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Vorwort der Herausgeber 

Im Jahre 2009 wird die Heidelberger Akademie der Wissenschaften 100 Jahre alt. Ein 
Jubiläum gibt Anlaß zur Reflexion der eigenen Geschichte. Über die ersten vierzig 
Jahre der Heidelberger Akademie hat Udo Wennemuth bereits im Jahre 1994 eine nach 
den Akten gearbeitete, umfassende Darstellung vorgelegt. Von der Fortschreibung 
dieser Darstellung wurde abgesehen. Stattdessen trägt die Akademie im Jubiläums-
jahr mit drei anderen Veröffentlichungen zur Aufklärung über ihre Geschichte bei: 
mit einer Darstellung sämtlicher seit der Gründung von ihr unternommenen For-
schungsvorhaben, mit dem Wiederabdruck der Antrittsreden ihrer ordentlichen Mit-
glieder und mit einer Gedächtnisschrift für ihre im Dritten Reich vertriebenen Mit-
glieder. Die Antrittsreden bilden den Gegenstand des vorliegenden Bandes. 

Mit Antrittsreden stellen sich neu gewählte ordentliche Mitglieder der Akademie 
erst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor. Die Sammlung dieser Texte umfaßt 
damit ziemlich genau diejenige historische Epoche, die Wennemuth nicht mehr behan-
delt hat. Die erste Antrittsrede hielt der Freiburger Historiker Gerhard Ritter am 
17. Juni 1944. Die Antrittsreden wurden in der Regel im Jahrbuch der Akademie 
veröffentlicht. Von einer kleinen Zahl von ordentlichen Mitgliedern, die ebenfalls erst 
in der Epoche seit 1945 in die Akademie aufgenommen wurden, sind keine Antritts-
reden überliefert, sei es daß sie nicht gehalten wurden, sei es daß sie nicht ins 
Jahrbuch gelangt sind. Der vorliegende Band enthält die durch Abdruck in den Jahr-
büchern überlieferten bis Ende 2008 gehaltenen Antrittsreden. Ihre Zahl beläuft sich 
auf 328. 

Für den Wiederabdruck der Antrittsreden sprachen mehrere Gesichtspunkte. Das 
Profil einer Akademie wird von ihren ordentlichen Mitgliedern bestimmt. In ihren 
Antrittsreden berichten sie über ihre Herkunft, über die von ihren akademischen Leh-
rern erfahrene wissenschaftliche Prägung sowie über ihren weiteren Werdegang bis 
zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in die Akademie. Indem sie ihre Forschungs-
schwerpunkte vorstellen, vermitteln sie zugleich einen Einblick in den jeweils aktu-
ellen Stand ihrer Fächer. In der Summe bilden die Antrittsreden eine einzigartige Serie 
gleichartiger Dokumente, die Tendenzen und Entwicklung der deutschen und inter-
nationalen Forschung des zwanzigsten Jahrhunderts in einem weiten Spektrum von 
Disziplinen widerspiegelt. Außer innerwissenschaftlichen Prozessen werden dabei 
auch die tiefgreifenden Auswirkungen der politischen Umbrüche der deutschen 
Geschichte auf die Wissenschaft sichtbar. Dazu zählen die Vertreibung von Forschern 
durch den Nationalsozialismus, die Unterbrechung von Karrieren durch Kriegsdienst 
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und Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg, der Kriegstod von akademischen Leh-
rern, von wissenschaftlichen Kollegen und von Vätern der kommenden Generation, 
zuletzt Flucht und Vertreibung und die deutsche Teilung. Für die Epoche der Bun-
desrepublik zeugen die Lebensberichte nicht nur von der zunehmenden Verbesse-
rung der wissenschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern auch von der fort-
schreitenden Internationalisierung der deutschen Wissenschaft in allen Disziplinen. 
Vor allem für Naturwissenschaftler und Mediziner, aber auch für viele Geistes- und 
Sozialwissenschaftler wurde während oder nach dem Studium eine kürzere oder län-
gere Tätigkeit im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten, zur Regel. Nicht 
wenige Forscher sind von Lebensstellungen im Ausland aufgrund verlockender 
Angebote an Universitäten und Forschungsinstitute in Baden-Württemberg zurück-
gekehrt. 

Vergleicht man die Lebensberichte von Forschern in denselben oder benachbar-
ten Disziplinen, so zeigt sich, daß bestimmte Wissenschaftler im In- und Ausland als 
Autoren, als Lehrer, als Vorbilder oder als Ionovatoren auf eine große Zahl von Aka-
demiemitgliedern einen bedeutenden Einfluß ausübten. Andere wurden für inter-
nationale Kooperationen gewonnen. Um diese Formen der wissenschaftlichen Ver-
netzung erschließbar zu machen, wurde dem Band ein Personenregister beigefügt. 
Die Herausgeber hoffen, auf diese Weise die Nutzung des Bandes als Quelle für künf-
tige Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zu 
erleichtern. 

Obwohl die Berichte jeweils nur bis zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Akade-
mie reichen, liegt ihr Vorteil gegenüber biographischen Darstellungen, welche die 
gesamte Lebensgeschichte umfassen, darin, daß die dargestellten Personen mit eige-
ner Stimme sprechen. Daher zeigen die Antrittsreden nicht nur, auf wie unter-
schiedliche Art und Weise die neu gewählten Mitglieder die für alle gleiche Aufgabe 
der Selbstvorstellung jeweils lösten, sondern sie enthalten auch die persönliche Bewer-
tung der eigenen Arbeit und der Bedingungen, unter denen sie sich entfaltete. 

Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist in zwei Klassen gegliedert, die 
Mathematisch-naturwissenschaftliche und die Philosophisch-historische. Die Antritts-
reden wurden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, jedoch nicht in den Klassen, son-
dern vor der Gesamtakademie gehalten. Dementsprechend sind sie auch im vorlie-
genden Band nicht nach Klassen, sondern durchgehend chronologisch angeordnet. 
Die einzelnen Reden sind mit dem Namen des Redners und dem Datum der Rede 
überschrieben. Entsprechend den Grundsätzen historischer Dokumentation werden 
die Texte der Reden grundsätzlich in der Form wiedergegeben, in der sie in den Jahr-
büchern gedruckt wurden. Auf jegliche Art der Kommentierung wurde verzichtet. 
Stillschweigend korrigiert wurden lediglich offensichtliche Fehler in Rechtschreibung 
und Interpunktion. Im Interesse der redaktionellen Vereinheitlichung des Bandes wur-
den die Zahlen von eins bis zwölf ausgeschrieben und die von manchen Autoren zur 
Hervorhebung gebrauchte Sperrung oder Großschreibung von Namen angeglichen. 
Die in den Jahrbüchern häufig mitabgedruckte Anrede wurde gestrichen. 
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Der Sammlung der Reden vorangestellt ist ein Verzeichnis sämtlicher ordentlicher 
und der Ehrenmitglieder der Akademie von der Gründung bis zum Beginn des Jah-
res 2009. Im Interesse der Übersichtlichkeit ist das Verzeichnis der ordentlichen Mit-
glieder auf die nötigsten Angaben beschränkt. Es enthält Namen und Vornamen, 
Geburtsdatum und Geburtsort sowie gegebenenfalls Todesdatum und Sterbeort, 
außerdem das Fach und das Jahr der Berufung zum ordentlichen Mitglied sowie die 
Klasse, in die es gewählt wurde. Nicht angegeben werden Berufungen zum aus-
wärtigen (ausw. M.) oder zum korrespondierenden Mitglied (k. M.), die der Ernen-
nung zum ordentlichen Mitglied (o. M.) vorausgingen; vermerkt wird dagegen der 
Statuswechsel vom ordentlichen zum korrespondierenden Mitglied, zum Beispiel auf-
grundeiner Berufung an eine Universität außerhalb Baden-Württembergs. Auf Aus-
schluß und Vertreibung von Mitgliedern während des Dritten Reichs wird in dem 
Verzeichnis nicht eigens hingewiesen, da Wennemuth die Vorgänge bereits eingehend 
beschrieben hat und sie darüber hinaus in der eingangs erwähnten separaten Veröf-
fentlichung noch einmal gesondert dargestellt werden. Auch die vorübergehende Sus-
pendierung von Mitgliedschaften und die Trennung der Akademie von einer Reihe 
von belasteten Mitgliedern nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus hat 
Wennemuth bereits behandelt. Von den Funktionen, die ein Mitglied in der Akade-
mie wahrnahm, werden nur die Ämter des Klassensekretars und des Präsidenten 
erwähnt. Auf die Angabe akademischer Titel und auf die Aufzählung von Preisen 
und anderen Ehrungen wird verzichtet. Den Namen beigefügt ist die Angabe der Seite, 
auf der die jeweilige Antrittsrede, sofern vorhanden, in dem Band abgedruckt ist. 

Heidelberg, im Januar 2009 

Volker Sellin 
Sebastian Zwies 
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Die ordentlichen Mitglieder der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

1909-2008 





ACHELIS,Johann Daniel 
*07.06.1898 in Göttingen; t21.09.1963 während der Überfahrt in 
die USA; o. M. 1935 (Math.-nat. Klasse); Physiologie. 
Sekretar 1937-1943. 

AHLRICHS, Reinhart 
*16.01.1940 in Göttingen; o. M. 1991 (Math.-nat. Klasse); 
Theoretische Chemie. 

ALFÖLDY, Geza 
*07.06.1935 in Budapest; o. M. 1978 (Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 
Sekretar 1994-1998. 

AL I HAUS, Egon 
*15.02.1933 in Hagen; o. M. 1990 (Math.-nat. Klasse); Mineralogie und 
Experimentelle Petrologie. 

679-682 

477-480 

663-665 

ALTHER R, Rainer 1012-1015 
*06.08.1947 in Freiburg i. Br.; o. M. 2003 (Math.-nat. Klasse); Mineralogie. 

APPENZELLER, lmmo 1015-1019 
*13.05.1940 in Bad Urach; o. M. 2004 (Math.-nat. Klasse); Astronomie. 

ASCH, Ronald G. 
*13.08.1953 in Hamburg; o. M. 2006 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Geschichte. 

ASS MANN, Jan 
*07.07.1938 in Langelsheim/Harz; o.M. 1984 (Phil.-hist. Klasse); 
Ägyptologie. 

BALDINGER, Kurt 
*17.11.1919 in Binningen bei Basel; t17.01.2007 in Heidelberg; 
o. M. 1958 (Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie. 

BARTHOLOMAE, Christian 
*21.01.1855 in Forst bei Bayreuth; t09.08.1925 in Langeoog; o. M. 1909 
(Phil.-hist. Klasse); Vergleichende Sprachwissenschaften und Sanskrit. 
Sekretar 1922-1925. 

BATYREV, Victor 
*21.08.1961 in Moskau; o. M. 2003 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

BAUCH, Kurt 
*25.11.1897 in Neustadt/Mecklenburg; t01.03.1975 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1958 (Phil.-hist. Klasse); Kunstgeschichte. 

BAUER, Karl-Heinrich 
*26.09.1890 in Schwärzdorf/Franken; t07.07.1978 in Heidelberg; 
o. M. 1962 (Math.-nat. Klasse); Chirurgie. 

1076-1080 

584-587 

145-148 

1001-1003 

124-128 

212-215 
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BAUT Z, Ekkehard K. F. 
*24.09.1933 in Konstanz; o. M. 1977 (Math.-nat. Klasse); 
Molekulare Genetik. 

B ECKE, Margot 
*10.06.1914 in Allenstein/Ostpreußen; o. M. 1977 (Math.-nat. Klasse); 
Anorganische Chemie. 
Sekretarin 1983 -1986. 

B ECKER, August 
*19.02.1879 in Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis; t16.01.1953 in 
Heidelberg; o. M. 1937 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

BE I ER wALTE s, Werner 
*08.05.1931 in Klingenberg/Main; o.M. 1976; k.M. 1982 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

B EI ß N E R, Friedrich 
*26.12.1905 in Hameln; t29.12.1977 in Tübingen; o. M. 1970 
(Phil.-hist. Klasse), Deutsche Philologie. 

BEL TING, Hans 
*07.07.1935 in Andernach; o. M. 1971; k. M. 1980 (Phil.-hist. Klasse), 
Kunstgeschichte. 

B E N Z, Richard 
*12.06.1884 in Reichenbach/Vogtland; t09.11.1966 in Heidelberg; 
o. M. 1954 (Phil.-hist. Klasse); Kulturhistoriker. 

BERG ER, Hermann 
*17.10.1926 in Kötzting/Bayerischer Wald; t31.01.2005 in Heidelberg; 
o. M. 1981 (Phil.-hist. Klasse); Indologie. 

BERG I U S, Friedrich 
*11.10.1884 in Goldschmieden bei Breslau; t31.03.1949 in Buenos Aires; 
o.M. 1941; k.M. 1942 (Math.-nat. Klasse); Chemie. 

BEYREUTHER, Konrad 
*14.05.1941 in Leutersdorf/Oberlausitz; o. M. 1991 (Math.-nat. Klasse); 
Molekulare Biologie. 

BEZOLD, Karl 
*18.05.1859 in Donauwörth; t21.11.1922 in Heidelberg; o.M. 1909 
(Phil.-hist. Klasse); Orientalische Philologie. 
Sekretar 1915-1922. 

BI LFINGER, Carl 
*21.01.1879 in Ulm; t02.12.1958 in Heidelberg; o. M. 1937 
(Phil.-hist. Klasse); Öffentliches Recht. 
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458-461 

464-467 

446-449 

350-353 

353-356 

100-102 

536-539 

703-709 



BITTEL, Kurt 
*05.07.1907 in Heidenheim a. d. Brenz; t30.01.1991 in 
Heidenheim a. d . Brenz; o. M. 1972 (Phil.-hist. Klasse); 
Archäologie und Frühgeschichte. 

B Lu M, Hubert Erich 
*04.04.1944 in Spaichingen; o. M. 1998 (Math.-nat. Klasse); 
Innere Medizin. 

BocK, Hans Erhard 
*31.12.1903 in Waltershausen/Thüringen; t12.07.2004 in Tübingen; 
o. M. 1967 (Math.-nat. Klasse); Innere Medizin. 

BÖCKMANN, Paul 
*04.11.1899 in Hamburg; t22.04.1987 in Köln; o.M. 1944; k.M. 1958 
(Phil.-hist. Klasse); Neuere Deutsche Literaturgeschichte. 

BOLL, Franz 
*01.07.1867 in Rothenburg ob der Tauber; t10.07.1924 in Heidelberg; 
o. M. 1916 (Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 

BORN KAMM, Günther 
*08.10.1905 in Görlitz; t18.02.1990 in Heidelberg; o. M. 1956 
(Phil.-hist. Klasse); Neutestamentliche Theologie. 

BORN KAMM, Heinrich 
*26.06.1901 in Wuitz/Kreis Zeitz; t21.01.1977 in Heidelberg; o. M. 1950 
(Phil.-hist. Klasse); Historische Theologie. 
Präsident 1958-1960. 

BORST, Amo 
*08.05.1925 in Alzenau/Unterfranken; t24.04.2007 in Konstanz; 
o. M. 1982 (Phil.-hist. Klasse); Mittelalterliche Geschichte. 

BOSCH, Carl 
*27.08.1874 in Köln; t26.04.1940 in Heidelberg; o. M. 1935 
(Math.-nat. Klasse); Chemie. 

BOSNJAKOVIC, Fran 
*12.01.1902 in Agram (heute: Zagreb); t01.10.1993 in Stuttgart; 
o.M. 1969 (Math.-nat. Klasse); Thermodynamik. 

BOTH E, Walther 
*08.01.1891 in Oranienburg; t08.02.1957 in Heidelberg; o. M. 1933 
(Math.-nat. Klasse); Experimentalphysik. 

BRANDT, Ahasver von 
*28.09.1909 in Berlin; t18.03.1977 in Heidelberg; o. M. 1965 
(Phil.-hist. Klasse); Mittelalterliche und Neuere Geschichte. 

360-363 

851-853 

310-314 

60-65 

109-111 

65-68 

562-565 

328-331 

263-266 
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BRAUN, Volkmar 
*18.07.1938 in Ravensburg; o.M. 1998 (Math.-nat. Klasse); 
Mikrobiologie /Membranphysiologie. 

BRAUNE, Wilhelm 
*20.02.1850 in Großthiemig/Sachsen; t10.11.1926 in Heidelberg; 
o. M. 1909 (Phil.-hist. Klasse); Germanische Philologie. 

BRAUS, Hermann 
*15.08.1868 in Burtscheid bei Aachen; t28.11.1924 in Würzburg; 
o. M. 1920; ausw. M. 1921 (Math.-nat. Klasse); Anatomie. 

BRILL, Rudolf 
*07.09.1899 in Eschwege/Werra; t17.02.1989 in Lenggries/Oberbayern; 
o. M. 1942; k. M. 1948 (Math.-nat. Klasse); Physikalische Chemie. 

BRINKMANN, Carl 
*19.03.1885 in Tilsit/Ostpreußen; t20.05.1954 in Oberstdorf I Allgäu; 
o. M. 1931, k. M. 1942, o. M. 1951 (Phil.-hist. Klasse); 
Nationalökonomie. 

BRINKMANN, Richard 
*16.02.1921 in Elberfeld (Wuppertal); t02.11.2002 in Tübingen; 
o. M. 1986 (Phil.-hist. Klasse); Deutsche Philologie. 

BRIX, Peter 
*20.10.1918 in Kappeln/Schlei; t21.01.2007 in Heidelberg; o. M. 1973 
(Math.-nat. Klasse); Kernphysik. 
Sekretar 1979-1983. 

BROEMSER, Philipp 
*20.07.1886 in Rüdesheim; tl1.11 .1940 in München; o.M. 1932, 
ausw.M. 1934 (Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

BUBNER, Rüdiger 
*09.05.1941 in Lüdenscheid; t09.02.2007 in Heidelberg; o.M. 1995 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

BUCKEL, Werner 
*15.05.1920 in Nördlingen; t03.02.2003 in Karlsruhe; o. M. 1968 
(Math.-nat. Klasse); Physik. 

BÜCHNER, Franz 
*20.01.1895 in Boppard; t09.03.1991 in Freiburg i. Br.; o.M. 1965 
(Math.-nat. Klasse); Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie. 

B Ü H L ER, Wolfgang 
*26.09.1943 in Schwäbisch Hall; o. M. 2002 (Phil.-hist. Klasse); 
Betriebswirtschaftslehre. 
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823-827 

615-620 

388-390 

763-766 

293-295 

259-262 

972-976 



BÜNNING, Erwin 
*23.01.1906 in Hamburg; t04.10.1990 in Tübingen; o. M. 1958, 
k. M. 1968 (Math.-nat. Klasse); Botanik. 

BÜTSCHLI,Ütto 
*03.05.1848 in Frankfurt a. M.; t02.02.1920 in Heidelberg; o. M. 1909 
(Math.-nat. Klasse); Zoologie und Paläontologie. 
Sekretar 1915-1920. 

B ULST, Walther 
*12.04.1899 in Karlsruhe; t12.09.1986 in Heidelberg; o. M. 1957 
(Phil.-hist. Klasse); Lateinische Philologie des Mittelalters. 

BURKHARDT, Hans 
*06.02.1944 in Höhmühlbach/Pfalz; o. M. 2002 (Math.-nat. Klasse); 
Meß- und Regelungstechnik. 

CAMPENHAUSE N, Hans Freiherr von 
*16.12.1903 in Rosenbeck/Livland; t06.01.1989 in Heidelberg; 
o. M. 1947 (Phil.-Hist. Klasse); Historische Theologie. 

CLASSEN, Peter 
*18.09.1924 in Hamburg; t23.12.1980 in Heidelberg; o. M. 1970 
(Phil.-hist. Klasse); Mittelalterliche und Neuere Geschichte. 
Sekretar 1974-1978. 

COHEN, Rudolf 
*13.06.1932 in München; o. M. 1996 (Math.-nat. Klasse); 
Klinische Psychologie. 

CONZE, Wemer 
*31.12.1910 in Neuhaus/Elbe; t28.04.1986 in Heidelberg; o. M. 1962 
(Phil.-hist. Klasse); Neuere Geschichte. 

COSERIU, Eugenio 
*27.07.1921 in Mihaleni, Rumänien; t07.09.2002 in Tübingen; 
o. M. 1977 (Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie und Allgemeine 
Sprachwissenschaft. 

CREUTZBURG, Nikolaus 
*10.04.1893 in Fünfhöfen (heute: Strelno), Posen; t01.10.1978 in 
Freiburg i. Br.; o. M. 1967 (Math.-nat. Klasse); Geographie. 

CRIEGEE, Rudolf 
*23.05.1902 in Düsseldorf; t07.11.1975 in Karlsruhe; o. M. 1955 
(Math.-nat. Klasse); Organische Chemie. 

CURTIUS, Ludwig 
*13.12.1874 in Augsburg; t10.04.1954 in Rom; o. M. 1926; ausw. M. 1928 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Archäologie. 

112-114 

108-109 

943-947 

317-320 

790-792 

232-236 

451-453 

290-293 

103-105 
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c uR TI u s, Theodor 
*27.05.1857 in Duisburg; 08.02.1928 in Heidelberg; o. M. 1909 
(Math.-nat. Klasse); Chemie. 

DEBATIN, Klaus-Michael 
*06.12.1952 in Karlsruhe; o. M. 2005 (Math.-nat. Klasse); Pädiatrie. 

DIBELIUS, Martin 
*04.09.1883 in Dresden; tl1 .11.1947 in Heidelberg; o.M. 1926 
(Phil.-hist. Klasse); Neutestamentliche Exegese und Kritik. 
Sekretar 1946-1947. 

1046-1052 

DICHGANS, Johannes 759-763 
*27.06.1938 in Wuppertal; o. M. 1995 (Math.-nat. Klasse); 
Neurologie. 

DIHLE,Albrecht 428-431 
*28.03.1923 in Kassel; o.M. 1975 (Phil.-hist. Klasse); Klassische 
Philologie. 
Sekretar 1980- 1982; Präsident 1990- 1994. 

DINK LER, Erich 278-280 
*06.05.1909 in Remscheid; t28.06.1981 in Heidelberg; o. M. 1967 
(Phil.-hist. Klasse); Neutestamentliche Theologie und Christliche 
Archäologie. 

DIRLMEIER, Franz 177-181 
*22.11.1904 in Donauwörth; t09.06.1977 in Vathy /lthaka, Griechenland; 
o. M. 1961 (Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 
Sekretar 1962-1968. 

D 0 ER R, Wilhelm 272-276 
*25.08.1914 in Langen/Hessen; t21.05.1996 in Heidelberg; o.M. 1966 
(Math.-nat. Klasse); Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. 
Sekretar 1969-1971; Präsident 1972-1974. 

DOETSCH, Gustav 
*29.11.1892 in Köln; t09.06.1977 in Freiburg i. Br.; o.M. 1942; k.M. 1949 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

DOLD, Albrecht 
*geb. 05.08.1928 in Triberg/Pfalz; o. M. 1974 (Math.-nat. Klasse); 
Mathematik. 
Sekretar 1991-1994. 

DOMASZEWSKI, Alfred von 
"30.10.1856 in Temesvar, Siebenbürgen; t25.03.1927 in München; 
o. M. 1920 (Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 
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404-407 



DONNER, Herbert 372-374 
*16.02.1930 in Reichstädt bei Dippoldiswalde/Sachsen; o.M. 1973; 
k. M. 1980 (Phil.-hist. Klasse); Altes Testament. 

DOSCH,HansGünter 797-799 
*16.07.1936 in Heidelberg; o. M. 1996 (Math.-nat. Klasse); 
Theoretische Physik. 
Sekretar 2003-2006. 

DRANSFELD, Klaus 628-630 
*12.08.1926 in Berlin; o. M. 1988 (Math.-nat. Klasse); Experimentalphysik. 

DUHN, Friedrich von 
*17.04.1851 in Lübeck; t05.02.1930 in Heidelberg; o.M. 1909 
(Phil.-hist. Klasse); Archäologie. 

DUSPI VA, Franz 
*12.07.1907 in Wien; t17.10.1998 in Heidelberg; o.M. 1961 
(Math.-nat. Klasse); Zoologie. 
Sekretar 1971-1973. 

E BE LI N G, Karl Joachim 
*27.10.1949 in Hehlen/Kreis Holzminden; o. M. 1998 (Math.-nat. 
Klasse); Optoelektronik und Verfahrenstechnik. 

EI B L, Josef 
*22.03.1936 in Parsberg; o.M. 1998 (Math.-nat. Klasse); Massivbau. 

E I C H H 0 L TZ, Fritz 
*15.08.1889 in Lippstadt/Westfalen; t29.12.1967 in Heidelberg; 
o.M. 1935 (Math.-nat. Klasse); Pharmakologie. 

EIGENBERG ER, Gerhart 
*14.08.1939 in Prag; o. M. 2001 (Math.-nat. Klasse); 
Ingenieurwissenschaften I Verfahrenstechnik. 

ELSÄSSER, Hans 
*29.03.1929 in Aalen; t10.06.2003 in Heidelberg; o. M. 1972 
(Math.-nat. Klasse); Astronomie. 
Sekretar 1986-1991. 

E N G E L HA R D T, Wolf Baron von 
*09.11.1910 in Dorpat/Estland; o.M. 1961; t04.12.2008 in Tübingen; 
(Math.-nat. Klasse); Mineralogie. 

ENGELKING, Ernst 
*05.05.1886 in Bielefeld; t20.04.1975 in Heidelberg; o. M. 1962 
(Math.-nat. Klasse); Augenheilkunde. 

190-193 

860-863 

827-830 

951-954 

375-377 

181-183 

216-220 
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ENGISCH, Karl 
*15.03.1899 in Gießen; t11.09.1990 in Heidelberg; o. M. 1937; 
k. M. 1953; o. M. 1971 (Phil.-hist. Klasse); Strafrecht, Strafprozeß und 
Rechtsphilosophie. 
Sekretar 1944-1945 und 1951-1953. 

E N G L ER, Bernd 
*21.04.1954 in Speyer; o. M. 2007 (Phil.-hist. Klasse); Amerikanistik. 

ERDMANNS DÖRFFER, Ütto Heinrich 
*11 .03.1876 in Heidelberg; t18.04.1955 in Heidelberg; o.M. 1926 
(Math.-nat. Klasse); Mineralogie und Petrographie. 
Sekretar 1935-1937. 

ERNST, Fritz 
*30.10.1905 in Stuttgart; t21.12.1963 in Heidelberg; o. M. 1944 
(Phil.-hist. Klasse); Mittelalterliche und Neuere Geschichte. 

ERNST, Paul 
*26.04.1859 in Zürich; t18.12.1937 in Heidelberg; o. M. 1920 
(Math.-nat. Klasse); Pathologische Anatomie. 
Sekretar 1927-1935. 

1107-1110 

ER TL, Thomas 1110-1113 
*24.07.1957 in Bamberg; o. M. 2007 (Math.-nat. Klasse); Informatik. 

ESSER, Hartmut 979-984 
*21.12.1943 in Elend/Harz; o. M. 2003 (Phil.-hist. Klasse); Soziologie 
und Wissenschaftslehre. 

ESSER, Josef 378-379 
*12.03.1910 in Schwanheim/Main; t21.07.1999 in Tübingen; 
o. M. 1973 (Phil.-hist. Klasse); Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung, 
Zivilprozessrecht und Rechtsphilosophie. 

FALKENSTEIN, Adam 68-69 
*17.09.1906 in Planegg bei München; t15.10.1966 in Heidelberg; 
o. M. 1950 (Phil.-hist. Klasse); Semitische Philologie. 
Sekretar 1953-1957. 

FEHR, Hans 
*09.09.1874 in St. Gallen; t21.11.1961 in Muri bei Bern; o. M. 1918; 
ausw. M. 1924 (Phil.-hist. Klasse); Deutsche Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht und Handelsrecht. 

FEHRLE, Eugen 
*07.08.1880 in Stetten bei Engen/Hegau; t08.05.1957 in Heidelberg; 
o. M. 1934 (Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie und Volkskunde. 
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FE LDTKE LLER, Richard 
*26.01.1901 in Merseburg; +05.12.1981 in Stuttgart; o. M. 1962 
(Math.-nat. Klasse); Elektrische Nachrichtentechnik. 

FE N 5 K E, Dieter 
*29.09.1942 in Dortmund; o.M. 1999 (Math.-nat. Klasse); 
Anorganische Chemie. 

FIEDLER, Klaus 
*07.09.1951 in Wetzlar; o. M. 2003 (Phil.-hist. Klasse); 
Sozialpsychologie. 

FINSCHER, Ludwig 
*14.03.1930 in Kassel; o. M. 1982 (Phil.-hist. Klasse); 
Musikwissenschaft. 

FLIEDNER, Theodor M. 
*01.10.1929 in Hamburg; o. M. 1978 (Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

FORSSMAN, Erik 
*27.12.1915 in Berlin; o. M. 1972 (Phil.-hist. Klasse); Kunstgeschichte. 

FRANCK, Emst-Ulrich 
*02.08.1920 in Hamburg; +21.12.2004 in Karlsruhe; o. M. 1975 
(Math.-nat. Klasse); Physikalische Chemie. 

FRANK, Manfred 
*22.03.1945 in Wuppertal-Elberfeld; o. M. 2004 (Phil.-hist. Klasse); 
Philosophie. 

FRANKE, Werner 
*31.01.1940 in Paderbom; o. M. 1986 (Math.-nat. Klasse); Biologie. 

FRA N Z, Wolfgang 
*07.01.1944 in Nassau; o. M. 2000 (Phil.-hist. Klasse); 
Volkswirtschaftslehre. 

FREUDENBERG, Karl 
*29.01.1886 in Weinheim/Bergstraße; +03.04.1983 in Heidelberg; 
o. M. 1926 (Math.-nat. Klasse); Chemie. 
Sekretar 1943-1949 (1945 -1947 als Interims-Sekretar). 

220-223 

869-871 

984-990 

548-550 

497-503 

356-359 

432-435 

1019-1023 

604-608 

906-908 

FR I C K, Wemer 1057-1062 
*05.12.1953 in Altensteig/Schwarzwald; o. M. 2005 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Deutsche Literatur. 

FRICKE, Walter 174-176 
*01.04. 1915 in Leimbach/Mansfeld; +21.03.1988 in Heidelberg; 
o. M. 1960 (Math.-nat. Klasse); Astronomie. 
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FRIEDRICH, Hugo 
*24.12.1904 in Karlsruhe; t25.02.1978 in Freiburg i. Br.; o. M. 1958 
(Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie. 

FRIEDRICH-FREKSA, Hans 
*23.02.1906 in München; t02.10.1973 in Bad Nauheim; o. M. 1965 
(Math.-nat. Klasse); Zoologie und Biophysik. 

FRISCH, Wolfgang 
*16.05.1943 in Wernsdorf, Böhmen; o. M. 2005 (Phil.-hist. Klasse); 
Strafrecht und Rechtstheorie. 

FR I Tz, Gerhard 
*14.12.1919 in Mittelhofen/Westerwald; t09.02.2002 in Karlsruhe; 
o. M. 1978 (Math.-nat. Klasse); Anorganische Chemie. 

FROMHERZ, Peter 
*08.10.1942 in Ludwigshafen/Rhein; o.M. 1992, k.M. 1995 
(Math.-nat. Klasse); Biophysik. 

FUCHS, Karl 
*21.01.1932 in Stettin; o. M. 1990 (Math.-nat. Klasse); Geophysik. 

FÜRBRINGER, Max 
*30.01.1846 in Wittenberg; t06.03.1920 in Heidelberg; o. M. 1909 
(Math.-nat. Klasse); Anatomie. 

FU ES, Erwin 
*17.01.1893 in Stuttgart; t17.01.1970 in Freudenstadt; o. M. 1958 
(Math.-nat. Klasse); Theoretische Physik. 

FUHRMANN, Manfred 
*23.06.1925 in Hiddesen bei Detmold; t12.01.2005 in Überlingen; 
o. M. 1989 (Phil.-hist. Klasse); Lateinische Philologie. 

GA DA M E R, Hans-Georg 
*11.02.1900 in Marburg/Lahn; t13.03.2002 in Heidelberg; 
o. M. 1950 (Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 
Sekretar 1968; Präsident 1968-1972. 

GAISER, Konrad 
*26.11.1929 in Gerstetten/Kreis Heidenheim; t03.05.1988 in Tübingen; 
o.M. 1974 (Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 

GALLAS, Wilhelm 
*22.07.1903 in St. Petersburg; t05.11.1989 in Heidelberg; 
o. M. 1959 (Phil.-hist. Klasse); Strafrecht, Prozeßrecht und 
Rechtsphilosophie. 
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148-151 

1062-1067 

488-491 

723-726 

667-672 

134-136 

631-633 

74-76 

413-416 

154-157 



GEHR K E, Hans-Joachim 
*28.10.1945 in Salzgitter-Lebenstedt; o.M. 1999 (Phil.-hist. Klasse); 
Alte Geschichte. 

GENTNER, Wolfgang 
*23.07.1906 in Frankfurt/Main; t04.09.1980 in Heidelberg; o.M. 1957 
(Math.-nat. Klasse); Physik. 
Präsident 1964-1968. 

GENZEL, Ludwig 
*17.02.1922 in Bad Nauheim; o.M. 1977; t27.01.2003 in München; 
o. M. 1977 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

GE 0 R GI ADES, Thrasyboulos 
*04.01.1907 in Athen; 15.03.1977 in München; o. M. 1951; k. M. 1955 
(Phil. -hist. Klasse); Musikwissenschaft. 

GERTHSEN, Christian 
*21.11.1894 in Hörup/ Alsen; t08.12.1956 in Karlsruhe; o. M. 1951 
(Math.-nat. Klasse); Physik. 

G E Y E R, Dietrich 
*14.12.1928 in Cossengrün/Thüringen; o.M. 1982 (Phil.-hist. Klasse); 
Osteuropäische und Neuere Geschichte. 

GILLES, Ernst-Dieter 
*16.05.1935 in St. Goarshausen; o. M. 1998 (Math.-nat. Klasse); 
Systemdynamik und Regelungstechnik. 

G LEITER, Rolf 
*22.10.1936 in Stuttgart; o. M. 1991 (Math.-nat. Klasse); 
Organische Chemie. 

GÖNNENWEIN, Otto 
*16.05.1896 in Heilbronn; t09.01.1963 in Heidelberg; o. M. 1954 
(Phil.-hist. Klasse); Deutsche Rechtsgeschichte und Öffentliches Recht. 

GÖRTLER, Henry 
*26.10.1909 in Calgary /Kanada; t31.12.1987 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Angewandte Mathematik. 

GOERTTLER, Kurt 
*17.05.1898 in Sondershausen; t16.04.1983 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1937; k.M. 1949; o. M. 1965 (Math.-nat. Klasse); Anatomie. 

GOTHEIN, Eberhard 
*29.10.1853 in Neumarkt/Schlesien; t13.11.1923 in Berlin; o. M. 1909 
(Phil.-hist. Klasse); Nationalökonomie und Kulturgeschichte. 

871-875 

453-455 

88-90 

573-576 

853-857 

685-686 

193-197 
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GOTSCHLICH, Emil 
*28.03.1876 in Beuthen/Oberschlesien; t19.12.1949 in Heidelberg; 
o. M. 1926; ausw. M. 1935; o. M. 1941 (Math.-nat. Klasse); Hygiene. 

GOTTLIEB, Rudolf 
*01.09.1864 in Wien; t31.10.1924 in Heidelberg; o. M. 1920 
(Math.-nat. Klasse); Pharmakologie. 

GOUBEAU, Josef 
*31.03.1901 in Augsburg; t18.10.1990 in Stuttgart; o.M. 1958 
(Math.-nat. Klasse); Chemie. 

GRADENWITZ, Ütto 
*16.05.1860 in Breslau; t07.07.1935 in Berlin; o. M. 1909; ausw. M. 1928 
(Phil.-hist. Klasse); Römisches und Deutsches Bürgerliches Recht. 

GRAMMEL, Richard 
*03.03.1889 in Klosterreichenbach/Schwarzwald; 
t26.06.1964 in Stuttgart; o.M. 1958 (Math.-nat. Klasse); 
Technische Mechanik und Wärmelehre. 

GREGER, Rainer 
*03.01.1946 in Regensburg; t16.12.2007 in Heitersheim; o. M. 1996 
(Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

GRIMM, Tilemann 
*27.02.1922 in Höxter; t25.07.2002 in Göttingen; o.M. 1978 
(Phil.-hist. Klasse); Ostasiatische Philologie. 

G R !SE BACH, August 
*04.04.1881 in Berlin; t24.03.1950 in Heidelberg; o.M. 1947 
(Phil.-hist. Klasse); Kunstgeschichte. 

GROSS, Pranz 
*14.02.1913 in Leipzig; t26.03.1984 in Bottmingen/Berner Land; 
o.M. 1974 (Math.-nat. Klasse); Pharmakologie. 

GSCHNITZER, Fritz 
*06.01.1929 in Innsbruck; t28.11.2008 in Neckargemünd; 
o. M. 1975 (Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 

GÜNTERT, Hermann 
*05.11.1886 in Worms; t23.04.1948 in Heidelberg; o.M. 1931 
(Phil.-hist. Klasse); Vergleichende indogermanische 
Sprachwissenschaft. 

GÜNTHER, Paul 
*06.12.1892 in Berlin; t24.11.1969 in Karlsruhe; o. M. 1951 
(Math.-nat. Klasse); Physikalische Chemie. 
Sekretar 1956-1960; Präsident 1960-1962. 
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137-138 

114-116 

755-756 

473-474 

397-401 

419-422 

86-87 



G UNDOLF, Friedrich 
*20.06.1880 in Darmstadt; +12.07.1931 in Heidelberg; o. M. 1929 
(Phil.-hist. Klasse); Neuere Deutsche Literaturgeschichte. 

HAAS, Richard 
*23.09.1910 in Chemnitz; +26.09.1988 in Kempten; o.M. 1967 
(Math.-nat. Klasse); Hygiene und Bakteriologie. 

HABICHT, Christian 
*23.02.1926 in Dortmund; o. M. 1970; k. M. 1977 (Phil.-hist. Klasse); 
Alte Geschichte. 

HABS, Horst 
*11 .09.1902 in Magdeburg; +06.04.1987 in Bonn; o. M. 1951; k. M. 1959 
(Math.-nat. Klasse); Hygiene. 

HACKE, Wemer 
*18.03.1948 in Duisburg; o.M. 2004 (Math.-nat. Klasse); 
Neurologie und Psychiatrie. 

HÄFNER, Heinz 
*20.05.1926 in München; o.M. 1991 (Math.-nat. Klasse); Psychiatrie. 

HAGE DORN, Dieter 
*19.04.1936 in Köln-Lindenthal; o.M. 1999 (Phil.-hist. Klasse); 
Papyrologie. 

HAHN, Hermann H. 
*02.08.1940 in Immenstadt/ Allgäu; o. M. 2002 (Math.-nat. Klasse); 
Siedlungswasserwirtschaft. 
Sekretar 2006-2009; Präsident seit 2009. 

HAKEN, Hermann 
*12.07.1927 in Leipzig; o. M. 1989 (Math.-nat. Klasse); 
Theoretische Physik. 

HAMPE, Karl 
*03.02.1869 in Bremen; +14.02.1936 in Heidelberg; o. M. 1916 
(Phil.-hist. Klasse); Mittelalterliche Geschichte. 

HAMPE, Roland 
*02.12.1908 in Heidelberg; +23.01.1981 in Würzburg; o. M. 1959 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Archäologie. 

HARTL, Philipp 
*14.12.1928 in Viechtach/Kreis Regen; o.M. 1989 (Math.-nat. Klasse); 
Raumforschung und Flugtechnik. 

HASS ENSTEI N, Bernhard 
*31.05.1922 in Potsdam; o. M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Biologie. 

314-317 

325-328 

1043-1046 

682-684 

879-882 

957-961 

652-655 

157-162 

644-648 

200-202 
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HAUG, Walter 
*23.11.1927 in Glarus/Schweiz; t11.01.2008 in Tübingen; o. M. 1992 
(Phil.-hist. Klasse); Mediävistik. 

HAUPTMANN, Harald 
*19.04.1936 in Ratkau/Kreis Troppau (Tschechien); o. M. 1992 
(Phil.-hist. Klasse); Ur- und Frühgeschichte, 
Vorderasiatische Archäologie. 

HAUSMANN, Frank-Rutger 
*05.02.1943 in Hannover; o. M. 2004 (Phil.-hist. Klasse); Romanistik. 

HAussE R, Karl Wilhelrn 
*02.03.1887 in Mannheirn; t04.06.1933 in Heidelberg; o.M. 1931 
(Math.-nat. Klasse); Physik. 

HAXEL, Ütto 
*02.04.1909 in Neu-Ulrn; t26.02.1998 in Heidelberg; o. M. 1951 
(Math.-nat. Klasse); Physik. 
Sekretar 1967 -1969; Präsident 1978-1982. 

HECKE L, Martin 
*22.05.1929 in Bann; o. M. 1973 (Phil.-hist. Klasse); Kirchenrecht 
und Öffentliches Recht. 

HEGER, Klaus 
*22.06.1927 in Wiesbaden; t08.12.1993 in Heidelberg; o. M. 1979 
(Phil.-hist. Klasse); Allgerneine Sprachwissenschaft. 

HEIDEGGER, Martin 
*26.09.1889 in Meßkirch/Schwarzwald; t26.05.1976 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1958 (Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

HEILMEYER, Ludwig 
*06.03.1899 in München; t06.09.1969 in Desenzano del Garda; 
o. M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Innere Medizin. 

HEIMPEL, Hermann 
*19.09.1901 in München; t23.12.1988 in Göttingen; o.M. 1943; 
k. M. 1948 (Phil.-hist. Klasse); Mittlere und Neuere Geschichte. 

HELLPACH, Willy 
*26.02.1877 in Oels/Schlesien; t06.07.1955 in Heidelberg; o. M. 1943 
(Phil.-hist. Klasse); Psychologie. 

HELMCHEN, Günter 
*21.08.1940 in Groß-Lipke/Posen; o.M. 1998 (Math.-nat. Klasse); 
Organische Chemie. 
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694-699 

690-694 

1023-1027 

384-387 

505-509 

116-117 

203-206 

840-843 



HENGEL, Martin 
*14.12.1926 in Reutlingen; o.M. 1978 (Phil.-hist. Klasse); 
Neues Testament und Antikes Judentum. 

HENKEL, Arthur 
*13.03.1915 in Marburg/Lahn; +04.10.2005 in Heidelberg; o.M. 1965 
(Phil.-hist. Klasse); Deutsche und Vergleichende Literaturgeschichte. 

HENRICH, Dieter 
*05.01.1927 in Marburg/Lahn; o.M. 1971; k.M. 1982 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

HERBIG, Reinhard 
*23.02.1898 in München; +29.09.1961 in Rom; o.M. 1942; k.M. 1957 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Archäologie. 
Präsident 1953-1954. 

HERBST, Curt 
*29.05.1866 in Meuselwitz/Sachsen; +09.05.1946 in Heidelberg; 
o. M. 1920 (Math.-nat. Klasse); Zoologie. 

480-484 

250-253 

342-346 

HERMES, Hans 285-287 
*12.02.1912 in Neunkirchen/Saar; +10.11.2003 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1967 (Math.-nat. Klasse); Mathematische Logik und Grundlagen 
der Mathematik. 

HESS, Gerhard 77-79 
*13.04.1907 in Lörrach; +30.06.1983 in Konstanz; o. M. 1950; k. M. 1958; 
o. M. 1972 (Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie. 

HIMMELHEBER, Hans 266-269 
*31.05.1908 in Karlsruhe; +27.11 .2003 in Heidelberg; o.M. 1965 
(Phil.-hist. Klasse); Ethnologie. 

HO,AnthonyD. 1003-1006 
*01.07.1948 in Hongkong; o. M. 2003 (Math.-nat. Klasse); 
Innere Medizin. 

HÖFELE, Andreas 883-886 
*19.09.1950 in Bad Kreuznach; o.M. 2000, k.M. 2002 
(Phil.-hist. Klasse); Anglistik. 

HÖFFE, Otfried 947-951 
*12.09.1943 in Leobschütz/Oberschlesien; o.M. 2001 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

HÖLSCHER, Gustav 
*17.06.1877 in Norden/Ostfriesland; +16.09.1955 in Heidelberg; 
o. M. 1936 (Phil.-hist. Klasse); Alttestamentliche Wissenschaft. 
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HÖLSCHER, Tonio 
*02.11.1940 in Königsfeld/Schwarzwald; o.M. 1981 (Phil.-hist. Klasse); 
Archäologie. 

HÖLSCHER, Uvo 
*08.03.1914 in Halle/Saale; +31.12.1996 in München; o. M. 1969; 
k. M. 1971 (Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 

HOLZEM, Andreas 
*05.09.1961 in Dortmund; o.M. 2008 (Phil.-hist. Klasse); 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte. 

HOFF MANN, Ernst 
*13.01.1880 in Berlin; +28.01.1952 in Heidelberg; o. M. 1928 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

HOFMANN, Peter 
*12.01.1947 in Nümberg; o. M. 2006 (Math.-nat. Klasse); 
Organische Chemie. 

HOFMANN, Ulrich 
*22.01.1903 in München; +05.07.1986 in Heidelberg; o. M. 1961 
(Math.-nat. Klasse); Anorganische Chemie. 

HOLLER BACH, Alexander 
*23.01.1931 in Gaggenau/Baden; o. M. 1978 (Phil.-hist. Klasse); 
Rechts- und Staatsphilosophie, Geschichte der Rechtswissenschaft 
und Kirchenrecht. 

HoLMEs, Kenneth Charles 
*19.11.1934 in London; o. M. 1994 (Math.-nat. Klasse); Biophysik. 

HOLST, Erich von 
*28.11.1908 in Riga; +26.05.1962 in Herrsching am Ammersee; 
o. M. 1947; k. M. 1949 (Math.-nat. Klasse); Zoologie. 

HOLSTEIN, Thomas W. 
*13.04.1953 in Heidelberg; o.M. 2007 (Math.-nat. Klasse); Zoologie. 

HOLZER, Helmut 
*14.06.1921 in Neuenbürg/Nordschwarzwald; +22.08.1997 in 
Freiburg i. Br.; o. M. 1981 (Math.-nat. Klasse); Biochemie. 

H 0 M ME L, Hildebrecht 
*19.05.1899 in München; +16.01.1996 in Ebenhausen bei München; 
o. M. 1940; k. M. 1949; o. M. 1970 (Phil.-hist. Klasse); 
Klassische Philologie. 
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HON ER KAMP, Josef 
*12.01.1941 in Laer/Münsterland; o.M. 2000 (Math.-nat. Klasse); 
Theoretische Physik. 

H oo PS, Johannes 
*20.07.1865 in Rablinghausen (heute: Stadtteil von Bremen); 
t14.04.1949 in Heidelberg; o. M. 1932 (Phil.-hist. Klasse); 
Englische Philologie. 

HÜCKEL, Walter 
*18.02.1895 in Berlin-Charlottenburg; t04.01.1973 in Tübingen; 
o. M. 1958 (Math.-nat. Klasse); Pharmazeutische Chemie. 

HUISKEN, Gerhard 
*20.05.1958 in Hamburg; o. M. 2000 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

I SE R, Wolfgang 
*22.07.1926 in Marienberg/Sachsen; t24.01.2007 in Allensbach, 
Kreis Konstanz; o. M. 1975 (Phil.-hist. Klasse); Anglistik. 

JÄcKEL, Eberhard 
*29.06.1929 in Wesermünde; o. M. 1995 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Geschichte. 

J Ä G ER, Willi 
*15.08.1940 in Kschellowitz/Egerland; o.M. 1994 (Math.-nat. Klasse); 
Mathematik. 
Sekretar 1999-2003. 

JA E GER, Wolfgang 
*29.12.1917 in Schwäbisch Hall; t15.10.1995 in Heidelberg; o. M. 1981 
(Math.nat. Klasse); Augenheilkunde. 

JANOWSKI, Bemd 
30.04.1943 in Stettin; o. M. 1996 (Phil.-hist. Klasse); 
Alttestamentliche Theologie. 

JASPERS, Karl 
*23.02.1883 in Oldenburg; t26.02.1969 in Basel; o. M. 1947; k. M. 1948 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

JAUSS, Hans Robert 
*12.12.1921 in Göppingen; t01.03.1997 in Konstanz; o. M. 1980 
(Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie. 

JAYME, Erik 
*08.06.1934 in Montreal; o. M. 1989 (Phil.-hist. Klasse); 
Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung und 
Bürgerliches Recht. 

901-905 

117-120 

910-913 

435-439 

778-781 

734-738 

524-527 

783-787 

516-520 

634-636 
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JENs E N, Johannes Hans Daniel 
*25.06.1907 in Hamburg; t11.02.1973 in Heidelberg; o. M. 1949; 
k.M. 1958; o.M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Theoretische Physik. 
Sekretar 1966-1967. 

JETTMAR, Karl Josef 
*08.08.1918 in Wien; t28.03.2002 in Heidelberg; o. M. 1969 
(Phil.-hist. Klasse); Ethnologie. 

JOST, Ludwig 
*13.11.1865 in Karlsruhe; t22.02.1947 in Heidelberg; o.M. 1919 
(Math.-nat. Klasse); Botanik. 

301-305 

J Ü N G E L, Eberhard 520-523 
*05.12.1934 in Magdeburg; o.M. 1980 (Phil.-hist. Klasse); 
Systematische Theologie. 

JuNG, Ernst-Gustav 512-513 
*03.03.1932 in Winterthur o. M. 1980 (Math.-nat. Klasse); 
Dermatologie und Venerologie. 

KAISER, Gerhard 417-419 
*02.09.1927 in Tannroda/Thüringen; o.M. 1975; k.M. 1983 
(Phil.-hist. Klasse); Neuere Deutsche Literaturgeschichte. 

KAIS E R, Wolfgang 566-569 
*22.02.1923 in Schöntal/Jagst; t26.03.2005; o. M. 1982 
(Math.-nat. Klasse); Elektrische Nachrichtenübertragung. 

KAISER, Wolfgang 1117-1120 
*06.11.1963 in Freising; o. M. 2008 (Phil.-hist. Klasse); Römisches Recht, 
Bürgerliches Recht, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. 

KALKO, Elisabeth 1030-1036 
*10.04.1962 in Berlin; o. M. 2004 (Math.-nat. Klasse); Biologie. 

KALLIUS, Erich 
*03.08.1867 in Berlin; t01.01.1935 in Heidelberg; o. M. 1922 
(Math.-nat. Klasse); Anatomie. 

KANNICHT, Richard 
*05.10.1931 in Arendsee/ Altmark; o. M. 1992 (Phil.-hist. Klasse); 
Klassische Philologie. 

KAPPES, Manfred 
*23.09.1957 in Bonn; o. M. 2008 (Math.-nat. Klasse); 
Physikalische Chemie. 
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KASPER, Walter 595-597 
*05.03.1933 in Heidenheim a. d. Brenz; o.M. 1985 (Phil.-hist. Klasse); 
Katholische Theologie und Dogmatik. 

KAUFMANN, Erich 168-174 
*21.09.1880 in Demmin/Vorpommern; +05.11 .1972 in Karlsruhe; 
o. M. 1960 (Phil.-hist. Klasse); Öffentliches Recht und 
Staatsphilosophie. 

KEIME R, ßernhard 1080-1082 
*24.08.1964 in Ratingen bei Düsseldorf; o. M. 2006 (Math.-nat. Klasse); 
Festkörperphysik. 

KIELMANSEGG, Peter Graf 730-734 
*27.06.1937 in Hannover; o. M. 1993 (Phil.-hist. Klasse); 
Politische Wissenschaft. 
Sekretar 2000-2003; Präsident 2003-2009. 

K I E NA s T, Richard 
*11.09.1892 in Berlin; +03.02.1976 in Mannheim; o. M. 1941 
(Phil.-hist. Klasse); Deutsche Philologie. 

KIENLE, Hans 
*22.10.1895 in Kulmbach; +15.02.1975 in Heidelberg; o. M. 1951 
(Math.-nat. Klasse); Astronomie. 
Sekretar 1953-1954 und 1960-1962; Präsident 1954-1958. 

KIEPENHEU ER, Karl-Otto 
*10.11.1910 in Weimar; +23.05.1975 in Ensenada, Mexiko; o.M. 1966 
(Math.-nat. Klasse); Astrophysik. 

KIESE R, Alfred 
*26.03.1942 in Würzburg; o. M. 1998 (Phil.-hist. Klasse); 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Organisation. 

KIPPHAN, Helmut 
*16.03.1943 in Heidelberg; o. M. 2002 (Math.-nat. Klasse); 
Ingenieurwissenschaften und Meßtechnik. 

KIRCHGÄßNER, Klaus 
*26.12.1931 in Mannheim; o. M. 1996 (Math.-nat. Klasse); 
Angewandte Mathematik. 

KIRCHHEIMER, Franz 
*01.07.1911 in Müllheim/Baden; +17.06. 1984 in Freiburg i.Br.; 
o. M. 1967 (Math.-nat. Klasse); Geologie. 

76-77 

284-285 

812-815 

926-934 

787-790 
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KIRCHHOF, Paul 
*21.02.1943 in Osnabrück; o.M. 2000 (Phil.-hist. Klasse); 
Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht. 

KLE BS, Georg 
*23.10.1857 in Neidenburg/Ostpreußen; +15.10.1918 in Heidelberg; 
o. M. 1909 (Math.-nat. Klasse); Botanik. 

KLITZING, Klaus von 
*28.06.1943 in Schroda/Posen; o.M. 1995 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

KNAPP, Fritz Peter 
*06.07.1944 in Wien; o. M. 2003 (Phil.-hist. Klasse); 
Ältere Deutsche Philologie. 

K NE SE R, Hellmuth 
*06.04.1898 in Dorpat/Estland; +23.08.1973 in Tübingen; o. M. 1958 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

KocH, Anton Friedrich 
*17.9.1952 in Gießen; o. M. 2008 (Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

KOCH, Peter 
*01.03.1951 in Hannover; o. M. 2007 (Phil.-hist. Klasse); Romanistik. 

KÖHLER, Erich 
*09.03.1924 in Langenau bei Ulm; +03.06.1981 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1967 (Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie. 

KÖHLER, Walther 
*27.12.1870 in Elberfeld (Wuppertal); +18.02.1946 in Heidelberg; 
o. M. 1930 (Phil.-hist. Klasse); Kirchengeschichte. 

KÖNIG, Heinz 
*25.12.1927 in Montabaur; +20.11.2002 in Mannheim; o.M. 1986 
(Phil.-hist. Klasse); Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie. 

KOENIGSBERGER, Leo 
*15.10.1837 in Posen; +15.12.1921 in Heidelberg; o.M. 1909 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 
Sekretar 1909-1915. 

K Ö T H E, Gottfried 
*25.12.1905 in Graz; +30.04.1989 in Frankfurt a. M.; o. M. 1960 
(Math.-nat. Klasse); Angewandte Mathematik. 
Sekretar 1964-1966. 
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KOLB, Frank 
*27.02.1945 in Merzbach bei Bonn; o. M. 1999 (Phil.-hist. Klasse); 
Alte Geschichte. 

KOLLWITZ, Johannes 
*03.04.1903 in Magdeburg; t01.04.1968 in Freiburg i. Br.; o.M. 1958 
(Phil.-hist. Klasse); Patrologie und Christliche Archäologie. 

KOPFERMANN, Hans 
*26.04.1895 in Breckenheim/Kreis Wiesbaden; t28.01.1963 in 
Heidelberg; o. M. 1953 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

KOPFF, August 
*05.02.1882 in Heidelberg; t25.04.1960 in Heidelberg; o. M. 1947 
(Math.-nat. Klasse); Astronomie. 

K 0 S SE L, Albrecht 
*16.09.1853 in Rostock; t05.07.1927 in Heidelberg; o. M. 1909 
(Math.-nat. Klasse); Physiologie. 
Sekretar 1920-1927. 

KRÄ UßLICH, Hans Georg 
*11.02.1958 in Passau; o. M. 2008 (Math.-nat. Klasse); Virologie. 

KRAHE, Hans 
*07.02.1898 in Gelsenkirchen; t25.06.1965 in Tübingen; o. M. 1948; 
k. M. 1950 (Phil.-hist. Klasse); Indogermanistik. 

KRAUCH, Carl 
*07.04.1887 in Darmstadt; t03.02.1968 in Bühl/Baden; o. M. 1942; 
k. M. 1952 (Math.-nat. Klasse); Chemie. 

KRAUSE, Hermann 
*27.09.1902 in Schwerin; t31.07.1991 in Heidelberg; o.M. 1942; 
k. M. 1955; o. M. 1975 (Phil.-hist. Klasse); Deutsche Rechtsgeschichte, 
Deutsches Privatrecht und Deutsches bürgerliches Recht. 

KR ECK, Matthias 
*22.07.1947 in Dillenburg; o.M. 2000 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

VON KREHL, Ludolf 
*26.12.1861 in Leipzig; t26.05.1937 in Heidelberg; o.M. 1916 
(Math.-nat. Klasse); Pathologie und Therapie. 

KROMPHARDT, Wilhelm 
*30.05.1897 in Schönebeck/Elbe; t26.02.1977 in Heidelberg; o.M. 1965 
(Phil.-hist. Klasse); Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 

876-879 

128-130 

887-889 

253-256 
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KRüGER, Gerhard 
*09.07.1933 in Melsungen/Hessen; o.M. 1995 (Math.-nat. Klasse); 
Telematik. 

KÜ HLMANN, Wilhelm 
*24.03.1946 in Gelsenkirchen; o. M. 1997 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. 

KÜHN, Paul 
*29.12.1940 in Grüssau/Schlesien; o. M. 1993 (Math.-nat. Klasse); 
Nachrichtenvermittlung. 

K ü N ß BERG, Eberhard Freiherr von 
*28.02.1881 in Porohy /Galizien; t03.05.1941 in Heidelberg; o. M. 1927 
(Phil.-hist. Klasse); Deutsche Rechtsgeschichte. 

KuH N, Karl Georg 
*06.03.1906 in Thaleischweiler /Pfalz; t15.09.1976 in Heidelberg; 
o. M. 1964 (Phil.-hist. Klasse); Neutestamentliche Theologie und 
Judaistik. 

KuH N, Richard 
*03.12.1900 in Wien; t31.07.1967 in Heidelberg; o.M. 1931 
(Math.-nat. Klasse); Chemie, später Biochemie. 

KU N K E L, Wolfgang 
*20.11.1902 in Fürth/Odenwald; t08.05.1981 in München; o.M. 1947; 
k. M. 1957 (Phil.-hist. Klasse); Römisches Recht. 
Präsident 1949-1951. 

KU PRIANOFF, Johann 
*07.12.1904 in St. Petersburg, Russland; t31.01.1971 in Karlsruhe; 
o. M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Kälte- und Lebensmitteltechnologie. 

LACH MANN, Renate 
*04.02.1936 in Berlin; o. M. 1994 (Phil.-hist. Klasse); 
Allgemeine und Slawische Literaturwissenschaft. 

LANGEWIESCHE, Dieter 
*11.01.1943 in St. Sebastian bei Mariazell/ Österreich; o. M. 1997 
(Phil.-hist. Klasse); Mittlere und Neuere Geschichte. 

LAUFS, Adolf 
*18.11.1935 in Tuttlingen; o. M. 1976 (Phil.-hist. Klasse); 
Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht. 

LEDDEROSE, Lothar 
*12.07.1942 in München; o. M. 1986 (Phil.-hist. Klasse); 
Kunstgeschichte Ostasiens. 
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LEI OE R ER, Paul 
*09.04.1944 in Dorfen/Kreis Erding; o.M. 2001 (Math.-nat. Klasse); 
Physik. 

LENARD, Philipp 
*07.06.1862 in Preßburg (heute: Bratislava); t20.05.1947 in 
Messelhausen bei Bad Mergent-heim; o. M. 1909 (Math.-nat. Klasse); 
Physik. 

921-923 

LEONHAR DT, Jürgen 1070-1073 
*12.08.1957 in Lahr /Schwarzwald; o. M. 2006 (Phil.-hist. Klasse); 
Klassische Philologie. 

LEOPOLD, Silke 864-866 
*30.11.1948 in Hamburg; o. M. 1999 (Phil.-hist. Klasse); 
Musikwissenschaft. 

LEOPOLDT, Heinrich-Wolfgang 509-512 
*22.08.1927 in Schwerin; o. M. 1979 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

L E PS I u s, Mario Rainer 461-464 
*08.05.1928 in Rio de Janeiro; o. M. 1977 (Phil.-hist. Klasse); Soziologie. 

LETTE RE R, Erich 
*30.06.1895 in Nürnberg; t26.05.1982 in Tübingen; o. M. 1966 
(Math.-nat. Klasse); Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie. 

LEVY, Ernst 
*23.12.1881 in Berlin; t14.09.1968 in Davis/Kalifornien; o. M. 1928; 
ausw. M. 1936; k.M. 1947 (Phil.-hist. Klasse); Römisches und 
Deutsches Bürgerliches Recht. 

LIEBMAN N, Heinrich 
*22.10.1874 in Straßburg; t12.06.1939 in München; o. M. 1922 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

LINDER, Fritz 
*03.01.1912 in Breslau; t10.09.1994 in Heidelberg; o. M. 1974 
(Math.-nat. Klasse); Chirurgie. 

LIND HEIM, Bogislav von 
*04.11.1910 in Wien; t17.01.1971 in Heidelberg; o. M. 1963 
(Phil.-hist. Klasse); Anglistik. 

LÖH N EYS EN, Hilbert von 
*25.10.1946 in Göttingen; o. M. 2001 (Math.-nat. Klasse); 
Festkörperphysik. 

422-425 

924-926 

29 



Lö H R, Georg-Wilhelm 
*20.07.1922 in Kiel; t23.06.1991 in Freiburg i. Br.; o. M. 1971 
(Math.-nat. Klasse); Innere Medizin. 

LÖWITH, Karl 
*09.01.1897 in München; t24.05.1973 in Heidelberg; o. M. 1958 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

LOT Z E, Alfred 
*06.02.1915 in Stuttgart; t01.05.1989 in Stuttgart; o. M. 1967 
(Math.-nat. Klasse); Nachrichtenvermittlung und Datenverarbeitung. 

LUDWIG, Wilhelm 
*20.10.1901 in Asch/Böhmen; t23.01.1959 in Leipzig; o. M. 1949 
(Math.-nat. Klasse); Zoologie. 

MAAß, Hans 
*17.06.1911 in Hamburg; t15.04.1992 in Heidelberg; o. M. 1974 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

MACHERAUCH, Eckard 
*30.09.1926 in Stadtilm/Thüringen; t10.07.2008 in Karlsruhe; 
o. M. 1983 (Math.-nat. Klasse); Werkstoffkunde, Metallphysik, 
Metallkunde und Röntgenphysik 

MADE LUNG, Erwin 
*18.05.1881 in Bonn; t01.08.1972 in Frankfurt a.M.; o.M. 1942; 
k. M. 1950 (Math.-nat. Klasse); Theoretische Physik. 

MAIE R, Heinrich 
*05.02.1867 in Heidenheim a. d . Brenz; t28.11 .1933 in Berlin; 
o.M. 1920; ausw.M. 1922 (Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

MAISSEN, Thomas 
*23.10.1962 in Sumvitg/Graubünden; o. M. 2006 (Phil.-hist. Klasse); 
Geschichte der Neuzeit. 

MARAN, Joseph 
*06.09.1957 in Frankfurt a. M.; o. M. 2006 (Phil.-hist. Klasse); 
Altertumswissenschaften. 

MARK L, Hubert 
*17.08.1938 in Regensburg; o. M. 1978 (Math.-nat. Klasse); Zoologie. 

MASCHKE, Erich 
*02.03.1900 in Berlin; tl1 .02.1982 in Heidelberg; o.M. 1958 
(Phil.-hist. Klasse); Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 
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1067-1069 
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152-154 



MATTHES, Karl 
*16.01.1905 in Jena; +08.11.1962 in Heidelberg; o.M. 1961 
(Math.-nat. Klasse); Innere Medizin. 

MAUL, Stefan M. 
*24.12.1958 in Aachen; o.M. 1998 (Phil.-hist. Klasse); Assyriologie. 

MAU R E R, Friedrich 
*05.01.1898 in Lindenfels im Odenwald; +07.11.1984 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1962 (Phil.-hist. Klasse); Ältere Germanistik. 

MEIER, Harri 
*08.01.1905 in Hamburg; +07.11 .1990 in Bonn; o.M. 1953; k.M. 1955 
(Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie. 

MEISTER, Karl 
*12.10.1880 in Leipzig; +13.09.1963 in Heidelberg; o. M. 1924 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 

MERTENS, Dieter 
*09.01.1940 in Hildesheim; o. M. 1999 (Phil.-hist. Klasse); 
Mittelalterliche Geschichte. 

MEYERHOF, Otto Fritz 
*12.04.1884 in Hannover; +06.10.1951 in Philadelphia/Pennsylvania; 
o. M. 1931; k. M. 1947 (Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

MICHAELS,Axel 
*26.05.1949 in Hamburg; o. M. 2006 (Phil.-hist. Klasse); 
Klassische Indologie. 

MI L 0 J CI C, Vladimir 
*07.02.1918 in Agram (heute: Zagreb); +19.02.1978 in Heidelberg; 
o. M. 1963 (Phil.-hist. Klasse); Ur- und Frühgeschichte. 
Sekretar 1968-1974. 

M ITT ASCH, Alwin 
*27.12.1869 in Großdehsa/Sachsen; +04.06.1953 in Heidelberg; 
o. M. 1939 (Math.-nat. Klasse); Chemie. 

MITTElS, Heinrich 
*26.11.1889 in Prag; +23.07.1952 in München; o. M. 1926; ausw. M. 1934 
(Phil.-hist. Klasse); Deutsche Rechtsgeschichte. 

MOHR, Hans 
*11.05.1930 in Altburg bei Hirsau/Schwarzwald; o. M. 1982 
(Math.-nat. Klasse); Biologie. 

197-200 

833-836 

227-231 

90-93 

866-869 

1104-1107 

240-243 

555-559 
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MONYER, Hannah 
*03.10.1957 in Grosslasseln/Rumänien; o. M. 2007 (Math.-nat. Klasse); 
Neurobiologie. 

MOSBRUGGER, Volker Josef 
*12.07.1953 in Konstanz; o.M. 2002 (Math.-nat. Klasse); Geologie 
und Paläontologie. 

MOSLER, Hermann 
*26.12.1912 in Hennef/Sieg; t04.12.2001 in Heidelberg; o. M. 1975 
(Phil.-hist. Klasse); Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht und 
Ausländisches Öffentliches Recht. 
Präsident 1982- 1986. 

M ÜLHA u PT, Rolf 
*13.09.1954 in Waldshut-Tiengen; o.M. 2000 (Math.-nat. Klasse); 
Makromolekulare Chemie. 

MÜLLER, Eugen 
*21.06.1905 in Merken bei Düren; t26.07.1976 in Tübingen; o. M. 1968 
(Math.-nat. Klasse); Organische Chemie. 

MÜLLER, Ludolf 
*05.04.1917 in Schönsee bei Briesen/Westpreußen; o. M. 1973 
(Phil.-hist. Klasse); Slawistik. 

MUSSO, Hans 
*17.08.1925 in Camby /Kreis Dorpat, Estland; t20.07.1988 in Karlsruhe; 
o. M. 1977 (Math.-nat. Klasse); Organische Chemie. 

NESSELHAU F, Herbert 
*26.05.1909 in Karlsruhe; t02.01.1995 in Essen; o.M. 1964 
(Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 

NIE H RS, Christof 
*29.04.1962 in Berlin; o. M. 2007 (Math.-nat. Klasse); 
Molekulare Biologie. 

NISSL, Franz 
*09.09.1860 in Frankenthal/Pfalz; t11.08.1919 in München; 
o. M. 1909; ausw. M. 1918 (Math.-nat. Klasse); Psychiatrie. 

N ö R R, Knut Wolfgang 
*15.01.1935 in München; o. M. 1998 (Phil.-hist. Klasse); 
Römisches Recht und Neuere Privatrechtsgeschichte, Kirchenrecht, 
Bürgerliches Recht. 
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NÜSSLEIN- VOLHAR D, Christiane 
*20.10.1942 in Magdeburg; o.M. 1989; k.M. 1993 (Math.-nat. Klasse); 
Biochemie, Genetik. 

OEHME, Curt 
*17.12.1883 in Dresden; t05.10.1963 in Heidelberg; o. M. 1937 
(Math.-nat. Klasse); Innere Medizin. 
Präsident 1951- 1953. 

ONCKEN, Hermann 
*16.11.1869 in Oldenburg; t28.12.1945 in Göttingen; o. M. 1916; 
ausw. M. 1923 (Phil.-hist. Klasse); Neuere Geschichte. 

o T T o, Eberhard 
*26.02.1913 in Dresden; tll.10.1974 in Mülben bei Eberbach/Baden; 
o. M. 1957 (Phil.-hist. Klasse); Ägyptologie. 
Sekretar 1960- 1962. 

P AA TZ, Walter 
*10.03.1902 in Burg bei Magdeburg; t02.11.1978 in Heidelberg; 
o. M. 1949 (Phil.-hist. Klasse); Kunstgeschichte. 

PAN ZER, Friedrich 
*04.09.1870 in Asch/Böhmen; t18.03.1956 in Heidelberg; o. M. 1924 
(Phil.-hist. Klasse); Germanische Philologie. 
Sekretar 1931-1944; Präsident 1941-1947. 

PEI FFER, Jürgen 
*01.12.1922 in Berlin; tll .12.2006 in Tübingen; o. M. 1973 
(Math.-nat. Klasse); Neuropathologie. 

PERRON, Oskar 
*07.05.1880 in Frankenthal/Pfalz; t22.02.1975 in München; o. M. 1920; 
ausw. M. 1922 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

PFANNENSTIEL, Max 
*25.07.1902 in Wanzenau bei Straßburg; t01.01.1976 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1962 (Math.-nat. Klasse); Geologie und Paläontologie. 

PFANNER, Nikolaus 
*10.09.1956 in Simmerberg; o. M. 2004 (Math.-nat. Klasse); 
Biochemie und Molekularbiologie. 

PFLUG FELDER, Ütto 
*15.02.1904 in Rappoltshofen/Kreis Schwäbisch Hall; 
t02.01.1994 in Stuttgart; o. M. 1958 (Math.-nat. Klasse); Zoologie. 

648-652 

130-131 

69-72 

391-394 

223-227 

1027-1030 

136-137 
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PICKER, Eduard 
*03.11.1940 in Koblenz; o.M. 1992 (Phil.-hist. Klasse); 
Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, Römisches Recht und 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. 

PLANK, Rudolf 
*22.02.1886 in Kiew; t06.06.1973 in Ettlingen; o.M. 1942 
(Math.-nat. Klasse); Technische Thermodynamik und Kältetechnik. 

PÖSCHL, Viktor 
*28.01.1910 in Graz; t01.02.1997 in Heidelberg; o. M. 1954 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 
Sekretar 1957 -1960; Präsident 1974-1978. 

PREISENDANZ, Karl 
*22.07.1883 in Ellmendingen bei Pforzheim; t26.04.1968 in Heidelberg; 
o. M. 1939 (Phil.-hist. Klasse); Paläographie und Papyruskunde. 

PREISE R, Erich 
*29.08.1900 in Gera; t16.08.1967 in München; o. M. 1953; k. M. 1957 
(Phil.-hist. Klasse); Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 

PREIS I G K E, Friedrich 
*14.02.1856 in Dessau; t08.02.1924 in Heidelberg; o. M. 1922 
(Phil.-hist. Klasse); Papyruskunde. 

PRESS, Volker 
*28.03.1939 in Erding; t18.10.1993 in Tübingen; o.M. 1991 
(Phil.-hist. Klasse); Geschichte der Neuzeit. 

PRITSCHOW, Günter 
*03.01.1939 in Berlin; o. M. 2001 (Math.-nat. Klasse); 
Ingenieurwissenschaften. 

PÜTTE R, August 
*o. M. 06.04.1879 in Stralsund; t11 .03.1929 in Heidelberg; 
o. M. 1924 (Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

PUPPE, Dieter 
*16.12.1930 in Lodz; t13.08.2005 in Heidelberg; o. M. 1972 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 
Sekretar 1976-1979. 

Pu TL I Tz, Gisbert Freiherr zu 
*24.02.1931 in Rostock; o.M. 1991 (Math.-nat. Klasse); Physik. 
Präsident 2000-2003. 
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RAD, Gerhard von 
*21.10.1901 in Nürnberg; t31.10.1971 in Heidelberg; o.M. 1955 
(Phil.-hist. Klasse); Alttestamentliche Theologie. 

RADBRUCH, Gustav 
*21.11.1878 in Lübeck; t23.11.1949 in Heidelberg; o. M. 1947 
(Phil.-hist. Klasse); Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 

RAIBLE, Wolfgang 
*01.03.1939 in Stuttgart; o.M. 1986 (Phil.-hist. Klasse); 
Romanische Sprachwissenschaft. 

RAMDOHR, Paul 
*01.01.1890 in Überlingen; t08.03.1985 in Hohensachsen bei 
Heidelberg; o. M. 1951 (Math.-nat. Klasse); Mineralogie. 

RAMM, Ekkehard 
*03.10.1940 in Osnabrück; o. M. 2001 (Math.-nat. Klasse); 
Ingenieurwissenschaften. 

RANDERATH, Edmund 
*18.03.1899 in Düsseldorf; t19.03.1961 in Heidelberg; o. M. 1952 
(Math.-nat. Klasse); Allgemeine Pathologie. 
Sekretar 1954-1956. 

RANKE, Hermann 
*05.08.1878 in Balgheim (heute: Möttingen) bei Nördlingen; 
t22.04.1953 in Freiburg i. Br.; o. M. 1924 (Phil.-hist. Klasse); 
Ägyptologie. 

REGENBOGEN, Ütto 
*14.02.1891 in Neumarkt/Schlesien; t08.11.1966 in Heidelberg; 
o. M. 1929 (Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 
Sekretar 1947-1951. 

RE I C K E, Siegfried 
*19.05.1897 in Nürnberg; t12.04.1972 in Heidelberg; o. M. 1951 
(Phil.-hist. Klasse); Deutsche Rechtsgeschichte, Kirchenrecht 
und Bürgerliches Recht. 
Präsident 1962-1964. 

REINHARD, Wolfgang 
*10.04.1937 in Pforzheim; o. M. 1998 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere und Neueste Geschichte. 

REINKOWSKI, Maurus 
*30.06.1962 in Altötting; o. M. 2008 (Phil.-hist. Klasse); 
Islamwissenschaft 
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R I c K E R T, Heinrich 
*25.05.1863 in Danzig; t25.07.1936 in Heidelberg; o. M. 1916 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 

R I E o L, Peter Anselm 
*23.02.1930 in Karlsbad/Egerland; o. M. 1980 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere und Neueste Kunstgeschichte. 

RITTER, Gerhard 
*06.04.1888 in Bad Sooden(-Allendorf)/Werra; t01.07.1967 in 
Freiburg i. Br.; o. M. 1943; k. M. 1948; o. M. 1958 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Geschichte. 

RIX, Helmut 
*04.07.1926 in Amberg; t14.09.2004 in Freiburg i. Br.; o.M. 1992 
(Phil.-hist. Klasse); Indogermanische Sprachwissenschaft. 

ROCKSTROH, ßrigitte 
*21.04.1950 in Leverkusen; o. M. 2000 (Math.-nat. Klasse); 
Klinische Psychologie. 

RODE NW A LOT, Ernst 
*05.08.1878 in Berlin; t04.06.1965 in Ruhpolding; o.M. 1937 
(Math.-nat. Klasse); Hygiene. 

R ÖL LI G, Wolfgang 
*06.02.1932 in Dresden; o. M. 1996 (Phil.-hist. Klasse); Altorientalistik 

RÖSING, Ina 
*04.02.1942 in Breslau; o. M. 1997 (Math.-nat. Klasse); 
Kulturanthropologie und Ethnologie. 

ROQUETTE, Peter 
*08.10.1927 in Königsberg; o. M. 1978 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

ROSENTHAL, Artur 
*24.02.1887 in Fürth; t15.09.1959 in Lafayette/lndiana; o. M. 1930; 
k. M. 1947 (Math.-nat. Klasse); Angewandte Mathematik. 

ROTHFELS, Hans 
*12.04.1891 in Kassel; t22.06.1976 in Tübingen; o. M. 1958 
(Phil.-hist. Klasse); Neuere Geschichte. 

R ÜC HAR DT, Christoph 
*10.08.1929 in München; o. M. 1982 (Math.-nat. Klasse); 
Organische Chemie. 
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RÜCKERT, Hanns 
*18.09.1901 in Fürstenwalde/Spree; t03.11.1974 in Tübingen; 
o. M. 1960 (Phil.-hist. Klasse); Kirchengeschichte. 

RÜDORFF, Walter 
*03.10.1909 in Berlin; t01.04.1989 in Garmisch-Partenkirchen; 
o. M. 1973; k. M. 1976 (Math.-nat. Klasse); Anorganische Chemie. 

RÜGER, Ludwig 
*10.08.1896 in Withuna bei Pilsen; t15.05.1955 in Heidelberg; 
o. M. 1947 (Math.-nat. Klasse); Geologie und Paläontologie. 

RUMPF, Hans 
*26.06.1911 in Bad Langenschwalbach/Taunus; 
t04.12.1976 in Heidelberg; o. M. 1975 (Math.-nat. Klasse); 
Mechanische Verfahrenstechnik. 

SAKMANN, ßert 
*12.06.1942 in Stuttgart; o. M. 1993 (Math.-nat. Klasse); 
Physiologie und Neuropharmakologie. 

SALIS, Arnold von 
*29.07.1881 in Liestal/Basel-Land; t02.04.1958 in Zürich; o.M. 1931; 
k. M. 1940 (Phil.-hist. Klasse); Klassische Archäologie. 

SALOMON-CALVI, Wilhelm 
*15.02.1868 in Berlin; t15.07.1941 in Ankara; o. M. 1916; 
ausw. M. 1934 (Math.-nat. Klasse); Geologie und Paläontologie. 

s AN o ER, Klaus Ludwig 
*17.01.1929 in Darmstadt; o.M. 1990 (Math.-nat. Klasse); Zoologie. 

SCHACH ERM EYR, Fritz 
*10.01.1895 in Linz/Donau; t26.12.1987 in Wien; o.M. 1940; 
k. M. 1941 (Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 

s c HA o E w AL o T, Wolfgang 
*15.03.1900 in Berlin; t10.11.1974 in Tübingen; o. M. 1958 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 

SCHAEFER, Hans 
*07.08.1906 in Breslau; t23.09.1961 bei Ankara; o. M. 1944 
(Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 

SCHAEFER, Hans 
*13.08.1906 in Düsseldorf; t23.11 .2000 in Heidelberg; o. M. 1953 
(Math.-nat. Klasse); Physiologie. 
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SC HA E FE R, Hans-Eckart 
*08.09.1936 in Koblenz; o. M. 1989 (Math.-nat. Klasse); 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. 

SCHAEFER, Helmut H. 
*14.02.1925 in Großenhain/Sachsen; t16.12.2005 in Tübingen; 
o. M. 1978 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

SCHÄFER, Klaus 
*23.08.1910 in Köln; t30.07.1984 in Heidelberg; o. M. 1948 
(Math.-nat. Klasse); Physikalische Chemie. 
Sekretar 1962-1964. 

SC H ETT LER, Gotthard 
*13.04.1917 in Falkenstein/Vogtland; t20.04.1996 in Heidelberg; 
o.M. 1974 (Math.-nat. Klasse); Innere Medizin. 
Präsident 1986-1990. 

SCHILDKNECHT, Hermann 
*02.08.1922 in Fürth; t01.07.1996 in Heidelberg; o.M. 1976 
(Math.-nat. Klasse); Organische Chemie. 

SCHIPPERG ES, Heinrich 
*17.03.1918 in Kleinenbroich bei Düsseldorf; 
t10.05.2003 in Dossenheim bei Heidelberg; o. M. 1973 
(Math.-nat. Klasse); Geschichte der Medizin. 

SCHLEICH, WolfgangP. 
*23.02.1957 in Mühtdorf am Inn; o. M. 2005 (Math.-nat. Klasse); 
Theoretische Physik. 

SCHLIEßEN-LANGE, Brigitte 
*25.09.1943 in Stöttham/Kreis Traunstein; 
t14.09.2000 in Frankfurt a. M.; o. M. 1995 (Phil.-hist. Klasse); 
Romanische Philologie. 

SCHLUCHTER, Wolfgang 
*04.04.1938 in Ludwigsburg; o. M. 1992 (Phil.-hist. Klasse); Soziologie. 

SCHMELZE R, Christoph 
*17.11.1908 in Lichtentanne bei Zwickau; t10.06.2001 in Heidelberg; 
o. M. 1966 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

SC H M IDT, Eberhard 
*16.03.1891 in Jüterbog/Fläming; t17.06.1977 in Heidelberg; 
o. M. 1950 (Phil.-hist. Klasse); Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsgeschichte. 
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s c H M ID T, Ernst August 
*26.09.1937 in Pielburg/Pommern; o. M. 1982 (Phil.-hist. Klasse); 
Klassische Philologie. 

s c H M I o T, Friedrich Karl 
*22.09.1901 in Düsseldorf; t25.01.1977 in Heidelberg; o.M. 1953; 
k. M. 1958; o. M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

SCHMIDT, Jochen 
*14.12.1938 in Berlin; o. M. 1997 (Phil.-hist. Klasse); Germanistik. 

SCHMIDT, Manfred G. 
*25.07.1948 in Donauwörth; o.M. 2002 (Phil.-hist. Klasse); 
Politische Wissenschaft. 

SCHMIDT, Martin 
*28.04.1909 in Pockau/Erzgebirge; t20.05.1982 in Heidelberg; 
o. M. 1971 (Phil.-hist. Klasse); Kirchengeschichte. 

SCHMIDT, Otto Theodor 
*24.12.1894 in Karlsruhe; t 09.04.1972 in Heidelberg; o.M. 1957 
(Math.-nat. Klasse); Organische Chemie. 

SC H MI N C K E, Alexander 
*18.09.1877 in Nürnberg; t26.08.1953 in Heidelberg; o.M. 1939 
(Math.-nat. Klasse); Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie. 

SCHNEIDER, Carl 
*19.12.1891 in Gembitz/Posen; tl1.12.1946 in Frankfurt a. M.; 
o. M. 1942 (Math.-nat. Klasse); Psychiatrie. 

SCHNEIDMÜLLER, ßernd 
*22.01.1954 in Hainchen/Hessen; o. M. 2005 (Phil.-hist. Klasse); 
Mittelalterliche Geschichte. 

SCHNERING, Hans-Georg von 
*06.07.1931 in Ranis bei Pößneck/Thüringen; o.M. 1983 
(Math.-nat. Klasse); Anorganische Strukturchemie. 

SCHÖLL, Fritz 
*08.02.1850 in Weimar; t14.09.1919 in Rottweil; o.M. 1909 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Philologie. 

SCHÖPF, Clemens 
*12.08.1899 in Gersfeld/Rhön; t17.12.1970 in Darmstadt; o. M. 1942, 
k.M. 1950 (Math.-nat. Klasse); Organische Chemie. 
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SC HOLDER, Rudolf 
*15.06.1896 in Winterlingen/Württemberg; t20.12.1973 in Pforzheim; 
o. M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Anorganische Chemie. 

SCHRADE, Hubert 
*30.03.1900 in Allenstein/Ostpreußen; t25.11.1967 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1936; ausw.M. 1940; o.M. 1943 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Kunstgeschichte. 

SCHRÖDER, Richard 
*19.06.1838 in Treptow /Pommern; t03.01.1917 in Heidelberg; 
o. M. 1909 (Phil.-hist. Klasse); Deutsches Recht, 
Handelsrecht und Rechtsgeschichte. 

SCHUBERT, Hans von 
*12.12.1859 in Dresden; t06.05.1931 in Heidelberg; o. M. 1915 
(Phil.-hist. Klasse); Kirchengeschichte. 
Sekretar 1926-1931. 

SCHUCHHARDT, Walter-Herwig 
*08.03.1900 in Hannover; t14.01.1976 in Freiburg i. Br.; o. M. 1967 
(Phil.-hist. Klasse); Klassische Archäologie. 

SC H U LI N, Ernst 
*12.10.1929 in Kassel; o.M. 1981 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Geschichte. 

SCHUMANN, Ütto 
*19.08.1888 in Trarbach/Mosel; t23.10.1950 in Frankfurt a. M.; 
o. M. 1943 (Phil.-hist. Klasse); Mittellateinische Philologie. 

SC HW EITZER, Bernhard 
*03.10.1892 in Wesel/Rhein; t16.07.1966 in Hermannsburg/ 
Kreis Celle; o. M. 1960 (Phil.-hist. Klasse); Archäologie. 

SEE BAß, Gottfried 
*02.06.1937 in Braunschweig; t07.09.2008 in Heidelberg; 
o. M. 1981 (Phil.-hist. Klasse); Kirchen- und Dogmengeschichte. 
Sekretar 1990-1994; Präsident 1996-2000. 

s E I F E R T, Herbert 
*27.05.1907 in Bernstadt/Oberlausitz; t01.10.1996 in Heidelberg; 
o.M. 1947; k.M. 1958; o.M. 1961 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

SEI LACHER, Adolf 
*24.02.1925 in Stuttgart; o. M. 1987 (Math.-nat. Klasse); 
Geologie und Paläontologie. 
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SELLER, Horst 
*01.07.1938 in Eberswalde/Brandenburg; o. M. 1990 
(Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

SE L LI N, Volker 
*27.08.1939 in Hundsdorf/Westerwald; o. M. 2000 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Geschichte. 
Sekretar 2003-2007. 

SENGLE, Friedrich 
*14.11.1909 in Tellichery, Indien; +14.03.1994 in Seefeld-Hechendorf, 
Lkr. Stamberg; o. M. 1965; k. M. 1965 (Phil.-hist. Klasse); 
Neuere Deutsche Literaturgeschichte 

SEYBOLD, August 
*07.12.1901 in Heidenheim a. d. Brenz; +11.12.1965 in Heidelberg; 
o.M. 1937 (Math.-nat. Klasse); Botanik. 
Sekretar 1949-1953. 

SIEB ECK, Richard 
*10.04.1883 in Freiburg i. Br.; +14.05.1965 in Heidelberg; o. M. 1942 
(Math.-nat. Klasse); Innere Medizin. 

SIMON,Amdt 
*14.01.1940 in Dresden; o.M. 1990 (Math.-nat. Klasse); 
Anorganische Chemie. 

SI M 0 N, Wilhelm 
*15.07.1915 in Wuppertal; +24.02.1993 in Heidelberg; o.M. 1966 
(Math.-nat. Klasse); Geologie. 

SMOLINSKY, Heribert 
*22.11.1940 in Waldbreitbach/Rheinland; o.M. 1998 (Phil.-hist. Klasse); 
Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. 

SÖLCH,Johann 
*16.10.1883 in Wien; +10.09.1951 in Kitzbühel/Tirol; o.M. 1932; 
ausw. M. 1935 (Math.-nat. Klasse); Geographie. 

SOE RG E L, Wolfgang 
*12.06.1962 in Genf; o. M. 2008 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

SPECHT, Hans-Joachim 
*06.06.1936 in Unna; o. M. 2000 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

STAAB, Heinz August 
*26.03.1926 in Darmstadt; o. M. 1970 (Math.-nat. Klasse); 
Organische Chemie. 
Sekretar 1973-1976; Präsident 1994-1996. 
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ST ÄCKEL, Paul 
*20.08.1862 in Berlin; t12.12.1919 in Heidelberg; o.M. 1916 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

STARKE, Klaus 
*01.11.1937 in Castrop-Rauxel; o.M. 1994 (Math.-nat. Klasse); 
Pharmakologie und Toxikologie. 

S TE C H, Berthold 
*08.12.1924 in Karlsruhe; o. M. 1987 (Math.-nat. Klasse); 
Elementarteilchenphysik 

STIER L E, Karlheinz 
*22.11.1936 in Stuttgart; o.M. 1995 (Phil.-hist. Klasse); 
Romanische Literaturen. 

s TI E TE N c R o N, Heinrich Freiherr von 
*18.06.1933 in Ronco/Tessin; o. M. 1998 (Phil.-hist. Klasse); 
Indologie und Vergleichende Religionswissenschaft. 

STRASBURGER, Hermann 
*21.06.1909 in Bonn; t04.04.1985 in Genolier bei Genf; o. M. 1964 
(Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 

STRASSEN, Volker 
*29.04.1936 in Düsseldorf; o. M. 1996 (Phil.-hist. Klasse); Mathematik. 

s T RoH M, Christoph 
*14.09.1958 in Memmingen; o. M. 2008 (Math.-nat. Klasse); 
Evangelische Theologie. 

STRUGHOLD, Hubertus 
*15.06.1898 in Westtürmen bei Hamm/Westfalen; 
t25.09.1986 in Brooks/Texas (USA); o. M. 1947; k. M. 1948 
(Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

STÜRNER, Rolf 
*11.04.1943 in Stuttgart; o. M. 2003 (Phil.-hist. Klasse); 
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht. 

SÜHNEL, Rudolf 
*10.03.1907 in Nottingham; t21.01.2007 in Heidelberg; o.M. 1966 
(Phil-hist. Klasse); Anglistik und Amerikanistik. 
Sekretar 1978-1980. 

T Ä UB LER, Eugen 
*10.10.1879 in Gostyil bei Posen; t13.08.1953 in Cincinnati/Ohio; 
o. M. 1929; ausw. M. 1934 (Phil.-hist. Klasse); Alte Geschichte. 

42 

741-745 

608-610 

756-759 

815-819 

245-248 

781-783 

1006-1012 

269-272 



THEißEN, Gerd 
*24.04.1943 in Rheydt (heute: Mönchengladbach); 
o. M. 2002 (Phil.-hist. Klasse); Neutestamentliche Theologie. 
Sekretar seit 2007. 

THIEME, Hans 
*10.08.1906 in Naunhof bei Leipzig; t03.10.2000 in Freiburg i. Br.; 
o. M. 1970 (Phil.-hist. Klasse); Rechtsgeschichte, 
Bürgerliches Recht und Handelsrecht. 

THRELFALL, William 
*25.06.1888 in Dresden; t04.04.1949 in Oberwolfach/Schwarzwald; 
o. M. 1947 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

TOV AR, Antonio 
*17.05.1911 in Valladolid; t14.12.1985 in Madrid; 
o. M. 1974; k. M. 1979 (Phil.-hist. Klasse); 
Vergleichende Sprachwissenschaft. 

TRAUTZ, Max 
*19.03.1880 in Karlsruhe; t19.08.1960 in Karlsruhe; o. M. 1928; 
ausw. M. 1934 (Math.-nat. Klasse); Physikalische Chemie. 

T REDE, Michael 
*19.10.1928 in Hamburg; o. M. 1987 (Math.-nat. Klasse); Chirurgie. 

TROE L TSCH, Ernst 
*17.2.1865 in Haunstetten bei Augsburg; tl.2.1923 in Berlin; 
o. M. 1909; ausw. M. 1915 (Phil.-hist. Klasse); Systematische Theologie. 

TROLL, Wilhelm 
*03.11.1897 in München; t28.12.1978 in Mainz; o.M. 1947 
(Math.-nat. Klasse); Botanik. 

TSA TSOS, Themistokles 
*17.07.1906 in Athen; t09.02.1970 in Athen; o. M. 1968 
(Phil.-hist. Klasse); Verfassungsrecht 

TSCHIZEWSKIJ, Dmitrij 
*23.03.1894 in Aleksandria/Ukraine; t18.04.1977 in Heidelberg; 
o. M. 1962 (Phil.-hist. Klasse); Slawistik. 

UHLENHUTH, Paul 
*07.01.1870 in Hannover; t13.12.1957 in Freiburg i. Br.; o. M. 1942 
(Math.-nat. Klasse); Hygiene. 
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ULMER, Eugen 
*26.06.1903 in Stuttgart; t26.04.1988 in Heidelberg; o. M. 1940; 
k. M. 1955 (Phil.-hist. Klasse); Deutsches und Ausländisches Privatrecht, 
Handels-, Wechsel- und Arbeitsrecht. 

VAN ESS,Josef 
*18.04.1934 in Aachen; o. M. 1975 (Phil.-hist. Klasse); 
Semitistik und Islamkunde. 

VÖGTLE, Anton 
*17.12.1910 in Viisingen bei Inzigkofen/Lkr. Sigmaringen; 
t17.03.1996 in Freiburg i. Br.; o.M. 1972 (Phil.-hist. Klasse); 
Exegese des Neuen Testaments. 

VOGEL, Friedrich 
*06.03.1925 in Berlin; t05.08.2006 in Heidelberg; o.M. 1989 
(Math.-nat. Klasse); Anthropologie und Humangenetik. 
Sekretar 1994- 1999. 

v o G T, Heinrich 
*05.10.1890 in Gau-Algesheim/Lkr. Mainz-Bingen; 
t23.01.1968 in Heidelberg; o.M. 1935 (Math.-nat. Klasse); Astronomie. 

WACH IN G E R, Burghart 
*10.06.1932 in München; o. M. 1997 (Phil.-hist. Klasse); 
Ältere Germanistik. 

WAHLE, Ernst 
*25.05.1889 in Magdeburg; t21.01.1981 in Heidelberg; o.M. 1935 
(Phil.-hist. Klasse); Frühgeschichte. 

WEB ER, Alfred 
*30.07.1868 in Erfurt; t02.05.1958 in Heidelberg; o. M. 1926 
(Phil.-hist. Klasse); Nationalökonomie und Soziologie. 

w E B ER, Hans Hermann 
*17.06.1896 in Berlin; t12.06.1974 in Heidelberg; o.M. 1966 
(Math.-nat. Klasse); Physiologie. 

WEGNER, Franz 
*15.06.1940 in Dessau; o.M. 2000 (Math.-nat. Klasse); 
Theoretische Physik. 

WEGNER, Udo 
*04.06.1902 in Berlin; t25.06.1989 in Heidelberg; o. M. 1941 
(Math.-nat. Klasse); Mathematik. 
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WEHMER, Carl 
*09.01.1903 in Hannover; +15.09.1978 in Heidelberg; o. M. 1969 
(Phil.-hist. Klasse); Paläographie und Inkunabelkunde. 

WEIDENMÜLLER, Hans-Arwed 
*26.07.1933 in Dresden; o.M. 1974 (Math.-nat. Klasse); 
Theoretische Physik. 

WEINFURTER, Stefan 
*24.06.1945 in Prachatitz (Böhmen); o.M. 2003 (Phil.-hist. Klasse); 
Mittelalterliche Geschichte. 

w E 1 z sÄ c K E R, Viktor Freiherr von 
*21.04.1886 in Stuttgart; +08.01.1957 in Heidelberg; o. M. 1932; 
k.M. 1941; o.M. 1946 (Math.-nat. Klasse); 
Innere Medizin und Neurologie. 
Präsident 1947- 1949. 

WELKER, Michael 
*20.11.1947 in Erlangen; o. M. 2006 (Phil.-hist. Klasse); 
Evangelische Theologie. 

wEN z E L, Friedemann 
*17.01.1951 in Immenstadt I Allgäu; o. M. 2002 (Math.-nat. Klasse); 
Geophysik. 

WESTPHAL, Ütto 
*01.02.1913 in Berlin; +14.09.2004 in Montreux; o.M. 1970 
(Math.-nat. Klasse); Immunologie. 

WETTERICH, Christof 
*12.04.1952 in Freiburg i. Br.; o. M. 2006 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

WIELAND, Hermann 
*26.02.1885 in Pforzheim; +07.05.1929 in Heidelberg; o. M. 1928 
(Math.-nat. Klasse); Pharmakologie. 

WIELAND, Theodor 
*05.06.1913 in München; +24.10.1995 in Heidelberg; o. M. 1973 
(Math.-nat. Klasse); Organische Chemie. 

WIELAND, Wolfgang 
*29.06.1933 in Heidenheim a. d. Brenz; o. M. 1982 (Phil.-hist. Klasse); 
Philosophie. 
Sekretar 1986-1990. 

WIELANDT, Helmut 
*19.12.1910 in Niedereggenen/Kreis Lörrach; +14.02.2001 in Schliersee; 
o. M. 1960 (Math.-nat. Klasse); Mathematik. 

305-307 

394 

994-996 

1094-1100 

996-1000 

332-334 

1055-1057 

382-384 

569-573 

210-212 

45 



WIESBECK, Werner 
*08.06.1942 in Steingriff/Schrobenhausen; o. M. 2002 
(Math.-nat. Klasse); Ingenieurwissenschaften. 

WILLE, Jakob 
*06.05.1853 in Frankenthal!Pfalz; t22.07.1929 in Heidelberg; 
o. M. 1927 (Phil.-hist. Klasse); Historische Hilfswissenschaften und 
Landesgeschichte. 

W I LS ER, Julius 
*23.03.1888 in Karlsruhe; t06.02.1949 in Heidelberg; o. M. 1935 
(Math.-nat. Klasse); Geologie und Paläontologie. 

WIMMENAUER, Wolfhard 
*08.05.1922 in Leverkusen; o.M. 1978 (Math.-nat. Klasse); 
Mineralogie. 

WINDELBAND, Wilhelm 
*11 .05.1848 in Potsdam; t22.10.1915 in Heidelberg; o. M. 1909 
(Phil.-hist. Klasse); Philosophie. 
Sekretar 1909-1915. 

WINKLER, Emil 
*04.06.1891 in Neutitschein/Mähren; t28.01.1942 in Berlin; o. M. 1936; 
ausw.M./k.M. 1938 (Phil.-hist. Klasse); Romanische Philologie. 

WITTIG, Georg 
*16.06.1897 in Berlin; t26.08.1987 in Heidelberg; o. M. 1956 
(Math.-nat. Klasse); Chemie. 

W ITTIG, Sigmar 
*25.02.1940 in Nimptsch/Schlesien; o. M. 1998 (Math.-nat. Klasse); 
Thermische Strömungsmaschinen. 

WITTING, Hermann 
*29.05.1927 in Braunschweig; o.M. 1981 (Math.-nat. Klasse); 
Mathematische Stochastik. 

WÖLFLE, Peter 
*24.03.1942 in München; o.M. 2004 (Math.-nat. Klasse); Physik. 

WOLF, Joseph Georg 
*06.07.1930 in Düsseldorf; o. M. 1982 (Phil.-hist. Klasse); 
Römisches und Bürgerliches Recht. 

WOLF, Max 
*21.06.1863 in Heidelberg; t03.10.1932 in Heidelberg; o. M. 1909 
(Math.-nat. Klasse); Astronomie. 
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WOLFF, Hans Julius 
*27.08.1902 in Berlin; t23.08.1983 in Freiburg i. Br.; o. M. 1967 
(Phil.-hist. Klasse); Römisches und Bürgerliches Recht. 

WOLFRUM, Jürgen 
*23.09.1939 in Jena; o. M. 1991 (Math.-nat. Klasse); 
Physikalische Chemie. 

WOLGAST, Eike 
*08.09.1936 in Ludwigslust/Mecklenburg; o. M. 1995 
(Phil.-hist. Klasse); Neuere Geschichte. 
Sekretar 1998-2000. 

WÜLFING, Ernst Anton 
*27.11.1860 in Elberfeld (Wuppertal); t17.12.1930 in Bad Wörishofen; 
o. M. 1909 (Math.-nat. Klasse); Mineralogie und Petrographie. 

WYSS, Beat 
*29.10.1947 in Basel; o.M. 2001 (Phil.-hist. Klasse); Kunstgeschichte. 

ZIMMERMANN, Bernhard 
*03.10.1955 in Konstanz; o.M. 2006 (Phil.-hist. Klasse); 
Klassische Philologie. 

ZIMMERMANN, Hans-Joachim 
*05.12.1933 in Berlin; o. M. 1978 (Phil.-hist. Klasse); Anglistik. 
Sekretar 1982- 1986. 

ZRENNER, Eberhart 
*18.10.1945 in München; o.M. 1996 (Math.-nat. Klasse); 
Augenheilkunde. 

ZUR HAUSEN, Harald 
*11 .03.1936 in Gelsenkirchen-Buer; o. M. 1986 (Math.-nat. Klasse); 
Virologie. 
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Die Ehrenmitglieder der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

1909-2008 





ANSCHÜTZ, Hans 
*05.08.1901 in Heidelberg; +03.04.1980 in Heidelberg; Ehrenmitglied 1974; 
Landgerichtspräsident i. R.; Präsident des Baden-Württembergischen 
Staatsgerichtshofes a. D.; 
Vorsitzender des Kuratoriums der von Portheim-Stiftung. 

ENDEMANN, Friedrich 
24.05.1857 in Fulda; +31.10.1936 in Heidelberg; Ehrenmitglied 1909; 
Ordentlicher Professor für Römisches und Deutsches bürgerliches 
Recht an der Universität Heidelberg. 

GÖTZE, Heinz 
*08.08.1912 in Dresden; +02.03.2001 in Heidelberg; 
Ehrenmitglied 1982; Mitinhaber des Springer-Verlages; 
Geschäftsführer und Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften e. V .. 

GR ÜNEWALD, Herbert 
*12.09.1921 in Weinheim/Bergstraße; +14.02.2001 in Kreuztal-Eichen/Kreis Siegen; 
Ehrenmitglied 1987; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer AG in Leverkusen; 
Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft. 

HEUSS, Theodor 
*31.01.1884 in Brackenheim; +12.12.1963 in Stuttgart; Ehrenmitglied 1959; 
Bundespräsident. 

1 s E NB uR G, Viktor Salvator Prinz von 
*29.02.1872 in Offenbach/Main; +04.02.1946 in Berlin; Ehrenmitglied 1917; 
Generaldirektor der Skoda-Werke in Wien. 

LANZ, Karl 
*17.05.1873 in Mannheim; +18.08.1921 in Mannheim; Ehrenmitglied 1909; 
Fabrikant und Erbe der Heinrich-Lanz-Maschinenfabrik in Mannheim; 
Sohn des Stifters der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 

LAN Z, Julia 
*23.10.1843 in Mannheim; +17.12.1926 in Mannheim; Ehrenmitglied 1919; 
Ehefrau von Heinrich Lanz, des Gründers und Besitzers der 
gleichnamigen Maschinenfabrik in Mannheim (+01.02.1905), 
des Stifters der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 

LEONHARDT, Fritz 
*11.07.1909 in Stuttgart; +30.12.1999 in Stuttgart; Ehrenmitglied 1982; 
Ordentlicher Professor für Massivbau an der Technischen Universität Stuttgart. 
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MERKLE, Hans Lutz 
*01.01.1913 in Pforzheim; t22.09.2000 in Stuttgart; Ehrenmitglied 1976; 
Vorsitzender der Geschäftsführung und Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart; Persönlich haftender geschäftsführender 
Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stuttgart. 

RESCHKE, Hans 
*22.03.1904 in Posen; t17.12.1995 in Mannheim; Ehrenmitglied 1973; 
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim; Vorsitzender des Vereins der Freunde 
und Förderer der Heidelberger Akademie der Wissenschaften e.V.. 

SC H MI DT-OTT, Friedrich 
*04.06.1860 in Potsdam; t28.04.1956 in Berlin; Ehrenmitglied 1930; 
Preußischer Kultusminister 1917 -1919; Präsident der Notgemeinschaft für die 
Deutsche Wissenschaft (später DFG) 1920-1934; Vorsitzender des Stifterverbandes 
der Notgemeinschaft. 

SCHWÖRER, Victor 
*10.10.1865 in Kenzingen bei Emmendingen; t02.02.1943 in Freiburg i. Br.; 
Ehrenmitglied 1924; Geheimer Oberregierungsrat (Leiter der Hochschulabteilung) 
im Ministerium für Kultus und Unterricht des Landes Baden. 

TOEBELMANN, Anna 
*12.12.1852 in(?); t25.09.1929 in Berlin; Ehrenmitglied 1919; 
Begründerio der Fritz-Toebelmann-Stiftung an der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften zum Gedächtnis ihres 1915 gefallenen Sohns, des Kunsthistorikers 
Fritz Toebelmann. 

WURSTER, Carl 
*02.12.1900 in Stuttgart; t14.12.1974 in Frankenthal/Pfalz; 
Ehrenmitglied 1966; Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der BASF in Ludwigshafen. 
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Antrittsreden der ordentlichen Mitglieder 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 

1944-2008 





GERHARD RITTER (17. Juni 1944) 

Meine Beziehungen zur Heidelberger Wissenschaft sind sehr alte. An der Heidelberger 
Universität habe ich- nach ersten Studienjahren in München und Leipzig- 1908 durch 
Hermann Oncken den entscheidenden Anstoß empfangen, der mich von philoso-
phisch-theologischen und literarischen Studien ohne eindeutige Zielrichtung recht 
eigentlich der politischen Historie der Neuzeit zuführte. Sie wurde nun der Kern mei-
nes wissenschaftlichen Strebens, um den sich alles andere gruppierte: staatswissen-
schaftliche, kirchen- und religionsgeschichtliche, literarische und künstlerische Inte-
ressen. 

Es lag in der damaligen Situation unserer Wissenschaft, daß sich das Hauptinte-
resse ihrer Jünger mit einer gewissen Einseitigkeit den national-politischen Proble-
rnen der Bisrnarckzeit zuwandte. Bisrnarck als der große Lehrmeister einer gesunden 
"Real"- und Machtpolitik im Gegensatz zu der als illusionär kritisierten Ideologie 
einer früheren Epoche, Bisrnarck als Meister des europäischen Kräftespiels, dessen 
außenpolitische Autorität geradezu zur Unfehlbarkeit heranwuchs angesichts der 
immer unheimlicher anwachsenden Gefährdung der deutschen Lage in den letzten 
Jahren vor dem Ersten Weltkriege- das war der Ausgangspunkt aller historisch-poli-
tischen Überlegung der Historikergeneration, von der ich lernte: der Lenz, Marcks, 
Brandenburg, Hintze, Schrnoller und - mit gewissen Einschränkungen - doch auch 
Delbrück und Oncken. Man setzte etwas darein, die machiavellistischen Züge Bis-
rnarckischer "Realpolitik" recht deutlich herauszuarbeiten- mit einer gewissen Freude 
an der Technik machtpolitischen Handelns, und aus dem Kraftgefühl unseres auf-
strebenden Nationalstaates heraus. An Bisrnarcks Innenpolitik freilich wurde, je nach 
der Parteistellung mehr oder weniger deutlich, Kritik geübt. 

Als Arnanuensis Onckens bei der Fertigstellung seiner großen Bennigsen-Bio-
graphie bin ich ziemlich rasch und tief in diese ganze historisch-politische Gedan-
kenwelt eingeführt worden, zu Lenz, Hintze, Schrnoller, Delbrück auch während 
eines Berliner Semesters in ein unmittelbares Schülerverhältnis getreten; Friedrich 
Meineckes epochemachendes Werk "Weltbürgertum und Nationalstaat", das zuerst 
1907 erschien, hat mich zwar tief beeindruckt, aber meine Studienrichtung in keiner 
Weise bestimmt. Auf Anregung Onckens begann ich mit Studien über die Stellung 
der preußischen Konservativen zu Bisrnarcks deutscher Politik, aus denen mein 
erstes größeres, 1913 erschienenes Buch erwachsen ist. Sie brachten mich in ziemlich 
enge persönliche Verbindung mit hinterpornrnerschen Adelsfarnilien, die zu Bisrnarcks 
nächster Freundschaft gehörten, ermöglichten mir schon als Student eine Publikation 
aus dem Nachlaß der Gerlachs und eine gelehrte Untersuchung über die Indernni-
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tätsvorlage von 1866 mit Hilfe Roonscher Familienpapiere und erweiterten zugleich 
sehr wesentlich meinen geistig-politischen Horizont über die kurhessische Heimat 
hinaus. 

Aber im Grunde lag das alles doch jenseits der wissenschaftlichen Interessen-
richtung, die mir als Theologensohn und Erben einer ganz anderen geistigen Tradi-
tion gewissermaßen natürlich war. Hermann Oncken hat das auch sehr früh gespürt. 
Er wollte mich ursprünglich mit einer reformationsgeschichtlichen Arbeit über den 
Humanisten und Magier Agrippa von Nettesheim promovieren, deren Durchführung 
nur aus äußerlichen Gründen scheiterte, wohl aber dem jungen Studenten Gelegen-
heit gab, in seinem 6. Semester als literarischen Erstling einen Essay in den preußi-
schen Jahrbüchern zu publizieren. Er war natürlich wissenschaftlich wertlos, gilt mir 
aber heute als erster, etwas verfrühter Auftakt meiner reformationsgeschichtlichen 
Arbeiten, die sich seither zu einer zweiten, für mein Lebenswerk immer wichtiger 
gewordenen Interessensphäre ausgeweitet haben. Den Übergang zu dieser zweiten 
Forschungsgruppe verdanke ich der Heidelberger Akademie: Aber deren Eingreifen 
in mein Leben hat noch viel mehr bedeutet: es hat mich überhaupt erst für den Beruf 
des Wissenschaftlers gewonnen. 

Kurz nach meiner Heidelberger Promotion im November 1911 habe ich Ostern 
1912 in Karlsruhe mein Staatsexamen für das höhere Lehramt abgelegt, an-
schließend in meiner Heimatstadt Kassel die damals vorgeschriebenen zwei Aus-
bildungsjahreals Lehramtskandidat absolviert und bin dann gleich Ostern 1914 vom 
Schulkollegium der Stadt Magdeburg als Oberlehrer an eine dortige Oberrealschule 
berufen worden. Der Lehrerberuf war mir lieb; er kam meinen starken pädagogi-
schen Neigungen entgegen, wenn auch die ununterbrochene Fortsetzung meiner his-
torischen Arbeiten neben dem Schuldienst nur unter weitgehendem Opfer meiner 
Nächte möglich war. Aber ich war jung, sehr rüstig, und hätte von mir aus niemals 
daran gedacht, die Universitätslaufbahn zu erstreben; denn ich lebte in der Vor-
stellung, daß mir dazu mindestens eine Eigenschaft fehle: das Riesengedächtnis für 
historisches Detail, ohne das ich mir keinen großen Historiker vorstellen konnte, das 
aber besinnlichen, zur historischen Reflexion und synthetischen Darstellung nei-
genden Köpfen so häufig fehlt. Aber dann kam der Krieg, ich wurde 1915 Soldat, 
und mitten in Rußland überraschte mich eine telegraphische Anfrage der Heidel-
berger Akademie, ob ich bereit sei, nach Friedensschluß eine mehrbändige Geschichte 
der Heidelberger Universität in ihrem Auftrag zu schreiben. Ich erinnere mich noch 
genau des Augenblicks: ich war gerade dabei, als Gefreiter und Gruppenführer der 
Infanterie ein nach langen Hungerwochen auf dem Vormarsch erjagtes schwarzes 
litauisches Schwein mit meinen Kameraden zu zerteilen und konnte in diesem 
Augenblick schwer zu einem telegraphisch mitzuteilenden Entschluß kommen. Ich 
habe ihn auch später erst nach langem Zögern gefunden, nicht ohne wiederhoHes 
Zureden meines Lehrers Hermann Oncken, der mich der Akademie vorgeschlagen 
hatte. Ende Februar 1919, also jetzt vor 25 Jahren, habe ich mich vom Schuldienst 
losgemacht und in Heidelberg mit den Vorarbeiten zur Universitätsgeschichte begon-
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nen. Seitdem fühle ich mich mit dieser Akademie und mit dieser Stadt, in der ich 
dann auch meine Frau gefunden habe, und in der alle meine Kinder geboren sind, 
doppelt eng und heimatlich verbunden. 

Im Grunde war es wohl ein Wagnis, ohne alle Vorkenntnisse auf dem Gebiet spät-
mittelalterlicher Geistesgeschichte sich in ein Unternehmen zu stürzen, das ich mir 
von Anfang an als neuartigen Typ einer mittelalterlichen Universitätsgeschichte 
vorstellte: als Geschichte nicht bloß der Lehrinstitute, wie üblich, sondern des spät-
scholastischen Wissenschaftsbetriebes, darzustellen auf Grund nicht so sehr der Sta-
tuten wie der handschriftlich überlieferten Kolleghefte, Promotionsdispute und der 
akademischen Schulbücher des 14. und 15. Jahrhunderts. Drei starke Hefte spät-
scholastischer Studien, in den Sitzungsberichten unserer Akademie erschienen, gaben 
mir ein erstes Fundament von Sachkenntnis auf diesem sehr wenig erforschten Gebiet. 
Die erste dieser Arbeiten diente mir 1921 als Habilitationsschrift; die Darstellung selbst 
schritt nur langsam voran, aufgehalten durch vielerlei andersartige literarische Pro-
duktion: von meiner Lutherbiographie bis zu Forschungen über die Vorgeschichte 
des ersten Weltkrieges. Nach meiner Berufung an die Hamburger Universität Ostern 
1924, wo ich den Lehrstuhl von Max Lenz übernahm, mußte ich die Heidelberger 
Arbeiten fast ein Jahrzehnt liegen lassen. Erst seit 1932 kam ich in Freiburg langsam 
wieder an diesen Stoff heran, inzwischen durch meine Wahl zum korrespondieren-
den Mitglied der Akademie der von ihr gestellten Aufgabe moralisch neu verpflich-
tet. Oktober 1934 war der erste Band handschriftlich vollendet. Seine Fortsetzung habe 
ich 1939 begonnen, bin aber seither durch den Krieg von den Archivarbeiten gänz-
lich abgesperrt. 

Die Heidelberger Universitätsgeschichte hat mich in die allgemeine und beson-
ders in die Geistesgeschichte des 15. und 16. Jahrhunderts immer tiefer hineingeführt. 
Neben der Lutherbiographie, deren ersten reichlich gewagten Entwurf ich seither 
in Neuauflagen immer tiefer zu fundieren versuchte, entstanden reformations-
geschichtliche Forschungsaufsätze, Essays1 und schließlich auch eine universal-
geschichtliche Gesamtdarstellung des 16. Jahrhunderts. Als Mitglied mehrerer 
reformationsgeschichtlicher Publikationsinstitute und als Herausgeber der von mir 
völlig neugestalteten und als internationales Forschungsorgan ausgebauten Zeitschrift 
"Archiv für Reformationsgeschichte" (seit 1938) habe ich meine Übersicht über die-
sen Zweig historischer Forschung immer mehr erweitern können, zumal durch die 
kritischen Literaturübersichten und Besprechungen, die ich grundsätzlich alle selber 
schreibe. Gleichwohl betrachte ich mich nicht als Spezialisten der Reformations- und 
Renaissancehistorie, sondern sehe darin nur eines der Fundamente für die Arbeit, auf 
die mein wissenschaftliches Lebenswerk eigentlich abzielt. 

1 Neuerdings zum Teil zusammengefaßt unter dem Titel: Die Weltwirkung der Reformation (1941). Neu-
auflage 1959. 
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Meiner Überzeugung nach darf der politische Historiker der Neuzeit weniger als 
irgend ein anderer Wissenschaftler sich damit begnügen, irgend einen mehr oder 
weniger kleinen Acker reiner Gelehrsamkeit treulich zu bestellen. Er muß, sofern er 
seinen Beruf recht versteht, das Ohr der Nation zu erreichen versuchen; denn es ist 
geradezu eine Lebensnotwendigkeit, daß es ihr niemals an wissenschaftlichen Köp-
fen mangelt, in denen ihr historisch-politisches Selbstbewußtsein in jeder Epoche neu 
sich sammelt und zu sich selber kommt. Diese Aufgabe darf nicht der Publizistik allein 
überlassen bleiben, weil sonst immer nur ein Spiegelbild tagespolitischer Strömun-
gen entsteht, niemals aber ein Produkt letzter, echter, d. h. für die Wahrheit verant-
wortlicher Selbstbesinnung. Die Schwierigkeit, echter Wissenschaftler, unbestechli-
cher Diener der Wahrheit zu bleiben und doch die entscheidenden Antriebe seines 
Forschens und Lehrens aus den jeweils wechselnden Nöten und Fragen seiner Zeit 
zu empfangen, die eigene geschichtliche Epoche wahrhaft mitzuerleben, auch mit allen 
Fibern des Herzens - das ist die zentrale Problematik des neueren Historikers. Nur 
wenn er dieser Problematik gewachsen ist, vermag er auch nationalpädagogisch -
im höchsten Sinn des Wortes - zu wirken. 

Wie aber hätte ein zeitgenössischer Historiker des Menschenalters von 1914 
bis 1944, sicherlich einer der größten Sturmepochen aller Zeiten, sich verschließen 
können vor dem Zwang zu solcher Wirksamkeit! Wie hätte er sich befriedigt fühlen 
können allein in der Lösung gelehrter Spezialprobleme, in denen es so oft um bloße 
Nuancierung unseres Wissens geht? Als ich 1923 einen ersten Entwurf meines Buches 
über Luther "den ewigen Deutschen" schrieb, empfand ich es selbst als eine Art von 
Protest gegen die einseitige Bewunderung angelsächsisch-kalvinischen Wesens, die 
mich in der demokratisch-liberalen Heidelberger Luft rings umgab. In Harnburg 
begann ich meine Vorstudien zu der großen zweibändigen Steinbiographie nicht bloß 
aus dem Bedürfnis, die liberalistische Verfälschung dieser Gestalt durch Max Leh-
marm auf Grund ausgedehnter Aktenstudien zu berichtigen, sondern zugleich aus 
dem Drang zur Selbstbesinnung auf die geistig-politischen Wurzeln der Deutschen 
Erhebung von 1807bis 1814, mit dem Ziel, einen Beitrag zu liefern zu unserer Erman-
nung aus der tiefen Resignation der Nachkriegsjahre. Auf ähnlichem Wege ist spä-
ter in Freiburg mein Lebensbild Friedrichs des Großen entstanden: ich wollte ein mög-
lichst knapp, klar und scharf gezeichnetes Bild des echten, ursprünglichen Preußen-
turns, seiner Werte und auch seiner Grenzen dem allzuvielen Gerede der Zeitgenossen 
über den Geist von Potsdam entgegenstellen. Aus dem Bedürfnis zur historischen 
Selbstbesinnung auf die größten Traditionen preußisch-deutscher Politik habe ich auch 
niemals aufgehört, mich mit Bismarck und seiner Epoche zu beschäftigen. Außer man-
cherlei Vorträgen und Reden ist meine große kritische Neuausgabe der Gedanken und 
Erinnerungen nach den in Friedrichsruh ruhenden Handschriften und Archivalien 
(1932) dafür Zeuge, - in der Hauptsache freilich eine sehr mühsame Philologen-
arbeit- deren Wert hauptsächlich in der Erschließung der Entstehungsgeschichte des 
Werkes liegt. Aber Bismarck bildet auch eine Zentralfigur des neuen größeren Wer-
kes, das ich eben jetzt unter der Feder habe: Über die Wandlungen des Verhältnisses 
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von Politik und Kriegführung in Deutschland von Friedrich dem Großen bis zum 
Ersten Weltkrieg. Freilich erscheint er hier in einer sehr andersartigen Beleuchtung, 
als es in der Zeit vor 1914, in der Generation meiner historischen Lehrer üblich war. 
Denn wenn auch die Wahrheit immer nur eine ist, so erschließen sich doch von jeder 
neuen Epoche neue Sichten auf das innere Gefüge der historischen Wirklichkeit. Nicht 
mehr der Machiavellist, sondern der verantwortungsbewußte Staatsmann erscheint 
uns heute als der eigentliche Bismarck. 

Diese neueren Studien, von denen ich der Akademie demnächst einige Teil-
ergebnisse hoffe vorlegen zu dürfen, stehen im Zusammenhang einer historischen 
Selbstbesinnung, die mir unter den ungeheuren Erlebnissen der unmittelbaren Gegen-
wart immer wichtiger wird. In einer Zeit, in der nicht nur alle überlieferten Staats-
formen, sondern alle überlieferten Werte menschlicher Gesittung überhaupt unsicher 
und zweifelhaft werden, kann gar nicht genug geschehen zu immer erneutem Durch-
denken des Wesens der Politik, insbesondere auch der sittlichen Probleme, welche 
die politische Gemeinschaftsbildung und Machtbildung mit sich bringt. Über den 
Ursprung dieser Problematik, über Machtkampf und Friedensordnung, Politik und 
Krieg, über die historische Eigenart des deutschen Staatsdenkens, Wandlungen des 
monarchischen Staatsgedankens, Parteiwesen des 19. Jahrhunderts und politische 
Wandlungen des 20. sowie über ähnliche Fragen habe ich eine ganze Reihe von 
Betrachtungen zu einem Buch zusammengestellt, das jetzt eben in die Druckpresse 
ging. Es bildet einen ersten Auftakt für weit größere Arbeiten, die mir als Zukunfts-
aufgabe vorschweben. Sie sollen eines Tages, so hoffe ich, gipfeln in einer großen 
Wesensanalyse des modernen abendländischen Staates, auf Grund vergleichender Ver-
fassungs- und Ideengeschichte, mit Rückgriff auf den mittelalterlichen und den anti-
ken Staat- ein Thema, das ich bereits mehrfach in Vorlesungen behandelt habe, und 
dessen Bearbeitung vielleicht einmal die Summe meiner wissenschaftlichen Lebens-
arbeit (auch meiner universalhistorischen Vorlesungstätigkeit) zu einer Art von welt-
geschichtlicher Standortsbestimmung unserer eigenen Epoche zusammenfassen 
könnte. Denn ohne solche Standortbestimmung tappt man im Dunkeln, und der 
Schritt in die Zukunft wird ungewiß. Wie ich mir aber eine solche "Diagnose" der 
eigenen Epoche mit Hilfe historischer Selbstbesinnung praktisch durchgeführt 
denke, hat mein zuerst 1941 erschienenes Buch über Machiavelli und Morus (unter 
dem Titel: Machtstaat und Utopie) wenigstens andeutungsweise gezeigt. 

Sie werden aus alledem entnehmen, meine Herren, daß meine wissenschaftliche 
Arbeit nicht nur um mehrere weitgetrennte Zentren des historischen Interesses kreist, 
sondern obendrein zwischen Tatsachenforschung und grundsätzlich-philosophischer 
Besinnung, zwischen antiquarischer Gelehrsamkeit und publizistischen Neigungen, 
zwischen Geistesgeschichte und politischer Historie sich hin- und herbewegt- also, 
wie es scheint, der rechten Konzentration entbehrt. In der Tat bin ich mir der Nöte, 
Spannungen und auch Gefahren einer solchen wissenschaftlichen Existenz recht wohl 
bewußt. Aber ich tröste mich mit der Beobachtung, die zuletzt wohl jeder an sich selbst 
macht: daß mit der langsam wachsenden menschlichen Reife auch das äußere Lebens-
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werk gleichsam von selbst eine stärkere innere Einheit gewinnt: eine Einheit, die aus 
letzten inneren Überzeugungen entspringt, nach denen alles Handeln und Erkennen 
sich ausrichten kann. Daß mir für das Wachstum solcher letzter Überzeugungen 
sowohl die Reformationshistorie wie das Studium preußischer Geschichte von Fried-
rich II. bis zu Bismarck ganz besonders wertvoll gewesen ist, darf ich am Schluß die-
ser meiner Selbstvorstellung wenigstens andeuten. 

Von der unmittelbaren Teilnahme an Ihrem Kreise und Ihren Beratungen, meine 
Herren, erwarte ich mir eine wertvolle Erweiterung meines wissenschaftlichen Hori-
zontes und zugleich eine erneute Verknüpfung mit jenen Heidelberger Studien, die 
in meinem Leben eine so große Rolle gespielt haben. 

PAUL BÖCKMANN (17. März 1945) 

Es würde ernste Bedenken erregen müssen, wenn die geisteswissenschaftlichen Fächer 
sich nicht mehr an den Willen zur Sachlichkeit und objektiven Wahrheitsfindung 
gebunden sehen sollten und damit zum Ausdrucksphänomen eines persönlich oder 
weltanschaulich gebundenen Meinens herabsänken. Allerdings ist die Erforschung 
des menschlichen Kulturbereichs stärker als die exakte Naturforschung von dem 
Wechsel der Fragestellungen abhängig; das, was den einzelnen Generationen als wis-
senswert erscheint, steht hier in Zusammenhang mit dem gesamten Lebensgefühl 
einer bestimmten Epoche. Es genügt deshalb nicht, von den Begegnungen mit 
bestimmten Lehrern und wissenschaftlichen Methoden zu berichten, da die tieferen 
Antriebe der eigenen Wissenschaftsarbeit offenbar aus allgemeineren Erfahrungen und 
Beunruhigungen herstammen. 

Für meinen eigenen Weg in die Wissenschaft hinein wurde es bestimmend, daß 
ich als junger Mensch von der Schulbank aus zum Kriegsdienst einberufen wurde 
und mich damit manchen Erfahrungen ausgesetzt sah, die sich von den in der Schule 
tradierten Bildungsgehalten aus nicht ohne weiteres bewältigen lassen wollten. Die 
im Kriege fühlbarer als sonst hervorbrechenden Dämonien des menschlichen Lebens 
schienen alle Geborgenheit in Frage zu stellen. In dieser Erlebnissituation gewann 
die früh geweckte Liebe zur Geschichte und zur dichterischen Gestaltenwelt bestim-
mende Bedeutung. 

Ich begann im Januar 1919 in meiner Vaterstadt Harnburg an der eben begrün-
deten Hochschule mein Studium und sah mich bald von den verschiedensten Seiten 
zur Beschäftigung mit dem deutschen Idealismus als der eigentlichen Grundlage unse-
res Bildungslebens aufgerufen. Ich geriet zunächst in den Bannkreis von Max Lenz, 
dessen Staatsdenken ganz am Machtgedanken orientiert war, der uns immer wieder 
auf Ranke und Bismarck verwies und zugleich im Sinne Humboldts von der Selbst-
verantwortlichkeit der Wissenschaft durchdrungen war. In einem erregenden und 
belebenden Gegensatz zu fast jedem seiner Worte stand die Gemeinschaftsethik des 
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der Marburger Schule verbundenen Neukantianers Albert Görland. Wir als Hörer 
erlebten in dieser Gegensätzlichkeit die eigentlich fruchtbare Situation des Geistes, 
der sich in seiner eigenen Dialektik lebendig erhält. Und zugleich sahen wir uns zu 
einem nachhaltigen Studium Kants wie Rankes aufgerufen und fanden darin einen 
bleibenden Gewinn. Die eigenen Erwartungen drängten freilich noch in andere Rich-
tung: die Frage nach den tragenden Gehalten einer in sich unsicher gewordenen Zeit 
fand im Bereich der politischen Geschichte ebenso wenig Klärung und Antwort, wie 
durch eine philosophisch-normative Deduktion. Demgegenüber schien die Kunst in 
ihren Sinnbildern und Gestalten unmittelbarer von den menschlich-bewegenden Kräf-
ten zu zeugen und in aller geschichtlichen Gebundenheit die überzeitlichen Gehalte 
des heimischen Lebens sichtbar machen zu können. So mußte ihre Erforschung und 
Deutung verheißungsvoll erscheinen, wenn auch die Formen des philologisch-sprach-
geschichtlichen Unterrichts zunächst befremdend wirken mochten und die motiv-und 
stoffgeschichtlichen Erläuterungen zu den Dichtungen mit dem ihnen eigenen Bedeu-
tungsgehalt nicht ohne weiteres zu vereinen waren. 

Im Zusammenhang mit diesen Bemühungen um die das seelische Leben erhel-
lende Kraft der Dichtung entschloß ich mich, in meinem vierten Semester nach Hei-
delberg zu gehen. Der Norddeutsche sah sich rasch genug in den Bannkreis dieser 
so fühlbar von einem musischen genius loci beherrschten Stadt gezogen; die viel 
besungene Landschaft entfaltete ihren Zauber und lockte zu weiten Wanderungen 
an Fluß und Hügel; der Austausch mit Freunden und Gefährten ließ dem Dichter-
wort freien Raum und lenkte den Blick vornehmlich auf das Werk Stefan Georges, 
der damals wie ein heimlicher König über manche Kreise der Jugend zu gebieten ver-
mochte. Der 150. Geburtstag Hölderlins fand zwar noch kaum öffentliche Würdigung, 
wurde uns aber doch zum Anlaß, die Hellingrathsche Ausgabe seiner Werke als ein 
uns besonders nah berührendes Vermächtnis hinzunehmen und uns seinen Versen 
anzuvertrauen, als seien sie für die Not jener Tage gesprochen. So bestätigte dieses 
Heidelberger Studienjahr vor allem das in die Dichtung gesetzte Vertrauen, daß sie 
den inneren Erfahrungen Gestalt zu geben weiß und als formende und erfüllende 
Kraft im Leben wirksam zu werden vermag, daß sie neben dem Werk des Staatsmanns 
oder des Denkers ihren eigenen Auftrag zu erfüllen hat. Sofern diese Überzeugun-
gen in Gundolfs Wirken sich wissenschaftlich zu bewähren suchten, stand er im Mit-
telpunkt der allgemeinen Anteilnahme; seine Vorlesungen und Bücher schienen die 
literaturwissenschaftliche Arbeit viel unmittelbarer an den eigentlichen Gehalt der 
Dichtung heranzuführen, als es der älteren Betrachtungsweise möglich war; freilich 
weckte seine zeit- und volklose Heroenverehrung und Gestaltenschau auch einen 
inneren Widerstand, der bei mir zu einer lang andauernden Auseinandersetzung mit 
seiner Romantikauffassung führte . Die die inneren Vorgänge verfolgende Kulturge-
schichtsschreibung Jacob Burckhardts belebte mich so nachhaltig wie bald auch die 
geistesgeschichtliche Fragestellung Wilhelm Diltheys; dessen Wort von der Dichtung 
als Lebensdeutung umgrenzte den Anspruch, dem die eigene literarhistorische Arbeit 
immer mehr nachzukommen suchte. 
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Nach meiner Rückkehr nach Harnburg mußte es sich für mich darum handeln, 
einen eigenen Arbeitsansatz zu gewinnen. In Robert Petsch fand ich den Lehrer, der 
meinen Neigungen Raum gab und zugleich seine eigene anregende und leitende Kraft 
immer von neuem bewährte. Seine persönlich unmittelbare Art des Interpretierens 
wußte den Blick dafür zu schärfen, daß alle Dichtung nicht aus ihren Entstehungs-
bedingungen oder Gedankeninhalten als solchen lebt, sondern aus der dichterischen 
Gestaltungskraft selbst, sofern diese eine eigene Art des Weltergreifens und der Welt-
deutung in sich schließt. Er begann von dieser Überzeugung aus die Fragen der Poe-
tik von neuem anzugreifen und eine phänomenologisch beschreibende Lehre von dem 
Wesen und den Formen der Dichtung anzubahnen. Ich selber fand in seinem Schil-
lerseminar die Möglichkeit, die mich bewegenden Fragen durchzuverfolgen: es ging 
mir darum, an der dichterisch wirkungskräftigsten und doch so oft befehdeten Gestalt 
des deutschen Idealismus den Zusammenhang zwischen den bestimmenden geisti-
gen Erfahrungen und der eigentümlichen und geschichtlich geprägten dichterischen 
Gestaltungsweise einsichtig zu machen. Es kam mir also auf die Art des Weltergrei-
fens an, die in Schillers Dramen wirksam ist und nicht nur in der Themenwahl, son-
dern ebenso im Wirklichkeitsverhältnis, in der Charaktergestaltung und Hand-
lungsführung zur Geltung kommt. Es ging mir gegenüber einer an Einzelheiten haf-
tenden Kritik oder einer distanzlosen Verherrlichung um die innere Struktureinheit 
des Schillersehen Werkes selbst und damit um dessen Stilgesetz. In solchem Sinn 
nannte ich meine 1923 angenommene und 1925 veröffentlichte Dissertation: 'Schil-
lers Geisteshaltung als Bedingung seines dramatischen Schaffens'. 

Mit der Promotion fand meine Studienzeit zunächst ihren Abschluß. Ich hatte 
gleichzeitig mit der Doktorprüfung das Staatsexamen abgelegt und stand nun als Stu-
dienreferendar und nach einem weiteren Jahr als Studienassessor im Harnburgischen 
Schuldienst. Die neuen Aufgaben erweiterten das Blickfeld und machten die dem 
pädagogischen Wirken eigene Lebendigkeit und Schwierigkeit bewußt. Die Einsicht, 
daß alle geisteswissenschaftliche Forschung in die Bildungsarbeit von Mensch zu 
Mensch zurückwirken muß, fand hier ihre Bestätigung. Das Harnburgische Schul-
wesen hatte seit den Tagen Lichtwarks und der Kunsterziehungsbewegung seinen 
Ehrgeiz darein gesetzt, nicht nur fachlich-unterrichtsmäßig auf der Höhe zu sein, son-
dern auch der eigentlichen Erziehungssituation der Schule gerecht zu werden. Da ich 
als Referendar einer deutschen Oberschule zugewiesen wurde, die sich im besonde-
ren unter den Namen Lichtwarks gestellt hatte, sah ich mich in ein Lehrerkollegium 
eingefügt, das mit einer Fülle sehr ausgeprägter Individualitäten sich um eine leben-
dige Form der höheren Schule bemühte und mit besonderer Experimentierfreude die 
Möglichkeiten von Erziehung und Unterricht erprobte. 

Doch drängte ich bald zur wissenschaftlichen Arbeit zurück. Durch das bereitwil-
lige Entgegenkommen der Harnburgischen Schulverwaltung wurde es mir möglich, 
mich für den Winter 1924/1925 vom Schuldienst beurlauben zu lassen; und durch die 
großzügige Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft konnte 
ich nach einem weiteren Jahr des Schuldienstes vom Frühjahr 1926 ab für zwei Jahre 
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mich meiner wissenschaftlichen Ausbildung von neuem überlassen. Diese zweieinhalb 
Jahre eines von äußeren Zumutungen ungestörten geistigen Arbeitens, die ich als jun-
ger Doktor ohne Examenszwang und Abschlußsorgen nur meiner eigenen Entwick-
lung und den mir wesentlichen Fragestellungen widmen konnte, möchte ich auf mei-
nem Bildungsweg am wenigsten missen. Als Studienort wählte ich mir Göttingen, vor 
allem um mit der dort wirksamen Diltheytradition in Austausch zu kommen. 

Meine eigene Arbeit galt dem Werk Hölderlins, das mich seit dem ersten Ken-
nenlernen nicht mehr losgelassen hatte und das ich nun in seinen bestimmenden Mög-
lichkeiten zu ergründen suchte. Anders als in der Schillerarbeit konnte es nicht genü-
gen, die besondere Stilform aus der Struktureinheit des Werkes zu entwickeln; viel-
mehr mußte es sich darum handeln, den geistigen Bereich sichtbar zu machen, dem 
alle Aussagen Hölderlins galten und dessen Bedeutung offenbar erst einer durch die 
Erschütterungen des Weltkrieges hindurchgegangenen Generation ganz fühlbar 
wurde. Sofern Hölderlins Dichten in der Anrede an die Götter und in der Nachfrage 
nach ihnen sein Ziel fand, ging es um Sinn und Möglichkeiten des Dankens und 
Feierns im modernen Lebensverständnis und damit um die Voraussetzungen des 
mythisch-hymnischen Sprechens in einer den Göttern entfremdeten Zeit. Als Unter-
suchungsweg bot sich die entwicklungsgeschichtliche Darstellung an: es galt Höl-
derlins dichterischen Entwicklungsweg als eine notwendige Entfaltung einsichtig zu 
machen, um dadurch jenen Raum einzugrenzen, der nach seiner Auseinandersetzung 
mit protestantischer Theologie und idealistischer Philosophie, aber auch nach dem 
wetteifernden Bemühen um die Antike wie um Klopstacks und Schillers Dichtung, 
sein eigenes Schaffen bestimmte. So mußte sich die Untersuchung zu einer Gesamt-
darstellung des Hölderlinschen Werkes auswachsen und doch die Frage nach Höl-
derlins Verhältnis zu den Göttern als entscheidend festhalten. 

In der Durchführung dieser Aufgabe sah ich mich ermutigt und gefördert durch 
das Vorbild Rudolf Ungers, mit dem ich in Göttingen in einen mich belebenden und 
befruchtenden Austausch kam. Unger hatte Diltheys Wort von der Dichtung als 
Lebensdeutung am entschiedensten für die literarhistorische Forschung fruchtbar zu 
machen gewußt und zugleich auf die dem positivistischen Philologismus gesetzten 
Grenzen hingewiesen. Er bahnte eine problemgeschichtliche Untersuchungsrichtung 
an, die weniger Ideenzusammenhänge und gedankliche Beziehungen verfolgte, als 
vielmehr den in der Dichtung unmittelbar gestalteten und mehr unreflektiert sich 
bezeugenden Wandlungen und Zusammenhängen des Lebensgefühls nachging. So 
zeichnete ihn eine besondere Aufgeschlossenheit für die seelisch unmittelbare Wirkung 
der Lebenserfahrungen aus, wie er denn auch als einer der ersten den irrationalisti-
schen Strömungen in der Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts nachgegangen war 
und in seinem Harnarmbuch ein Musterbeispiel geistesgeschichtlicher Interpretation 
gegeben hatte. Mir blieb freilich die Einsicht bestimmend, daß alle seelisch-wirksamen 
und vielfach noch unreflektierten Lebenserfahrungen erst durch die Gestaltungskraft 
des Dichters oder allgemeiner der Künste vernehmbar und deutbar würden und daß 
deshalb auch die problemgeschichtliche Dichtungsbetrachtung erst zum Ziele komme, 
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wenn sie die jeweilige Gestaltungsweise als eine notwendig zugehörige Darstellungs-
und Sprachform einsichtig mache. So schien mir die Problemgeschichte nach einer 
Geschichte der Formensprache und der in ihr wirksamen Gestaltungskräfte als ihrem 
eigentlichen Gegenstück oder auch ihrer Begründung zu verlangen. 

Als das Forschungsstipendium der Notgemeinschaft ablief, bot sich die Gele-
genheit, nach Harnburg zurückzukehren und dort eine Stelle als Lehrassistent am Lite-
raturwissenschaftlichen Seminar von Robert Petsch zu übernehmen. In jenen Jahren 
erfolgte in Harnburg die Ausbildung der Volksschullehrer an der Universität; sie soll-
ten neben der pädagogisch-psychologischen Ausbildung ein wissenschaftliches 
Wahlfach studieren, als welches Deutsche Sprache und Literatur bevorzugt war. So 
hatte ich mich der Betreuung dieser Studenten vor allem zu widmen und kam dadurch 
seit Frühjahr 1928 zunächst mit Seminarkursen rasch in die Lehrtätigkeit hinein. Mit 
einem ersten Teil meiner Hölderlinstudien, die ich als "Hölderlins Jugendentwick-
lung" einreichte, erhielt ich im Frühjahr 1930 die venia legendi für 'Deutsche Litera-
turgeschichte und allgemeine Literaturwissenschaft'. Mein Hölderlin-Buch konnte 
1935 mit dem Titel "Hölderlin und seine Götter" erscheinen. 

Meine weiteren literarhistorischen Arbeiten bewegten sich in doppelter Richtung: 
sofern meine Hölderlinstudien über das Persönlichkeitsideal der Klassik hinauswiesen 
auf ein im mythischen Nennen und Feiern sich erfüllendes Menschentum, mußte ich 
versuchen, diese neu gewonnenen Einsichten zu den in Klassik und Romantik sonst 
wirksamen Kräften in Beziehung zu setzen, um ein Bild der deutschen Literaturent-
wicklung zu gewinnen, in dem Hölderlin seinen zugeordneten und notwendigen Platz 
einnehmen kann. Daneben bewegte mich ein zweiter, vom ersten freilich nicht unab-
hängiger Fragenkreis: sofern es schon in meiner Schillerarbeit um den Strukturzu-
sammenhang zwischen einer bestimmten Gestaltungsweise und der sich in ihr ent-
hüllenden Welterfahrung ging und sofern auch die Hölderlininterpretation auf die 
konkrete Sageform des hymnischen Sprechens bezogen blieb, mußte ich versuchen, 
ganz allgemein die literaturgeschichtlichen Epochen auf die ihnen jeweils eigenen 
Gestaltungskräfte hin zu befragen; aus der Aussage- und Darstellungsform heraus 
sollten nicht nur die den Epochen wesentlichen Gehalte erschlossen, sondern aller-
erst die ihnen eigenen Möglichkeiten der Dichtung bestimmt werden. Jenseits einer 
normativen Ästhetik gilt es also, die Geschichtlichkeit der dichterischen Formen-
sprache sichtbar zu machen und dadurch die Vielfalt der künstlerischen Gestal-
tungskräfte zur Anerkennung zu bringen. Vor allem die Abhandlung über das "Form-
prinzip des Witzes in der Frühzeit der deutschen Aufklärung" suchte aus den Schran-
ken der traditionellen, allein der klassischen Dichtung entnommenen Maßstäbe 
herauszuführen und eine in ihrer Bedeutung gewiß begrenzte, aber lange Zeit wirk-
same Formkraft aus ihren geschichtlichen Voraussetzungen heraus zu verdeutlichen. 
Von dieser vor allem auch in den Vorlesungen verfolgten Untersuchungsrichtung 
aus hoffe ich zu einer umfassenden Darstellung der dichterischen Formkräfte in den 
Epochen der deutschen Literaturgeschichte zu kommen, die die literarästhetischen 
Erörterungen auf eine möglichst konkrete geschichtliche Grundlage stellen soll und 
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zugleich den übergreifenden Zusammenhang wie die innere Vielfalt der deutschen 
Dichtungsgeschichte sichtbar machen muß. Sofern es bei dieser Frage nach den Gestal-
tungskräften immer zugleich um die Fragen des Weltverhaltens und seelischen Erfah-
rens geht, scheint mir eine solche Arbeitsweise die verschwiegeneren Bereiche der 
deutschen Geschichte erhellen zu können und ein Vorverständnis für mancherlei 
andere Bereiche der Kultur- und Geistesgeschichte mit zu eröffnen. Denn auch sie 
müssen bei ihren Feststellungen die jeweiligen Gestaltungsweisen als zugehörig zu 
der geschichtlich sich wandelnden Formensprache des kulturellen Lebens berück-
sichtigen. 

So darf ich der Hoffnung Ausdruck geben, daß meine Fragestellungen sich den 
Bemühungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften einzugliedern ver-
mögen, wie ich zugleich bekennen darf, daß ich mit besonderer Freude die Mög-
lichkeiten ergreifen werde, die sie einem über das Einzelfach hinausweisenden wis-
senschaftlichen und persönlichen Austausch eröffnet, indem sie der Sachlichkeit der 
Forschung dient. Als ich im Herbst 1937 den Lehrstuhl für neuere deutsche Litera-
turgeschichte an der Universität Heidelberg übernahm und damit an den Ort zurück-
kehrte, der in meiner Entwicklung so viel bedeutete, schloß sich für mich ein Lebens-
ring. Wenn Sie mich jetzt in die Institution hineingewählt haben, die der Selbstver-
antwortlichkeit der Wissenschaft ihr Dasein verdankt, so glaube ich darin ein Zeichen 
dafür sehen zu dürfen, daß das, was mich in krisenreichen Jugendjahren erfüllte und 
auf den Weg brachte, seine wissenschaftlich-überpersönlichen Ergebnisse gezeitigt 
hat, auf die es schließlich doch allein ankommt und die zu erreichen man als junger 
Mensch kaum zu hoffen wagt. 

HEINRICH BORNKAMM (21. Mai 1950) 

Als Sohn eines Pfarrers und einer lebhaft historisch interessierten Mutter habe ich eine 
doppelte Lebensrichtung empfangen. Ursprüngliche Neigungen zur reinen, insbe-
sondere zur politischen Geschichte wichen unter dem Eindruck des väterlichen Vor-
bildes während des Krieges und des Zusammenbruchs von 1918 dem Entschluß für 
das Pfarramt. Aber während des Studiums verknüpften sich beide Neigungen bald 
zu einem vorherrschenden Interesse an der Kirchengeschichte. Mein Studium fiel in 
die tiefgreifende Wandlung, welche die evangelische Theologie nach dem ersten Welt-
kriege durchmachte. Der unvergeßliche Glanz des großen theologischen Historismus 
berührte mich noch in meinen ersten kirchengeschichtlichen Lehrern: Hans Lietzmann 
in Jena, dem scharfsinnigen Kritiker und Exegeten, Karl Müller in Tübingen, einem 
wahren Historiker von großem Zuschnitt, und der bezaubernden Gestalt des alten 
Adolf Harnack in Berlin. Aber wir jungen Theologen konnten uns nicht verhehlen, 
daß dem imponierenden Ausmaß historischen Wissens und Könnens die Aneignung 
der geschichtlichen Substanz der christlichen Botschaft nicht entsprach. Gerade zu 
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den Kerngebieten, zum Neuen Testament und zur reformatorischen Theologie, 
erschienen die Brücken fast abgebrochen. Es lag nicht in meiner Art - und schon 
der Respekt vor der Leistung der großen Historikergeneration verhinderte es,- nun 
gleichsam mit einem Sprung am anderen Ende einzusetzen und mich etwa der ein-
drucksvollen Rhapsodie von Karl Barths Römerbriefkommentar von 1918 hinzu-
geben, so vieles auch ich ihm und ähnlich aufwühlenden Denkern, etwa Friedrich 
Gogarten, mit meiner Generation zu danken habe. Ich bedurfte einer methodischen 
Führung und fand sie - über Anregungen von Adolf Schlatter, Karl Heim und Wal-
demar Machholz hinaus- in der strengen, Schritt um Schritt in fast vergessene Schätze 
eindringenden Lutherinterpretation meines eigentlichen Lehrers Karl Holl in Berlin. 
Die Sorgfalt, mit der er sich den Durchbruch durch eine rationalisierte Theologie 
schwer gemacht hatte und ihn uns damals begründete, wurde mir und anderen zur 
befreienden Hilfe. Wir sahen später deutlicher, daß sich seine eigene historische Situa-
tion wie bei jedem echt erlebten Werk mit bestimmten Zügen auch in seine Arbeiten 
einzeichnete, was uns zugleich den Anstoß zu kritischem Weiterdenken gab. Mit einer 
unbestechlichen Wahrhaftigkeit verband Karl Holl eine große Weite des Horizonts, 
mit demer-ursprünglich ein hervorragender Kenner der alten Kirchengeschichte-
das Verhältnis der Reformation in ihrer ganzen Breite zur neuerenGeschichte des deut-
schen Geistes umfaßte. 

Aufkeimende eigene Interessen wurden dadurch hervorgelockt und führten mich, 
beherrscht durch die mich bewegende Frage nach der religiösen Bewältigung des 
modernen Naturerlebnisses, auf die Gestalt Jakob Böhmes. In ihm schneiden sich die 
Linien einer weit zurückgreifenden mystischen Überlieferung und einer eigentüm-
lich verwandelten lutherischen Frömmigkeit und schufen in der geöffneten Situation 
am Anfang des 17. Jahrhunderts zusammen mit dem überall durchbrechenden neuen 
Naturbilde ein Ganzes von elementarer Kraft, die bis in den deutschen Idealismus 
und die Romantik und ebenso in die holländische und englische Mystik ausstrahlt. 
Meine Heimatstadt Görlitz, die Wirkungsstätte Böhmes, bot mir willkommene 
Anschauung und wertvolle Bibliothekshilfe für mein Buch "Luther und Böhme" 
(1925). Die damit angeschnittene Geschichte der Mystik führte nach rückwärts bis 
zu Meister Eckhart und vor allem zur Beschäftigung mit dem Mutterboden der moder-
nen individualistischen Religiosität, dem Täuferturn des 16. Jahrhunderts, der pro-
testantischen Mystik und Paracelsus. Pläne einer Geschichte dieser Bewegungen, die 
freilich noch viel Vorarbeit erfordert, und der viel zu weit ausgreifenden einer 
Geschichte der protestantischen Naturanschauung tauchten auf. 

Äußere und innere Gründe drängten sie beiseite: das Lehramt in den Fakultäten 
Gießen und Leipzig, an die ich mit großer Dankbarkeit zurückdenke, kirchliche Pflich-
ten, die in der Situation nach 1933 unabweislich wurden, insbesondere der Kampf 
um die Existenz der Theologischen Fakultät Leipzig. Aber mehr noch zwang die 
innere Entwicklung der Theologie und die Aktualität vieler theologischer Probleme, 
die plötzlich in eine heftige öffentliche Diskussion herausgerissen wurden, zu einer 
Konzentration auf die Ursprünge evangelischen Denkens bei Luther. Das Problem: 
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Reformation und moderne Religiosität, stellt sich in seinem theologischen Kern als 
die Frage nach dem Verhältnis von Luthers Anschauung vom Wort Gottes zu der mys-
tischen Lehre vom "inneren Wort", einer dem Menschen immanenten Stimme gött-
licher Offenbarung. Dilthey hatte in ihr und der ihr zugrunde liegenden Anthropo-
logie eine der Quellen des menschlichen Selbstverständnisses seit dem 17. Jahrhun-
dert erkannt. Der Versuch, Luthers reiche und lebensvolle Auffassung vom Wort 
Gottes, einen der Schlüssel zu seiner Theologie, zu erfassen ("Das Wort Gottes bei 
Luther" 1933) und sowohl von der subjektivistischen Anschauung seiner mystischen 
Zeitgenossen wie von der verhängnisvollen Verkürzung seiner Lehre in der späte-
ren Orthodoxie abzuheben, führte in die vielschichtigen Fragen seines Bibelver-
ständnisses und damit zugleich in das Problem, das der gegenwärtigen theologischen 
Generation vor allem gestellt ist, die Verbindung einer streng historischen und einer 
zugleich sachbestimmten theologischen Schriftauslegung. Als der begrenzte Beitrag, 
den ein Reformationshistoriker zu diesem Thema leisten kann, war ein Buch über 
"Luther und das Alte Testament" (1948) gedacht. Luthers große Leistung in der 
Geschichte aller Exegese, die Überwindung der von der Antike bis zu Erasmus und 
über ihn hinaus als wissenschaftliche Methode geübten Allegorie, scheint mir Aus-
blicke auf das Aufkommen historischer Interpretation wie auf ein theologisches Ver-
stehen und ein sinnvolles Verhältnis beider zu eröffnen. Solche Bemühungen, 
Luthers geistige Welt nicht nur in sich, sondern immer mit dem Blick nach vorn, auf 
die Fragen der neueren theologischen und geistigen Geschichte zu betrachten, machen 
es von selbst zu einem lockenden, freilich weitgesteckten Ziel, seine Gestalt einmal 
in dieser Weise als Ganzes biographisch zu fassen, was in dem letzten halben Jahr-
hundert einer fast unübersehbaren theologischen und historischen Einzelforschung 
nicht geschehen ist. 

Eine besondere, konkrete Gestalt gewinnt die Frage nach dem Verhältnis des Chris-
tentums zur modernen Welt in dem Problem: Kirche und Staat. Wenn man von der 
Reformationszeit, in der es in ein neues, noch immer die theologische und juristische 
Betrachtung erforderndes Stadium getreten ist, den Blick vorauslenkt, so findet man 
den Fragenkomplex nirgends so umfassend erörtert wie in der Zeit des Kultur-
kampfes. Über die Rätsel der Bismarck'schen Politik hinaus auf seine ideologischen 
Hintergründe befragt, bietet er, wie mir scheint, wesentliche Hinweise auf die Pro-
blematik dieses Verhältnisses bis in die jüngste Gegenwart. Er ist mir in einer klei-
nen Untersuchung ("Die Staatsidee im Kulturkampf" 1950) zu einem von kirchen-
geschichtlicher Seite noch nicht benutzten Schlüssel zu einem etwas tieferen Ver-
ständnis dieser Fragen und vor allem des Staatsbegriffes im 19. Jahrhundert 
geworden und stellt noch verschiedene unerledigte Aufgaben. 

Diese Hinweise auf Fragen, die sich mir aufdrängen, von deren Lösung ich mich 
weit entfernt weiß, von denen ich aber die eine und andere, wenn es mir geschenkt 
ist, wieder aufgreifen möchte, sollen nur als Beispiel verdeutlichen, was sich mir 
in den entscheidenden Jahren meiner Entwicklung am Bilde großer Lehrer als das 
Ziel kirchengeschichtlicher Arbeit eingeprägt hat: mit der inneren Bindung an die 
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Sache der Theologie Geschichte zu treiben und der Theologie die Unbefangenheit 
historischen Forschens erhalten zu helfen. Es ist mir ein Bedürfnis, heute auszu-
sprechen, wie dankbar ich die Ehre empfinde, diesem Ziele auch im Rahmen der 
Heidelberger Akademie und in der Nachfolge verehrungswürdiger Männer wie 
Hans von Schubert und Walter Köhler nachstreben zu dürfen und welche Weitung 
des Horizonts für die Fragen meines Gebietes ich mir von dieser Arbeitsgemein-
schaft erhoffe. 

ADAM FALKENSTEIN (21. Mai 1950) 

Schon recht früh ist mir die Anregung zuteil geworden, die mich bestimmt hat, mich 
dem Studium der Orientalistik zu widmen. Als wir mühsam buchstabierend den heb-
räischen Text des uralten Fragments Genesis 14 in der Untersekunda zu lesen began-
nen, wurde uns von dem Lehrer, meinem späteren Kollegen an der Münchener Uni-
versität, 0. Pretzl, der Hinweis auf die außerbiblischen Quellen gegeben, die unter 
Umständen zur historischen Klärung dieser Stelle, die heute erneut Gegenstand wis-
senschaftlicher Diskussion geworden ist, dienen könnten. Daß es eine historische Frage 
gewesen ist, scheint mir rückschauend nicht ohne Belang zu sein. Als ich dann ab 
1925 an meiner Heimatuniversität München studierte, war mir das Ziel schon soweit 
klar, daß meine Neigung in erster Linie der Altorientalistik galt. Die Verhältnisse füg-
ten es aber glücklich, daß ich zunächst unter G. Bergsträsser die strenge Zucht der 
Semitistik im weiteren Sinne erfuhr. 1928 bin ich dann nach Leipzig gegangen, wo 
die von H. Zimmern begründete, von B. Landsherger fortgesetzte Schule die bedeu-
tendste Bildungsstätte des engeren Faches war. Im Altmeister der Arabistik, A. Fischer, 
habe ich dort einen weiteren Lehrer gefunden, bei dem ich meiner Vorliebe für das 
Arabische nachgehen konnte. 

Noch bevor ich 1929 mit einer literargeschichtlichen Arbeit über die sumerischen 
Beschwörungen promoviert wurde, bot sich mir die Möglichkeit, die Stelle eines wis-
senschaftlichen Hilfsarbeiters bei M. von Oppenheim, dem bekannten Diplomaten, 
Forschungsreisenden und Ausgräber, zu erhalten. Dort wurde mir in der Berührung 
mit den Ausgrabungsergebnissen von Tell Halaf der Zugang zur Welt der archäolo-
gischen Denkmäler leicht gemacht. Die Zeit meiner dortigen Tätigkeit war auch eine 
schöne Vorbereitung für meine Teilnahme an den Ausgrabungen in Uruk. 1930 wurde 
ich auf Verwendung von H. Ehelolf, dem damaligen Kustos an der Vorderasiatischen 
Abteilung der Staatlichen Museen zu Berlin, zur Bearbeitung der Tafelfunde aus Uruk 
herangezogen, und 1930/1931 durfte ich das erste Mal an der Grabung teilnehmen. 
Die fünf Grabungswinter, die ich von da an mitmachte, gehören zu den schönsten 
Jahren meiner Erinnerung. Die Ausgrabungen in Uruk, die gerade in diesen Jahren 
durch ihre methodische Sauberkeit zu einem der wichtigsten Unternehmen im Iraq 
wurden, wurden mir damals in allen Etappen vertraut, und ich hatte das Glück, auch 
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an der Kampagne teilzunehmen, in der die reine Kunst der sumerischen Frühzeit 
wiedergewonnen wurde. Daß ich durch den langen Aufenthalt im Zweistromland 
das Land intensiv kennenlernte, nebenher auch Zeit zu arabischen Dialektstudien 
hatte, muß ich als weiteren Vorzug buchen. Fast zehn Jahre lang war meine wissen-
schaftliche Arbeit durch die Tafelfunde aus Uruk bestimmt. Ich nenne nur die Ver-
öffentlichung der ältesten Schrifturkunden Babyloniens oder eine Topographie des 
seleukidischen Uruk, bei der mir erst die genaue Kenntnis der Ruine die Möglich-
keit zur vollen Auswertung der inschriftlichen Quellen gewährte. 

1933 habe ich mich in München für Semitistik, insbesondere für Keilschriftfor-
schung, habilitiert. In die Jahre meiner dortigen Lehrtätigkeit fiel eine gerneinsame 
Arbeit mit F. Sommer, dem bedeutenden Indogermanisten und Hethitologen, an 
einer hethitisch-akkadischen Belingue. Hierbei gewann ich einen tiefen Eindruck von 
der unerbittlichen Strenge der sprachwissenschaftlichen und philologischen Methode, 
wie sie F. Sommer meisterhaft handhabte. 1937 wurde ich als Dozent an die Berliner 
Universität versetzt. Spezielle Aufgaben, die mir dort in Verbindung mit der Berli-
ner Tontafelsammlung erwuchsen, brachten es mit sich, daß ich mich vorzüglich mit 
der sumerischen Überlieferung zu befassen hatte. Daraus erwuchs allmählich eine 
gewisse Spezialisierung. In einer Artikelfolge suchte ich die grammatische Erforschung 
dieser alten nichtflektierenden Sprache voranzutreiben, und auch meine letzten Arbei-
ten galten im wesentlichen diesem Ziel. Als ich während des Krieges nur über die 
Textedition der Ternpelbau-Hyrnnen Gudeas von Lagas verfügte, ergab sich mir der 
Plan einer Grammatik allein der Sprachdenkmäler dieses etwa in der Mitte der sume-
rischen Sprachentwicklung stehenden Herrschers. Daß daraus ein zweihändiges Werk 
erwachsen würde, konnte ich damals nicht ahnen. 

Alle diese Arbeiten sind nicht mehr als der Versuch, die Erforschung der Haupt-
komponente der babylonischen Kultur auf methodisch sauberen Wegen voranzu-
treiben. Als weitere Ziele, die noch jahrzehntelanges Bemühen erfordern werden, seien 
genannt die Rekonstruktion der sumerischen Staatsorganisation, des altsumerischen 
Stadtstaates sowohl als auch des etatistischen Reiches der neusumerischen Zeit im 
21. Jahrhundert. In ein größeres Ganzes fügt sich dies ein, wenn wir daran denken, 
daß die sumerische Komponente entscheidend den Entwicklungsgang Babyloniens 
und eines großen Teils des vorderen Orients bestimmt hat. 

WALTER PAATZ (21. Mai 1950) 

Aufgewachsen bin ich in dem kleinen Industriestädtchen Burg bei Magdeburg. Die 
Vorfahren meiner Mutter waren dort Tuchmacher und Tuchfabrikanten, die Vorfah-
ren meines Vaters bis zu meinem Großvater herab waren sächsische Bauern. Mein 
Vater hat als Schlosserlehrling begonnen und ist in den Jahren um 1870 noch als Hand-
werksbursche gewandert; er wurde dann Ingenieur. Eben achtzehnjährig bezog ich 
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1920 die Universität. Erst dort, in Würzburg, erfuhr ich, daß es ein Studium der Kunst-
geschichte gab, und wandte mich ihm zu. Über München kam ich dann nach Göt-
tingen. Mein dortiger Lehrer, Georg Graf Vitzthum von Eckstädt, hat auf meine Ent-
wicklung tief eingewirkt. Er war durch ein schweres Leiden behindert und wirkte 
deshalb nur im engsten Kreise. Dennoch reichte seine Wirkung sehr weit. Ihr Geheim-
nis lag zum Teil wohl in einer im schönsten Sinne aristokratischen Unabhängigkeit 
des Geistes. Graf Vitzthum beschränkte sich niemals auf diese oder jene gerade aktu-
elle wissenschaftliche Methode, sondern suchte dem Kunstwerk mit allen Denkmit-
teln gerecht zu werden, die sich aus dessen geschichtlichem Wesen ergaben. Auch 
bei seinen Schülern förderte er vor allem die Selbständigkeit. Unvergeßlich seine 
begnadete Rednerkunst; fern von aller Rhetorik ging sie ganz auf die Sache und 
gewann gerade aus der Hingabe an die Sache eine begeisternd vollkommene Form. 
Tief verpflichtend die unbestechliche Gewissenhaftigkeit seiner Wissenschaft und die 
Lauterkeit seiner Gesinnung. 1923, knapp einundzwanzigjährig, promovierte ich bei 
ihm mit einer Dissertation über die Skulpturen des 13. Jahrhunderts in Magdeburg.-
1923 bis 1925 arbeitete ich als Volontär an den Staatlichen Museen zu Berlin. Damals 
wirkte auch der dortige Ordinarius Adolph Goldschmidt auf mich ein, durch seine 
eindringliche Kenntnis des Mittelalters und durch seine nüchtern scheinende, aber 
tiefgründige Sachlichkeit.- 1925 bis 1929 war ich Assistent am St. Armen-Museum 
in Lübeck. Mein dortiger Chef, Carl Georg Heise, war und ist eine der lebendigsten 
Persönlichkeiten unter den deutschen Kunsthistorikern. Ich lernte aus seinem Wir-
ken, daß ein gutgeleitetes Museum in einer mittelgroßen Stadt ein Kulturfaktor von 
hohem Rang sein kann. Mit der neidlosen Großzügigkeit eines reichen Geistes för-
derte Heise außerdem meine wissenschaftlichen Bemühungen um die Klärung der 
Bedeutung Lübecks für die Kunstgeschichte Nordeuropas. Man hatte gerade zu ent-
decken begonnen, daß die Künstler des Vorortes der deutschen Hanse im 15. und 16. 
Jahrhundert durch einen Kunstexport größten Ausmaßes den ganzen Ostseebereich 
beherrscht haben. Hier bot sich die so seltene, jeden Forscher begeisternde Gelegen-
heit, ein neues großes Stoffgebiet zu erschließen. Dabei ergab sich eine Überraschung. 
Ein damals noch so gut wie unbekannter Bildschnitzer und Maler, Bernt Notke, erwies 
sich als einer der größten Künstler der deutschen Spätgotik, als ein Meister vom Range 
der Pacher, Stoß und Riemenschneider. -1927 bis 1928 war ich beurlaubt, um mich 
als Stipendiat am Deutschen Kunsthistorischen Institut in Florenz mit Italien vertraut 
zu machen. 1929 wurde ich dorthin zurückgerufen, um eine Institutionspublikation 
zu übernehmen, ein Handbuch der Kirchen von Florenz. Die Aufgabe war ein Wag-
nis. Ein wissenschaftlich-kritisches Inventar der über 200 Florentiner Kirchenbauten 
und ihrer fast unabsehbaren Ausstattung gab es noch nicht; es zu schaffen, überstieg 
beinahe die Kräfte eines Einzelnen. Zusammen mit Elisabeth Valentiner, die dann 
meine Frau wurde, habe ich das Unternehmen in sechs Jahren bewältigt. 1939 begann 
das Handbuch zu erscheinen; 1944 wurde die zweite bereits ausgedruckte Hälfte des 
sechsbändigen Werkes zerbombt; die Umbruchkorrekturen blieben erhalten; die noch 
ausstehenden drei Bände könnten sofort in Druck gehen, sobald eine Wissenschaft-
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liehe Organisation es finanziell ermöglicht.- 1935 habilitierte ich mich in Göttingen 
bei meinem Lehrer Graf Vitzthum. Heises Absetzung nach 1933 hatte ihm die Aus-
sicht auf die Direktion der Hamburger Kunsthalle und mir die Aussicht auf seine 
Nachfolge in Lübeck versperrt. Meine akademische Laufbahn führte mich über Lehr-
aufträge bzw. Vertretungen an den Universitäten Frankfurt und Freiburg 1942 auf den 
Lehrstuhl in Heidelberg. In Frankfurt war ich außerdem Kustos der Städtischen Skulp-
turensammlung im Liebieghaus. - Es brauchte die günstigen Erfahrungen meiner ers-
ten selbständigen Lehrtätigkeit in Freiburg, um mich zu bestimmen, das Museum ganz 
aufzugeben. Die langen Jahre praktischer Museumstätigkeit und der Arbeit an einem 
Forschungsinstitut haben meinen wissenschaftlichen Interessen die Richtung gewie-
sen. Insbesondere waren die beinahe zehn Jahre, die ich in Italien gelebt habe, für mich 
überreich an Anregungen. Das Deutsche Kunsthistorische Institut in Florenz war zwi-
schen den beiden Weltkriegen eine Forschungsstätte ersten Ranges. Möchten meine 
Arbeiten, wie die meiner ehemaligen Institutsgenossen, dazu dienen, den gerechten 
Anspruch auf eine deutsche Wiederbeteiligung an dieser uns nun entrissenen deut-
schen Schöpfung zu begründen. Da ich mich heute hier als Wissenschaftler vorzu-
stellen habe, möchte ich unter diesen Arbeiten diejenigen wenigstens erwähnen, die 
andeuten, worum es mir ging und geht. In dem Buch "Werden und Wesen der Tre-
centoarchitektur in Toskana" (1937) suchte ich aufzudecken, daß die herkömmlichen 
Stilbegriffe "romanisch, gotisch und Renaissance" gegenüber dem komplexen Phä-
nomen der toskanischen Kunst der Dantezeit versagen; als das Wesentliche erwies 
sich mir eine schöpferische Auseinandersetzung großer Künstlerpersönlichkeiten mit 
diesen Umweltfaktoren. Die Tragweite dieser Überlegungen erprobte ich in dem Auf-
satz "Italien und die künstlerischen Bewegungen der Gotik und Renaissance" (1941). 
In dem Aufsatz "Die Hauptströmungen in der Florentiner Baukunst des frühen und 
hohen Mittelalters und ihr geschichtlicher Hintergrund" (1940) suchte ich einen 
Zusammenhang zwischen den großartigen Baudenkmälern des Florentiner Inkrus-
tationsstiles (dem Baptisterium und S. Miniato) und den geschichtlichen Gegeben-
heiten aufzudecken; dabei ergab sich: diese Baudenkmäler sind charakteristische 
Schöpfungen des Reformpapsttums aus den Jahren, in denen die führenden Männer 
der Reformbewegung, an ihrer Spitze Hildebrand, der spätere Gregor VII., aus Rom 
verdrängt waren und Florenz zu ihrem Hauptquartier gemacht hatten.- In der Rich-
tung, die durch diese Publikationen angedeutet ist, bewegen sich meine Gedanken 
noch heute. Das Spezialistentum, das "Trennungsdenken" (so nennt es Hans 
Sedlmayr treffend), das heißt die herkömmliche gesonderte Behandlung der einzel-
nen neun Kunstgattungen und die herkömmliche Absonderung der Kunst von anderen 
geschichtlichen Kräften, erscheint mir an einer Erfahrungstatsache vorbeizugehen: 
Epoche machen in der Regel nur Persönlichkeiten, und sie gehen dabei vom Ganzen 
aus und gehen aufs Ganze. Die bildenden Künste haben ohne Zweifel ihre eigenen 
Probleme; um diese Autonomie der Formentwicklung ging es Heinrich Wölfflin und 
auch, wenngleich nicht ausschließlich, Wilhelm Pinder und Theodor Hetzer. Aber die 
Autonomie der Form scheint mir doch begrenzt zu sein. Meines Erachtens entzün-
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det sich die Phantasie des Künstlers zwangsläufig an Vorstellungen, die ihm von der 
Kultur und von den Erlebnissen seiner Zeit dargeboten werden, und sie bleibt dadurch 
bis zu einem gewissen Grade geschichtlich bedingt. Ist ein Kunstwerk wirklich groß, 
so zieht seine Form ihre Kraft aus einem Menschentum, das tiefe, weitverzweigte Wur-
zeln hat. Der Klärung dieser Fragen gilt jetzt mein wissenschaftliches Denken. 

EBERHARD SCHMIDT (21. Mai 1950) 

Dem Juristen, der sich mit der dogmatischen Arbeit am geltenden Recht nicht be-
gnügen will, sondern nach etwas strebt, was ihm dem geltenden Recht und seinen 
sozialen Grundlagen gegenüber Distanz verleiht, bietet sich hierzu entweder der 
rechtsphilosophische oder der rechtshistorische Weg. Mich hat das Schicksal von vom-
herein auf den letzteren geführt, ohne jedes Zutun meinerseits und ohne daß ich 
geahnt hätte, was das letztlich für die ganze Einstellung zur Problematik des Rechts 
zu bedeuten vermag. Als ich in den Jahren 1910 bis 1913 in Berlin Rechtswissenschaft 
und Nationalökonomie studierte, herrschte in diesen Wissenschaftsgebieten eine 
durchaus historische Atmosphäre. Kipp und Seckel, Brunner und Gierke sahen alles 
unter historischen Aspekten, und bei Wagner, Schmoller, Sering war es nicht anders. 
Das Gegengewicht, das die reinen Dogmatiker Martin Wolf und Konrad Hellwig 
boten, sagte mir wenig zu. Als ich im letzten Semester durch Delaquis ins Lisztsche 
Seminar kam, war ich auf die rechtshistorische Linie bereits festgelegt. Und Liszt störte 
mich darin nicht nur in keiner Weise, sondern bestärkte mich, da er selbst aus Grün-
den, die ich damals nicht verstand, auf historische Arbeiten großen Wert legte, wie 
er selber ein profundes rechtshistorisches Wissen hatte. Von Rechtsphilosophie war 
in Berlin keine Rede. Josef Kohler betrieb sie auf seine Art, und Stammler war fern . 

So waren alle meine eigenen Arbeiten von der Dissertation bis zur Habilitations-
schrift der Geschichte des Rechts, insbesondere des Strafrechts gewidmet: der Kri-
minalpolitik der preußischen Könige des 18. Jahrhunderts, der Entwicklung der 
Freiheitsstrafe, der Geschichte der preußischen Behördenorganisation im Verhältnis 
zur Strafrechtspflege. Die Berliner Archive übten - ich weiß nicht, warum - einen 
unwiderstehlichen Reiz auf mich aus, und -sehr wenig faustisch- erschien mir das 
"Pergament" durchaus als "der heilige Bronnen, woraus ein Trunk den Durst auf ewig 
stillt". 

Es war mein Glück, daß schließlich der Zwang zur Dogmatik, zur strengen Arbeit 
am geltenden Recht nicht ausblieb. Er ging zuerst von Pranz von Liszt aus. Nach sei-
ner schweren Erkrankung im Jahre 1918 fragte er mich, ob ich nach seinem Tode sein 
"Lehrbuch des deutschen Strafrechts" fortführen wolle. Nicht ahnend, wie schlecht 
es bereits mit Liszts Lebenskraft stand, sagte ich leichtsinnig zu, um mich schon ein 
Jahr später der großen Aufgabe, die Bearbeitung des Buches zu beginnen, gegenüber 
zu sehen. Ich hätte sie niemals leisten können, wenn ich nicht inzwischen (von 1919 
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bis 1921) in eine wohltuend harte und rigorose juristisch-dogmatische Lehre bei 
Eduard Kohlrausch und James Goldschmidt gekommen wäre. Als Assistent in ihren 
Übungen und Seminarien ging mir der Sinn der juristisch-dogmatischen Arbeit auf. 
Von beiden wurde sie mit phrasenloser Sachlichkeit, mit dem Äußersten an Exakt-
heit und Präzision gefordert, die juristischem Denken möglich ist. Es gab bei Kohl-
rausch keine größere Sünde als vorzeitiges Ausspielen der Karte der Weltanschau-
ung; denn stets bedeutet das Vernebelung der juristischen Problematik. Eduard Kohl-
rausch und James Goldschmidt verdanke ich es ganz allein, daß ich mich allmählich 
dogmatisch auf eigene Füße stellen und aus Eigenem die Arbeit am Lisztschen Lehr-
buch leisten und dieses den großen Wandlungen der Dogmatik anpassen konnte, ver-
danke ich es aber auch, daß ich die Fähigkeit erwarb, zu lehren und am Lehren Freude 
zu finden. Die Richtung meiner wissenschaftlichen Arbeiten blieb stets die histori-
sche und dogmatische. Die historischen Arbeiten richteten sich auf die Bestimmung 
des geistesgeschichtlichen Standorts der Strafrechts-Reform und auf die mittelalter-
liche Prozeßgeschichte; die dogmatischen Arbeiten umfaßten das ganze geltende Straf-
recht, spezialisierten sich aber dabei insbesondere auf die arztrechtlichen Probleme, 
namentlich in der umfangreichen Monographie "Der Arzt im Strafrecht" von 1939. 
Wenn sich mir in historisch-dogmatischer Beziehung allmählich bestimmte metho-
dische Grundsätze ergaben, so nicht deshalb, weil ich an methodologischen Betrach-
tungen Interesse hätte und an dem vielgestaltigen Gespräch über die Methodologie 
der Jurisprudenz teilgenommen hätte. M. E. ist eine Wissenschaft, die nur noch über 
ihre Methode grübelt, morbide und steril, und rechte Methode muß sich aus rechter 
Sacharbeit von selbst ergeben. Meine rechtshistorische Methode wurde durch die 
großen Auseinandersetzungen mit Rudolf His und durch das Vorbild der Rad-
bruchsehen Arbeiten bestimmt. Meine dogmatische rechtspolitische Linie ergab sich 
aus den Gefahren, in die das rechtsstaatliche Denken seit dem Beginn der dreißiger 
Jahre, vor allem natürlich seit 1933 geriet. Ich begann zu ahnen, welche Grundbe-
deutung für alles Arbeiten am Recht der Gegensatz von Recht und Macht, von Gerech-
tigkeit und Zweckmäßigkeit hat. Das rechtshistorische und dogmatische Arbeiten 
bekam nun plötzlich einen gemeinsamen Sinn, der sich mir unter dem Drucke der 
Verhältnisse mehr und mehr erschloß. Als ich, an Leib und Seele ziemlich zerrüttet, 
im Oktober 1945 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft nach Göttingen kam, 
schrieb ich mir in fünf Monaten meine "Einführung in die Geschichte der deutschen 
Strafrechtspflege" von der Seele, mit der ich mir selbst den uralten und nie enden-
den Kampf des Rechtes mit der Macht, die immer vom Teufel ist, ins Bewußtsein hob, 
um damit die Geschichte als die große, von der stumpfen Menschheit leider nie 
gehörte Lehrmeisterin mir selbst, vor allem aber den studentischen Lesern begreif-
lich zu machen. Dies Buch, mehr Bekenntnis als Erkenntnis, betrachte ich als die 
Summe meines rechtshistorischen Lebenswerkes. Seitdem es geschrieben, gelten 
meine Arbeiten vor allem der Verfestigung der rechtsstaatliehen Entwicklung, wes-
wegen ich die Arbeit an der Neugestaltung des Wirtschaftsstrafrechts übernahm, 
womit ich zugleich meinem Lehrer Goldschmidt ein Denkmal setzen konnte. Und in 
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die gleiche Linie sollen meine prozessualen Arbeiten weisen, für die ich in meinem 
Lehr-Kommentar zur Strafprozeßordnung einen Abschluß erhoffe. Die rechtsstaat-
liehen Elemente des Prozeßrechts herauszuarbeiten auf der Grundlage der durch 
Goldschmidt geschaffenen modernen Prozeßtheorie, Justizdenken gegen Polizei-
denken abzuschirmen, und zugleich auch das deutsche Strafverfahrensrecht vor nahe-
liegender Überfremdung zu bewahren, das scheint mir des Schweißes der Edlen wert. 
Von der Geschichte erhoffe ich dabei die sichere Haltung. 

HANS-GEORG GADAMER (26. Mai 1951) 

Bis zum ersten Weltkrieg war die Philosophie des Neukantianismus auf den deut-
schen Kathedern beherrschend. Aber gerade die enge philosophische Orientierung 
am "Faktum der Wissenschaft", die ihm seine Weltgeltung erwarb, wurde am Ende 
als eine Verkürzung der Aufgaben der Philosophie bewußt. Denn die Katastrophe 
des ersten Weltkrieges hatte ein Kulturbewußtsein erschüttert, das vom Fortschritt 
der Wissenschaft getragen, in einer allgemeinen, die Kategorien der Erkenntnis von 
Natur und Geschichte umfassenden Logik begründet war. Die Philosophie des Lebens, 
von Nietzsche, Dilthey, Bergson, Simmel dem transzendentalen Idealismus entge-
gengestellt, ebenso wie die phänomenologische Forschung Husserls und Schelers mit 
ihrer Parole "zu den Sachen selbst", gingen hinter den rationalen Weltentwurf der 
Wissenschaft zurück auf die Unmittelbarkeit des Erlebens. Sie gewannen damit den 
Anschluß an das allgemeine Zeitbewußtsein und seine kulturkritische Stimmung. 
Selbst die Marburger Schule, die strengste Schule des wissenschaftlichen Neukan-
tianismus, war, als ich Schüler von Paul Natorp und Nicolai Hartmann wurde, in vol-
ler Umbildung begriffen. 

Es wurde nun für die Fortbildung des philosophischen Gedankens bestimmend, 
daß die Philosophie den polemischen Bezug auf den erkenntnistheoretischen Idea-
lismus überwand, d. h. aber, daß sie die Kritik am Idealismus auf dem durch die 
abendländische Denktradition repräsentierten Niveau durcharbeitete. Dazu gehörte 
vor allem, daß die "Anstrengung des Begriffs" sich der Unmittelbarkeit des Zeitbe-
wußtseins stellte. Seit hundert Jahren war es das erste Mal, daß die wissenschaftli-
che Philosophie selber aus dem Epigonenverhältnis akademischer Schattenhaftigkeit 
heraustrat und das allgemeine Zeitbewußtsein ansprach. Sie tat es, indem sie nach 
dem menschlichen Dasein nicht mehr als nach dem erkenntnistheoretischen Subjekt 
fragte, sondern gerade nach der Endlichkeit der Grenzsituationen bestehenden Exis-
tenz. Karl Jaspers und mehr noch das stürmische Genie Martin Heideggers wurden 
bestimmend für die gesamte Generation, der ich angehöre. Heidegger leistete das in 
erster Linie durch die kritische Destruktion der philosophischen Tradition des Abend-
landes und die Neugewinnung eines produktiven Verhältnisses zwischen der 
Anschauungskraft der Sprache und der Verwahrung der Philosophie im Begriff, ein 
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Verhältnis, wie es seit den Tagen der Griechen, deren Begriffssprache alles abend-
ländische Denken bestimmt hat, nicht dagewesen war. Denn allein bei den Griechen 
erwuchs der philosophische Begriff unmittelbar aus der Sprachfindung der denken-
den Erfahrung - alle Späteren hatten ein vermitteltes, steigend mehr reflektiertes 
Verhältnis zu der Sprache der Begriffe, die sie sprachen. Nun konnte gewiß nicht eine 
geschichtlich belastete und das eigene Denken belastende Kunstsprache durch eine 
neue unbelastete künstlich ersetzt werden - dergleichen pflegt die Künstlichkeit nur 
zu steigern. Es konnte sich überhaupt nicht darum handeln, eine Tradition abzu-
schütteln- das führt immer nur zu Sklavenaufständen, sondern darum, ein ursprüng-
liches Sachverhältnis zum Einsatz zu bringen und es am Maßstab dieser großen Denk-
tradition zu messen. So konnte am lebendigen Verständnis dieser Tradition das eigene 
Selbstverständnis zur Aussage kommen. 

Darin war Heidegger vorangegangen, ein Hörender wie seit Hegel keiner dage-
wesen war, aber freilich auch er, wie Hegel, ein von der Macht seines eigenen Den-
kens ständig zum Überhören der eigenen Stimmen der Vergangenheit Versuchter. Es 
mußte darauf ankommen, noch mehr nur Hörender zu werden. Die Philosophie der 
Griechen mußte dabei im Vordergrunde stehen und vor allem Plato, dessen Dialoge 
nicht nur eine Philosophie von traditionsbildender Macht enthalten, sondern die leib-
hafte Darstellung der vom Philosophieren bewegten menschlichen Existenz. Das 
macht sie- über alle historische Distanz hinweg -zum stets gegenwärtigen Partner 
des eigenen Dialogs der philosophierenden Seele mit sich selbst. Meine ersten Arbei-
ten hatten daher Plato und Aristoteles zum Gegenstande. Nicht um eine existenz-
philosophische Platointerpretation ging es darin, sondern darum, an den Ursprung 
der Tradition zurückreichen zu lernen, deren Ende die erschütterte Lage der Gegen-
wart bestimmt. 

Neben den Anfängen der abendländischen Philosophie mußte das für uns noch 
wie gegenwärtig vernehmbare Ende derselben, wie es in der Philosophie Hegels 
vorliegt, eine Aufgabe besonderer Art stellen. Denn Hegel hat in seiner dialektischen 
Verarbeitung der gesamten Traditionsmasse der Philosophie eine geschichtliche Selbst-
durchdringung dieser Tradition vollzogen, die erschöpfend sein sollte. Die Dialek-
tik wurde bei ihm zum Zauberstab, der den regellosen Schwarm der philosophischen 
Gedanken und Begriffe in den komplizierten Wohllaut einer kunstvollen Fuge ver-
wandelte. Es mußte sich die Frage stellen, was in dieser Dialektik- über deren sons-
tige antike und moderne Übung hinaus - für ein Geheimnis echter philosophischer 
Erweckungskraft lag. Plato und Aristoteles setzten sich- warum nur? - am leichtesten 
in die Sprache Hegels um. Es ist seit langem, daß ich Studien zum Problem der Dia-
lektik vorbereite. 

Es war klar, daß man für solche Aufgaben Philologe sein und die Kunst der Inter-
pretation üben mußte. Es war aber ebenso klar, daß der Philosoph unter den Mitteln 
der Interpretation vor allem das eine zum Einsatz bringen mußte, das im eigenen Sach-
verhältnis und Sachverständnis gelegen war. Für ihn ging es ja im Verstehen des Ver-
standenen stets um sein eigenes Selbstverständnis. Rückgang hinter die in der Schul-
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philosophie verfestigte Tradition gewährte aber nicht nur das einzigartige platoni-
sche Werk, sondern alle Dichtung, deren Weltauslegung ein Element des Gedankens 
enthielt. Auch dort konnte Sachverständnis die Auslegung fördern und damit das 
Niveau des eigenen Philosophierens fixieren. Studien zu Goethe, Hölderlin, Immer-
mann entstanden in dieser Absicht. 

Vor allem aber mußte aus solcher Übung das Bedürfnis erwachsen, es auch theo-
retisch zu rechtfertigen, daß alle Interpretation ein Moment der Selbstauslegung ent-
hält und alle Forschung auf dem Felde der Geschichte der Philosophie selber Philo-
sophie ist. Ich hoffe, aus vielen verstreuten praktischen und theoretischen Versuchen 
am Ende einmal eine Theorie der Hermeneutik entwickeln zu können, die über 
Dilthey und den Historismus hinaus das hermeneutische Problem in den größeren 
Zusammenhang einer geschichtsphilosophischen Fragestellung rückt. 

HANS KIENLE (26. Mai 1951) 

Die Anfänge meiner wissenschaftlichen Laufbahn standen ganz unter dem Zeichen 
der klassischen Astronomie: Der Münchener Meridiankreis ist das Instrument, an dem 
ich als Beobachter und Rechner von Großmann in die Positionsastronomie eingeführt 
wurde; und die Probleme der Stellarastronomie, wie von Seeliger sie sah, zogen mich 
zunächst in ihren Bann. Von hier aus spannen sich früh schon Fäden nach Heidel-
berg, wo Max Wolf seine Studien an Dunkelwolken machte, die in der Folgezeit so 
wichtig wurden für die Untersuchungen über die interstellare Absorption. 

Aus dem Bereich der astronomischen und stellarastronomischen Probleme 
wurde ich zuerst hinausgeführt durch Anregungen aus dem Kreis um Sommerfeld. 
Relativitätstheorie und Atomtheorie beherrschten die Diskussionen im Münchener 
physikalischen Kolloquium. Die entscheidende Wendung brachten dann ein Studien-
aufenthalt in Berlin und Potsdam im Jahre 1921, wo mir in der Begegnung mit 
Eddington und Saha eine neue Welt aufging, und die Berufung nach Göttingen, 
1924, wo ich nach einem Besuch bei Felix Klein die Formel fand, die alles künftige 
Denken und Arbeiten bestimmte: Astronomie ist angewandte Physik. Die Aufstellung 
des Zustandsdiagramms der Sterne als Grundlage einer empirischen Kosmogonie 
wurde zum Programm, in das sich letzten Endes alles einordnet, was ich mit einem 
Kreis von Schülern und Mitarbeitern in jenen glücklichen Göttinger Jahren habe 
erarbeiten dürfen: die Entwicklung von Beobachtungsmethoden und Instrumen-
ten wie die Diskussion des Beobachtungsmaterials und seine theoretischen Deu-
tungen. 

Durch die Übernahme der Leitung des Astrophysikalischen Observatoriums in 
Potsdam- 1939- sollte das in Göttingen Begonnene seine Ausweitung finden mit 
größeren instrumentellen und personellen Hilfsmitteln. Das Jahr 1945 brachte die Zer-
störung des in den Kriegsjahren mühsam Vorbereiteten und stellte die Aufgabe, aus 
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den Trümmern Neues aufzubauen, materiell und ideell. In dieser Zeit nun rückte ein 
Gedanke ganz stark in den Vordergrund: die Akademie. 

Bei der Neugestaltung der Berliner Akademie habe ich wesentlichen Anteil neh-
men dürfen, ausgehend von dem Gedanken, den ich bei der Eröffnungsfeier am 
1. August 1946 aussprach: Jetzt ist den Akademien die Chance gegeben, ihre histori-
sche Aufgabe wieder zu übernehmen, zu Trägern der freien Forschung zu werden. 
Die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin hat sich in diesem Sinne ent-
wickelt. Sie hat die verwaisten Forschungsinstitute und wissenschaftlichen Unter-
nehmungen aufgenommen, und es stehen ihr reiche Mittel zur Verfügung, um die 
größeren Aufgaben zu erfüllen, die sie sich damit gestellt hat. 

Wenn Sie mich in den Kreis der Heidelberger Akademie aufgenommen haben und 
ich Ihnen Dank dafür sage, dann möchte ich mit diesem Dank zugleich das Ver-
sprechen verbinden, meine Mitgliedschaft in dieser Akademie als Verpflichtung zu 
höchster Aktivität innerhalb der Akademie und in der Zusammenarbeit mit den 
Schwesterakademien aufzufassen. 

GERHARD HESS (26. Mai 1951) 

Humanistisches Gymnasium in Lörrach, Semester in der Heimatstadt Basel, dann in 
Heidelberg und Berlin; Promotion in Berlin 1931, Dr. habil. 1938, zeitbedingte Schwie-
rigkeiten in der akademischen Laufbahn nach 1935, Normalisierung dieser Verhält-
nisse nach 1945: das ist in groben Zügen die Lebenslinie. 

In dieser ist aber mehr gefordert. Erst nimmt man etwas widerstrebend die Nöti-
gung auf, über sich selbst zu berichten. Daß sie einem Brauch entspricht, rechtfertigt 
sie. Man möchte aber auch für sich selber einen Sinn darin finden. Einem z. Zt. stark 
nach außen gewandten Leben ist es gewiß besonders heilsam, von der sanften Gewalt 
eines Brauchs nach innen gewendet zu werden, Einkehr zu halten, zu überschauen, 
was man getan hat, ob etwas gelungen ist, welchen Weg man vor sich sieht. 

Nun ist diese Selbstbesinnung im Effekt keine nach innen gewandte Kontempla-
tion; sie schließt den hörenden Mitmenschen mit ein; sie ist schließlich eine Darstel-
lung, die der Zuhörer auf sich gerichtet sehen möchte. Was läge da näher, als daß der 
Betrachtende sein wissenschaftliches Leben zuerst unter den Gesichtspunkt des stärks-
ten Einwirkens von Mitmenschen stellt, seiner Bildung durch Anreger und Lehrer. 
Wahrscheinlich kann man in der Weise, wie man die Lehrer und Freunde deutet, mehr 
über sich selbst verraten als in der direkten Aussage. So darf ich damit beginnen. 

Dem Gymnasiasten erschien es als eine mutige Tat, daß der Griechischlehrer sich 
über Konventionen hinwegsetzte und das platonische Symposion las. Dem Studen-
ten, der damals vor allem Germanist und Historiker war, trat wissenschaftlicher Geist 
zuerst imponierend in der Gestalt von Andreas Heusler entgegen. Ob die Wirkung 
im Speziellen, als Wirkung auf den eigenen künftigen wissenschaftlichen Weg sehr 
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nachhaltig war, kann ich schwer entscheiden. Aber wie Wissenschaft sich in Heus-
ler bekundete und in Erscheinung trat, das wirkte so stark und ist nicht verblaßt 
Grandseigneurale Überlegenheit, versteckte Ironie, leichte Preziosität des Gehabens, 
Mischung von Verächtlichkeit und dem geheimen Feuer, das auch im jüngsten 
Studenten den Funken zu entzünden vermochte: all das verpflichtete, bestach und 
befeuerte. 

Ob Ernst Robert Curtius, hätte er in meinem Heidelberger Sommersemester 1926 
gelesen, meinen wissenschaftlichen Weg schon umgelenkt hätte, ist schwer zu sagen. 
Sicher wurde erst im Wintersemester darauf durch Eduard Wechssler in Berlin der 
romanistische Eifer recht geweckt. Was mich an dem impulsiven, vom Geist idealis-
tischer Philosophie erfüllten Schwaben so anzog, war gewiß weniger die Neigung, 
die literarische Welt in Prinzipien und Ideen einzuordnen und Meinungen mit dem 
Nachdruck der Unduldsamkeit zu vertreten, als die stürmische Leidenschaftlichkeit, 
mit der er das Geistige ergriff und mit der er die Grenzen seines Faches überschritt. 
Das Bewußtsein der Einheit der geistigen Welt, mochte es methodisch auch nur 
schwach gefestigt sein, gestattete ihm, in der Darstellung einer Literatur, einer Per-
sönlichkeit ein ganzes Zeitalter mit zu verlebendigen. 

Der meine wissenschaftlichen Versuche, und mehr noch den wissenschaftlichen 
Habitus, die wissenschaftliche Gesinnung- wenn Sie das Wort erlauben- am stärks-
ten geprägt hat, war ohne Zweifel Bernhard Groethuysen. Von Geburt Europäer, durch 
Lebensschicksale Deutschland und Frankreich gleich tief verbunden, ein deutscher 
Philosoph und Historiker aus dem Diltheykreis und ein französischer "homme de 
lettres" mehr des 18. als des eigenen Jahrhunderts, war er, ohne inneren Zwiespalt, 
Gelehrter und Literat in einem und ein natürlicher geistiger und persönlicher Mitt-
ler zwischen den Nationen. Was mir an ihm vor allem vorbildlich schien und scheint, 
war zweierlei: die subtile Hand, die mit literarischen Kunstwerken behutsam umzu-
gehen verstand und auch im Übersetzen Meisterschaft zeigte, und die Gabe, in der 
Geschichte sich wie in einer unendlich ausgedehnten, unbeschreiblich reichen 
Gegenwart mit der Sicherheit des Kenners und gelehrten Liebhabers zu bewegen. 

Was in dem Spannungsfeld von solchen Einwirkungen und von dem, was man 
das "Eigene" zu nennen pflegt, entstanden ist, und weiter wächst, das ist - wie 
gesagt - am allerschwersten zu übersehen. Ich will, da es zum Stil dieser Antritts-
rede gehört, zum Schluß versuchen, dieser Verpflichtung gerecht zu werden. 

Die Gegenwart ist der Ausgangspunkt meiner wissenschaftlichen Interessen gewe-
sen: es ging um die französische Philosophie des 20. Jahrhunderts allgemein und um 
einen Aphoristiker und Lebensphilosophen aus dem Freundeskreis der Valery und 
Gide: Alain. Die Neigung zu Grenzgebieten meiner Disziplin blieb erhalten, als ich 
mich dem 17. Jahrhundert zuwandte, die späten Formen des Humanismus im Zeit-
alter der Gegenreformation (vor allem den Epikureismus Gassendis) untersuchte und 
diese Studien in Einzelarbeiten über die essayistisch-aphoristische Literatur der Zeit, 
die sogenannten Moralisten, bis ins 18. Jahrhundert hinein fortsetzte. Dann schien es 
eine Weile sogar, als zöge mich die Philosophie in der universalen Persönlichkeit Leib-
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nizens ganz in ihren Bann. Zum Glück verlangte dann die Lehrtätigkeit, sich über-
all auf dem recht grenzenlosen Feld der Romania zeitlich und räumlich umzutun. 
Dabei gab es allmähliche Interessenverschiebungen, die erst im Rückblick deutlich 
werden: Kunstwerk und Sprache wurden mir wichtiger als Persönlichkeit und phi-
losophische Idee. 

Publikationen blieben bisher auf die Epochen beschränkt, in denen ich mich so 
auszukennen glaubte, daß die gedruckte Schrift der Kritik einigermaßen standhielt. 
Das Wesen der Interpretation, dieser Erzkunst der Philologie, mag es mit sich brin-
gen, daß der Weg vom mündlichen Deuten zum schriftlichen Fixieren etwas weit ist. 
Auch die Ausdehnung des Fachgebietes mit seinen vielen Verpflichtungen und- Ver-
lockungen spielt dabei mit. Von der reinen Wissenschaft hat die Freude am Nachbilden 
großer Prosakunstwerke in Übersetzungen mehr als einmal abgelenkt. 

Methodische Fragen haben mich relativ wenig beschäftigt. Schließlich bedarf die 
Lehre vom Wort, seinen Gestaltungen und Erscheinungsformen aller Methoden, um 
ihren Gegenstand auszuschöpfen; sie müssen nur das Erwartete leisten. So meine ich, 
daß so disparate Weisen der Erklärung wie die soziologische und die stilistische glei-
cherweise Heimatrecht besitzen, weil mit ihnen viel zu erarbeiten ist. Vielleicht liegt 
der Gleichgültigkeit gegenüber der Methodologie ein Instinkt des wissenschaftlichen 
Selbstschutzes zugrunde. Philologie ist gewiß eine Wissenschaft, aber sie ist auch eine 
Fertigkeit, eine Kunst. Praktisch, in der Ausübung des Forschensund Lehrens, bewegt 
man sich leicht vom einen ins andere und hat, im Glücksfall, gute Frucht davon. Die 
Theorie dieses Doppelwesens der Philologie kann vor unbehagliche Konsequenzen 
führen. Aber das berührt eine Grundfrage, eine Existenzfrage der Geisteswissen-
schaften. 

PAUL RAMDOHR (26. Mai 1951) 

Zunächst möchte ich der Heidelberger Akademie meinen ergebenen und herzlichen 
Dank sagen, daß sie mich in die Zahl ihrer Mitglieder aufgenommen hat. 

Wenn ich die Namen der Mineralogen durchsehe, die früher den Lehrstuhl inne-
hatten, den ich vor Jahresfrist übernehmen durfte, so finde ich eine Reihe stolzer 
Namen: Karl Caesar von Leonhard, Blum, Rosenbusch, Wülfing, Erdmannsdörffer. 
Unter ihnen überschattete der Name Rosenbusch, des "Giganten von Heidelberg", 
wie ihn gerade eine amerikanische Darstellung genannt hat, alle anderen. Mit Recht, 
hat er doch die Wissenschaft der Gesteinskunde weitgehend geschaffen, ihr durch 
seine Einzelarbeiten, aber besonders seine Bücher das Rüstzeug gegeben, weiter zu 
arbeiten, ein Rüstzeug, das erst heute, 37 Jahre nach seinem Tode, beginnt überholt 
zu werden. Nicht als ob er unfehlbar gewesen wäre; manche seiner Deutungen wur-
den früh in Zweifel gezogen und sind heute als verfehlt erwiesen. Zweifellos war er, 
wie so viele Große ihres Faches, in vielem zu "doktrinär". Aber was ihn stets in der 

79 



Geschichte der Gesteinskunde in die allervorderste Reihe stellt, ihn zum "Giganten" 
machte, ist sein Geschick, bedeutende Schüler aus allen Ländern in großer Zahl um 
sich zu sammeln und zu begeistern. Praktisch alle nennenswerten Vertreter seines 
Faches, die etwa zwischen 1900 und 1930 in Amerika, Skandinavien, Südafrika, Japan 
lehrten, sind kürzere oder längere Zeit in Heidelberg gewesen. Letzten Endes war 
er, obwohl ich nicht mehr zu seinen Füßen sitzen durfte, auch mein Lehrer, hatte er 
doch gerade im Odenwald, wo mir Mineralien und Gesteine vertraut wurden, beson-
ders gearbeitet. 

Wenn ich nun meinen wissenschaftlichen Werdegang im einzelnen schildere, so 
kann ich vorweg feststellen, daß ich das seltene Glück gehabt habe, durch Zufall oder 
Schicksal, einen Beruf zu erwählen, der mich nie enttäuschte, der gleichzeitig immer 
meine Liebhaberei war und in dem ich schließlich eine Stellung erreichte, die ich schon 
als kleiner Junge erstrebte. 

Ich bin zu meiner Wissenschaft geführt worden in früher Kindheit durch einen 
alten Onkel, der als Freiherger Bergingenieur schon in den sechziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts einer der Pioniere Montanas im amerikanischen Westen und des dor-
tigen und auch heute noch blühenden Bergbaus gewesen war. Er lebte nun wie wir 
am Bodensee und zeigte dem kleinen Jungen seine Mineralien und erzählte von sei-
nen Reisen. Die Bergleute der guten alten Freiherger Schule hatten wissenschaftliche 
Gründlichkeit gelernt, er selbst hatte sogar ein paar neue Mineralien entdeckt- durch 
ihn lernte ich z. B. schon als Zehnjähriger die Grundlagen der Lötrohranalyse. 

Meine Gymnasialjahre in Darmstadt bescherten mir einen lieben, begeisterten und 
begeisternden Naturwissenschaftslehrer, unter dessen Führung oder auch allein ich 
schon als Schüler unzählige Exkursionen ausführte. Den Odenwald, Rheinhessen, die 
Lahnberge, den Vogelsberg, Schwarzwald, Eifel, Rhön, Harz lernte ich auf diese Weise 
früh kennen. Die Tatsache, daß ich auch körperlich die größten Anstrengungen auf 
Wanderungen spielend meisterte - wir haben als Pennäler und junge Studenten oft 
75 km hinter uns gebracht, z. T. mit einem Rucksack voller Steine- hat mir diese Wege 
sehr erleichtert. Vieles, sehr vieles wurde so nicht nur mit dem Kopf, sondern auch 
der Muskulatur erarbeitet und sitzt entsprechend gründlich. 

Fast zwangsläufig kam ich schon als Schüler in Fühlung mit namhaften Vertre-
tern der Geologie und Mineralogie, dem gründlichen, unermüdlichen Petrographen 
Gustav Klemm, dem wir die geologische Einzelaufnahme des Odenwaldes verdan-
ken, dem genialen und durch Allgemeinbildung wie Eloquenz bestechenden, wenn 
auch menschlich und wissenschaftlich nicht unumstrittenen Richard Lepsius, damals 
Vertreter der Geologie in Darmstadt, und dem Palaeontologen Alexander Steuer. 
Manche Kleinarbeit wurde damals dem Schüler, den seine Schulverpflichtungen kei-
neswegs ausfüllten, schon anvertraut, vieles "spielend" erlernt, woran andere erst 
beim Studium kommen. 

Die Berufswahl wurde mir so leichter, als sie es bei andern war- wenngleich meine 
naturwissenschaftliche Liebe zeitweise doch einen harten Kampf mit meiner Neigung 
zur mittelalterlichen Geschichte auszufechten hatte. 
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Von meinen akademischen Lehrern in Heidelberg möchte ich in Dankbarkeit 
gedenken in erster Linie E. A. Wülfing, und W. Salomon. Grundverschieden in 
Temperament, in Arbeitsweise, im Auftreten, auch in ihrer Einstellung zum Stu-
denten. Wülfing ein stiller, gründlicher aber z. T. auch überexakter und daher 
zu wenig breiter Gelehrter, mit dem es schwer war, menschlich in Kontakt zu 
kommen und zu bleiben- Salomon sprudelnd von Geist und Humor, allseits inte-
ressiert, ein glänzender Redner und Sprecher, aber ein wenig besessen von seinen 
Ideen. 

Keiner meiner Lehrer aber hat auf mich einen derartig tiefen Eindruck gemacht, 
keiner meine Arbeitsmethode so sehr beeinflußt, wie Otto Mügge in Göttingen- wenn 
letzten Endes das Objekt meiner Untersuchungen dann auch ein ganz anderes wurde, 
als er und ich selbst damals ahnten. Er war ein Gelehrter im besten Sinn des Wortes, 
von ungeheuerer Belesenheit, Gedankentiefe, einem phänomenalen Gedächtnis und 
einem nicht zu befriedigenden Forscherdrang. Ein klein wenig allerdings auch mit 
einer den deutschen Gelehrten von damals in gleicher Weise ehrenden wie hem-
menden Weltfremdheit Er war kein bequemer Chef und Doktorvater; er sah jede 
Schwäche und sparte nicht Kritik. Seine Skepsis auch in Fällen, wo wir Jungen mein-
ten, alles felsenfest und eindeutig bewiesen zu haben, konnte uns fast zur Verzweif-
lung bringen - im Grunde aber war das ungemein erzieherisch und regte an, alles 
von vielen Seiten zu sehen. 

Bei Mügge machte ich meine Dissertation über die "Blaue Kuppe" bei Eschwege, 
ein Basaltvorkommen, das bereits Goethe bekannt war und das einmal eine große 
Rolle im Kampf der Neptunisten und Plutonisten gespielt hatte. Ich konnte mancherlei 
Neuesund Interessantes finden.- Kurz vor dem Abschluß wurde ich durch den Krieg 
aus meiner Arbeit herausgerissen; 51 Monate stand ich im Felde, stets bei der 
fechtenden Truppe, fast immer in Frankreich. Eine gewisse Kenntnis der Geologie des 
Pariser Tertiärs, des alten Gebirges der Ardennen und des Jura von Lothringen ist 
aus dieser Zeit immerhin als Aktivum zu buchen. 

Die Nachkriegszeit brachte schnell die Beendigung meines Studiums, eine Assis-
tentenzeit in Darmstadt, dann aber die Entscheidung über die Hauptrichtung mei-
nes Arbeitsgebietes und meine Lebensaufgabe: Durch einen glücklichen Zufall kam 
ich als Assistent an die Bergakademie in Clausthal. Hier wurde ich vertraut mit den 
bergbauliehen Problemen der Mineralogie, besonders denen, die der Erzbergbau an 
meine Wissenschaft stellt. Die Fühlung mit ihm, begünstigt durch freundschaftliche 
Beziehungen mit vielen leitenden Männern der Harzer Gruben, hat meine schon frü-
her zaghaft begonnenen Arbeiten über die mikroskopische Untersuchung der Erde 
mächtig gefördert. 

Die Begeisterung für die herbe Harzlandschaft spielte mit. Es entstand so eine 
große Arbeit über die Eisenerzlager des "Osteröder Diabaszuges", eine über die Struk-
turen der Rammelsbergerze, manche kleinere: über Kobalt-Nickel-Silbererze, über 
Erzmineralien überhaupt und andere. Die langen Monate, in denen der Oberharz 
in schlechtem Wetter steckt, geben ja überreichlich Zeit zum Arbeiten hinter dem 

81 



Mikroskop, in den reichen Sammlungen und in der Literatur. Dieser Zeit verdanke 
ich auch ein gut Teil meiner Routine im Mineralbestimmen, um die ich vielfach benei-
det werde. Bereits als junger Privatdozent hatte ich- unter einem gütigen Chef weit-
gehend selbständig - im Harz die Freude, einer größeren Anzahl tüchtiger Schüler 
Anregung und Anleitung geben zu können. 

Von Clausthal kam ich nun schon als Ordinarius nach Aachen, wo ich in gleicher 
Weise weiterarbeiten konnte. Eine umfangreiche Untersuchung über Magneteisen, 
Eisenglanz, Titaneisen wurde fertiggestellt, die Arbeit für ein großes Buch über Erz-
mikroskopie begann, immer unterbrochen, aber auch gleichzeitig gefördert durch Pro-
bleme, die der Zufall stellte. So konnte ich z. B. feststellen, daß die wechselnde und 
für die Technik so wichtige Festigkeit der Kokse auf mehr oder minder starker Bil-
dung von Graphithäuten in den Poren beruht, so wurden einige Selenmineralien neu 
erkannt, die Lagerstätte des Edergoldes bearbeitet usw. Die Tätigkeit in Aachen 
brachte außer vieler Anregung auch die Möglichkeit, einige große Studienreisen zu 
unternehmen. Gar nicht genug kann ja der Mann meiner Arbeitsrichtung von der Welt 
sehen. Es ist ja nicht so, daß hier große Erkenntnisse allein am Schreibtisch, in Biblio-
theken oder auch im Laboratorium gewonnen werden können. Man muß zuerst das 
ansehen, was die Natur uns geliefert hat. Norwegen und Schweden wurden 1927, 
Südafrika und zwar in erster Linie Transvaal und das mir besonders lieb gewordene 
Südwestafrika 1929 besucht, 1930 lud mich die Princeton Universität zu einer gro-
ßen Studienfahrt durch die ganzen Vereinigten Staaten ein. Viele berühmte Mineral-
lagerstätten lernte ich hier kennen, auch eine großzügige Gastfreundschaft und eine 
interessante Zusammenarbeit mit Princeton-Professoren und Studenten in der abge-
legenen Wildnis im Beartooth-Forest in Wyoming. 1931 wurde das Erzmikroskopie-
buch dann fertig. Nun war aber das große in Südafrika gesammelte Material zu ver-
arbeiten; es lieferte Stoff für manche schöne Arbeit z. T. auch in meiner Arbeitsrich-
tung zunächst ferner liegenden Problemen, wie radioaktiven Höfen. Überhaupt habe 
ich stets versucht, nicht zu einseitig zu sein auch in den Arbeiten. Ein gutes Gedächt-
nis und ein Fingerspitzengefühl für Probleme halfen dabei. 

1934 übernahm ich dann das mineralogische Institut in Berlin, wo es viel, sehr viel 
Arbeit gab. Es stand die größte mineralogische Sammlung Deutschlands zur Verfü-
gung mit riesigen Mengen noch unverarbeiteten Materials. Teils Einzelaufgaben, teils 
Fragen allgemeinerer Natur waren zu lösen. Mehrere neue Reisen nach Schweden 
bis weit in unwegsame Gebiete im hohen Norden vertieften die Liebe zu diesem schö-
nen Land, zu seinen hellen Sommern und zu seinen prächtigen Menschen, unter 
denen ich viele gute Freunde und auch eine größere Anzahl Schüler gewonnen habe. 
Auf meine Einzelarbeiten einzugehen, verbietet die Zeit. Erwähnen aber muß ich die 
Arbeit an meinem Mineralogiebuch, das es immer für neue Aufgaben auf modernem 
Stande zu halten galt. 

Der Krieg hat viele Verbindungen gelöst, manche begonnene Arbeit unmöglich 
gemacht; das Kriegsende zerstörte dann das Institut, viele Arbeitsunterlagen und 
Sammlungen. 
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Es ist bei Fehlschlägen nicht meine Art, schnell die "Flinte ins Korn" zu werfen. 
Erlassen Sie es mir aber, die Mühseligkeit zu schildern, mit der die Wiederaufbau-
arbeiten, die Erhaltung des Verbliebenen, die Organisation des Unterrichts und die 
Wiedergewinnung internationaler Beziehungen verknüpft waren. Wenn ich einigen 
Erfolg hatte, so danke ich das der aufopfernden Arbeit aller Angehörigen meines Ber-
liner Instituts und von ein paar Dutzenden von Studierenden. Wir brauchten zum 
Beispiel zum Aufbau 215 Raummeter Holz- wovon die Behörde immerhin neun lie-
ferte. Über das weitere laßt uns schweigen. 

Als ich bereits im Oktober 1945 das erste Riesenpaket ausländischer Literatur in 
der Hand hatte, dazu einige wirklich ermutigende Briefe von Kollegen aus anderen 
Ländern, da begannen auch die schwarzen Schatten, die über jeder Arbeit und natür-
lich erst recht wissenschaftlichen Arbeit damals lagen, sich etwas zu lichten. Zögernd 
und natürlich langsam konnte man beginnen, wieder produktiv zu arbeiten, immer 
natürlich noch bei entsetzlicher Unterernährung, ohne Heizung, bei Lichtsperren usw., 
wobei vielleicht das "usw." besonders zu betonen ist! 

Als erste große Arbeit wurde ein neues großes Buch über Erzmikroskopie fertig-
gestellt, kleinere, z. T. bereits während des Krieges begonnene abgeschlossen, neue 
geplant und gefördert. Besondere Anregung brachten natürlich eine Fahrt nach dem 
liebgewordenen Schweden 1948 und eine bald darauf folgende nach Australien 
1948/1949, die mich bis zur Südspitze des fernen Tasmaniens führte. Die Verarbei-
tung des Materials, der Probleme, der Anregungen, die ich dort erhielt, ist natürlich 
noch im Fluß- immerhin hat sie schon einiges geliefert- und ich hoffe, daß sie bald 
noch mehr erbringen wird. 

SIEGFRIED REICKE (25. Mai 1952) 

Es sind zwei Fächer der Rechtswissenschaft, deren Pflege mir kraftAmtesund Lehre 
vorzugsweise aufgegeben ist: die deutsche und die kirchliche Rechtsgeschichte. Wie 
alle Gebiete der Kulturwissenschaften haben sie ihre Grenzen weit offen zu halten 
und sind auf Hilfe und Zufuhr von Nachbardisziplinen angewiesen, namentlich aus 
den Bereichen der politischen, der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Germanis-
tik im weitesten Sinne, der historischen und praktischen Theologie. Aber auch im eige-
nen Kreise der Rechtswissenschaft kann der Rechtshistoriker nicht den belebenden 
Kontakt mit der systematischen und praktischen Jurisprudenz entbehren, wenn 
anders er seine zusätzliche Aufgabe erfüllen will, die Wirkungen des Rechts der Ver-
gangenheit für die Erkenntnis der Wirklichkeit unserer gegenwärtigen rechtlichen und 
sozialen Lebensordnung fruchtbar zu machen. 

Deshalb bedeutet für mich die Aufnahme in den Kreis der Akademie, die mir die 
geistige Kommunikation mit hervorragenden Vertretern der verschiedensten Nach-
barfächer ermöglicht, einen besonderen, dankbar empfundenen Gewinn. 
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In dieser Mannigfaltigkeit wissenschaftlicher Fachbeziehungen liegen freilich auch 
Verlockung und Gefahr. Die Verlockung, sich auf den schönen Kulturen der Hilfs-
wissenschaften ohne unmittelbare professionelle Verbindlichkeit zu tummeln, die 
Gefahr, diesem Anreiz die strenge und nüchterne Beackerung des eigenen Feldes hint-
anzustellen. Ich wage nicht zu behaupten, daß ich diesen Gefahren immer entgan-
gen bin. Aber das gehört zum Persönlichen und führt zu der Verpflichtung der Stunde, 
die Frage nach Herkunft, Inhalt und Prägung meiner wissenschaftlichen Bestrebun-
gen mit einigen Worten zu umreißen. 

Die Stadt meiner Geburt und Jugendzeit, das altberühmte, an historischen Ein-
drücken, nach den schauerlichen Kriegszerstörungen leider nur noch an Erinnerun-
gen so reiche Nürnberg und mein Vaterhaus haben meine Neigung zur Geschichte 
erweckt. Auf meinen Vater, Emil Reicke, der als Leiter des Stadtarchivs die Vergan-
genheit der Stadt erforscht und dargestellt hat, geht die stetige Belebung und Ver-
tiefung dieses Interesses zurück. Es gereicht mir zur Genugtuung, daß ich für das 
Lebenswerk des vor wenigen Jahren Verstorbenen ein bescheidenes monurnenturn 
pietatis aufzurichten vermag, indem ich in absehbarer Zeit aus seinem Nachlaß den 
zweiten Band des Briefwechsels des berühmten Nürnberger Ratsherrn und Huma-
nisten Willibald Pirckheimer vorzulegen hoffe. 

Angesichts der heimatlichen Anregungen bedurfte es für mich keiner Überlegung, 
nach dem Kampferleben des ersten Weltkrieges das Studium der Geschichte zu wäh-
len. Ich habe es dann bald mit dem der Rechte verbunden. Es war der Eindruck einer 
großartigen Vorlesung des Münchener Rechtshistorikers Karl von Amira, dieses kraft-
vollen und eigenwilligen Gelehrten, die in mir den Wunsch aufkeimen ließ, mich 
in irgendeiner Form der deutschen Rechtsgeschichte zu widmen. Damit hatte es 
freilich vorerst noch lange Weile, und viele Jahre blieb die Angelegenheit für mich, 
kirchenrechtlich gesprochen, eine reservatio in pectore. Ich bin denn auch nach mei-
nem Studium der Geschichte und Jurisprudenz zunächst den wohlgeordneten Pfad 
des praktischen Juristen bis zum Staatsanwalt gegangen. Da hat mir ein besonderer 
Glücksumstand die Pforten meines akademischen Wunschzieles eröffnet. Ulrich Stutz 
berief mich auf Grund meiner Erstlingsschrift über "Stadtgemeinde und Stadtpfarr-
kirchen im mittelalterlichen Nürnberg" zum Assistenten seines Kirchenrechtlichen 
Instituts in Berlin. Durch ihn, den Meister anschaulicher Erfassung und juristischer 
Durchdringung deutscher und kirchlicher Rechtsvergangenheit, den charaktervollen 
Wahrer und eigenständigen Fortbildner des großen Erbes rechtshistorischer For-
schung, eines Heinrich Brunner, Otto von Gierke und Paul Hinschius, fanden meine 
Bestrebungen Form und Inhalt. Mit der Habilitation in Berlin im Jahre 1931 begann 
mein akademischer Lebensweg. Er hat mich 1933 nach Königsberg, 1936 nach Mar-
burg a. L. geführt. Von Marburg aus habe ich dann in der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit ständig noch eine zweite rechtsgermanistische und kirchenrechtliche Professur 
kraft Berufung wahrgenommen, in Berlin, Göttingen und Frankfurt a. M., bis mich 
der endgültig angenommene Ruf nach Heidelberg im Jahre 1949 von diesem 
anstrengenden akademischen Wanderdasein befreite. 
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Die Verbindung von deutscher und kirchlicher Rechtsgeschichte hat sich unter dem 
Einfluß meines Lehrers Ulrich Stutz in meiner Hauptpublikation niedergeschlagen, 
einem Buche über "Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter". Obwohl die-
ses kirchliche Institut das kulturelle und rechtliche Leben des Mittelalters tiefgreifend 
beeinflußte, war es neben Kirche und Kloster bisher wenig beachtet worden. Auf 
breitem, namentlich landesgeschichtlichen Quellenfundament aufbauend, versuchte 
ich diese Lücke zu schließen und die Bedeutung des Spitals, das ja keineswegs ein 
Krankenhaus im modernen Sinn war, sondern den Mittelpunkt der gesamten 
anstaltliehen Wohlfahrtspflege im Mittelalter bildete, zu erweisen. Im Zusammenhang 
mit seinen Erscheinungsformen ergaben sich Aufschlüsse über das kirchliche Genos-
senschaftswesen namentlich der kirchlichen Bruderschaften und der geistlichen Rit-
terorden, die vorzugsweise in Spitalverbrüderungen ihre Grundlage hatten, für die 
der mittelalterlichen Caritas und Hospitalitas eigentümliche strukturelle Verbindung 
von geistlicher und leiblicher Fürsorge, für den allmählichen Prozeß der Verbürger-
lichung dieser Anstalten und für die Beziehungen von Kirche und weltlichem Gemein-
wesen. Auch privatrechtliehen Institutionen war nachzugehen, wie den Vertragsfor-
men mittelalterlicher Altersversorgung- es gab Städte, in denen ein Fünftel der Bevöl-
kerung vom Spital lebte - und der eigentümlichen Rechtsstellung der von der 
Massenepidemie der Zeit, der Lepra, heimgesuchten zur Absonderung von der 
menschlichen Gesellschaft verdammten Aussätzigen. Da es sich bei den Spitälern um 
"fromme Stiftungen" handelte, habe ich mich in weiteren Untersuchungen der Rechts-
natur der Stiftung als solcher und wegen der weitgehenden Übereinstimmung in der 
rechtlichen Struktur auch Erscheinungen des mittelalterlichen Klosterrechts zuge-
wendet. 

Auf dem Gebiet der deutschen Rechts- und Verfassungsgeschichte i. e. S. fühle ich 
mich besonders angezogen durch das Problem des Widerspiels von Personalismus 
und Institutionalismus im Hochmittelalter. Ich verstehe darunter die für die Herr-
schaftsordnung dieser Zeit charakteristische Wechselwirkung zwischen der persön-
lichen Wirkungskraft der zentralen staatlichen Willensträger, in erster Linie der deut-
schen Könige, und der Tragkraft der vielfach noch wenig ausgebildeten sachlichen 
und institutionellen Faktoren der Staatsbildung. Soweit ich sehen, kann, hat die insti-
tutionelle Ausformung des mittelalterlichen deutschen Staates ihre Wurzeln fast aus-
schließlich in dem einzigartigen, in diesem Sinne modern anmutenden Staatswesen 
Karls des Großen, aus dem die verfassungsrechtlich bedeutsame fränkische Reg-
numtradition bestimmend und gestaltend in das deutsche Reich hineingreift. In einem 
Vortrag über den Rechtssatz: "Der König lebt nach fränkischem Recht" habe ich kürz-
lich auf einem Teilgebiet diese Zusammenhänge nachzuweisen versucht. 

Mit diesen Andeutungen glaube ich auch die Richtung angegeben zu haben, in 
der meine künftigen Forschungen - so Gott will - sich bewegen sollen: in der Auf-
hellung der mittelalterlichen Rechtsvergangenheit durch die Behandlung von Pro-
blemen der Staatsgestaltung, des kirchlichen Genossenschaftswesens und der Bezie-
hungen von geistlicher und weltlicher Gewalt im Raum der profanen und kirchlichen 
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Rechtsgeschichte. Wenn ich in meinen Bestrebungen mit der für mich unentbehrli-
chen freundwilligen Unterstützung der Mitglieder der Akademie rechnen dürfte, so 
würde mich das mit verpflichtendem und wärmstem Dank erfüllen. 

PAUL GÜNTHER (25. Mai 1952) 

Meine erste Berührung mit meinem Fachgebiet, der Physikalischen Chemie, vollzog 
sich in einer Zeit, als dort die vom Ende des vorigen Jahrhunderts her überlieferte ther-
modynamische Betrachtungsweise langsam von einer auf den einzelnen atomaren Vor-
gang gerichteten Betrachtung abgelöst wurde. In meinen ersten Arbeitsjahren bei 
Walther Nernst in Berlin beschäftigte ich mich auf seine Anregung hin mit Problemen, 
die die damals erst acht Jahre zurückliegende Entdeckung eines großen thermody-
namischen Satzes, des Nernstschen Wärmetheorems, aufgeworfen hatte. Die Frage 
nach dem Verhalten der Atomschwingungen in den kristallisierenden Festkörpern, für 
deren Verständnis Einstein den Ansatz geliefert hatte, stand als allgemeines Problem 
hinter meiner experimentellen Arbeit als Assistent im Nernstschen Institut in meiner 
Heimatstadt Berlin. Diese Frage war durch Untersuchungen über den Verlauf der 
spezifischen Wärme bei ganz tiefen Temperaturen zu behandeln. Die erste Anlage zur 
Verflüssigung von Wasserstoff, die in einem deutschen Universitätsinstitut lief, war 
im Nernstschen Institut einige Zeit vor meinem Eintritt aufgestellt worden. 

Auch meine Habilitationsarbeit in Berlin behandelte noch ein Problem aus der Phy-
sik der tiefen Temperaturen: Ein damals neu postuliertes Phänomen, die Entartung 
der Gase, wurde in einer von Nernst entwickelten Theorie, die die spätere Entwick-
lung der Physik allerdings nicht aufrecht erhalten hat, mit der inneren Reibung von 
Wasserstoff und Helium bei den tiefsten Temperaturen verknüpft. Im Hinblick auf 
die Nernstsche Theorie wurden Messungen der Zähigkeit dieser Gase bis zur Tem-
peratur des schmelzenden Wasserstoffs hinunter ausgeführt. 

Auch späterhin bin ich durch gelegentliche Untersuchungen über Gleichgewichte 
bei Gasreaktionen, über Lösungsgleichgewichte und schließlich auch durch Neube-
stimmung von Reaktionsenthalpien mit der chemischen Thermodynamik in Verbin-
dung geblieben. Hauptsächlich wandte ich mich aber danach einem neuenGebiet zu, 
nämlich der Verwendung von Röntgenstrahlen zur Aufklärung chemischer Probleme. 
Gemeinsam mit Herrn Stranski wurde ein möglichst allgemein verwendbarer Rönt-
genspektrograph für analytisch-chemische Zwecke konstruiert. In der Absicht, die 
Röntgenspektralanalyse zu einer quantitativen chemischen Analysenmethode zu ent-
wickeln, was sie in der Zusammenarbeit vieler wissenschaftlicher Arbeiter seither auch 
geworden ist, wurde der Zusammenhang der Intensität der Röntgenlinien mit den 
Konzentrationsverhältnissen der verschiedenen Atomarten auf der Oberfläche der 
Antikathode systematisch untersucht. Für einige anorganische Salze wurden auch 
röntgenographische Strukturbestimmungen durchgeführt. 
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Dem zunehmenden allgemeinen Interesse für Probleme der chemischen Kinetik 
folgend, kam ich von der analytischen Röntgenspektroskopie und der Röntgenkris-
tallographie zur Fragestellung über die chemische Wirksamkeit von Röntgenstrah-
len. Zu einer systematischen Behandlung einer Photochemie der Röntgenstrahlen 
lagen um die Mitte der zwanziger Jahre alle Voraussetzungen vor, nachdem in 
Deutschland vor allem durch die Arbeiten von Herrn Max Trautz und von Herrn Max 
Bodenstein, bei dem ich längere Zeit als Oberassistent tätig war, ein vertieftes Ver-
ständnis für das chemische Reagieren überhaupt gewonnen worden und durch einen 
Ansatz von Herrn Richard Glocker das Zustandekommen materieller Veränderun-
gen unter dem Einfluß von Röntgenstrahlen im Grundsätzlichen geklärt worden war. 
Es gelang zusammen in systematischen Untersuchungen die typischen Formen des 
chemischen Reagierens, wie es unter dem Einfluß des sichtbaren Lichtes vor sich geht, 
bei der Anregung mit Röntgenstrahlen in entsprechender Abwandlung wiederzu-
finden. 

Ein Nebenertrag dieser Untersuchungen waren Feststellungen über die Ver-
wendbarkeit röntgenographischer Methoden bei der Expertise von Kunstgegen-
ständen in Zusammenarbeit mit Kunstwissenschaftlern der Berliner Museen. Die Ver-
wendung solcher Methoden war im Anfang zu Unrecht durch die Befürchtung von 
Spätschäden für die bestrahlten Kunstwerke beeinträchtigt worden. 

Von den durch Röntgenstrahlen angeregten chemischen Reaktionen gelangten wir 
später zu den durch Ultraschall ausgelösten Reaktionen. Ergebnisse aus dem Arbeits-
kreis meiner jetzt in Karlsruhe damit beschäftigten Mitarbeiter hoffe ich zuweilen hier 
vorlegen zu können. 

Wohl niemand aus meiner Generation in Deutschland hat seinen Lebensgang als 
wissenschaftlicher Arbeiter vor dem Hintergrund des historischen Geschehens der 
letzten Jahrzehnte einfach gradlinig durchführen können. Meine wissenschaftliche 
Arbeit wurde in der Form davon betroffen, daß ich während beider Kriege zu gewis-
sen Zeiten zu wissenschaftlicher und technischer Beschäftigung mit den Explosiv-
stoffen gelangte, die mich über die praktische Arbeit in der Fabrik hinweg zur Mit-
arbeit bei der kritischen Durchprüfung technischer Untersuchungsmethoden für 
Sprengstoffe führte und später an der Universität zu röntgenographischen Arbeiten 
über die Kristallstruktur einfacher explosiver Körper und deren Zusammenhang mit 
der Schlagempfindlichkeit 

Ein dilettantisches historisches Interesse hat mich zur Beschäftigung mit den Bio-
graphien großer Naturforscher geführt, und zwei biographische Studien über 
Wilhelm Ostwald, einen der Begründer meines Fachs, waren der Ertrag dieser Beschäf-
tigung. Wilhelm Ostwald war am Anfang unseres Jahrhunderts wohl ausdrücklicher 
als irgendein anderer der optimistisch-gläubige Prophet eines naturwissenschaftlichen 
und technischen Zeitalters, das er kennzeichnete als das Paradies, das in der Zukunft 
der Menschheit läge und nicht in deren Vergangenheit. Der im seitherigen Verlauf 
der Geschichte unbestätigt gebliebene Anteil dieser Prophezeiung hat wohl auch das 
persönliche Ergehen eines jeden von uns zuweilen mitbestimmt. 
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CHRISTIAN GERTHSEN (25. Mai 1952) 

Die Physiker meiner Generation haben eine Entwicklung ihrer Wissenschaft durch-
lebt, die sich in einem unerhörten Tempo vollzogen hat. 

Als ich im Jahre 1913 als junger Student die Universität Heidelberg bezog und hier 
vor allem unter den Einflußzweier gleich hervorragender akademischer Lehrer kam, 
des Mathematikers Koenigsberger und des Physikers Lenard, gewann ich einen Ein-
blick in ein wissenschaftliches Gebäude, das auf festem Fundament errichtet, schon 
eigentlich mit dem Schlußstein gekrönt zu sein schien. Die Art, in der uns das Wis-
sen mitgeteilt wurde, war getragen von der Überzeugung, daß grundsätzlich schon 
der Sieg errungen sei. Anschaulichkeit des Naturbildes und strenge Determiniertheit 
des Naturgeschehens schienen notwendige Voraussetzungen für die erfolgreiche Klä-
rung der Naturgesetze, und der Glaube war unerschüttert, daß die schon im 18. und 
19. Jahrhundert erarbeiteten Prinzipien der Mechanik und Elektrodynamik auch im 
Mikrokosmos des Atoms ihre beherrschende Stellung behaupten würden. 

Damals schon stand die Erforschung des Atoms hier in Heidelberg im Brennpunkt 
des Interesses. Man darf nie vergessen, daß schon zehn Jahre vor der Bekanntgabe 
des Rutherfordschen Atommodells, Lenard sehr wesentliche Züge des Atoms 
erkannt und beschrieben hat, soweit sie aus den Prinzipien der klassischen Physik 
herleitbar waren. 

Die Erkenntnis, daß das Atom leer ist, nur in winzigen Gebieten von subatoma-
rer Größe die Masse und die Ladung enthält, ergab sich aus der Untersuchung des 
Durchgangs von Kathodenstrahlen und von a-Strahlen durch Materie. 

Wenn ein solches Teilchen genug Energie besitzt, um als Sonde in das Atom-
innere einzudringen, so wird es durch die inneratomaren Kräfte aus seiner Bahn 
gelenkt, und aus der Häufigkeit der Ablenkungen unter verschiedenen Winkeln zwi-
schen 0 und 180° schließt man auf die Struktur der Felder, die das Innere erfüllen. 

Daß die a-Strahlenstreuversuche von Geiger und Marsden durch Rutherford eine 
präzisere Deutung erhielten als die viel älteren Kathodenstrahlenstreuversuche, das 
hat seinen Grund darin, daß das a-Strahlenteilchen eine weit weniger empfindliche 
Sonde ist als das vielleichtere Kathodenstrahlelektron, das nicht nur durch den Atom-
kern, sondern auch bei enger Begegnung mit einem Atomelektron aus seiner gera-
den Bahn geworfen wird. 

Aber noch etwas anderes gab den a-Strahlen eine außerordentliche Überlegenheit; 
jedes einzelne a-Teilchen war zählbar, man konnte mit ihnen die der Atomphysik 
angemessenen Experimentiermethoden entwickeln, denn wir wissen, daß die Gesetze 
statistische Gesetze sind. 

Ich habe das Glück gehabt, schon früh durch meine Lehrer Kossel und Geiger mit 
dem Geist der Heidelberger Schule und der Schule Rutherfords vertraut gemacht wor-
den zu sein. 

Es hat lange gedauert, bis auch die dritte Art von Korpuskularstrahlen, die schon 
im Jahre 1886 von Goldstein entdeckten Kanalstrahlen oder positive Strahlen, ihren 
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Einzug in die Kernphysik gehalten haben. Sie sind geladene Atome, die in den hohen 
elektrischen Feldern vor der Kathode einer Gasentladungsröhre auf große Geschwin-
digkeiten gebracht werden. Daß man an ihnen die Elementarvorgänge des Leuch-
tens in wundervollen Experimenten studieren kann, wurde früh erkannt. Als beson-
ders eindrucksvolles Beispiel nenne ich die Untersuchungen über das Abklingleuchten 
der ins Hochvakuum eintretenden Kanalstrahlen, aus denen folgt, daß die Leucht-
dauer oder nach quantenmechanischer Deutung die Verweilzeit im angeregten 
Zustand hundertmillionstel Sekunden beträgt. 

Früh wurden auch Methoden zur Messung der Masse der im Kanalstrahl beweg-
ten Atome entwickelt. Die aus ihnen entstandene Massenspektroskopie gehört heute 
zu den wichtigsten Forschungszweigen der Kernphysik. 

Die Wechselwirkung der Kanalstrahlen mit der Materie, ihre Absorption, ihre 
Streuung schien schwierigen und verwickelten Gesetzen zu gehorchen und wenig 
Beziehungen zu dem zu zeigen, was bei a- und Kathodenstrahlen bekannt war. Die 
Ergründung dieser Wechselwirkungen schien mir wichtig. Es ist dann auch gelun-
gen, die Kanalstrahlen zu kernphysikalischen Studien zu verwenden, und zwar nicht 
nur mit ihnen ähnliche Erfahrungen wie mit a-Strahlen zu machen, sondern sie auch 
zur Bearbeitung von Problemen einzusetzen, wo a-Strahlen nicht ausreichen. Unter-
suchungen über die Streuung von Wasserstoffkanalstrahlen an den Kernen der Was-
serstoffatomebestätigen die schon von der modernen Theorie vertretene Auffassung, 
daß zur feineren Beschreibung der Streuprozesse die Wellenmechanik und Quan-
tenstatistik herangezogen werden müssen. 

Der Einsatz der Kanalstrahlen in der Kernphysik ist dann bald lawinenartig ange-
wachsen. Wir haben in einer Zeit zurückstehen müssen, in der kein Verständnis für 
den Einsatz der notwendigen erheblichen Mittel zur reinen Forschung vorhanden war. 
Mit ganz besonderer Freude darf ich hier feststellen, daß trotz der Not unserer Tage 
verantwortliche Stellen in Staat und Wirtschaft für unsere Wünsche sehr viel aufge-
schlossener sind. Durch großherzige Stiftungen zur Beschaffung einer Elektronen-
schleuder für 30 MeV werden wir in Karlsruhe- wenn auch nicht die Physik ener-
giereicher positiver Strahlen - so doch die der Elektronen und der durch sie erreg-
ten Strahlungen betreiben können. 

Aber in der Zeit eines stürmischen Fortschrittes bleiben auch viele Dinge am Wege 
der Forschung liegen, die aufzugreifen es sich schon lohnt. Und so ist mein Interesse 
an der Physik der Kanalstrahlen nicht erlahmt; zur Zeit werden in meinem Institut 
eine größere Zahl von Arbeiten aus diesem Gebiete durchgeführt. 

Mein akademischer Weg ging von der Universität Kiel aus, er führte mich über 
die Universitäten Tübingen, Gießen und Berlin, von wo aus ich 1948 an die Techni-
sche Hochschule in Karlsruhe berufen wurde. 

Wenn ich auch glaube, daß ein Physiker im Rahmen einer technischen Hochschule 
nicht grundsätzlich andere Aufgaben zu erfüllen hat als im Rahmen einer Universi-
tät, so fordert man doch von ihm, sein Arbeitsgebiet möglichst weit zu spannen. Er 
muß daher Berührung mit anderen suchen. 
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Ich freue mich daher besonders auf die Zusammenarbeit mit Kollegen anderer 
Richtung und begrüße dankbar die Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften. Ich möchte sie weniger als eine in der Tat unverdiente Auszeichnung 
auffassen, als ein Geschenk, durch welches mir immer wieder die Möglichkeit gege-
ben wird, die Stellung meiner Wissenschaft im Rahmen der gesamten Naturwissen-
schaften zu erkennen. 

HARR! MEIER (7. Juni 1953) 

Als wir im Herbst 1923 an der jungen Universität meiner Heimatstadt Harnburg das 
Studium begannen, erlebte die deutsche Jugendbewegung einen neuen und letzten 
Höhepunkt ihrer Entwicklung. Viele von uns trugen damals die Tracht der bündi-
schen Jugend und waren erfüllt von lebensreformerischen und weltverbessernden 
Idealen, von einem pädagogischen Pathos, das den wissenschaftlichen Lerneifer an 
Intensität meist übertraf. Dieses romantische Gemeinschaftserlebnis und die mit ihm 
verknüpften Erwartungen begründeten nicht nur die erste Enttäuschung, die uns das 
Universitätsstudium, selbst die Vorlesungen so bedeutender Männer wie Karl Mein-
hof, Ernst Cassirer und Emil Wolff zunächst bereiteten, es erklärt auch bis zu einem 
gewissen Grade unsere wissenschaftliche Entwicklung und die Einstellung, die wir 
zu den Methoden der Fachdisziplin in dem Maße gewannen, in dem wir von dieser 
ergriffen wurden und Besitz ergriffen. 

Wie sah es damals auf dem Feld der Neuphilologie aus? Die Entwicklung der phi-
lologischen Methoden in den letzten fünfzig Jahren läßt sich am leichtesten begrei-
fen als eine Reihe verschiedenartiger Reaktionen gegen die evolutionistische Sprach-
und Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Diese Reaktionen wurden aus begreif-
lichen Gründen auf dem Gebiete der Romanischen Philologie früher und konzen-
trierter ausgelöst als in den Nachbardisziplinen. Von der Schweiz ging zu Beginn unse-
res Jahrhunderts mit Gillieron der Vorstoß der biologistischen Sprachgeographie gegen 
die traditionelle historische Grammatik aus, und gleichzeitig begründete Karl Voßler 
durch seine Heidelberger programmatischen Schriften von 1904 und 1905 die soge-
nannte idealistische, eine im wesentlichen an der Ästhetik Croces orientierte Philo-
logie, welche die sprachliche Äußerung und das literarische Denkmal gleicherma-
ßen als individuelle künstlerische Schöpfung interpretieren wollte. 

Zu unserer Studienzeit begannen diese Neuerungen und Gegensätze gerade an 
den Universitäten fühlbar zu werden. Meine Lehrer Bernhard Schädel und Fritz 
Krüger waren historische Grammatiker mit sprachgeographischem Interesse, und nur 
durch Veröffentlichungen und vor allem durch Berichte von Kommilitonen drang die 
Kunde von der neuen Lehre zu uns, die Voßler nun von München aus verbreitete. 
An Vorlesungen, Seminare und gemeinsame Lektüre knüpften sich Debatten zwischen 
Positivisten und Idealisten. Die Diskussion, welche in den Fachzeitschriften erst 
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wenige Jahre später zu heftigen Polemiken führte, brachte nur denen Befriedigung, 
die schon für oder gegen Voßler entschieden waren. Den anderen schärfte sie den kri-
tischen Blick für das Ungenügen der positivistischen Arbeitsweise, welche nur sprach-
lich oder literaturhistorisch sogenannte Fakten aufhäufte oder in einer autonomen 
Entwicklung der sprachlichen Formen den sprechenden Menschen aus dem Auge ver-
lor, aber auch für die Grenzen der Voßlerschen Methode, die mit ihrer Hervorhebung 
des sprachschöpferischen Individuums die Sprache als Besitz einer Sprachgemein-
schaft nicht fassen konnte und wesentliche Erscheinungen der Sprachveränderung 
wie die Laut- und Formentwicklung einseitig zugunsten der Stilistik entwertete. 

Als ich 1926 mit dem Widerstreit dieser Meinungen im Herzen meine Disserta-
tion über die sprachliche Gliederung der Pyrenäenhalbinsel bearbeitete, erschien ein 
Werk, welches für die romanische Sprachgeschichte und für die Fragen, die uns 
bewegten, von entscheidender Bedeutung war. In seinen "Orfgenes del Espaii.ol", die 
Ursprünge des Spanischen, war es Rarnon Menendez Pidal gelungen, auf Grund einer 
differenzierten chronologischen und geographischen Analyse der lateinischen und 
romanischen Dokumente vom 8. bis in das 13. Jahrhundert die ethnischen Grundla-
gen der Entstehung des Kastilischen in den kantabrischen Bergen und den engen 
Zusammenhang zwischen der politischen, sozialen, demographischen und kulturel-
len Entwicklung der Grafschaft bzw. des Königreiches Kastilien und seiner Nach-
barstaaten mit der Sprachgeschichte des Zentrums der Halbinsel nachzuweisen. 
Sprachgeschichte und Geschichte griffen in diesem Werk mit einer bis dahin unbe-
kannten Schlüssigkeit ineinander, um sich gegenseitig zu befruchten; die Sprachge-
schichte wurde eine im echten Sinne historische Disziplin. An Hand eines Dutzends 
bekannter Lautwandel wie desjenigen von f- zu h-, von ai zu e usw., die hier zum 
ersten Mal in ihrem Ursprung lokalisiert und in ihrer Ausbreitung verfolgt werden, 
entsteht vor uns in neuer Weise das Bild des Wettstreits des kämpferischen Kastilien 
mit dem konservativen, die westgotische Tradition fortsetzenden Königreich Le6n, 
das Bild der Reconquista gegen die Mauren, der Wiederbesiedlung der von den Ara-
bern geräumten Gebiete, der sozialen und sprachlichen Auseinandersetzung zwischen 
den im Lande bleibenden Arabern, den mozarabischen Christen und den nach Süden 
drängenden Reconquistadoren. 

Was in meiner Dissertation, welche nun auf "Die sprachliche Gliederung der Pyre-
näenhalbinsel und ihre historische Begründung" umgetauft werden mußte, und in 
späteren sprachgeschichtlichen Arbeiten Richtiges und Neues stecken mag, ist 
dieser einmaligen Leistung des großen spanischen Philologen verpflichtet: so der 
Versuch, seine um das Kastilische kreisenden Ausführungen unter Einschluß des Por-
tugiesischen und Katalanischen auf die gesamte Pyrenäenhalbinsel auszudehnen, die 
erste große sprachgeographische Differenzierung der lbero-Romania aus verschie-
denen Romanisierungsströmen und der römischen Provinzialeinteilung zu erklären, 
der Versuch, diese Romanisierungsströme auf die Dialektalisierung des Lateinischen 
auf der Italischen Halbinsel, welche sich zum Teil in den modernen italienischen 
Mundarten erhalten hat, zurückzuführen und damit der eingewurzelten Auffassung 

91 



von einem einheitlichen Vulgärlatein als Ursprache der Romania, d . h. dem traditio-
nellen Stammbaumschema der historischen Grammatik ein Ende zu bereiten. Bei dem 
geringen Material, das uns aus lateinischer und frühromanischer Zeit für die Ent-
stehungsgeschichte der romanischen Idiome zur Verfügung steht, lag es nahe, einen 
ähnlichen historischen und sprachlichen Expansionsprozeß wie den des Imperium 
Romanum, nämlich die Ausdehnung und Differenzierung des Spanischen und Por-
tugiesischen im iberischen Amerika, für dessen Erkenntnis fruchtbar zu machen. 

Ob diese Untersuchungen, die noch viel zu sehr im Skizzenhaften bleiben muß-
ten und sich mit der dichten Dokumentation Pidals für sein Teilgebiet nicht verglei-
chen können, fruchtbar gewesen sind, steht nicht mir zu, zu entscheiden. Jedenfalls 
danke ich es meinen Hamburger Lehrern, daß sie meine Aufmerksamkeit stärker auf 
die lberoromania gewiesen haben, da von hier aus wie von anderen Randgebieten 
der romanischen Welt die sprachhistorischen Zusammenhänge sich klarer erschlie-
ßen lassen als von den offenbar schon in römischer Zeit sprachlich stärker nivellier-
ten Provinzen der Galloromania, die früher meist den Ausgangspunkt ähnlicher For-
schungen bildeten. Es ist daher wohl kein Zufall, daß Forschungen von anderer Seite 
über die Stellung der rumänischen oder der unteritalienischen Mundarten die neue 
Sicht der lateinisch-romanischen Sprachgeschichte bestätigen, während der von der 
Galloromania herkommende Walther von Wartburg der alten Stammbaumauffassung 
weitgehend treu geblieben ist. 

Der historischen Zielsetzung, welche sich bei den ersten lautgeschichtlichen Unter-
suchungen ergab, dienten auch spätere etymologische Arbeiten, auf welche mich 
die Revision des großen portugiesischen Wörterbuchs lenkte, mit der mich 1946 die 
Lissaboner Akademie der Wissenschaften betraute. Die Überschätzung, welche bis-
her die vorrömischen und germanischen Elemente im romanischen Wortschatz genos-
sen haben, beruht nach meiner Auffassung zum großen Teil auf unserer mangelnden 
Kenntnis und unvollkommenen Rekonstruktion der volkstümlichen, späten und pro-
vinziellen Latinität, aus der die Vielfalt der romanischen Idiome entstanden ist. Die 
gleichgerichteten Ergebnisse, welche für die Frühgeschichte der romanischen Lite-
raturen Ernst Robert Curtius in seinem Werk über "Europäische Literatur und latei-
nisches Mittelalter" niedergelegt hat, empfinde ich dankbar als eine wenn nicht beru-
higende, so doch ermunternde Bestätigung und zusätzliche Begründung für die 
Abwendung von neuromantisehen Theorien und Ideologien. 

Auch der Stachel der Voßlerschen Revolutionierung unseres Faches ist nicht ohne 
Wirkung geblieben und hat mich des häufigeren auf das Gebiet der Syntax und 
Stilistik geführt. Aber wenn Voßler eine aus der vorher gewonnenen Stilcharakteri-
sierung bestimmte Syntax vorschwebte, so müßte der von der historischen Grammatik 
und Sprachgeschichte Herkommende den umgekehrten Weg gehen. Vom syntakti-
schen Einzelphänomen z. B. von der Wortstellung in Cervantes' Novellen oder der 
Verteilung des Gebrauchs von Adjektiv und Adverb bei Autoren des 19. Jahrhunderts 
aus sollte sich uns ein neuer Zugang zur Struktur und Interpretation der behandel-
ten literarischen Werke eröffnen. Was hier dem bedeutsamen syntaktischen Einzel-
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phänomen entlockt wurde, haben wir in anderen Fällen versucht, etwa bei der ver-
gleichenden Deutung motivverwandter Dramen von Machiavelli, Lope de Vega und 
Moliere, aus der Bedeutungs- und Funktionswandlung wichtiger Begriffe wie des 
lateinischen honos und seiner romanischen Ableger zu gewinnen. 

Diese Vorstellung, welche die Akademie der Wissenschaften ihren neuen Mit-
gliedern beschert und zur Pflicht macht, würde in mir ein zwiespältiges Gefühl hin-
terlassen, wenn sie nicht mit einer die größeren Maßstäbe wiederherstellenden "Rück-
stellung" enden würde. Die romanische Philologie ist eine junge, vor 130 Jahren von 
Friedrich Diez in Bonn begründete Disziplin, welche von den deutschen Universitä-
ten und Akademien auf die ganze Welt ausgestrahlt ist und bei uns bis in die Gegen-
wart große Vertreter in der älteren Generation aufzuweisen hat. Die eigenen Bemü-
hungen in diesem Fach, die ich geschildert habe, sind im Rahmen dieser Tradition 
Unternehmungen bescheidenen Formats. Ich empfinde das als einen persönlichen 
Mangel, aber auch als das Schicksal unserer Generation, welcher auf Grund der Zeit-
umstände auf einige Zeit keine junge zu folgen scheint. Wenn Sie mit meiner Auf-
nahme in den Kreis der Akademie die Bemühungen höher eingeschätzt haben als 
das Ungenügen, so muß ich mit dem Dank für die Ehrung die Bitte verbinden, das 
Bestreben des seiner eigenen Arbeit und der Lage seines Faches so kritisch gegen-
überstehenden Kollegen durch Ihr Wohlwollen und Ihre Hilfe nach Kräften zu unter-
stützen. 

EDMUND RANDERATH (7. Juni 1953) 

Der Aufforderung des Herrn Präsidenten der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, die auf der Jahressitzung vom 7.6.1953 gehaltene Antrittsrede schriftlich 
niederzulegen, folge ich nicht ohne Bedenken. Nur die Gepflogenheit, dadurch der 
Akademie den Dank für die Ehre der Aufnahme abzustatten, veranlaßt mich, der wie-
derholten Aufforderung zu entsprechen. Sie wollen mir dabei erlauben, die äußeren 
Kräfte zu beleuchten, die meinen wissenschaftlichen Weg beeinflußt und bestimmt 
haben. 

Das Studium der Medizin begann ich nach zweijährigem Kriegsdienst im Alter 
von zwanzig Jahren im Sommersemester 1919 in Marburg/L. Dort legte ich im 
Oktober 1920 das Physikum ab. Die klinischen Semesterhörteich wegen der zuneh-
menden Inflation an der medizinischen Akademie meiner Heimatstadt Düsseldorf. 
Dort begegneten mir während des klinischen Studiums und in den anschließenden 
Assistentenjahren akademische Lehrer und Persönlichkeiten, die mich tief beeindruckt 
haben. Unter ihnen nenne ich die Internisten Siegfried Thannhauser und Ernst 
Edens, den Kinderkliniker Arthur Schloßmann, den Gynäkologen Otto Pankow, 
den Chirurgen E. K. Frey und die Pharmakologen Philipp Ellinger und Wolfgang 
Heubner. 
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Ich hatte die Absicht, mich nach dem im gleichen Jahre beendeten Staatsexamen 
in Düsseldorf und der Promotion in Köln 1923 zur Vorbereitung auf das Fach der Inne-
ren Medizin einer zweijährigen Ausbildung in pathologischer Anatomie zuzuwen-
den. Mein Lehrer in der pathologischen Anatomie, Prof. Dr. P. Huebschmann, 
bestimmte mich, nach Fertigstellung einiger wissenschaftlicher Arbeiten über Pro-
bleme allgemeinpathologischer Natur als planmäßiger wissenschaftlicher Assistent 
an seinem Institut zu bleiben. Er stellte mir zugleich die Habilitation für das Fach der 
allgemeinen Pathologie und der speziellen pathologischen Anatomie in Aussicht. 

Die Tatsache, daß ich pathologischer Anatom geworden bin, ist somit auf einen 
äußeren Einfluß zurückzuführen. Es wäre mir nicht möglich gewesen, ohne die Für-
sorge und die Förderung durch meinen Lehrer Pathologe zu werden. 

Die wissenschaftliche Tätigkeit wurde in der Folge nur zweimal in ihrer Thema-
tik von meinem Lehrer Huebschmann bestimmt. Das eine Thema betraf die Habili-
tationsarbeit, die sich mit allen Erscheinungsformen der Skelettuberkulose befaßte 
und die 1932 als Habilitationsschrift vorgelegt und angenommen wurde. Die mir 
daraufhin im Februar 1932 durch das damalige Preußische Kultusministerium erteilte 
Venia legendi für das Fach der allgemeinen Pathologie und speziellen pathologischen 
Anatomie führte zur Aufnahme der Vorlesungstätigkeit als Dozent an der medizini-
schen Akademie in Düsseldorf im Sommersemester 1932. Sie begann mit einer öffent-
lichen Antrittsvorlesung über das Thema "Die Stellung der pathologischen Anato-
mie in der Medizin". 

Der zweite Einfluß, der die wissenschaftliche Tätigkeit in den folgenden Jahren 
bestimmte, war die nach der Habilitation durch Huebschmann ausgesprochene Auf-
forderung, über Probleme der Nierenpathologie zu arbeiten. Dieses Thema hat eine 
große Anzahl von Mitarbeitern und mich immer wieder beschäftigt. Die Ergebnisse 
unserer Arbeiten führten zu der persönlichen Begegnung mit dem damals führen-
den Kliniker auf dem Gebiete der internen Nierenkrankheiten, Pranz Volhard. Seine 
positive Kritik ist den eigenen Untersuchungen immer förderlich gewesen. Alle dabei 
aufgegriffenen Probleme gingen von klinischen Fragestellungen aus. Sie stellten einen 
morphologischen und, soweit als möglich, experimentell begründeten Beitrag zur 
pathologischen Physiologie der Nierenerkrankungen dar. Die Arbeiten haben mehr-
fach zu zusammenfassenden, monographischen Darstellungen Anlaß gegeben. Wäh-
rend des letzten Krieges führten sie zu einer eingehenden Beschäftigung mit dem Pro-
blem der Kriegsnephritis, über das ich auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für Innere Medizin 1943 in Wien unter dem Vorsitze von Professor Eppinger das 
pathologisch-anatomische Referat hielt. 

Neben diesen Arbeiten wurde bis zum Ausbruche des zweiten Krieges eine grö-
ßere Anzahl von Problemen der allgemeinen oder speziellen pathologischen Anato-
mie bearbeitet. Die Fragestellungen gingen auch dabei immer von der Klinik und von 
den Beobachtungen am Obduktionstisch aus. Die Arbeiten betrafen die Tuberkulose, 
die Erkrankungen des redikulo-endothelialen Systems, Fragen der Antikörperbildung, 
die Häufigkeit bestimmter Herzfehlertypen, Probleme der Mißbildungslehre, beson-
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dere Formen von Wirbelsäulenfrakturen, die morphologische und experimentelle 
Bearbeitung der Commotio cordis, die Erythroleukoblastose bei Zwillingen, die 
Morphologie fokaler Infektionen, die Geschwulstlehre usw. Eine umfangreiche Be-
arbeitung fand in dieser Zeit die pathologische Anatomie der Kehlkopftuberkulose 
in den Ergebnissen der gesamten Tuberkuloseforschungen. 

Während des zweiten Weltkrieges wurde die wissenschaftliche Tätigkeit ganz 
von der Verwendung als Beratender Pathologe im Heer bestimmt. In dieser Zeit 
wurde ich von 1943 bis zum Kriegsende als Beratender Pathologe des ehemaligen 
Heeressanitäts-Inspekteurs eingesetzt und zugleich als kommissarischer Leiter des 
damaligen pathologischen Institutes für die Dauer des Krieges an die Militärärztliche 
Akademie nach Berlin kommandiert. Zugleich erhielt ich einen Lehrauftrag für das 
Fach der pathologischen Anatomie in der Medizinischen Fakultät der Universität 
Berlin. 

Abgesehen von Referaten und Vorträgen auf militärärztlichen Tagungen wurden 
in wissenschaftlichen Publikationen die Feldnephritis, das Fleckfieber, die Tularae-
mie, die Endocarditis, die Diphtherie, die Sulfonamidschäden und die Störungsfak-
toren bei der Heilung verletzter peripherer Nerven bearbeitet. 

Nach der Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft im Oktober 1945 
erfolgte die Wiederaufnahme der Tätigkeit an der Medizinischen Akademie in Düs-
seldorf im Wintersemester 1945/1946. Zum Sommersemester 1947 wurde ich als 
ordentlicher Professor und Direktor des Pathologischen Institutes an die Universität 
Göttingen berufen. Hier wurden noch in Düsseldorf begonnene Arbeiten zur Mor-
phologie der Eiweißstoffwechselstörungen fortgesetzt. Sie fanden ihren ersten Nie-
derschlag in einer größeren Arbeit über die Amyloidnephrose, die zu neuen Gesichts-
punkten über das Problem der Amyloidentstehung führte. Von der Deutschen Gesell-
schaft für Pathologie wurde ich aufgefordert, in einem Hauptreferat 1948 in 
Dortmund über die Untersuchungen zur Morphologie der Störungen des Eiweiß-
stoffwechsels zu berichten. In der Göttinger Zeit wurden gemeinsam mit Prof. A. 
Lauehe und Prof. Gg. Gruber die Reorganisation und die Wiedergründung der Deut-
schen Gesellschaft für Pathologie durchgeführt, zu deren Schriftführer ich nach dem 
Krieg bestimmt wurde. 

Im Jahre 1949 wurde ich durch das Vertrauen der Heidelberger Medizinischen 
Fakultät als Nachfolger von Prof. Alexander Schmincke auf den hiesigen Lehrstuhl 
der Pathologischen Anatomie berufen. Das neue Amt übernahm ich am 1. Oktober 
1949. Zum Teil noch in Göttingen begonnene Arbeiten zur Frage der hormonalen 
Therapie des Prostatacarcinoms, des experimentellen Alloxandiabetes, neuer Erkran-
kungen der Lymphknoten, der Carcinoide des Uterus, der interkapillären diabetischen 
Glomerulosklerose, der sog. Katzenkratzkrankheit wurden abgeschlossen. Am 
2. 5. 1952 hatte ich die Freude, vor der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frank-
furt/M. meinen Dank an Franz Volhard durch die Abhaltung der ersten Franz Vol-
hard-Gedächtnis-Vorlesung abstatten zu dürfen. Neben zahlreicheren Referaten auf 
Fortbildungskursen in Regensburg, Augsburg, Nürnberg, Essen und Bochum wur-
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den in den Nachkriegsjahren folgende aufgeforderten Referate auf Kongressen kli-
nischer Fachgesellschaften gehalten: 

Ein Referat über "Niere und Hochdruck" auf der Tagung der niederrheinisch-
westfälischen Gesellschaft für innere Medizin 1951, Düsseldorf, ein Referat über "Das 
Bindegewebe" auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 1951 in Hei-
delberg, ein kurzes Referat über "Probleme der Cytologie" auf dem Symposium über 
gynäkologische Cytologie 1953 in Heidelberg und ein Referat über "Die Bedeutung 
der allergischen Pathogenese bei der Arteriitis" auf der Tagung der Deutschen Gesell-
schaft für Innere Medizin 1954 in München. 

Der vorstehende Abriß zeigt, daß nicht nur die tägliche praktische Tätigkeit, son-
dern auch das wissenschaftliche Bemühen die Verwirklichung einer klinisch orien-
tierten pathologischen Morphologie angestrebt hat. Sie war bestrebt, als morpholo-
gisch begründende oder mit morphologischen Methoden experimentell arbeitende 
Pathologie der Medizin in ihrer Gesamtheit zu dienen. Eine solche Auffassung von 
den Aufgaben einer Mitwirkung in der Krankheitsforschung zeigt dem Morpholo-
gen jedoch tagtäglich die Bedeutung anderer naturwissenschaftlicher Disziplinen im 
Rahmen einer unser Denkvermögen befriedigenden wissenschaftlichen Tätigkeit. Von 
diesem Bewußtsein ausgehend begrüße ich es ganz besonders dankbar, innerhalb der 
Akademie der Wissenschaften die Berührung und Aussprachemöglichkeit mit allen 
übrigen naturwissenschaftlichen Disziplinen und darüber hinaus in meinem philo-
sophischen Bedürfnis alle Anregungen geisteswissenschaftlicher Natur zu finden. Es 
ist mir ein besonderes Bedürfnis, das als Ausdruck meiner Dankbarkeit gesagt zu 
haben. 

HANS SCHAEFER (23. Mai 1954) 

Im Grunde bin ich ein in vielfacher Weise Verhinderter. Am 13. 8. 1906 in Düsseldorf 
geboren, woher denn meine rheinische Unbekümmertheit und mein Frohsinn auch 
als Erbgut meiner rheinischen Eltern stammen, wuchs ich größtenteils im Ruhrge-
biet auf, unter Arbeitern und (damals noch) wirklichen Proletariern. Meine Jugend-
eindrücke sind von dunklen Fabrikmauern, neben denen ich lebte, von der rohen 
Angriffslust unerzogener Gassenbuben überschattet. Nachdem ich, leider ein ziem-
licher Musterschüler, mein Abitur trotzdem nur mit erträglichem Glanz absolviert 
hatte, hat eigentlich meine Mutter den Hauptanteil daran, daß ich Medizin und nicht 
Literatur- und Theaterwissenschaft studiert habe. Mein heimliches Lebensziel war 
lebenslang die Literatur. Nach dieser ersten Verhinderung faßte ich dann den Ent-
schluß, mich wirklich der "leidenden Menschheit" zu widmen, und schämte mich 
der Phrase noch nicht. Wie leicht auch dieses Ziel zu erschüttern war, zeigte dann 
die Tatsache, daß ich, eine Laufbahn bei Siebeck, der eben nach Heidelberg gegan-
gen war, schon in der Tasche, an meiner physiologischen Lehrstelle hängen blieb, die 
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eigentlich nur als Propädeutik für eine glanzvolle klinische Laufbahn gedacht war. 
Es wurde aus Trägheit und durch die Möglichkeit, auf einer Planstelle am physiolo-
gischen Institut früher zu heiraten, daraus die weit anspruchslosere Laufbahn des Phy-
siologen. Nachdem die Verhältnisse meine Dozentur statt 1933 erst 1935 erlaubten, 
bekam ich 1939 einen Ruf an das Kerckhoff-Institut in Bad Nauheim, den ich annahm, 
um dem wachsenden politischen Druck an den Hochschulen zu entgehen, obwohl 
ich zugleich einen Ruf auf ein planmäßiges Extraordinariat in Berlinerhielt und mich 
Lehre immer mehr anzog als reine Forschung. 1941 mußte ich meine bescheidene Vor-
lesungstätigkeit in Gießen, wo ich 1941 a. o. Professor wurde, aus politischen Grün-
den einstellen und wurde danach auf Befehl des Gauleiters als Direktor des Kerck-
hoff-Instituts entlassen; 1945 wieder eingesetzt, gründete ich dann 1947 mit die Max 
Planck-Gesellschaft, erhielt 1948 einen Ruf nach Heidelberg, den ich 1950 endgültig 
annahm. Seit dieser Zeit widme ich mich nun wieder der Aufgabe, für die ich mich 
selber am meisten berufen fühle: der akademischen Lehre. 

Meine wissenschaftliche Tätigkeit lag zunächst auf dem Gebiet der Sinnesphy-
siologie. Als Dozent verschrieb ich mich dann endgültig der Elektrophysiologie, 
verfaßte hierüber ein zweihändiges Handbuch und verband elektrophysiologische 
Fragen in Bad Nauheim mit Problemen der Kreislaufforschung, insbesondere der 
Elektrokardiographie und der Herzreflexe. Hieraus entstand 1951 ein Buch über Elek-
trokardiographie. 

Mir scheint, daß nunmehr die Zeit der Verhinderung zu Ende geht. Jedenfalls 
empfinde ich sehr die Befriedigung, an einer Stelle zu stehen, an der zu arbeiten mich 
weitgehend ausfüllt. Zu was der Rest an ungestillter Sehnsucht führen mag, darauf 
bin ich selber neugierig. Der Rahmen der Akademie mit ihrer alle Wissenschaften 
umspannenden Tätigkeit gehört jedenfalls zu dem, woran teilnehmen zu dürfen ich 
besonders dankbar bin. 

ERICH PREISER (23. Mai 1954} 

Die Akademie hat mir die Ehre erwiesen, mich in ihren Kreis aufzunehmen, und als 
ein Mitglied der philosophischen Fakultät hat sie mich in die Philosophisch-histori-
schen Klasse berufen. Ist das aber selbstverständlich? Der Gegenstand des Natio-
nalökonomen ist ein wichtiger Teilbereich des gesellschaftlichen Lebens, und vieles 
davon erfaßt er mit den Methoden des Historikers, im weitesten Sinn dieses Begriffs: 
beschreibend, vergleichend, verstehend. Das gilt nicht nur für die Probleme der Wirt-
schaftsgeschichte, es gilt auch für alle Fragen, die die wirtschaftliche und soziale Ord-
nung betreffen: für den gesellschaftlichen und politischen Rahmen also, in dem der 
Wirtschaftsprozeß abläuft. Jedoch, bei der Betrachtung dieses wirtschaftlichen 
Ablaufs selbst, dem eigentlichen Gegenstand der Wirtschaftstheorie, ändert sich die 
Methode. Der Nationalökonom wird zum Physiker, er konstruiert Modelle, er führt 
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Gedankenexperimente durch, er bedient sich der Mathematik. Nur so enthüllt sich 
der innere Mechanismus der Volkswirtschaft, nur so gelingt es, die Notwendigkeit 
zu erkennen, nach der die Preise und die Einkommen, der Stand der Beschäftigung 
und das Sozialprodukt so und nicht anders sind, nur so gewinnen wir schließlich die 
Grundlagen, um den Wirtschaftsprozeß zu steuern. Da aber die Wirtschaftstheorie 
als soziale Physik mein Hauptarbeitsgebiet ist, so fühle ich mich auch der Mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Klasse verbunden. 

Die Wirtschaftstheorie nun hat in den letzten 25 Jahren eine stürmische Entwick-
lung durchgemacht. Nichts kennzeichnet diese besser als ein Vergleich der Situation, 
der Aufgaben und Möglichkeiten, denen sich der Student und der junge Gelehrte 
heute gegenüber sieht und Anfang der zwanziger Jahre gegenüber sah. Heute 
wird er ausgerüstet mit dem wohlgeordneten Werkzeugkasten einer Theorie, die in 
London nicht anders verstanden und gehandhabt wird als bei uns oder in den Ver-
einigten Staaten. Unbeschwert von philosophischen und methodologischen Zweifeln 
geht er ans Werk. Schulmeinungen bekümmern ihn nicht, ob sein Lehrer sozialisti-
schen Ideen nahesteht oder eine mehr liberale Auffassung vertritt, das merkt er kaum. 
Alles konzentriert sich auf das sachliche Problem, die konkrete Frage, den jeweils 
fruchtbarsten Untersuchungsweg innerhalb einer im ganzen gesicherten Methode. 
Wie anders damals! Wer, wie meine Generation, nach dem ersten Weltkrieg, in einer 
von sozialer Unruhe erfüllten, neue Wege suchenden Gesellschaft, vom Bedürfnis nach 
Orientierung getrieben, sein Studium begann, stand vor einem Chaos. Letzte Nach-
fahren der historischen Schule, eine eigene sozial-rechtliche Richtung, Epigonen der 
klassischen Lehre, nicht zuletzt der Gegensatz einer neomarxistischen und einer spät-
bürgerlichen Nationalökonomie- das alles stürmte auf ihn ein. Auch wer sich etwas 
zutraute, rief verzweifelt: ß6~ j.tül rroü ot0! 

Von Glück konnte sagen, wer als Lehrer eine Persönlichkeit fand, die als solche 
einen Halt bot. Ich glaube, es waren - für den jedenfalls, dem es um Theorie zu tun 
war - nur zwei in Deutschland: Joseph Schumpeter und Franz Oppenheimer. Es ist 
mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle das Gedächtnis meines Lehrers Franz Oppenhei-
mer wachzurufen, der am 30. März dieses Jahres 90 Jahre alt geworden wäre- er ist 
1942 im Exil gestorben. Die Erkenntnis, wie wenig gewissen Krankheiten gegenüber 
die Medizin auszurichten vermag, hat den Arzt auf die Nationalökonomie verwie-
sen, und in der strengen Deduktion aus den Prämissen, in der methodischen Sicher-
heit und Exaktheit seiner Argumentation hat er sich der großen Tradition der Klas-
siker, einem Smith, einem Ricardo, einem Marx angereiht. Die Wirtschaftstheorie ist 
seitdem andere Wege gegangen, ihre Sprache ist anders, ihre Werkzeuge sind ver-
feinert, und von den konkreten Lehrstücken des Meisters ist wenig geblieben. Aber 
mit der Spezialisierung und mit der immer stärkeren Hinwendung zum Modell ist 
sie zugleich verarmt. Für Oppenheimer, den Mann des 19. Jahrhunderts, war die 
Nationalökonomie Teil einer umfassenden Soziologie. Nicht der Forscher setzt bei ihm 
die Prämissen, die Geschichte liefert sie, ganz besonders die Geschichte des Erobe-
rungsstaates, der die Herrschaft der Oberklasse auf den Grundbesitz gründet und 
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der durch die Verteilung des Grundbesitzes das Schicksal der Menschen auch da noch 
bestimmt, wo die individuelle Freiheit proklamiert und die Gleichheit vor dem Gesetz 
gesichert ist. Es kommt indes nicht auf die konkrete Konzeption an; so richtig und 
so wichtig sie ist, wenn wir daran denken, dass- im Gegensatz zur Marxschen Diag-
nose- nicht die industrielle Produktion den Kommunismus erzeugt, sondern die agra-
rische Besitzverteilung. Entscheidend ist die Weite des Blicks, die der jungen Gene-
ration heute fehlt und an der wir noch teilhaben konnten. Das ist ein Trost, ich gestehe 
es, denn in der Spezialforschung wachsen uns die Jungen manchmal über den Kopf. 

Die neuen Wege, die die Wirtschaftstheorie seitdem eingeschlagen hat, knüpfen 
an den Namen von Keynes an. Ich meine nicht seine spezielle Theorie, die vielleicht 
allzusehr an den einmaligen Erfahrungen der großen Weltwirtschaftskrise der drei-
ßiger Jahre orientiert ist. Ich meine die neue Betrachtungsweise des volkswirtschaft-
lichen Problems, die er eingeführt hat. Die überlieferte Sicht der Wirtschaftstheorie 
konzentriert sich auf die Preise und damit auf die Beziehungen zwischen den Wirt-
schaftssubjekten. Sie erklärt auf diese Weise die Steuerung der Produktion und die 
Verteilung des Volkseinkommens auf die Wirtschaftssubjekte. Aber mit den Proble-
men der Beschäftigung, der Konjunkturschwankungen, des volkswirtschaftlichen 
Wachstums wird sie nicht fertig. Hier bringt uns erst eine Untersuchung der volks-
wirtschaftlichen Geld- und Güterströme als Ganzes weiter. Quesnay hat sie vor 200 
Jahren mit kühnem Wurf begonnen, 100 Jahre später ist sie von Marx wieder aufge-
nommen, aber erst von und seit Keynes zu einem Instrument entwickelt worden, das 
heute jeder Nationalökonom beherrschen sollte. Ich darf nicht verschweigen, daß die 
Forschungsrichtung, die an Keynes anknüpft und an der ich mitbeteiligt bin, heftig 
angegriffen wird. Aber die Einsichten, die sie vermittelt, sprechen für sich selbst, und 
sie haben sich überdies in der wirtschaftspolitischen Anwendung inzwischen als völ-
lig unentbehrlich erwiesen. 

Erlassen Sie es mir, auf die Einzelheiten meiner eigenen Forschungen und auf die 
mannigfachen Umwege meiner wissenschaftlichen Tätigkeit einzugehen. Ich habe mit 
klassischer Philologie begonnen, und der philologischen und methodologischen Treue 
einer Interpretation der Marxschen Krisentheorie in einer Seminararbeit verdanke ich 
den ersten Erfolg und die frühe Aufforderung, mich ganz der Wissenschaft zu wid-
men. Ich habe mich für ein anderes Fach habilitiert als das, was ich heute vertrete, 
für die Privatwirtschaftslehre, aus äußeren Gründen, aber ich habe die Kenntnisse 
nicht bereut, die ich auf diese Weise über technische Dinge des Wirtschaftslebens 
erworben habe. Ich habe mancherlei Ausflüge ins Gebiet der Wirtschaftspolitik 
gemacht, von einem Strukturvergleich der württembergischen und ostpreußischen 
Wirtschaft angefangen bis zu meiner Mitarbeit im Wissenschaftlichen Beirat des Bun-
deswirtschaftsministeriums. Aber im Zentrum stand und steht immer die Arbeit am 
Ausbau der volkswirtschaftlichen Theorie, und hier wieder sind es zwei Probleme, 
die mich besonders beschäftigen, ein altmodisches und ein aktuelles. Altmodisch ist 
das Problem der Einkommensverteilung, ist jedenfalls der Gesichtspunkt, unter dem 
ich es sehe, der soziologische: wie weit wirkt, transponiert selbstverständlich in öko-
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nomische Kategorien, die Macht? Umso größer ist heute das Interesse an den Pro-
blemen des wirtschaftlichen Wachstums, mit denen die der Einkommensverteilung 
übrigens eng zusammenhängen, weil das Wachstum selbst die Verteilung ändert. Die 
Wachstumstheorie wieder gibt den Boden ab für die Theorie der Konjunktur-
schwankungen, die schon den Gegenstand meines ersten Buches gebildet hat. Jede 
dieser Fragen gehört dem engeren Fachbereich an, aber jede führt zugleich über die 
Grenzen des rein Ökonomischen hinaus in das weite Feld der Soziologie und der Poli-
tik, und wenn die Spezialistische Forschung sich notwendig herausentwickelt hat aus 
den besonderen Problemen, die das gesellschaftliche Leben stellt, so trägt sie doch 
schließlich dazu bei, die allgemeine Frage nach den Bedingungen und Gesetzen die-
ses Lebens zu beantworten. 

RICHARD BENZ (22. Mai 1955) 

Der Wissenschaft glaube ich hauptsächlich in zwei Richtungen gedient zu haben, die 
eng zusammenhängen: philologisch und historisch. 

Die Grundlagen für die klassischen Sprachen gab das alte humanistische Gym-
nasium zum Heiligen Kreuz in meiner Vaterstadt Dresden. 

Für die Deutsche Philologie bin ich meinem Lehrer Professor von Waldberg in 
Heidelberg fast ausschließlich verpflichtet. Bei ihm versuchte ich mich auch in den 
ersten historischen Darstellungen: Arbeiten über das Bürgerliche Drama und über 
Märchen und Aufklärung gaben mir früh Gelegenheit, die Literatur des 18. Jahr-
hunderts nach zwei ganz verschiedenen Richtungen durchzuarbeiten. Das Dritte war 
die "Märchendichtung der Romantiker", womit ich 1907 hier promovierte. 

Darauf wandte ich mich zunächst der deutschen Prosa-Dichtung des ausgehen-
den Mittelalters zu. Hier war mir, für Inkunabel- und Handschriftenkunde, Profes-
sor Sillib Führer und Berater, der damals der Handschriftenabteilung unserer Uni-
versitätsbibliothek vorstand. 

Der Herausgabe alter deutscher Legenden und der sogenannten Volksbücher 
des 15. Jahrhunderts - nach den ältesten Drucken und Handschriften - folgte ein 
größeres Unternehmen: ich übersetzte aus dem Lateinischen die Legenda aurea des 
Jacobus de Voragine, die zwischen 1263 und 1273 in Genua entstanden ist. Die Arbeit 
beschäftigte mich über ein Jahrzehnt, da, bei einer sehr verderbten Druck-Überliefe-
rung, der ursprüngliche Text erstmals hergestellt werden mußte, wofür ich die ältes-
ten, noch zu Lebzeiten des Jacobus verfaßten Handschriften heranziehen konnte. Das 
Werk erschien in zwei Bänden, 1917 und 1921, bei Diederichs in Jena. 

Daneben edierte ich die Märchen des Clemens Brentano in drei Bänden der 
Schüddekopfschen Gesamtausgabe. 

Die Legenda aurea ist nicht nur ein dichterisches und hagiographisches Denkmal; 
sie ist ikonographisch neben der Bibel die wichtigste Grundlage der spätmittelalter-
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liehen Kunst. Und von der Kunst aus, der Malerei des Trecento und Quattrocento, 
war ich ja auch ursprünglich zu dem Unternehmen der Übersetzung gelangt. Kunst-
geschichte hatte ich bei Henry Thode und Carl Neumann in Heidelberg, bei August 
Schmarsow in Leipzig studiert. 

Das Verhältnis zwischen Dichtung und Bildender Kunst wurde mir auch für die 
nun folgenden historischen Darstellungen von größter Bedeutung. Bei dem Versuch 
aber, eine Geistesgeschichte der nachmittelalterlichen Zeit zu schreiben, gewahrte ich 
die entscheidende Rolle einer dritten Kunst: der Musik, mit welcher ich wohl von 
Kindheit auf vertraut war, die ich aber in die Betrachtung des kulturellen Gesche-
hens noch nicht einbezogen hatte. Sie stand nun lange für mich im Mittelpunkt. Ich 
begann die Darstellung ihres inneren Werdens vom reinen Erlebnisstandpunkt aus, 
als etwas Zeitloses- so findet sich in meiner "Stunde der deutschen Musik" bezeich-
nenderweise noch keine Jahreszahl. Für die Ausweitung ins Gesamthistorische wurde 
mir die nächste Schwesterkunst der Musik, die Architektur des Barock wichtig. Mei-
nem Verhältnis zu ihr lagen Dresdener Jugendeindrücke zugrunde; bewußt wurde 
mir dies erst später, als ich die Kenntnis des süddeutschen, österreichischen, römi-
schen Barock hinzugewann. 

Von hier aus wurden mir meine Arbeiten über das 18. und beginnende 19. Jahr-
hundert möglich, die, als Versuch einer Kulturgeschichte, in den drei Bänden: Deut-
sches Barock, Die Zeit der deutschen Klassik, Die deutsche Romantik vorliegen. 

Wer sich so auf die Grenzgebiete der einzelnen Fachwissenschaften begibt, ist, als 
Grenzgänger, zunächst keine ganz willkommene Erscheinung, ist Angriffen von 
den verschiedenen Seiten ausgesetzt. Zuletzt gewöhnt man sich an seine Funktion; 
zumal wenn deutlich wird, daß den Erfordernissen der Wissenschaft kein Eintrag 
geschieht, wenn Forschungs- und Erkenntnisresultate der einzelnen Disziplinen 
auf ein einheitliches Ganzes angewendet werden, wie die Kultur eines Volkes es dar-
stellt. 

In diesem Sinne bedeutet mir die Anerkennung, die mir mit der Wahl zum ordent-
lichen Mitglied der Akademie zuteil geworden ist, eine Bestätigung dafür, daß ich 
mit meiner Arbeit auf dem richtigen Wege gewesen bin. Ich möchte dem in aller Form 
noch einmal meinen Dank aussprechen. 

Soll ich von weiteren Arbeitsplänen sprechen, so kann dies in meinem Alter mehr 
die Äußerung eines Wunsches als das Versprechen einer Erfüllung sein. 

Das Nächste, was ich noch bestimmt erwarten darf, ist die Neuausgabe der seit 
langem vergriffenen Legenda aurea. Den Dank für die Initiative dazu schulde ich dem 
Heidelberger Verleger Dr. Lambert Schneider, bei dem sie im Herbst dieses Jahres 
erscheinen wird. 

Die Erfüllung eines anderem Wunsches, der mir wohl vorschweben könnte: die 
Darstellung der deutschen Gesamtkultur etwa zurück auf das 17. und 16. Jahrhun-
dert und hinaus auf das spätere 19. Jahrhundert auszudehnen, wird mir nicht mehr 
beschieden sein. Doch läßt sich vielleicht beides an einem monographischen Beispiel 
abgekürzt veranschaulichen. 
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Und hier hoffe ich, der Anregung unseres Oberbürgermeisters Dr. Neinhaus dank-
bar nachkommen zu können, eine Kultur- und Geistesgeschichte der Stadt Heidel-
berg- durch die Jahrhunderte hindurch- in meiner Art zu schreiben und damit auch 
der alten Verbundenheit unserer Stadt mit den Wissenschaften einen neuen Beitrag 
hinzuzufügen. 

VIKTOR PÖSCHL (22. Mai 1955) 

Es gehört zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen, daß meine Eltern eine Geheim-
sprache hatten, und das war das Italienische. Die italienische Sprache war für mich 
so von Anfang an äußerst interessant, und ich lernte sie wie von selbst verstehen, ohne 
daß meine Eltern davon eine Ahnung hatten, und als sie es eines Tages bemerkten, 
war das für sie eine ebenso überraschende wie unliebsame Entdeckung. Ich hatte so 
von früher Kindheit an sozusagen einen Zugang zur Latinität, zum Phänomen einer 
anderen, zweiten Sprache und zu allem, was damit zusammenhängt. 

Der Grund zu meiner wissenschaftlichen Ausbildung wurde nach den Gymnasial-
jahren auf der Heidelberger Universität gelegt, und ich gedenke meiner Heidelber-
ger Lehrer mit der größten Dankbarkeit, ganz besonders auch derer, die heute nicht 
bei uns sein können. Es ist mir eine besondere, tiefempfundene Freude, daß der 
Mann, den ich in besonderer Weise als meinen Lehrer verehre, hier anwesend ist und 
daß ich ihm, wie ich hoffe, nicht nur durch meine Worte danken darf, sondern viel-
leicht auch durch die Resonanz, die er in meiner wissenschaftlichen Arbeit gefunden 
hat. Ich habe hier gelernt, daß es neben dem gelehrten Handwerk, neben der stren-
gen philologischen Schule auch noch der Beweglichkeit und Subtilität der inneren 
Teilnahme bedarf, durch die wir in die Werke der Vergangenheit erst wirklich ein-
dringen können. 

Ich muß hier auch meine Berliner Lehrer erwähnen, die mir viel gegeben haben: 
Eduard Norden, Werner Jaeger und den Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin. 

Ich habe auch an einer englischen und französischen Universität studiert und 
durch dieses Studium habe ich die Einsicht gewonnen, daß wir alle- notwendiger-
weise - in einer gewissen nationalen Enge verhaftet sind, und daß es fruchtbar sein 
kann, dieser Enge zu entwachsen und die Gegenstände auch einmal mit anderen 
Augen zu sehen. 

Meine Dissertation war eine Quellenuntersuchung zu Ciceros Dialog Oe re publica. 
Es zeigte sich, daß Cicero gerade dort, wo er die eigenen Erfahrungen und sein eige-
nes Schicksal als Politiker zu objektivieren sucht, am stärksten dem Plato folgt, ins-
besondere der platonischen Politeia, die er mit der Kraft der Vergegenwärtigung las, 
die ihn zu einem der großen Mittler unserer Bildungstradition gemacht hat. 

Dann beschäftigte ich mich mit Sallust. Ich suchte in diesem heute oft verkann-
ten und als Literaten geringschätzig behandelten Historiker die Macht der römischen 
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Tradition aufzuzeigen. Er hat versucht, den Prinzipien römischer Haltung, römischer 
Politik und Moral Ausdruck zu verleihen, auf denen die Größe Roms beruht. 

Mit den interpretierten Werken ganz bewußt auch die Aspekte wechselnd kam 
ich dann zu Vergil, dem schon immer meine Liebe gehört hatte. Ich suchte den Bereich 
des Dichterischen zu beschreiben, den er der abendländischen Poesie erschlossen hat. 

Sobald die im engeren Sinne philologischen Arbeiten abgeschlossen sein werden, 
die ich jetzt unter den Händen habe, Interpolationen im Horaztext und Lücken im 
Properztext, möchte ich mich der römischen Liebeselegie, namentlich des Properz, 
zuwenden, und dann vielleicht der römischen Komödie. Als größte Aufgabe aber steht 
mir vor Augen ein Buch über Cicero. Cicero ist der Autor des Altertums, über den 
wir aus literarischen Zeugnissen und aus seinen Briefen am meisten wissen. Es müßte 
möglich sein, aus diesen Zeugnissen eine wissenschaftliche Psychographie zu ent-
wickeln, die der Bedeutung des Mannes gerecht wird. 

Möge es mir auch vergönnt sein, durch eigene Beiträge der Akademie einen 
bescheidenen Dank abzustatten für die reichen Anregungen, die sie mir gewährt. 

RUDOLF CRIEGEE (10. Juni 1956) 

Es ist Tradition der Heidelberger Akademie, daß sich ein neu aufgenommenes 
Mitglied bei der Jahresfeier durch eine kurze Schilderung seines wissenschaftlichen 
Werdeganges vorstellt. Dabei ist es ein Gebot der Dankbarkeit, derjenigen Männer 
zu gedenken, deren Anregungen und deren Vorbild für die eigene Lebensarbeit ent-
scheidend geworden sind. Ruht doch jedes wissenschaftliche Werk auf den Mühen 
und Erfolgen der Vorgänger und ist ohne deren Kenntnis nicht voll verständlich. 

Es sind vor allem vier Persönlichkeiten, die ich an dieser Stelle nennen muß. Als 
ersten möchte ich meinen Chemielehrer am Städtischen Gymnasium in Elberfeld, Paul 
Trummel, erwähnen, der durch seinen modern gestalteten Unterricht in hohem Maße 
das Interesse seiner Schüler zu wecken verstand und dadurch an meiner Berufswahl 
wesentlich mitwirkte. 

Unter meinen akademischen Lehrern war es zuerst der außergewöhnlich geist-
reiche spätere Professor für anorganische Chemie in Tübingen, Hans Reihlen, der blei-
bende Eindrücke bei mir hinterließ. Er war von 1923 bis 1924 in Greifswald mein 
Unterrichtsassistent Er behandelte seine Studenten als gleichberechtigte Diskussi-
onspartner und weckte dadurch ihr Selbstvertrauen. 

Mein eigentlicher Lehrer aber war Otto Dimroth in Würzburg (t1940), unter des-
sen Leitung ich von 1923 bis 1925 meine Doktorarbeit über ein präparatives Thema 
der organischen Chemie durchführte. Dimroth entstammt der Schule von Adolf von 
Baeyer und hatte in dessen Institut unter Johannes Thiele promoviert. Er war aber 
auch stark durch die Arbeiten von van't Hoff und von Arrhenius beeinflußt worden. 
Er versuchte, die organische Chemie von einer ihr damals innewohnenden Empirie 
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zu befreien und sie durch Benutzung physikalischer Methoden und Betrachtungs-
weisen zu veredeln. Gleichzeitig war er seinen Mitarbeitern durch sauberes Experi-
mentieren, waches Beobachten und kritisches Auswerten von Experimenten unver-
geßliches Vorbild. 

Schließlich war es mir vergönnt, von 1932 bis 1937 als Oberassistent am Marbur-
ger Institut von Hans Meerwein arbeiten zu dürfen. Der vielseitigen Anregungen, die 
mir dieser noch heute mit 77 Jahren faszinierende Gelehrte gegeben hat, kann ich nur 
mit tiefer Dankbarkeit gedenken. 

Es mag junge Wissenschaftler geben, die bei Beginn ihres selbständigen Schaffens 
ein großes fernes Ziel im Auge haben und auch schon eine weite Strecke auf dem Wege 
zu diesem Ziel überblicken. Für andere aber- und zu denen gehörte ich - ist die For-
schung eine Reise ins Unbekannte, eine Fahrt ins Blaue. Man weiß, wo man beginnt, 
weiß aber nicht, wohin man geführt wird. Denn da jede ernstlich betriebene Arbeit, 
jeder Versuch, eine Frage zu beantworten, zu immer neuen Fragestellungen führt, ist 
die Richtung der Weiterarbeit fast zwangsläufig gegeben. Die Freiheit des Forschers 
besteht nur darin, aus den vielen sich bietenden Möglichkeiten diejenigen auszu-
wählen, die ihm am lohnendsten erscheinen, und denen er nach seinen geistigen und 
materiellen Mitteln gewachsen zu sein glaubt. 

Ich begann 1927 mit dem Versuch, das von Dimroth in die organische Chemie 
eingeführte Oxydationsmittel Bleitetraacetat zur Dehydrierung von Cholesterin zu 
benutzen, dessen Konstitution damals noch umstritten war. Der Versuch mißlang, 
führte aber dazu, als Modellsubstanzen ungesättigte Kohlenwasserstoffe mit die-
sem Oxydationsmittel zu behandeln. Dabei wurden unerwartet vielseitige Reakti-
onsweisen entdeckt, die die Frage nach dem Mechanismus derartiger Oxydationen 
aufwarfen. Bei der Suche nach möglichen Zwischenprodukten wurde gefunden, daß 
alpha-Glykole von Bleitetraacetat äußert leicht oxydiert werden, und daß diese 
Oxydation überraschenderweise zu einer Spaltung des normalerweise sehr stabi-
len Kohlenstoffgerüsts führt. Damit war nicht nur eine neue Methode von vielsei-
tiger Anwendungsmöglichkeit gefunden, sondern zugleich eine Fragestellung 
angeschnitten, die mich bis heute beschäftigt, wieso nämlich die thermisch so feste 
C-C-Bindung bei bestimmten Reaktionen so außerordentlich leicht aufbrechen kann. 
Beispiele für Reaktionen dieser Art, die mich in der Folgezeit beschäftigt haben, 
waren u. a. Ozonspaltung von Olefinen und Acetylenen, die ionische Umlagerung 
von Peroxyden und die Aufspaltung von Cyclobutanderivaten. Als Ursache für die 
meisten dieser Reaktionen wurde erkannt, daß Schlüsselatome an den betreffenden 
C-Atomen in einen Zustand mit einem Elektronensextett gebracht werden müssen. 
Das zum Oktett fehlende Elektronenpaar wird der zu spaltenden C-C-Bindung ent-
nommen. 

Die Beobachtung, daß Olefine, wie ich sie bei den erwähnten ersten Versuchen 
benutzte, sich verschieden verhielten, je nachdem sie frisch oder gealtert verwendet 
wurden, führte zu der Beschäftigung mit der Aufoxydation von Kohlenwasserstof-
fen und Äthern und mit den dabei entstehenden Peroxyden. In dieser damals noch 
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wenig durchforschten Körperklasse konnten alte Konstitutionsformeln widerlegt und 
neuartige Verbindungstypen hergestellt werden. Zu den Peroxyden gehören auch die 
Ozonide, deren Bildungsweise und Reindarstellung uns in den letzten Jahren 
beschäftigte. 

Schließlich sei noch angeführt, daß ein Mangel an Methoden zur Herstellung von 
bestimmten Glykolen dazu führte, Olefine mit Osmiumtetroxyd zu behandeln. Es 
erwies sich als ein spezifisches Reagens und gestattete eine quantitative Anlagerung 
von Hydroxylgruppen an Doppelbindungen. 

Sie mögen aus dieser unvollständigen Übersicht ersehen, daß es hauptsächlich die 
Entwicklung präparativer Methoden und die Erforschung von Reaktionsmechanis-
men waren, die mein Interesse fesselten, und daß sich - wie ich vorhin sagte - eine 
Fragestellung notwendig aus der andern ergab, so wie aus einer Wurzel mit Not-
wendigkeit ein Baum mit zahlreichen Ästen entsteht. Wenn an diesem Baum einzelne 
Früchte reiften und vielleicht noch reifen werden, so verdanke ich das in weitge-
hendem Maße dem Fleiß, dem Geschick und der Intelligenz zahlreicher Mitarbeiter, 
die als Assistenten, Doktoranden und Diplomanden in meinem Institut tätig waren, 
darüber hinaus aber auch den staatlichen und privaten Stellen, deren materielle Hilfe 
die Durchführung der Arbeiten ermöglichte. 

Was ein Einzelner selbst in einem ganzen Leben zur Entwicklung einer Wissen-
schaft leisten kann, ist notwendigerweise nur ein Sandkorn verglichen mit dem Meer 
an Tatsachen und Erkenntnissen, die heute in Hunderten von Laboratorien auf der 
ganzen Welt erarbeitet werden. Die Rechtfertigung für die eigenen Bemühungen kann 
also kaum in dem so außerordentlich bescheidenen eigenen Beitrag liegen. Sie muß 
vielmehr darin gesucht werden, daß das Vordringen auf unbekannten Pfaden nach 
unbekannten Zielen ein Urtrieb der menschlichen Natur ist, und daß jeder, der sol-
che Pfade beschreitet, darin Glück und Erfüllung findet. 

GERHARD VON RAD (10. Juni 1956) 

Unsere deutschen akademischen Verhältnisse geben dem Hochschullehrer nahezu 
keine Gelegenheit, von sich selbst zu sprechen. Nach altem und bewährtem Brauch 
fragt man in diesen Hallen zuerst und zuletzt nach dem Grad seiner wissenschaftli-
chen Erkenntnis und der Förderung, die man seiner Arbeit verdankt. Das Leben eines 
deutschen akademischen Lehrers läuft ja auch in der Regel ohne äußere Sensationen 
ab. Die Spannungen, unter denen auch sein Leben steht, mögen oft nicht gering sein, 
aber sie treten nach außen nicht in Erscheinung, und - wie gesagt - man fragt dar-
nach nicht viel, und das ist gut so. So mag man es verstehen, daß einen, der sich in 
meiner Situation vorfindet und der geheißen ist, sich selbst vorzustellen, eine gewisse 
Betretenheit anwandelt und daß er sich am liebsten mit der Beteuerung, er habe das 
Gute gewollt und das Böse bekämpft, einen schnellen Abgang verschaffen möchte. 
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Aber so wird er hier nicht durchgelassen. Er soll sagen, wo er herkommt, sowohl als 
Mensch wie als Wissenschaftler. 

Aber, daß ich einer Familie entstamme, die ehedem dem Augsburger Patriziat 
angehört hat, das hat doch sehr wenig damit zu tun, daß ich hier an dieser Univer-
sität wirken und ihrer Akademie angehören darf. Es sei denn, daß ich diesem Umstand 
einen Sinn für das Überlieferte und für das Bewahren verdanke, ohne den auch keine 
Wissenschaft bestehen kann. So wäre es also doch allen Ernstes förderlicher, von dem 
Guten und dem Bösen zu reden, wie es mir bei meinem Werden in der Wissenschaft 
begegnet ist. Zu dem Guten rechne ich, daß ich ein Schüler Albrecht Alts habe sein 
dürfen; nicht in dem engeren Sinne, als dürfte ich mich als einen Fortsetzer seines 
besonderen Lebenswerkes bezeichnen, aber doch so, daß ich vieles von diesem unver-
gleichlich anregenden Geist habe in mich aufnehmen dürfen. Daß dieser Gelehrte und 
Lehrer ohnegleichen mich vier Jahre neben sich als seinen Assistenten und Privat-
dozenten geduldet und unablässig gefördert hat, daß ich ihm wissenschaftlich und 
menschlich bis zu seinem Tod verbunden bleiben durfte, das rechne ich zu den glück-
lichsten Fügungen meines Lebens. Den ersten Ruf auf einen Lehrstuhl - es war in 
Jena- erhielt ich 1934. 1945 bin ich nach Göttingen, 1949 nach Heidelberg überge-
siedelt. Aber was war das Böse, das zu bekämpfen der junge Dozent ausgezogen ist? 

In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts war die literarkritische Erforschung 
des Alten Testaments schon einigermaßen zur Ruhe gekommen; ich meine jene 
Forschungsepoche, die von der Zuversicht lebte, daß eine exakte literarische Analyse 
und Datierung den besten Einstieg in die geistige Hinterlassenschaft Israels gewähre. 
Die religionsgeschichtliche Forschung dagegen, die durch Aufhellen und Vergleichung 
früher religiöser und kultischer Vorstellungen das Phänomen der Religion Israels zu 
deuten versprach, war noch in voller Blüte. 

Indessen sprang doch ein Notstand immer deutlicher in die Augen. Israels Lite-
ratur ein Berg von Schichten, den es behutsam abzutragen galt. Israels Religion 
das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, deren Urphänomene man durch 
Abtragen jüngerer Vorstellungen glaubte in den Griff zu bekommen. Ein virtuoses 
Analysieren des Einzelnen, ein Spalten und noch einmal Spalten auf der Suche nach 
irgendetwas Ursprünglichem, von dessen Auffindung man sich große Aufschlüsse 
versprach, - das war doch das Gefälle der alttestamentlichen Wissenschaft in jenen 
Jahren. War diese Methode den Dokumenten, an denen sie arbeitete, nicht doch etwas 
sehr Wesentliches schuldig geblieben? In gewissem Sinn entfernte sie sich nämlich 
paradoxerweise immer mehr von ihrem Gegenstand, statt ihn besser in den Griff zu 
bekommen. Daß unsere Genesiskommentare ein immenses Material zum Verständ-
nis der Vorstufen, d. h. der literarischen und religiösen Vorgeschichte der biblischen 
Urgeschichte und Vätergeschichte beibrachten, daß sie aber den Leser bei der Frage 
nach dem Sinn des dargebotenen Textes weithin im Stich ließen, das schien mir etwas 
Böses. 

Ein Rückweg, nicht durch theologische Gewaltsamkeiten - man denke an den 
tumultuarischen Ruf nach "pneumatischer Exegese" aus diesen Tagen! - ein Rück-
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weg für die Forschung schien mir damals möglich. Was z. B. die Erforschung des 
Hexateuch betrifft, so läßt sie sich nicht von der Tatsache abstrahieren, daß in die-
sem ungeheuren Traditionsgebirge einige ganz einfache und zwar sehr alte Glau-
benssätze entfaltet werden. Zweifellos hat die Frage nach dem Ältesten und 
Ursprünglichen ihren Sinn, aber ganz besonders dann, wenn man sie auf die Credenda 
Israels richtet. So trat ein vielschichtiger Traditionsprozeß ins Blickfeld; diesmal aber 
in umgekehrter Richtung, angefangen bei den urtümlichen Kultformeln und Epiklesen 
bis hin zu ihrer immer umfassenderen Durchtheologisierung. Auch die Sekundär-
verwendung des Ursprünglichen, dann das Umgriffenwerden des Überkommenen 
von einer rationalisierenden Reflexion waren als spätere Stufen des Traditionspro-
zesses zu untersuchen. Mit den Jahren wuchs die Zuversicht, daß durch diese theo-
logisch-traditionsgeschichtliche Forschung einer so immensen Traditionsanhäufung 
wie dem Hexateuch sachgemäßer beizukommen sei, als das durch die älteren, 
vorwiegend destruktiven Methoden möglich war. Eine besondere Rolle spielte dabei 
die Anwendung von Gunkels formgeschichtlicher Methode, wenn man sie auf große 
literarische Einheiten anwandte. So ist 1938 mein formgeschichtliches Problem des 
Hexateuch erschienen; die gleiche Methode habe ich in meinen Deuteronomiumstu-
dien, in meinem Buch über den heiligen Krieg in Israel und in meiner Genesisausle-
gung auszubauen versucht. 

Aber hinter diesen Erwägungen über eine sachgemäße Interpretation der alten lite-
rarischen Komplexe steht das viel bedrängendere Problem, wie denn nun ein 
theologisches Gesamtverständnis des Alten Testamentes zu gewinnen sei. Der Ver-
such einer sogenannten systematisch-theologischen Zusammenordnung der wesent-
lichen Glaubensvorstellungen, wie er in unserer Wissenschaft zuletzt von Köhler und 
Eichrodt vorgelegt wurde, kann m. E. nicht zum Ziel führen, denn wenn man nicht 
überhaupt in Zweifel ziehen will, daß es so etwas wie eine Religion des Volkes Israel, 
also einen solchen Komplex zusammenhängender religiöser Vorstellungen gegeben 
hat, so ist doch dies sicher, daß durch diese systematische Anordnung Verbindun-
gen und innere Bezüge hergestellt werden, die dem alten Israel gewiß nicht bewußt 
waren. Seine systematisch-theologischen Bedürfnisse waren minimal. Es hat aber nicht 
aufgehört, sich selbst in immer neuen geschichtlichen Entwürfen vor seinem Gott zu 
legitimieren. Alles Interesse war bei ihm auf bestimmte Geschichtsfakten konzentriert, 
die es mit besonderen Geschichtsplänen Gottes in Verbindung brachte. Diesem 
Geschichtsverständnis wird sich der christliche Theologe zunächst anzuvertrauen 
haben, d . h . er wird mit neuen Mitteln eine Gesamtdarstellung anstreben, die von den 
großen geschichtstheologischen Entwürfen ausgeht, und die man immer noch am bes-
ten als eine heilsgeschichtliche bezeichnen kann. 

Doch hier muß ich abbrechen, denn mit den letzten programmatischen Sätzen habe 
ich dem tatsächlichen Ergebnis meiner Arbeit schon weit vorgegriffen. 
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WALTHER BULST (18. Mai 1957) 

Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit sind mir zuerst begegnet in der Person vor-
nehmlich eines meiner Lehrer am Großherzoglichen Gymnasium zu Karlsruhe, Johan-
nes Preuß. Er unterrichtete "Deutsch" und in den alten Sprachen, aber er las auch 
Sanskrit und Pali, persische und arabische Dichtung wie die Literatur der slawischen 
und romanischen Sprachen in den originalen Texten; er hätte auch Mathematik und 
Physik unterrichten können. Beinahe alle großen Namen in der Weltliteratur haben 
wir zuerst von ihm vernommen, und wurden gewiesen, ihre Werke zu lesen. Wir hör-
ten viel von vergleichender Sprachwissenschaft und ihrer Geschichte, von Wilhelm 
von Humboldts Wissenschaft vom Sprachbau, von abendländischer Philosophie bis 
zu Nietzsche und "Weisheit der Inder". Aber er war weder ein bloßer lehrfreudiger 
Polyhistor, noch hatte er darüber hinaus etwa sein Genüge daran, alles Gekannte und 
Gewußte geistig zu genießen, vielmehr von tiefem, sittlichen Ernst, und war aus ihm 
Strenge bis zur Grausamkeit, so gegen seine Schüler wie gegen sich selbst: Unfleiß 
war ein Laster, Unwissenheit eine Schuld; zugleich aber voll vornehmer Güte. Man 
vermochte ihn heiß zu lieben. Er hat keinen zu diesem oder jenem Studium 
bestimmt, noch bestimmen wollen, am wenigsten zu dem des Mittelalters; ich erin-
nere mich nicht einmal des Wortes von seiner Seite. 

Mein anderer Lehrer, im höchsten Sinne des Wortes, ist Richard Benz. Was mich 
mit ihm seit 40 Jahren verbindet und wofür ich ihm zeitlebens Dank schulde, ent-
zieht sich der Andeutung mit ein paar Worten; es bleibt also hier untersagt. Seine 
"Blätter für deutsche Art und Kunst" haben mich bestimmt zum Studium der deut-
schen Philologie, der älteren und neueren, und anderer Wissenschaften, die das 
Mittelalter angeht. Ebensobald aber empfand ich das Unverhältnis meiner Liebe zu 
der alten deutschen Dichtung und Sprache zu einer Philologie, die dieselben ohne 
weitere ausgesprochene Teilnahme als mit Sachverständigkeit und wohl mit einer 
deutschen oder germanischen Sympathie ansah, ohne tiefste Betroffenheit von der 
Mythik der Sprache, aus der Jacob Grimm gelebt hatte. Ich las also für mich, deut-
sche Dichtung aus vielen Jahrhunderten, ohne den Gedanken, "über" etwas zu 
schreiben. Endlich, nachdem ich lange an die Farbenlehre Goethes als Thema einer 
Dissertation gedacht hatte, womit Karl Jaspers gerne einverstanden war, entschloß 
ich mich doch zu etwas ganz anderem, das mir als philologisch wichtig erschien, 
und aus dem Gefühl meines allernächsten Verhältnisses, nämlich zu einem Wör-
terbuch der Lieder Reinmars des Alten, der dichterischen Sprache also Eines 
Menschen. Friedrich Panzer hatte nichts dawider. Reinmar erregte durch das 
Paradox der vollkommenen wörtlichen Verständlichkeit und ganzen inneren Rät-
selhaftigkeit. Kierkegaards genialer Begriff vom höfischen Frauendienst als der 
"mißverstandenen Anticipation des Erotischen, die mit sich selber in stetem 
Widerspruch steht", umschreibt sie doch nur. Als Promotionsfächer wählte ich, 
außer der Deutschen Philologie, Philosophie und Lateinische Philologie des Mit-
telalters. Die aber war nicht vorgesehen und wurde mir als in der Deutschen inbe-
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griffen bezeichnet; jedoch war altnordische Philologie, die ich lange genug studiert 
hatte, erlaubt. 

Inzwischen hatten mich viele Interessen mit Percy Ernst Schramm wissenschaft-
lich und freundschaftlich zusammengeführt; ich folgte ihm nach Göttingen zu mei-
ner Habilitation, wozu ich lateinische Dichter Frankreichs aus der Wende des 11. Jahr-
hunderts untersucht hatte. Aber mein Colloquium über politische und Hofdichtung 
des hohen Mittelalters, deutsche und lateinische, stieß an; ich hatte an das "Gedan-
kengut der Bewegung" nicht gedacht, und gelangte, zwar Dr. phil. habil., doch zu 
keiner Dozentur und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Schriftleitung des 
Deutschen Gesamtkatalogs in der Preußischen Staats-Bibliothek, bis das "Dritte Reich" 
abgelaufen war. 

Mein dritter Lehrer ist Wilhelm Meyer aus Speyer geworden. Er starb in Göttin-
gen, als ich noch zur Schule ging. Seine Abhandlungen, insbesondere "zur mittel-
lateinischen Rhythmik", in welchen ich schon als Student heimisch war, deren 3. Band 
ich später für die Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen herausgegeben habe, 
hatten mich über die Leseliteratur hinaus zur Gesangsdichtung geführt. Ausgehend 
von einer bis dahin mißverstandenen Stelle aus der Wormser Briefsammlung des 
11. Jahrhunderts, die die Teilnahme König Heinrichs III. an der Dichtung und Musik 
des Hofes bezeugt und in die Vorgeschichte der sog. Cambridger Lieder ein Licht wirft, 
bin ich der Herausgeber der ganzen Briefsammlung in den Monumenta Germaniae 
historica geworden. 

Meine hymnologischen Studien erwiesen mir als das dringendste Desideratum 
eine vollzählige philologische Edition der ältesten lateinischen Hymnen; ich habe sie 
für den Zeitraum bis zum Ende des 6. Jahrhunderts zusammen mit den erhaltenen 
nichtbiblischen psalmi vorgelegt. Wilhelm Meyer hatte die altgallicanischen Hymnen 
übergangen; wesentlich daher sind seine Antworten auf die großen Fragen nach dem 
Ursprung der Rhythmik der lateinischen und volkssprachlichen Dichtung des 
Abendlandes und nach dem Ursprung des Reimes beide falsch gewesen. Wenn auch 
die Musikhistorie uns Philologen für die älteste christliche Gesangsdichtung eini-
germaßen im Stich läßt, so vermag sie doch in beiden Fragen kompetent mitzuspre-
chen und zu bestätigen, was sich aus den Texten ergibt. Ganz andere meiner Probleme, 
wie das des Zusammenhangs des höfischen Frauendienstes und der Liebe in 
Christo, wie das der nur anscheinend "natürlichen" Alternative: Vers oder Prosa, wie 
das nicht mehr textphilologische der uirtus der Heiligen, seien wenigstens andeutend 
hiemit bezeichnet. 

GÜNTHER BORNKAMM (18. Mai 1957) 

Ich weiß nicht, wie oft bei Gelegenheiten dieser Antrittsworte schon von der Verle-
genheit die Rede war, in die begreiflicherweise die zu solcher Selbstvorstellung auf-
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geforderten neuen Mitglieder der Akademie sich versetzt sahen. Mindestens werden 
viele sie im stillen empfunden haben, da es ja sozusagen zu den rechtmäßig gülti-
gen, ungeschriebenen Gesetzen unseres Lebens an der Universität gehört, daß die 
Sache, an der wir arbeiten, gleichsam uns vertritt und also wir hinter ihr zu stehen, 
aber nicht uns selbst mit der eigenen Person "vorzustellen" haben. Indessen hat doch 
wohl auch diese Aufforderung ihren guten Sinn,- eine Erinnerung daran, daß unsere 
Sache nun doch eben jeweils einen bestimmten Menschen fordert, der sie vertreten 
soll, auch wenn er sie nicht besser vertreten kann, als daß er sie- und sei es auch nur 
in Andeutungen und Umrissen- hier zur Sprache bringt. 

Ich habe mein theologisches Studium 1924 in Marburg begonnen und das Glück 
gehabt, dort in einer meine Arbeit bis heute bestimmenden Weise geistig heimisch 
werden zu dürfen. Das damalige Marburg bot einen unvergleichlichen Reichtum 
gerade auch theologischer und philosophischer Möglichkeiten. Noch wirkte damals 
in Marburg, um nur einige Namen zu nennen, Rudolf Otto, neben ihm fing der junge 
Tillich an. Einer der bedeutendsten Vertreter der neutestamentlichen Wissenschaft aus 
der Generation unserer Väter, Adolf Jülicher, las zwar nicht mehr, aber ich lernte ihn 
als Famulus und als Vorleser des Erblindeten in meinen ersten Semestern kennen und 
verehren. Das alte Testament vertraten Gustav Hölscher und Walter Baumgartner. 
Meine eigentlichen Lehrer, denen ich bis heute unendlich viel verdanke, waren jedoch 
Jülichers Nachfolger Hans von Soden und vor allem Rudolf Bultmann. Neben ihm, 
nicht minder stark in seiner Wirkung auch für mich, Martin Heidegger, der damals 
noch mit Bultmann in intensiver Zusammenarbeit und fruchtbarem Gespräch stand. 

Der auch sonst für meine Generation so bedeutungsvolle, gerade damals mäch-
tige, mit dem Namen Karl Barths und anderer verbundene Durchbruch der Theolo-
gie aus geläufigen, problematisch gewordenen Konventionen und Traditionen, in 
denen die Sache der Theologie weithin zu einem allgemeinen Phänomen der Geis-
tesgeschichte entstellt oder in die Mauern einer selbstgenügsamen Orthodoxie ver-
bannt war, geschah auch in der damaligen Marburger Theologie. Aber wir erlebten 
ihn nicht anders als so, daß wir dabei zugleich in die historisch-kritische Forschung 
mithineingenommen und also die Fragen, die hier nur mit den Stichworten 
"Geschichte" und "Offenbarung" bezeichnet seien, uns zugleich als Fragen der his-
torischen Erschließung und der sachgemäßen Interpretation bestimmter neutesta-
mentlicher, kirchengeschichtlicher und philosophischer Texte nahegebracht wurden. 
Sehr bestimmte, alte und neue Probleme etwa der Synoptiker-, der Paulus-, der Johan-
nesforschung begegneten uns damals nicht neben, sondern zugleich mit den Fragen 
der Hermeneutik, die bis heute die evangelische Theologie bewegen und auch meine 
eigene wissenschaftliche und literarische Arbeit bestimmt haben und bestimmen. 

Es wäre undankbar, wenn ich neben den genannten Marburger Lehrern aus mei-
nen sonstigen Tübinger, Berliner und Breslauer Semestern nicht auch Hans Lietzmann 
nennte. Auch er, der Neutestamentler, Historiker und Archäologe, mit der Schärfe und 
Unbestechlichkeit seines Blickes, der Nüchternheit seines Sinnes und der Güte sei-
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nes Herzens für mich ein vorbildlicher Lehrer. Seit Martin Dibelius' Tod betreue ich 
das einst von Lietzmann begründete und herausgegebene Handbuch zum Neuen Tes-
tament. Mein Weg führte mich jedoch, nachdem ich mich erst spät ganz zur wissen-
schaftlichen Arbeit entschlossen hatte, zur Promotion, zur Arbeit als Assistent und 
Repetent und zur Vorbereitung der Habilitation zunächst nach Marburg zurück und 
von da in die erste Dozentur nach Königsberg. Die turbulenten und notvollen Kämpfe 
der Bekennenden Kirche gegen das nationalsozialistische Regime ließen meinen wei-
teren akademischen Weg freilich schnell genug sehr unstet verlaufen und warfen mich 
nach kurzer Lehrtätigkeit in Königsberg und Heidelberg und endlich -nach Entzie-
hung der venia legendi - an der Theologischen Schule in Bethel für einige Zeit ganz 
aus der wissenschaftlichen Arbeit heraus. 

Ich war Pfarrer in Bethel, Münster und Dortmund, einige Jahre Soldat und konnte 
erst 1945 als Dozent in Bethel und von 1946 ab als Extraordinarius in Göttingen die 
wissenschaftliche Arbeit wieder aufnehmen, um 1948 einem Ruf auf den Lehrstuhl 
meines verehrten Vorgängers Martin Dibelius in Heidelberg zu folgen. 

Mein erstes spezielles Arbeitsgebiet, dem meine Dissertation "Mythos und 
Legende in den apokryphen Thomasakten" gewidmet war, wurde die Geschichte der 
Gnosis und die Vorgeschichte des Manichäismus. Später folgten begriffsgeschichtli-
che Untersuchungen- OJ.tOA.oya( (Bekenntnis) und J.tUOtl]~L6v -, sodann vor allem ver-
schiedenartige Studien zur paulinischen Theologie, inzwischen zu einem Aufsatzband 
zusammengefaßt. Hier und auch sonst interessierte mich dabei besonders das Ver-
hältnis der urchristlichen Botschaft zur Tradition der griechischen Antike. Daneben 
galt meine Arbeit vor allem der Synoptiker-Forschung, und zwar unter Aufnahme 
der von Dibelius und Bultmann meisterhaft begonnenen formgeschichtlichen Unter-
suchungen, die uns den Charakter der Evangelien-Tradition neu verstehen ließen. 
Doch stand diese Arbeit zugleich unter neuen Aspekten, insofern wir heute die Evan-
gelisten nicht mehr nur als Sammler und Redaktoren vorgegebener Tradition, son-
dern im gleichen Maße als ihre Interpreten und Vertreter einer im einzelnen sehr dif-
ferenten Theologie ansehen gelernt haben. Einen Versuch, durch die Schichtungen 
der Tradition und Theologie zur Verkündigung des historischen Jesus zurückzufin-
den, habe ich in einem kürzlich erschienenen Jesusbuch vorgelegt. 

Mit diesem vorläufigen Ertrag meiner Arbeit sind unausgesprochen Pläne und 
Hoffnungen für die Zukunft schon genannt. Doch soll von ihnen hier nicht weiter 
die Rede sein, weil ja bekanntlich das Ziel eines mit guten Vorsätzen gepflasterten 
Weges für einen Christen und Theologen nicht eben erstrebenswert sein kann. So darf 
ich schließen mit dem Dank für die hohe Ehre, die mir durch die Aufnahme in die 
Akademie zuteil geworden ist, und mit einer alten paulinischen Formel zusammen-
fassen, was ich mir aus dieser Mitgliedschaft erhoffe: d~ A.6yov Mm:w~ xa( MJ.t'I!JfW~, 
eine Rechenschaft gegenseitigen Gebens und Nehmens. 
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GEORG WITTIG (18. Mai 1957) 

Die Heidelberger Akademie wünscht, daß ich mich ihren Mitgliedern in einer kur-
zen Entkleidungsszene vorstelle. Da ich annehmen darf, daß Sie sich mit der Ent-
hüllung des Wissenschaftlers begnügen, komme ich der Aufforderung nach. 

Ich entstamme einem künstlerischen Milieu und bin meiner Schulbildung und Ein-
stellung nach Humanist. Das widerspricht nicht dem von mir gewählten Beruf eines 
Naturwissenschaftlers, da hier wie dort Streben nach Klarheit und Phantasie der Aus-
sage Form und Inhalt geben sollen. Der Weg zur Chemie führte mich allerdings lange 
Zeit durch ein Dickicht, bis ich schließlich das Ziel zum Neuland hin vor Augen sah. 
Für diese Reise gab mir Geheimrat von Auwers das Rüstzeug und Professor Meer-
wein die Richtung. Beiden Marburger Lehrern habe ich viel zu verdanken. 

Ins Fachliche übersetzt, handelt es sich um einen wissenschaftlichen Werdegang, 
bei dem ein Experiment das andere gab und dieser enge Kontakt mit dem Objekt in 
einer kontinuierlichen Kette die Schlüsse und Ideen eingab. Dieses beglückende Wech-
selspiel führte mich von dem simplen präparativen Thema der Synthese von Chro-
monen über das naiv angepackte Problem der Ringspannung der Radikalbildung zu 
dem Gebiet der Organischen Anionochemie, meinem Haus und meiner Festung, die 
ich zimmere und verteidige. 

Von außen gesehen hatte ich eine Leiter zu erklimmen, deren Sprossen räumlich 
dicht beieinander, aber zeitlich ziemlich entfernt voneinander lagen. Nach meiner 
Habilitation 1926 in Marburg folgte ich 1932 einem Ruf als apl. Professor an die 
Technische Hochschule in Braunschweig, 1937 als außerordentlicher Professor an die 
Universität Freiburg/Br. Seitdem habe ich den Südweststaat nicht mehr verlassen. 
1944 wurde ich o. Professor für Chemie in Tübingen und folgte 1956 dem Ruf als Nach-
folger von Professor Freudenberg nach Heidelberg, wo ich in hoffentlich nicht zu fer-
ner Zeit das neue Organisch-Chemische Institut mit seinen modernen Arbeitsmög-
lichkeiten übernehmen werde. 

ERWIN BÜNNING (10. Mai 1958) 

Nach der an unseren Hochschulen immer noch üblichen Gliederung der Biologie gelte 
ich als Botaniker. Ganz glücklich bin ich über diese Bezeichnung nicht; denn bei 
ihr denken die der Naturwissenschaft fern Stehenden meist an Pflanzenliebhaber, 
günstigstenfalls an Vertreter der Systematik und Floristik. Mit dieser Feststellung will 
ich eine solche Botanik nicht als weniger wertvoll bezeichnen, nicht einmal kann 
ich leugnen, im Unterricht oder auf Exkursionen mehr zu tun, als mich nur daran zu 
erinnern, daß gerade die für Systematik und Floristik charakteristische Beschäftigung 
mit der Formenmannigfaltigkeit der lebendigen Natur mich früher, schon als Schü-
ler, zur Biologie geführt hat. Meine eigentliche Arbeit aber ist durch eine Kombina-
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tion dieses Iiebhaberischen Interesses an der Vielfältigkeit der Lebensäußerungen mit 
der Neigung zum abstrakten Theoretisieren und kausalen Analysieren entstanden. 
Philosophie, theoretische Physik und mathematische Logik haben mich zu Beginn 
meiner Studien zeitweise mehr gefesselt als Botanik und Zoologie. 

Aber Zufälle entfernten mich mehr und mehr von diesen Dingen, denen meine 
größere Achtung und Verehrung galten und in mancher Hinsicht jetzt noch gelten. 
Einer dieser Zufälle wollte es, daß mir im botanischen Praktikum an der Universität 
Berlin ein Objekt mit seismonastischer Bewegungsfähigkeit gegeben wurde. Daraus 
entstand, angeregt durch Kniep und Metzner, meine Doktorarbeit über solche durch 
Erschütterung bedingten Reizbewegungen, und ich begann, mich auch für andere 
pflanzliche Bewegungsvorgänge zu interessieren. Dabei beschäftigten mich später vor 
allem die durch Licht induzierten Bewegungen. 

Als einen im unglücklichen Hängenbleiben bei der Biologie glücklichen Zufall 
möchte ich ansehen, daß ich, bald nach der Promotion, am Institut für physikalische 
Grundlagen der Medizin in Frankfurt Gelegenheit bekam, u. a. auch tagesperiodische 
Blattbewegungen zu studieren. Die in solchen Bewegungen zum Ausdruck kom-
mende endogene, d . h. physiologisch selbstgesteuerte Tagesrhythmik erschien mir als 
etwas allgemeinbiologisch Interessantes. Ich suchte nach Vorgängen, bei denen diese 
analog zum Uhrwerk ablaufenden diumalen Zyklen wichtiger sein könnten, als bei 
jenen tagesperiodischen Blattbewegungen. So begann ich mich für die photoperio-
dischen Reaktionen zu interessieren, also für die erstaunliche Fähigkeit der Pflanzen 
und Tiere, sich durch exakte Messung der Tageslängen über den Verlauf der Jahres-
zeiten zuverlässig zu informieren. Zu diesem Gebiet meines besonderen wissen-
schaftlichen Interesses, d. h . dem Studium des physiologischen Mechanismus und der 
biologischen Bedeutung von "Zelluhren", darf ich sagen, daß gerade in jüngster Zeit 
die Bedeutung endo-diumaler physiologischer Oszillationen für ganz unterschied-
liche Vorgänge in Pflanzen und Tieren, namentlich auch für das Verhalten von Tieren, 
bei einfachen Entwicklungsvorgängen bis zu komplizierten Phänomenen der Son-
nennavigation sehr deutlich geworden ist. Interesse habe ich auch für entwick-
lungsphysiologische Probleme, besonders für die Differenzierungsleistungen, für die 
Analyse der zeitlichen und räumlichen Ordnung bei diesen Entwicklungen gefun-
den. Und schließlich wurde mir auf manchen Reisen immer wieder Gelegenheit gebo-
ten, mich der jugendlichen Liebhaberei der laboratoriumsfremden Botanik zu wid-
men. Zwei Jahre Aufenthalt in den Tropen und Subtropen Asiens, verteilt auf vier 
Reisen in den Vor- und Nachkriegsjahren, boten dazu ebenso Gelegenheit wie Exkur-
sionen mit Studenten, die mich oft nach Lappland führten. 

So ist meine Tätigkeit ein vom Zufall diktierter Kompromiß zwischen dem Inte-
resse, die Mannigfaltigkeit der Naturphänomene im Bereich des Organischen schau-
end aufzunehmen, und dem anderen am Exakt-Theoretischen geworden. Unglück-
lich bin ich nicht über diese Zufälle, die meinem eigenen Leben etwas von der Bunt-
heit der biologischen Objekte gaben, die mich mit vielen Problemen der Wissenschaft 
und mit vielen ihrer Erforscher in der ganzen Welt in Kontakt brachten. 
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Nicht zu erwähnen vergessen sollte ich die äußeren Stationen, die für den Gang 
meiner Arbeiten ebenso mitbestimmend waren wie die wissenschaftlichen Neigun-
gen. Nach der Schulzeit in Hamburg, dem Studium in Berlin und Göttingen, einer 
vorübergehenden Forschungstätigkeit in Frankfurt und in Utrecht kam ich 1930 nach 
Jena, wo ich mich 1931 bei Renner habilitierte. Von 1935 bis zum Krieg war ich als 
Dozent in Königsberg tätig. Dort wurde ich bei Kriegsbeginn eingezogen und blieb 
bis zum Zusammenbruch im Frontdienst, den ich nur kurz im Zusammenhang mit 
der Berufung auf ein Extraordinariat in Straßburg unterbrechen konnte. Nach dem 
Kriege war ich kurze Zeit als Ordinarius an der Universität Köln tätig und blieb dann 
von 1946 an in Tübingen. 

RICHARD GRAMMEL (10. Mai 1958) 

Wer sich als Forscher vorstellen soll, hat Anlaß zu überlegen, wo er in seiner Wis-
senschaft steht. Erlauben Sie mir zunächst einige Worte über die Wissenschaft, die 
ich vertrete, die Mechanik. Sie ist nach der genau zutreffenden Definition von Kireh-
hoff (die übrigens aus seiner Heidelberger Zeit stammt) die Lehre von den Kräften 
und Bewegungen (einschließlich der dabei auftretenden Spannungen und Verfor-
mungen), und zwar für die Körper aller Aggregatzustände, also offenkundig eine 
Grundwissenschaft und so weit ausgreifend, daß sie von der Erkenntnistheorie (ich 
erinnere an den Physiker und Philosophen Mach) bis tief hinein in die Technik reicht. 

Wie die anderen Zweige der sogenannten exakten Wissenschaften hat auch die 
Mechanik in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts eine starke Strukturänderung erfah-
ren, die ich an mir selbst erlebt und verspürt habe, und von der ich also sprechen 
muß, wenn ich meinen Werdegang kurz schildern soll - eine Strukturänderung in 
zweifachem Sinne. 

Am Ausgang des letzten Jahrhunderts erschien die Mechanik als eine klassische, 
im wesentlichen in sich abgeschlossene Wissenschaft, an deren Grundlagen nicht mehr 
gerüttelt werden konnte, und bei der es sich nur noch darum handelte, weiterhin 
immer schwierigere Einzelprobleme anzugreifen und zu lösen. 

Diese scheinbare Vollendung hatte unser Wissenszweig dadurch erreicht, daß er 
bewußt idealisierte: man hatte den ideal-starren Körper erfunden, den ideal-elasti-
schen, den ideal-plastischen, den starr-plastischen, die ideale Flüssigkeit, die Newton-
sehe Flüssigkeit, das ideale Gas usw.; außerdem erzielte man mit einer mathemati-
schen Idealisierung, nämlich der weitgehenden Linearisierung der Rechenprozesse 
große Erfolge, die auch mit der Wirklichkeit anscheinend gut übereinstimmten. 

Felix Klein und Sommerfeld (die von meinen Lehrern den stärksten Einfluß auf 
mich ausgeübt haben) warnten. Die neuenGedanken kamen von der Physik her, von 
Forschern wie Prandtl und G. I. Taylor, die die Mechanik und die übrige Physik gleich 
gut kannten. 
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Man kann den Strukturwandel meiner Wissenschaft, der etwa von 1920 an 
deutlich einsetzte, so kennzeichnen, wie ich es bei einem internationalen Sympo-
sion, das ich vor einigen Jahren zu leiten hatte, formuliert habe: Die Mechanik 
geht daran, ihre physikalischen und mathematischen Idealisierungen Schritt 
für Schritt abzubauen und sich aus einer Idealmechanik zu einer Realmechanik wei-
terzuentwickeln; sie nimmt nicht mehr etwa die Elastizitäts- und Plastizitätsgesetze 
als gegebene Axiome hin, sondern sie will wissen, was Elastizität, Plastizität, 
Verfestigung, Relaxation, Viskosität wirklich sind, d. h. wie sie sich aus den uns 
geläufigen Grundphänomenen der Physik verstehen und womöglich errechnen 
lassen. Zu einem Teil ist ihr das auch schon gelungen, dadurch, daß sie den 
festen Körper oder die Flüssigkeit und ihre Zwischenstufen nicht mehr als ideali-
sierte Kontinua behandelt, sondern aus ihrem molekularen Aufbau zu verstehen 
sucht. 

Ich kann allerdings nicht verschweigen, daß hierbei bis jetzt nur die ersten Schritte 
der neuen Mechanik getan sind, und daß dieser Strukturwandel bislang nur einem 
kleinen Kreis von Forschern bewußt geworden ist, so daß man bald schon ein spöt-
tisches Wort, das Lichtenberg seinerzeit den Chemikern zurief, auch auf die Mecha-
nik wird übertragen müssen: Wer nur die Mechanik versteht, der versteht auch die 
Mechanik nicht recht. 

In meine Schaffenszeit fällt noch ein zweiter Strukturwandel der Mechanik, den 
sie übrigens mit vielen anderen Zweigen der Naturwissenschaft teilt. In diesen weni-
gen Jahrzehnten ist die Anzahl der jährlichen Veröffentlichungen auf unserem Gebiet 
ungefähr wie eine Exponentialfunktion angestiegen: Im Jahre 1913 meiner Promo-
tion wurde sie auf etwa 400 jährlich geschätzt, im Jahre 1933 lag sie schon bei etwa 
1.500, und in dem einen Jahr 1956 betrug sie laut Ausweis der Referatblätter über 7.000. 
Die Folgen sind bedenklich. 

Während es zur Zeit meiner ersten Arbeiten gar nicht schwer war, den Stand der 
ganzen Mechanik auf allen ihren Teilgebieten einigermaßen zu überblicken, so kann 
heute wohl kein Forscher mehr die Zeit aufbringen, auch nur noch die Referatblät-
ter sehr gründlich durchzulesen. Während man ehedem beim Suchen nach einem 
neuen Problem nur zuzugreifen brauchte, so müssen meine Schüler heute fast bei jeder 
Untersuchung eine erhebliche Mühe darauf verwenden, festzustellen, was über das 
Thema inzwischen schon wieder im europäischen, im amerikanischen, im russischen 
Schrifttum veröffentlicht worden ist. 

Demzufolge ist die heutige Generation, im Gegensatz zu uns Alten, fast durch-
weg zu einer Spezialisierung äußersten Grades gezwungen, die die meisten von uns 
seinerzeit abgelehnt hätten. Kaum einem der jungen Generation wäre es heute noch 
möglich, so viele verschiedene Teilgebiete der Mechanik so durch Veröffentlichun-
gen zu überdecken, wie ich (und viele meiner Generation) das noch leisten konnten, 
von der Statik und Kinetik des festen und flüssigen Körpers bis hinüber zu den tech-
nischen Anwendungen der Mechanik. Und auch ich war bei der Abfassung eines mei-
ner Hauptwerke, der "Technischen Dynamik", mit dem der Stand dieses Zweiges der 
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Mechanik damals dargestellt werden sollte, auf die ergänzende Mitarbeit meines hol-
ländischen Fachgenossen Biezeno angewiesen. 

Ich weiß, daß viele von der jungen Generation, insbesondere auch viele von mei-
nen eigenen Schülern, durch diese Fessel in ihrem Arbeiten tief bedrückt sind, und 
ich darf es als ein großes Geschenk des Schicksals betrachten, daß wenigstens die erste 
Periode meines Schaffens einer Zeit angehört hat, in der man noch ganz aus dem Vol-
len schöpfen konnte. 

MARTIN HEIDEGGER (10. Mai 1958) 

Bei jedem Aufenthalt erscheint der gewiesene Weg für den Rückblick und aus dem 
Vorblick in einem anderen Licht, mit anderem Ton und weckt andere Deutungen. 
Einige Züge freilich, einem selbst kaum erkennbar, führen nach derselben Weise durch 
die Gegenden des Denkens. Deren Gesicht zeigt sich in der kleinen 1947 I 1948 
geschriebenen Schrift "Der Feldweg". 

An den humanistischen Gymnasien zu Konstanz und Freiburg i. Brsg. gab es zwi-
schen den Jahren 1903 und 1909 ein fruchtbares Lernen bei ausgezeichneten Lehrern 
der griechischen, lateinischen und deutschen Sprache. Außerhalb der Schule fiel mir 
während dieser Zeit jenes zu, was zum Bleibenden werden sollte. 

Im Jahre 1905las ich zum erstenmal Stifters "Bunte Steine". Im Jahre 1907 gab mir 
ein väterlicher Freund aus meiner Heimat, der spätere Erzbischof von Freiburg i. Br., 
Dr. Conrad Gröber, Pranz Brentanos Dissertation in die Hand: "Von der mannigfa-
chen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles" (1862). Die zahlreichen und länge-
ren griechischen Zitate ersetzten mir die noch fehlende Aristotelesausgabe, die jedoch 
schon ein Jahr später aus der Bibliothek des Internats auf meinem Studierpult stand. 
Die damals nur dunkel und schwankend und hilflos sich regende Frage nach dem 
Einfachen des Mannigfachen im Sein blieb durch viele Umkippungen, Irrgänge und 
Ratlosigkeiten hindurch der unablässige Anlaß für die zwei Jahrzehnte später erschie-
nene Abhandlung "Sein und Zeit". 

Im Jahre 1908 fand ich durch ein heute noch erhaltenes Reclambändchen seiner 
Gedichte zu Hölderlin. 

Im Jahre 1909 begann mein viersemestriges Studium der Theologie an der 
Universität Freiburg i. Br., das dort in den folgenden Jahren durch das Studium der 
Philosophie, der Geistes- und Naturwissenschaften abgelöst wurde. Seit 1909 ver-
suchte ich, freilich ohne die rechte Anleitung, in Husserls "Logische Untersuchun-
gen" einzudringen. Durch die Seminarübungen bei Rickert lernte ich die Schriften 
von Emil Lask kennen, der, zwischen beiden vermittelnd, auch auf die griechischen 
Denker zu hören versuchte. 

Was die erregenden Jahre zwischen 1910 und 1914 brachten, läßt sich gebührend 
nicht sagen, sondern nur durch eine Weniges auswählende Aufzählung andeuten: Die 
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zweite um das Doppelte vermehrte Ausgabe von Nietzsches "Willen zur Macht", die 
Übersetzung der Werke Kierkegaards und Dostojewskis, das erwachende Interesse 
für Hegel und Schelling, Rilkes Dichtungen und Trakls Gedichte, Diltheys "Gesam-
melte Schriften". 

Die entscheidende und darum in Worten nicht faßbare Bestimmung für die 
spätere eigene akademische Lehrtätigkeit ging von zwei Männern aus, die zu Ge-
dächtnis und Dank hier eigens genannt seien: Der eine war der Professor für syste-
matische Theologie Carl Braig, der letzte aus der Überlieferung der Tübinger spe-
kulativen Schule; die durch die Auseinandersetzung mit Hegel und SeheHing der 
katholischen Theologie Rang und Weite gab; der andere war der Kunsthistoriker 
Wilhelm Vöge. Jede Vorlesungsstunde dieser beiden Lehrer wirkte die langen Semes-
terferien hindurch, die ich stets und ununterbrochen bei der Arbeit im Elternhaus mei-
ner Heimatstadt Meßkirch verbrachte. 

Was in der folgenden Zeit auf dem eingeschlagenen Weg glückte und mißglückte, 
entzieht sich der Selbstdarstellung, die nur das nennen könnte, was einem selbst nicht 
gehört. Und dazu gehört alles Wesenhafte. 

WALTER HÜCKEL (10. Mai 1958) 

Die Wahl zum Mitglied der Heidelberger Akademie hat mir besondere Freude berei-
tet, aus einem Grund, der ihr unbekannt ist: Eine Veröffentlichung der Akademie 
stand nämlich am Anfang meiner wissenschaftlichen Laufbahn. Es ist eine Abhand-
lung von Ernst Mohr über die Struktur des Diamanten, auf die mich mein Lehrer, 
Prof. Windaus, zu Beginn meiner Doktorarbeit aufmerksam gemacht hat, weil die 
darin geschilderte Bedeutung des Kohlenstofftetraeders, wie es seit langem der orga-
nische Chemiker benutzt, für die Erkenntnis der Kristallstruktur des Diamanten von 
Mohr bereits lange vor der Entdeckung der Röntgenstrukturanalyse erkannt wor-
den ist. Mohr selber hat wegen schwerer Krankheit die Beziehungen, die sich zwi-
schen der Struktur des Diamanten und der Struktur der Kohlenstoffverbindungen 
ergeben, experimentell nicht selbst prüfen können, obwohl er in anderen Abhand-
lungen die diesbezüglichen Vorstellungen vom theoretischen Standpunkt aus wei-
ter entwickelt hat. Diese Ideen hatten Beziehungen zu meiner Doktorarbeit und bil-
deten später den Ausgangspunkt der Problematik meiner Habilitationsarbeit, die zu 
der Entdeckung der beiden stereoisomeren, von Mohr vorausgesagten Dekaline 
führte. 

Vorbereitet war ich für die stereochemischen Forschungen durch eine Schulung 
im räumlichen Denken, wie sie von Kindheit an, zunächst durch das Spielen mit Bau-
steinen, dann in der Schule durch die sphärische Trigonometrie und schließlich in 
den ersten Semestern meines Studiums durch eingehende Beschäftigung mit der Kris-
tallographie und Mineralogie entwickelt worden ist. 
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Mein Interesse für die Chemie geht weit zurück. Mit bereits 13 Jahren erklärte ich 
meinem Vater, Chemiker werden zu wollen, nachdem ich die Anfangsgründe der 
Chemie in einem kleinen Laboratorium, das mein Vater im Keller unserer Wohnung 
eingerichtet hatte, kennengelernt hatte. Es war die Mannigfaltigkeit in den Erschei-
nungen der Stoffwelt und deren Wandlungsfähigkeit in chemischen Reaktionen, die 
mich speziell zur Chemie hinzogen. Darüber hinaus hatte ich aber auch für die ande-
ren Zweige der Naturwissenschaften lebhaftes Interesse, das mein Vater zu wecken 
verstanden hatte. Deswegen legte ich in den ersten Semestern meines Studiums eine 
breite naturwissenschaftliche Grundlage, die weit über die Chemie hinausging und 
sich sowohl auf verschiedene Zweige der Physik wie auch auf die Zoologie erstreck-
ten; der kristallographischen und mineralogischen Studien ist bereits Erwähnung 
getan. Nach einer dreijährigen Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg hatte ich 
nur noch den Rest des organischen Praktikums zu erledigen und konnte dann mit 
meiner Doktorarbeit beginnen, für die mir mein Lehrer Windaus mit bewunderns-
wertem Scharfsinn ein Thema gab, das ganz meinen Neigungen entsprach. Über die 
Erörterungen der Anwendungsmöglichkeiten der Spannungstheorie auf das Ring-
system des Cholesterins hinweg wurde ich ganz allgemein zu stereochemischen Pro-
blemen geführt, die ich dann in meiner Habilitationsarbeit und zahlreichen weiteren 
Arbeiten konsequent weiter verfolgte. Dabei ging ich zunächst von den am fertigen 
Molekülmodell angestellten Betrachtungen aus, doch führten mich meine Versuche 
über die Bildungsweise stereoisomerer Verbindungen ganz von selber zu den reak-
tionskinetischen Problemen, ebenso zu den Umlagerungsreaktionen und deren 
Mechanismus. Die zuerst aufgegriffene Frage nach der Existenzzweier stereoisomerer 
Dekaline wurde in einem Gespräch, welches mein Lehrer Windaus mit Willstätter 
darüber hatte, als wenig aussichtsreich angesehen: "Man bäckt doch die Brezeln eben 
und nicht über Kreuz", meinte Willstätter, die Existenzmöglichkeit eines trans-Deka-
lins damit anzweifelnd. Dabei erwies sich dieses später sogar als thermodynamisch 
stabiler als das cis-Dekalin. Auf meine stereochemischen Forschungen im Einzelnen 
weiter einzugehen, würde hier zu weit führen. Außer ihnen habe ich auch noch ver-
schiedene andere Probleme bearbeitet, von denen ich nur die Reduktionen in flüssi-
gem Ammoniak erwähnen möchte, deren theoretischer Hintergrund in Diskussionen 
mit meinem Bruder, dem Physiker Erich Hückel, zu suchen ist. Sie haben in letzter 
Zeit besonders interessante Ergebnisse gebracht. 

Alle meine Arbeiten entsprachen meinen Neigungen und Anlagen einmal inso-
fern, als sie meiner Freude am Stofflichen und dessen Wandelbarkeit Genüge taten; 
viel tiefer aber noch aus einem anderen Grund. Bereits sehr früh, schon gegen Ende 
meiner Schulzeit, war mir die recht unterschiedliche Denkweise auf verschiedenen 
Gebieten der Chemie aufgefallen, wie sie mir damals bei Ostwald in dessen anorga-
nischen und physikalisch-chemischen Werken und bei Diels in dessen Einführung 
in die organische Chemie entgegentraten. Aus einem philosophischen Bedürfnis 
heraus strebte ich, obwohl ich mich sonst nie mit der eigentlichen Philosophie befaßt 
habe, an, hier eine Vereinheitlichung zu schaffen, die Ursachen der verschiedenarti-
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gen Denkweisen kennenzulernen und dazu beizutragen, die Chemie als Ganzes zu 
betrachten. Insbesondere lag mir daran, die Denkweisen der physikalischen und orga-
nischen Chemie einander nahe zu bringen. So ist es zur Abfassung meiner Bücher 
gekommen, und auch schließlich zu dem Werk "Anorganische Strukturchemie", das 
die Verbindung zwischen dem Gedankengut der anorganischen, organischen und 
physikalischen Chemie sowie der Kristallographie herstellen soll. 

Meine Lebensaufgabe sehe ich aber nicht nur im eigenen Gewinnen wissen-
schaftlicher Erkenntnisse. Gerade meine Bücher sollen das, was ich mir erarbeitet habe, 
anderen übermitteln. Diese Verpflichtung zur Übermittlung erworbener Kenntnisse 
und Erkenntnisse habe ich auch stets den Studenten gegenüber empfunden; es sol-
len diese den manchmal ziemlich ratlos auf die Hochschule kommenden Anfängern, 
und zwar nicht nur den Chemikern, sondern den Naturwissenschaftlern überhaupt 
zu Nutze kommen. Gerade hier etwas zu geben, war ich in meinen Lehrbüchern 
bestrebt. Bei dem ständigen Kontakt mit den Studenten hat sich das Sprichwort 
"Docendo discimus" bewährt; so manche wissenschaftliche Anregung und exakte For-
mulierung verdanke ich der Unterhaltung mit jüngeren Studierenden. Deshalb war 
ich auch imstande, in meiner Lehrtätigkeit, als letzte Etappe meiner akademischen 
Laufbahn, den Lehrstuhl für Pharmazeutische Chemie in Tübingen zu übernehmen; 
hierbei trug noch die in meinen ersten Semestern als Liebhaberei gepflogene 
Beschäftigung mit der Zoologie ihre Früchte. 

Zum Schluß noch meine akademische Laufbahn in kurzen Zügen: Mein 1913 
begonnenes Studium an der Universität Göttingen, das durch drei Jahre Soldaten-
zeit im ersten Weltkrieg unterbrochen wurde, schloß ich mit einer Doktorarbeit bei 
Herrn Professor Windaus im Sommer 1920 ab. Bald danach begann ich meine Habi-
litationsarbeit, deren Bearbeitung durch einen halbjährigen Aufenthalt im physika-
lisch-chemischen Institut in München bei Professor Fajans unterbrochen wurde. Nach 
meiner Habilitation 1923 in Göttingen erfolgte 1927 die Berufung auf das planmä-
ßige Extraordinariat für organische Chemie in Freiburg/Br., wo ich als Abteilungs-
vorstand im Institut von Professor Staudinger einen nachhaltigen Eindruck von des-
sen Pionierarbeit auf dem Gebiet der makromolekularen Chemie empfing. Das Jahr 
1930 brachte die Selbständigkeit als Direktor des Chemischen Instituts der Univer-
sität Greifswald, wo ich als Nachfolger von Professor Helferich ein gut eingerichte-
tes Institut vorfand, dessen Ausstattung ich weiter verbessern konnte. Aus dieser hoff-
nungsvollen Entwicklung, als gerade eine größere Anzahl von Mitarbeitern zu erwar-
ten stand, wurde ich 1935 durch eine sogenannte "Berufung" nach Breslau 
herausgerissen. Die Willkür der damaligen Machthaber im Kultusministerium stellte 
mich in Breslau vor eine ungewöhnlich schwierige Situation, der ich mich von vorn-
herein kaum gewachsen fühlte. Sie wurde sogar noch schwieriger, als es anfangs den 
Anschein hatte, weil selbst schriftlich gegebene Zusagen einfach nicht gehalten wur-
den. In meiner Person wurden erst die beiden Ordinariate von Heinrich Biltz an der 
Universität und Fritz Straus von der Technischen Hochschule vereint, wozu zwei Jahre 
später noch das Ordinariat von Ruff kam. Keinerlei Ersatz, nicht einmal eine Assis-
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tentenstelle wurde für die wegfallenden Ordinariate geschaffen. Stets wurde ich damit 
vertröstet, daß nach Fertigstellung des Neubaues alles besser geregelt werden würde. 
In der Planung des Neubaues, die mich sehr viel Arbeit kostete, wurde immer wie-
der von anderer Seite hemmend und mit törichten Abänderungen eingegriffen, so 
daß ich schließlich, als der Grundstein gelegt wurde, jedes Interesse daran verloren 
hatte. Infolge des 1939 ausbrechenden Krieges wurde alle Arbeit eingestellt, mit 
Kriegsbeginn wurden mir fast alle meine Assistenten, teils durch Einziehung zum 
Militär, teils durch Verpflichtung in der Industrie, genommen, so daß ich mich fast 
durchweg mit ungeeigneten Hilfskräften behelfen mußte. Ohne die aufopfernde Hilfe 
des Abteilungsvorstandes Julius Meyer wäre die Last des Unterrichts in den räum-
lich weit getrennten Instituten und der Technischen Hochschule nicht zu bewältigen 
gewesen. Diesen Umständen ist es zuzuschreiben, daß meine wissenschaftliche For-
schung in den zehn Breslauer Jahren nicht recht gedeihen konnte, obwohl ich, allen 
Widerständen zum Trotz, in den Jahren 1937 bis 1939 einen erfolgversprechenden 
Anlauf hatte nehmen können. Der Zusammenbruch beraubte mich meiner Arbeits-
stätte mit allen ihren Einrichtungen. Mit einigen Mitarbeitern und Apparaten für 
kriegswichtige Aufgaben, die mir aufgetragen worden waren, floh ich nach Göttin-
gen, wo mir im Pharmakologischen Institut eine Notunterkunft beschafft wurde. Nach 
Kriegsende zerstoben die letzten Mitarbeiter bis auf einen in alle Winde. Mit diesem 
übernahm ich eine Anstellung als Berater der Firma Sartorius, da die Universität mir 
keinerlei Arbeitsmöglichkeit mehr gewährte. Erst im Sommer 1947 erfolgte, haupt-
sächlich auf Betreiben von Professor Wittig, meine Berufung als Gastprofessor für theo-
retische organische Chemie an der Universität Tübingen. Dort übernahm ich im Herbst 
1948 den Lehrstuhl für Pharmazeutische Chemie als Nachfolger von Professor Kliegl, 
den ich noch heute innehabe. Die Fertigstellung eines Neubaus für das Pharmazeu-
tisch-Chemische Institut im Jahre 1953 ermöglicht mir heute ebenso die ungehinderte 
Durchführung meiner wissenschaftlichen Arbeiten auf breiter Basis wie eine sehr 
befriedigende Lehrtätigkeit 

HELLMUTH KNESER (10. Mai 1958) 

Für die ehrenvolle Wahl zum Mitglied sage ich der Akademie meinen tiefempfun-
denen Dank. Pflichtgemäß berichte ich über meine Entwicklung und in Auswahl über 
meine Arbeiten, so wie ich sie sehe und beurteile. 

Die ersten stärkeren Einflüsse auf mein wissenschaftliches Werden gingen von mei-
nen akademischen Lehrern Adolf Kneser und Erhard Schmidt aus. Adolf Kneser, mein 
Vater, hat meine Hinwendung zur Mathematik vor sich gehen lassen, aber nicht anre-
gend gefördert, und zwar, wie ich vermute, aus einem wohlerwogenen Grundsatz 
heraus. Im Studium gab er mir die Grundlagen; in der allgemeinen Haltung zur Wis-
senschaft und zu akademischen Angelegenheiten hat sein lebendiges Vorbild und die 
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Erinnerung daran bestimmend auf mich eingewirkt. In Erhard Schmidts Vorlesun-
gen bekam ich den ersten Eindruck von der Eleganz und der Tragweite der moder-
nen begrifflichen Methoden in der Mathematik. 

Auf die Frage, wem unter meinen Lehrern ich meine weitere Formung zu ver-
danken habe, wäre die Antwort zu vielfältig für die heutige Gelegenheit. In Göttin-
gen, wo ich die zweite Hälfte meiner Studienzeit zubrachte, herrschte in den Jahren 
nach dem ersten Weltkrieg ein mathematisches Leben von einer Fülle, wie sie damals 
nur an ganz wenigen Orten zu finden war. Das war eine Gefahr für einen werden-
den Mathematiker, in dem sich der verwegene Wunsch entwickelte, über alle Teile 
seiner Wissenschaft und ihr System Übersicht und Urteil zu gewinnen, in jedes Teil-
gebiet forschend selbst eingreifen zu können. Diese jugendliche Einstellung hielt mich 
davon zurück, mich einem der dort tätigen Arbeitskreise, dem um Landau etwa oder 
um Emmy Noether anzuschließen; zu deutlich bemerkte ich die Einseitigkeit, die ein 
solcher Anschluß bei manchen meiner Altersgenossen mit sich brachte. 

So kann ich mich nicht eines Mannes Schüler nennen; auch bei Hilbert kommt mir 
dieser Titel nicht zu, obwohl ich, nach Vorarbeiten auf geometrischen Gebieten, die 
Anregung zu meiner Doktorarbeit von ihm erhielt. In Hilbert bereitete sich damals 
seine letzte große Leistung vor: die Beweistheorie; sie war zur Heranziehung von jun-
gen Mitarbeitern noch nicht genügend entwickelt. Aber aus seinem immer regen Inte-
resse an den Prinzipien der Physik heraus forderte er mich auf zu sehen, was eine 
gewisse briefliche Mitteilung von Caratheodory über periodische Felder in der Varia-
tionsrechnung für die Quantentheorie zu bedeuten habe. Meine Arbeit, auf die Hil-
bert keinen Einfluß nahm, stellte in ihrer schließliehen Gestalt die überraschend engen 
Grenzen fest, in denen die mathematischen Formulierungen der damaligen Quan-
tentheorie überhaupt nur anwendbar waren; sie bestärkte von der mathematischen 
Seite her das bei Physikern schon bestehende Verlangen nach neuen Formulierun-
gen, die denn auch nach wenigen Jahren von den Erneuerern der Quantentheorie auf-
gestellt wurden. 

Die Wahl meiner weiteren Arbeitsgebiete stand unter dem Einfluß des Strebens 
nach allseitiger Pflege der Mathematik. Den Vorrang erhielten, neben kleineren Bei-
trägen zu verschiedenen Gebieten, die Topologie und die Theorie der analytischen 
Funktionen mehrerer Veränderlicher. Beide faßte ich früh ins Auge; beide schienen 
mir hinter hoch ausgebildeten Nachbargebieten in der Entwicklung zurückzustehen 
und lebhafte Fortschritte in naher Zukunft in Aussicht zu stellen, eine Erwartung, 
die sich bestätigt hat. An der Topologie fesselte mich dazu die Spannung zwischen 
der schwer greifbaren gestaltliehen Gegebenheit und der erstrebten quantitativen 
Kennzeichnung. Von meinen Leistungen auf diesem Gebiet erwähne ich eine. Als 
es mir gelang, die regulären Kurvenscharen auf geschlossenen Flächen vollständig 
anzugeben, ergab sich gewissermaßen von selbst die Existenz einer geschlossenen 
Kurve in jeder Schar auf dem Kleinsehen Schlauch. Die Methode ist seitdem nicht 
wieder angewandt worden, doch kann man, so meine ich, noch weitere Erfolge von 
ihr erwarten. 
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Unter meinen funktionentheoretischen Arbeiten möchte ich die Theorie der gan-
zen und meromorphen Funktionen mehrerer Veränderlicher herausheben. Nach den 
grundlegenden Leistungen von Poincare, Cousin, Hahn und Gronwall hatten S. Berg-
mann, H. Cartan und andere gezeigt, daß man Teile der bei einer Veränderlichen hoch 
ausgebildeten Theorie auf mehrere Veränderliche übertragen kann. Die Ergebnisse 
befriedigten unter anderem deshalb noch nicht, weil sie keinen expliziten Ausdruck 
einer ganzen Funktion durch ihre Nullstellen lieferten, so wie es bei einer Veränder-
lichen die durch Hadamard vervollständigte Produktformel von Weierstraß tat. Meine 
Idee war einfach, ja naiv: bei Weierstraß wird der Logarithmus der Funktion ausge-
drückt durch eine Summe über die isolierten Nullstellen der Funktion; bei mehreren 
Veränderlichen muß ein geeignetes Integral über die stetig ausgedehnte Nullstellen-
mannigfaltigkeit dasselbe leisten. Mein hartnäckiges Suchen nach einem solchen Inte-
gral führte zum Ziel, nachdem ich das Hilfsmittel einer Kähler-Metrik herangezogen 
hatte. Der gehörige Ausbau der dabei ausgebildeten Methoden ergab ferner die erste 
Stufe im Aufbau einer Theorie, die als die natürliche Übertragung von Rolf Nevan-
linnas Theorie der meromorphen Funktionen auf das Gebiet mehrerer Veränderlicher 
angesprochen werden darf. Mein Schüler W. Stoll baute die Theorie aus und erwei-
terte ihren Gültigkeitsbereich in hohem Maße. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg widmete ich einen Teil meiner Arbeitskraft der Theo-
rie der Spiele. Es waren nur in zweiter Linie die mathematischen Reize der Theorie, 
die mich dazu antrieben. Stärker wirkte die Überzeugung, daß dieser neue Zweig der 
Mathematik der Wirtschaftswissenschaft, ja sogar der Soziologie wesentliches zu sagen 
habe. In Deutschland wurde er damals noch nicht gepflegt; mir schien es nötig, daß 
auch die deutsche Forschung auf diesem Gebiet den Anschluß gewönne. Durch wer-
bende Vorträge und ein paar Veröffentlichungen habe ich diesen Anschluß fördern 
können. 

OTTO THEODOR SCHMIDT (10. Mai 1958) 

Als ich nach dem ersten Weltkrieg- vierundzwanzigjährig-mit dem Studium begann, 
war es keineswegs ausgemacht, daß ich Chemiker werden würde. Auf dem huma-
nistischen Gymnasium in Karlsruhe hatte ich so gut wie keinen Chemieunterricht 
gehabt. Aber als ich dann auf der Hochschule Naturwissenschaften hörte, nahm mich 
sehr rasch die Chemie in ihren Bann. Es waren ganz besonders die Vorlesungen Paul 
Pfeiffers, die mich für diese Wissenschaft gewannen und die auch schon frühzeitig 
meinen Entschluß herbeiführten, mich später der reinen Forschung hinzugeben. 

Paul Pfeiffer war ein begeisternder Lehrer, aber auch ein bedeutender Forscher, 
ein Enzyklopädist, der auf anorganischem und organischem Gebiet große Leistun-
gen vollbracht hat. Für den jungen Studenten stand naturgemäß seine Wirksamkeit 
als Lehrer im Vordergrund. Neben den großen Vorlesungen pflegte Pfeiffer regelmäßig 
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auch Vorlesungen aus recht verschiedenen, speziellen und keineswegs nur den eige-
nen Arbeiten nahestehenden Gebieten der Chemie zu halten. Ich erinnere mich, daß 
man in diesen Vorlesungen oftmals vor Spannung das Mitschreiben vergaß. 

Aus dieser Atmosphäre der eindringlichen Lehre wechselte ich nach dem Vor-
examen über in die hohe Schule der Forschung an die Universität München zu Richard 
Willstätter. Bei ihm habe ich mit einer synthetischen Arbeit aus dem Gebiete der Blü-
tenfarbstoffe promoviert. Willstätter, durch seine Untersuchungen über die Tropa-
Alkaloide, über den Blatt- und den Blutfarbstoff, über die Assimilation der Kohlen-
säure in den grünen Pflanzen, über die Blütenfarbstoffe, über die Fermente, aber auch 
über theoretische Fragen der organischen Chemie weltberühmt geworden, war in 
jenen Jahren ganz auf die chemische Erforschung organischer Naturstoffe eingestellt. 
Willstätter verdanke ich meine Ausbildung in den entscheidenden Doktoranden-Jah-
ren, von ihm habe ich die Vorliebe für die Naturstoffe übernommen. 

Zu diesen gehören auch die Zucker. Dieses besonders reizvolle Gebiet der orga-
nischen Chemie war in großartigen Arbeiten, die sich über nahezu vier Dezennien 
erstreckten, von Emil Fischer erschlossen worden. Es war aber nur ein Bruchteil 
der Lebensarbeit dieses - nach meiner Meinung - größten Meisters der organischen 
Chemie. 

Wohl noch in Erinnerung an eine bei Paul Pfeiffer gehörte Spezialvorlesung 
beschloß ich, meine ersten selbständigen Schritte auf dem Gebiet der Zuckerchemie 
zu versuchen, und ging zu Karl Freudenberg. Er ist Fischer-Schüler und einer der gro-
ßen Erben und Wahrer der Fischersehen Tradition, seiner Denk- und Arbeitsweise. 
So habe ich in Freudenberg meinen dritten Lehrmeister gefunden, dem ich für viel-
fache Hilfe und Anregung dankbar bin. 

Bevor ich bei Freudenberg eigene Untersuchungen aufgriff, durfte ich teilnehmen 
und mitwirken am Abschluß einer größeren Untersuchungsreihe, deren Ziel die Auf-
klärung des Catechins war. Das Catechin, in der Pflanzenwelt weit verbreitet, ist der 
Baustein einer wichtigen Klasse von Naturgerbstoffen. Unser Experiment, die 
Hydrierung des Cyanidins aus der roten Rose oder blauen Kornblume zum Ca teehin 
brachte dessen endgültige Aufklärung. 

Die nun folgenden eigenen Arbeiten auf dem Zuckergebiet führten zur Aufklä-
rung der Konstitution und Konfiguration der Hamamelose, eines Zuckers mit 
verzweigter Kohlenstoffkette aus dem Virginianischen Zauberstrauch, hamamelis 
virginica, zur Aufklärung der Konfiguration der Apiose, ebenfalls eines Zuckers mit 
verzweigter Kohlenstoffkette, der ein Bestandteil des Petersilienglykosids Apiin ist, 
und sie brachten die Aufklärung der Konstitution und Konfiguration der Digitalose, 
eines Zuckers aus einem Digitalisglykosid. 

Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten ergab sich eine ganze Reihe notwendi-
ger Untersuchungen von allgemeiner Bedeutung für die Zuckerchemie, Untersu-
chungen über die Zuckersäuren, über partielle Zuckeräther, über die Cyanhydrin-
synthese, über das Reaktionsvermögen alipathischer Hydroxylgruppen und andere 
Themen. 
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Zu den Zuckerarbeiten sind weitere Arbeitsgebiete hinzugekommen. Eines 
betrifft die Erforschung pflanzlicher Gerbstoffe. Aus diesem großen und recht 
heterogenen Gebiet habe ich mir eine besondere Klasse ausgesucht, die technisch 
bedeutend und daher schon lange bekannt ist, von deren chemischer Natur man 
aber bis zum Beginn unserer Arbeiten fast nichts wußte: die Ellagengerbstoffe. Das 
andere betrifft den oder besser die Farbstoffe der roten Rübe, beta vulgaris. Hier 
stehen wir noch in den Anfängen. Immerhin ist es gelungen, den roten Hauptan-
teil dieser Farbstoffe zu kristallisieren und kristallisierte Abkömmlinge davon her-
zustellen. 

Größere Fortschritte haben wir bei den Ellagengerbstoffen gemacht. Meine Mit-
arbeiter und ich haben eine ganze Reihe dieser Verbindungen erstmalig rein und 
kristallisiert aus den Pflanzen gewonnen. Von einigen ist die Konstitution und Kon-
figuration aufgeklärt worden. Das allgemeine Bauprinzip der Ellagengerbstoffe ist 
enträtselt, und es sind so wichtige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ver-
bindungen aufgedeckt worden, daß wir heute recht gute Vorstellungen darüber ent-
wickeln können, wie diese Stoffe in der Pflanze entstehen und wie sie sich ineinan-
der umwandeln. 

Und das ist ja schließlich ganz allgemein das Ziel aller Naturstoffarbeiten. Wir 
wollen wissen, was macht die Natur, wie sind ihre Verbindungen gebaut, und wir 
wollen versuchen zu ergründen, wie die Natur dabei zu Werke geht. Dieser uralte 
menschliche Wissensdrang kommt sehr schön in einem schlichten Satz zum Ausdruck, 
den Carl Wilhelm Scheele, der Entdecker des Sauerstoffs, des Chlors und vieler ein-
facher Pflanzenstoffe vor etwa 180 Jahren an einen Freund schrieb: "Es ist ja nur die 
Wahrheit, welche wir wissen wollen, und welche Freude bereitet es nicht, sie erforscht 
zu haben!" Nun, daß es nicht die Wahrheit in einem absoluten Sinne ist, die wir erfor-
schen, wissen wir längst, und das hat wohl auch Scheele gewußt. Wenn wir davon 
sprechen, daß eine chemische Verbindung eine bestimmte Konstitution besitzt, die 
wir durch ein Formelbild ausdrücken können, so wissen wir, daß dieses Formelbild 
eben nur ein Bild, fast möchte man sagen, ein Gleichnis ist, welches unsere Kenntnis 
über die betrachtete Verbindung nach dem allgemeinen Stand unseres Wissens wider-
spiegelt, das wir aber durch ein anderes, gewandeltes Bild zu ersetzen bereit sind, 
wenn neue Erkenntnisse es erfordern. Was aber bleibt, ist das Experiment und seine 
Ergebnisse. 

KURT BAUCH (10. Mai 1958) 

Von uns sprechen sollten unsere Arbeiten, nicht wir. Die Mitglieder dieser Akademie 
haben mir die Ehre erwiesen, mich in ihren Kreis zu wählen. Ich bin dafür sehr dank-
bar. Da sie hören wollen, wen sie mit dieser Wahl zu einem der ihren gemacht haben, 
werde ich über meine Arbeit berichten. 
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Begonnen habe ich mit der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts- oder 
eigentlich gerade nicht mit ihr, sondern im Gegenteil mit Rembrandt, der ihr Fürst, 
aber auch ihr großer Gegenspieler gewesen ist. Er allein hat die Kunst seiner Lands-
leute über ihre bürgerliche Selbstvollendung hinaus zu einem Gipfel über den euro-
päischen Völkern und Jahrhunderten geführt. Wer sich seinem Werk einmal genä-
hert hat, wird nicht leicht wieder losgelassen, - ich bin heute, im letzten Jahrzehnt 
meiner Lehrtätigkeit, immer noch damit beschäftigt. 

Wie es einem Schüler zukommt, habe ich angefangen mit einem Schüler des gro-
ßen Mannes und erst dann von dieser Ausstrahlung seiner Kunst her versucht, zu 
ihr selber vorzudringen. Ungewürdigt und ungeklärt war ihr Beginn, in dem das 
Ganze dieser Kunst schon angelegt ist. So habe ich es unternommen, Rembrandts Lei-
dener Frühwerke in ihrer Zugehörigkeit und Abfolge durchzuarbeiten und als eine 
Art von Beweis dafür (da bloße Merkmale und Daten ja eine Bestimmung nur mög-
lich oder unmöglich machen können, nicht mehr), sie in ihrem künstlerischen Cha-
rakter zu beschreiben und in ihrem sinnvollen Stilzusammenhang zu ordnen1. 

Frühstile haben mich - das hat sich nachträglich herausgestellt - immer wieder 
beschäftigt: die Frühwerke Schongauers, Dürers Lehrjahre, die Anfänge des Rubens, 
das erste Werk Robert Camp ins, schließlich Giottos FrühstiL Es geht dabei ebenso um 
die Werke selber wie um die Erscheinungsweise von Frühwerken überhaupt, die in 
der Dürer-Arbeit grundsätzlich untersucht wird. Frühwerke werden in ihrem Wesen 
verkannt, wenn sie betrachtet werden wie Werke der "reifen" Zeit, die nur noch 
jugendlich ungekonnt wären. Sie haben vielmehr ihren besonderen anderen Stil. Auch 
stehen sie nicht auf halbem Wege zwischen Lehrer und Schüler, sondern gehören die-
sem allein und völlig an, vom ersten Pinselzug an sein Zeugnis, in den Formen noch 
überschichtet vom erlernten (d. h. nachgemachten) Fremden, nur in der Weise der Aus-
einandersetzung völlig eigen. Da es Autodidakten nicht gibt, wenigstens nicht unter 
großen Künstlern, sind die ersten Werke weder naiv, noch ursprünglich- gerade das 
am wenigsten. Vielmehr sind sie auf dem Wege vom Anfang zum Ursprung, der sich 
erst in der Reife erschließt. 

Gedankengänge solcher Art, erwachsen aus der Sachforschung, haben zu Anset-
zungen geführt, die das Grundsätzliche bestätigen. Einzelergebnisse lohnen auch in 
unserer Disziplin nur, soweit sie allgemeine Erkenntnisse ermöglichen. Diese aber 
haben sich wiederum an der praktischen Forschung zu bewähren. 

Auf einem Gebiet muß man wohl Spezialkenner sein und bleiben, bis ins Einzelne 
die Forschung beherrschen und ihren Fortgang verfolgen. Doch entspräche es unse-

1 Diese Arbeit ist in Heidelberg erschienen. Karl Neumann hatte in seinem bedeutenden Rembrandt-
Buch (3. Auflage 1922, S. 156) eine " ... Monographie Rembrandtin Leiden" als dringende Aufgabe 
erklärt. Er hat mein Buch in seine "Heidelberger kunstgeschichtlichen Abhandlungen" aufgenom-
men. Ich stand mit dem alten ernsten Mann auf seinem Balkon in der Friedrichstraße. Er wies auf 
die Bäume der Providenz-Kirche und sagte: "dort die Zedern des Libanon und unten der Neckar,-
das ist meine Welt." 
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rer Überlieferung nicht, sich eigens und überhaupt auf einen Sachbereich zu 
beschränken, wie es in der ausländischen kunstgeschichtlichen Wissenschaft vielfach 
geschieht (wo es dann als verdächtig gilt, wenn einer auf verschiedenen Gebieten 
arbeitet). Sicherlich entwachsen wirkliche Ergebnisse über das bloße Wissen hinaus 
erst einer völligen Vertrautheit mit Stoff und Forschung, zeitigt erst lange Erfahrung 
eine unmittelbar anschauliche Sicherheit des Urteils. Doch kann sich ein wissen-
schaftlicher Lehrer nicht auf kennerisches Spezialistentum festlegen. 

So habe ich mich neben den fortgeführten Bemühungen um Rembrandt unter-
fangen, auch über deutsche Maler der Reformationszeit zu arbeiten, französische Bau-
kunst des Mittelalters zu behandeln ("Herkunft der Gotik"), die Auswirkung der 
Chartreser Bildnerei zu untersuchen und zu zeigen, wie Giotto die mittelalterliche 
Malerei Italiens verwandelt hat zu dem, was dann in neuerem Sinn überhaupt unter 
Kunst verstanden wird. Ein besonderes Anliegen sind mir grundsätzliche Fragen des 
Künstlerischen ("Klassik, Klassizität, Klassizismus", "Die Kunstgeschichte und die 
heutige Philosophie" u.a.). Auch die Kunst des 20. Jahrhunderts habe ich einbezo-
gen, ihr entsprechen und entstammen die Gesichtspunkte, von denen her wir die 
Geschichte sehen. 

In diesen Arbeiten wird versucht, von einer wissenschaftlich kontrollierten 
Anschauung aus das Werk in eine Beschreibung zu übertragen, aus der seine 
geschichtliche Einmaligkeit hervorgeht. Das Werden der Kunst wird zum Thema 
genommen, die Fäden der Überlieferung, so weit es geht, in jenen unbekannten 
Bereich hinein verfolgt, in dem das Schöpferische geschieht, das anschaubare Werk 
entsteht. Nicht zunächst die großen Traditionen der historischen Archäologie, also 
der Denkmalkunde und Sachforschung sind hier bestimmend, nicht die der geistes-
geschichtlichen Deutung oder weltanschaulichen Auswertung, auch nicht der ästhe-
tischen Theorie, der klassizistischen Wertlehre oder der psychologischen Analyse. 
Sicherlich ist für jeden Historiker der Stoff selbst, das Forschen selbst ein unmittel-
bares Anliegen. Doch will der angedeutete Ansatz jener Arbeiten immer auf die Frage 
hinaus: wie einstige Kunst heute ist, wie also ihre Gegenwart im Betrachter Ver-
wirklichung gewinnt. 

In einer Überschau "Abendländische Kunst" habe ich versucht, diese Gesichts-
punkte zu begründen und dann durchzuführen: anschaulich im Kunstwerk seine 
Geschichtlichkeit zu zeigen als Geschehen bleibender Einmaligkeit- damals wie heute. 

Diese meine Bemühungen sind ihrerseits geschichtlich bedingt von den Lehrern, 
denen ich verpflichtet bin. Nach den Anfängen in der Rostocker Großen Stadtschule 
und an der heimatlichen Universität, wo der Psychologe Emil Utitz las, habe ich in 
Berlin von Goldschmidt erfahren, wie er weitestes Wissen und feinsten Kunstsinn rein 
in das sachliche Urteil seiner historischen Bestimmungen zusammenfaßte. In Mün-
chen las Wölfflin seine monumentale Kunstlehre mit einem großen Blick für abso-
lute Form im Goetheschen Sinn als etwas Höchstes und Letztes. In Wien empfing ich 
noch einen tiefen Eindruck von dem gerade verstorbenen Dvofak, eigentlich von der 
Hohlform seiner geistigen Gestalt im Kreis seiner Schüler, die sich versammelten, als 
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sei der Lehrer noch unter ihnen2). Schlosser in seiner souveränen Vertrautheit mit der 
mittelalterlichen Geisteswelt und ihren Quellen war eine unvergeßliche Erscheinung. 
Obgleich ich nur drei Jahre studieren konnte, habe ich immer nach Lehrern gesucht. 
Von ihnen und vielen anderen habe ich gelernt. 

Alle Lehren und Anregungen aber haben für mich entscheidende Gestalt in Frei-
burg gewonnen. Mein eigentlicher Lehrer ist Hans Jantzen. Er hat Goldschmidts Lehre 
über dessen subtile archäologische Forschung hinausgeführt auf das Ziel, im 
geschichtlichen Kunstwerk das Künstlerische selber zu erfassen. So wenig wie sein 
Lehrer breitet er seine Gelehrtheit aus im Sinne humanistischen Selbstzwecks, noch 
hat er die systematisierenden Ansprüche Wölfflins, den er gehört hat, oder überhaupt 
didaktische Tendenzen. Gerade so ist er wohl unser erster Lehrer in der Zeit zwischen 
den Weltkriegen geworden. Er hat die Kunstgeschichte einer phänomenologischen 
Betrachtungsweise zugeführt. Von Jantzen bin ich promoviert worden, und nach 
Museumsausbildung bei Heise in Lübeck und Assistententätigkeit bei dem hollän-
dischen Experten Hofstede de Groot hat Jantzen mich in Freiburg habilitiert. 1932 bin 
ich zu seinem Nachfolger berufen worden. 

Jantzen stand mit Husserl in Verbindung. Was ich anstrebte, fand methodisch 
manche Bestätigung durch Heideggers Philosophie. Ich habe, das erkläre ich dank-
bar, viel davon gehabt, vielleicht nicht einmal so sehr durch seine Lehre, als durch 
den ganzen Ansatz, eigentlich den Stil seines Denkens. Jede Forschung entspricht ja 
einer Philosophie, ob sie es weiß oder nicht,- auch der neue historisch-antiquarische 
Positivismus, auch die geistesgeschichtlichen Richtungen, die heute wohl wesentlich 
soziologisch oder theologisch arbeiten. Das Historische setzen sie als gegeben voraus, 
aber auch die Kunst, die als Sympton oder als Symbol für etwas anderes, hinter ihr 
Stehendes betrachtet wird, das selbst nicht Kunst ist. Ihnen gegenüber scheint mir 
die Aufgabe darin zu liegen: gerade die Geschichte zu suchen in ihrer Gegenwärtigkeit 
als Kunst, die Kunst zu erblicken in ihrem damaligen wie heutigen Geschehen. 

Verpflichtet fühle ich mich noch einem Dritten, nicht als Lehrer, sondern als Vor-
gänger und Gewährsmann, Wilhelm Vöge. Er hat vor 45 Jahren in Freiburg die Kunst-
geschichte begründet und, als er sich 1916, erst 48-jährig, zurückzog, Jantzen zu sei-
nem Nachfolger gemacht. Er war fast vergessen, als er 1952 mit 84 Jahren aus dem 
Leben schied. Doch wird seine Bedeutung immer spürbarer. Vöge ist einer der Begrün-
der der modernen Kunstgeschichte geworden, über Deutschland hinaus wirksam, in 
Amerika hat sein Schüler Panofsky diese Lehre in seiner besonderen Weise entwi-
ckelt. Vöge verband noch mit dem gesamten Rüstzeug des Positivismus aus dem 19. 
Jahrhundert einen zarten und eindringenden Kunstsinn: seine historische Betrach-
tung war auf das Künstlerische selbst gerichtet. In seinem Freiburger Institut wird 
versucht, diese Überlieferung zu wahren. 

2 u.a. Antat, Swoboda, Wilde, Münz, Benesch, Sedlmayr, Tolnay, Horb, Hainisch, Kris, Pächt. 
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Durch diese Freiburger ist die Arbeit, von der ich hier zu berichten habe, bestimmt. 
Von ihnen habe ich gelernt, am überlieferten Werk das Historische zu erforschen, 
um zu ersehen, was daran nicht historisch, sondern Kunst ist. Ähnlich wie für den 
Philologen wohl alle Forschung im Grunde seiner höchsten Aufgabe dient, zu über-
setzen,- so hat der Kunsthistoriker von der Sachforschung auszugehen, um durch 
Feststellung des Vergangeneo das Unvergangene zu zeigen, also die Kunst daran zu 
vergegenwärtigen- Kunst als geschichtliche Verwirklichung der Schönheit, als etwas 
Unbedingtes in unserer Welt. 

JOHANNES KOLLWITZ (10. Mai 1958) 

Auf einem Taufstein meiner mitteldeutschen Heimat sind die zwölf Apostel darge-
stellt, wie sie auf den Schultern von Propheten stehen. Das ist zunächst eine theolo-
gische Aussage über das Verhältnis der beiden Testamente. Darüber hinaus aber wird 
in dieser Darstellung ein Grundgesetz geistigen Lebens ausgesprochen. Jede geistige 
Arbeit weiß sich zutiefst Vorgängern verpflichtet, auf deren Schultern sie steht, von 
denen sie eine bestimmte Ordnung ihres Materials empfängt, die ihr Fragen und 
Probleme mitgeben. 

Meine ersten Anregungen auf dem Gebiete der Kunstwissenschaft danke ich A. 
Fuchs in Paderborn. Es waren vor allem die Denkmäler des frühen Mittelalters, an 
denen die Stadt ja so reich ist, in die er uns aus seiner intimen Kenntnis der Monu-
mente einzuführen wußte; ein bleibendes Verhältnis zum frühen Mittelalter ist mir aus 
dieser Zeit geblieben. In Freiburg waren mir Lehrer J. Sauer und H. Jantzen. Hier war 
es auch, daß ich zuerst mit den Problemen altchristlicher Kunst in Berührung kam, die 
von da an mein engeres Arbeitsgebiet geworden ist. Auf die Promotion folgte zunächst, 
von 1932 bis 1938, ein längerer Auslandsaufenthalt Er führte mich zuerst nach Italien, 
dann nach Griechenland und Konstantinopel und zuletzt wieder nach Italien. Es ist 
jenes Jahrzehnt, das vielleicht am meisten das Gesicht unserer heutigen Wissenschaft 
geprägt hat. In enger Folge erschienen damals Rodenwaldts Studien zur Sarkophag-
plastik, Delbruecks Arbeiten über die Kaiserporträts und die Consulardiptychen, 
L'Oranges Porträtbuch und sein anderes über den Konstantinsbogen, um nur einiges 
zu nennen. Schon in diesen wenigen Titeln wird der breite Raum deutlich, der bei die-
sen Arbeiten den profanen und offiziellen Denkmälern zukam. Die altchristliche 
Archäologie beginnt damals aus der Enge, die ihr von ihren Anfängen her mitgege-
ben war, hinauszuwachsen in die größere Weite einer spätantiken Kunstgeschichte. Der 
Gewinner dieser Bemühungen war zunächst Rom. Noch im 19. Jahrhundert maßlos 
überschätzt, dann infolge der neuen Entdeckungen im Orient ebenso maßlos unter-
wertet, tritt es nun wieder stärker in den Gesichtskreis der Forschung. Zugleich aber 
stellt sich zwangsläufig die Frage nach der geistigen und künstlerischen Substanz der 
östlichen Provinzen des Reiches. Und hier setzen meine eigenen Arbeiten ein. 
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Zwei Aufenthalte in Konstantinopel, 1933/1934 und 1935, hatten mich vertraut 
gemacht mit den fast ungehobenen Schätzen seines Museums. Dazu kamen ver-
wandte Stücke in Berlin, Athen, Brussa, neuere Grabungsfunde in Ephesos, Korinth 
und anderswo. Manches war als Einzelstück veröffentlicht, vieles ganz unbekannt. 
Aber noch nie war der Versuch gemacht, diese Stücke in ihrem Zusammenhang zu 
sehen, eine Geschichte der Plastik der östlichen Hauptstadt zu schreiben. Meine "Ost-
römische Plastik der theodosianischen Zeit" war ein erster Versuch in dieser Rich-
tung. Mit einem Male erwies sich Konstantinopel als ein Zentrum von allergrößter 
Bedeutung im künstlerischen Schaffen der Spätantike, ein Eindruck, der sich bei wei-
teren Arbeiten zum späteren 5. und 6. Jahrhundert immer wieder bestätigt hat. Wir 
begreifen heute kaum noch, wie eine ältere Forschung wie gebannt auf Antiochien 
und Alexandrien starren konnte und darüber die großen Hauptstädte des Ostens und 
des Westens aus dem Auge verlor. Bei diesen Arbeiten ergab sich ferner, daß die 
Bedeutung Konstantinopels als künstlerisches Zentrum weit über sein engeres Ein-
flußgebiet Westkleinasien-Griechenland hinausreicht. Seine höfischen und kultivier-
ten Arbeiten werden beispielhaft auch für die höfischen Kreise des Westens. Als 
zunächst Mailand, dann Ravenna feste Residenzen werden, sind es oströmische Hand-
werker, die die Werkstätten für den anspruchsvollen Bedarf des Hofes und der Hof-
gesellschaft aufbauen. Ja selbst die senatorischen Kreise Roms greifen, trotzihres res-
taurativen Rückgriffs auf die römische Vergangenheit, bei ihren repräsentativen Auf-
trägen immer wieder auf oströmische Handwerker zurück. 

Daß aus der Sachinterpretation der Denkmäler, aus Studien zum Kaiserkult und 
zur Kaisersymbolik, eine Reihe von kleineren Arbeiten zum Christusbild der christ-
lichen Frühzeit erwuchs, sei hier nur angedeutet. Es ist die für die Antike noch immer 
nicht geschriebene Histoire du sentiment religieux, auf die diese Studien hinzielen. 
Die Verbindung von Patrologie und Archäologie, wie sie der Freiburger Lehrstuhl bie-
tet, erwies sich hier auch für den Forscher als eine glückliche Einheit. 

Aber eines zweiten Arbeitsgebietes muß ich noch kurz gedenken. Im Jahre 1951 
hatte mich eine gemeinsame Reise mit A. M. Schneider und Frau Otto-Dorn nach 
Syrien und Palästina geführt. Einer der vielen Besuche dieser Reise galt auch der 
Ruinenstadt Resafa, in der Antike bekannt und viel besucht durch das Grab des hei-
ligen Sergius, das sie barg. Und hier war es, daß zum erstenmal der Gedanke an eine 
Grabung an dieser Stelle entstand. Im Jahre darauf wurde er bereits Wirklichkeit in 
einer noch kurzen Kampagne zunächst vorbereitenden Charakters. Dieser ersten Kam-
pagne sind dann in den Jahren 1954 und 1956 weitere gefolgt, und im Augenblick 
stehe ich in der Vorbereitung für eine vierte in diesem Herbst. Schon der Ansatz war 
ein glücklicher. Bereits in der ersten Kampagne legten wir den Märtyrerraum frei, der 
im späten 5. Jahrhundert den Sarkophag des Heiligen barg. Inzwischen ist auch ein 
großer Zentralbau zur Hälfte freigelegt; Synthronon und Baptisterium erweisen ihn 
als die Bischofskirche der Stadt. Der Gewinn für die Architekturgeschichte ist schon 
jetzt ein sehr großer. Zwei ansehnliche Bauten der Zeit um 500, dieser nächst der 
konstantinischen Zeit schöpferischsten Epoche der Spätantike; sind bereits wieder-
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gewonnen, ein dritter harrt noch der Untersuchung. Aber auch auf die Liturgie-
geschichte Syriens und auf die Formen seiner Märtyrerverehrung fällt von der 
Grabung her manches neue Licht. Wir hoffen, daß die Entwickelung der politischen 
Verhältnisse im Vorderen Orient uns die Zeit läßt, dieses mit so vielen Hoffnungen 
begonnene Unternehmen auch zu Ende zu führen. 

EBERHARD OTTO (10. Mai 1958) 

Die Situation der Ägyptologie unterscheidet sich von der der meisten geisteswis-
senschaftlichen Fächer: Ihr Objekt ist einerseits genau umgrenzt; es umfaßt alles, was 
mit dem Alten Ägypten vom Neolithikum bis zur Antike zusammenhängt. Aber es 
ist zugleich unbegrenzt in dem Sinne, als alle Lebensäußerungen Ägyptens und 
zugleich ihre Voraussetzungen von dieser einen wissenschaftlichen Disziplin erfaßt 
werden, also Geographie, Zoologie, Botanik, alte Geschichte im engeren Sinne, aber 
ebenso Kunst, Religion und Wirtschaft. Die Ganzheit des altägyptischen Kulturwe-
sens ist Ziel dieser Wissenschaft. Der Anspruch auf eine in diesem Sinne universale 
Vertretung des Faches besteht noch als Idealforderung, deren Erfüllung freilich nur 
bedingt möglich ist. Doch hält die Wissenschaft aus guten Gründen an dieser For-
derung fest und verwehrt eine weitere Spezialisierung. 

Als ich das Studium dieses Faches begann, hatte ich das Glück, zwei Lehrer 
zu finden, die die Ägyptologie in diesem universalen Sinn vertraten, Hermann Kees 
und Friedrich Wilhelm von Bissing (gest. 1956). Beide ließen den Lernenden, ohne 
ihn einer von ihnen vertretenen Lehrmeinung zu verpflichten oder zu einer Spezia-
lisierung zu drängen, im Unterricht und im persönlichen Umgang an ihrer Arbeits-
weise teilnehmen und in ihre Lebensführung Einblick gewinnen in einem Maße, wie 
es wohl nicht häufig ist; nicht nur erste wissenschaftliche Erkenntnisse wurden hier 
vorgebildet, sondern auch die Möglichkeit, ein wissenschaftliches Leben zu führen, 
wurde vorgelebt. Beide Lehrer arbeiteten an der doppelten Aufgabe unserer Wis-
senschaft: Material aus dem "Rohzustand" aufzuarbeiten und zugänglich zu machen 
und es zu interpretieren. Denn, anders vielleicht als in anderen Zweigen der Alter-
tumswissenschaften, überwiegt in der Ägyptologie die Fülle des unbearbeiteten und 
oft unveröffentlichten Materials in Museen und in Ägypten selbst die Menge des wis-
senschaftlich Zugänglichen um ein Vielfaches. 

Immerhin, so begründet die Forderung und der Wunsch sein mögen, das Fach in 
seiner ganzen Breite zu vertreten, so wird, besonders in krisenhaften Augenblicken, 
die Notwendigkeit empfunden, sich Rechenschaft abzulegen über den erreichten 
Standpunkt, über die Ziele der eigenen Arbeit, über das Verhältnis zur eigenen Wis-
senschaft. 

In solchen Augenblicken der Besinnung trat für mich immer stärker ein Begriff 
in das Zentrum, den ich als den der "geschichtlichen Kontinuität" bezeichnen möchte. 
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Dabei verstehe ich rmter "Geschichte" alle Lebensäußerrmgen der altägyptischen Kul-
tur, die eigentliche politische Geschichte wie die Kulturgeschichte, die Religion wie 
die Kunst; sie alle sind Teile des Geschichtlichen, insofern sie die Wandlungen, das 
Werden und Vergehen, eines geschichtlichen Wesens innerhalb von 3.000 Jahren aus-
drücken. Ihre Kontinuität ist keine Zufälligkeit, sondern ein kennzeichnender Zug 
im geschichtlichen Selbstbewußtsein der Ägypter. Die Grundlagen dieser Kontinui-
tät beruhen nicht auf geistiger Trägheit des Geschichtsträgers oder auf seiner Unfä-
higkeit zur Wandlung; sondern sie beruhen auf wenigen, konstituierenden Voraus-
setzrmgen des Landes selbst, die vorn Neolithikum bis in die Gegenwart, wo die lang-
sam einsetzende Industrialisierung sie verändert, wesentlich die gleichen geblieben 
sind: Das ist einmal die Lage des Landes zwischen Asien und Afrika; es ist der land-
schaftliche Gegensatz zwischen der schmalen Niltaloase und den unbegrenzten 
Wüstengebieten; es sind die damit verbundenen einzig möglichen Lebensformen des 
Bauern und des Nomaden; und es ist schließlich die immer wieder sich bewährende 
Einschrnelzungskraft des Landes, in der die polaren Gegensatzpaare eine Aus-
gleichsform finden. Diese Gegebenheiten setzen die Ägyptologie in die Lage, grund-
legende Fragen der Universalgeschichte über menschliche Kulturformen zu beant-
worten rmd fruchtbare Verbindrmgen zu systematischen Wissenschaften wie etwa der 
Ethnologie einzugehen. 

Als besondere Erscheinungsform dieser Kontinuität - und ihr gilt meine Arbeit 
seit mehr als zehn Jahren- hat die Kontinuität in der Überlieferung des Schriftturns 
zu gelten. Es ist ja nicht nur so, daß wir mancherlei Textgut-besonders auf dem reli-
giösen Sektor, aber auch in der didaktischen Literatur- über den Zeitraum von 3.000 
Jahren tradiert finden. Sondern das Interessante und Aufschlußreiche an der Tradie-
rung besteht in der Tatsache, daß die sich natürlich wandelnden Anschauungen und 
Glaubensinhalte in Formen ausgedrückt werden, die scheinbar unveränderlich die 
Wandlungsfähigkeit überdecken; in oft kaum merklichen Veränderungen der Wort-
wahl, in neuen Zusammensetzungen "kleinster Texteinheiten" drückt sich dann eben 
doch das Neue aus. Die Krmst des Redigierens rmd Kornpilierens hat hier einen bemer-
kenswerten Gipfel erreicht; man möchte sie, zurnal sie vollkommen anonym bleibt, 
eher als eine Technik bezeichnen. In dieser Tätigkeit erhält der Begriff der geschicht-
lichen Kontinuität eine besondere Bedeutung: In ihr findet dar polare Gegensatzpaar 
der natürlichen Wandlung, die jedem Geschichtlichen wesenhaft anhaftet, und des 
gewollten Beharrens, das das geschichtliche Selbstbewußtsein des Ägypters kenn-
zeichnet, seine geschichtliche Ausgleichsforrn. 

Mein Dank an die Akademie für die Ehre, die sie mir erwies, indem sie mich zu 
ihrem Mitglied wählte, kann nur in der Verpflichtung bestehen, die Antworten und 
Anregungen geben zu wollen, die die Wissenschaften von einer unter ihnen, der 
Ägyptologie, fordern und erwarten. 
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WOLFGANG SCHADEWALDT (10. Mai 1958) 

Nachdem meine Studien an der Universität, die neben den beiden alten Sprachen auch 
Archäologie, Philosophie sowie Geschichte der deutschen Literatur umfaßten, mit dem 
aus der Doktor-Dissertation hervorgegangenen Buch "Monolog und Selbstgespräch, 
Untersuchungen zur Formgeschichte der griechischen Tragödie" (1926) ihren 
Abschluß gefunden hatten, habe ich mich eine zeitlang auf verschiedenen Gebieten 
der frühen und der klassischen Literatur der Griechen bewegt und, neben einigem 
Lateinischen und der sporadischen Weiterführung meiner Arbeiten über die Tragö-
die, vor allem die griechische Geschichtsschreibung mit Herodot und Thukydides, 
die Lyrik mit Pindar, Solon, Sappho behandelt. Daneben beschäftigte mich die Fort-
wirkung des Griechentums im deutschen Geiste, und ich umriß Goethes Erlebnis der 
Antike. Dann mündete dies alles in ein jahrelanges Studium der homerischen Frage 
ein. In meinen "Iliasstudien" (1938), in denen ich, aufgrundeiner Strukturbetrach-
tung, den Nachweis der Einheit der Ilias und der Person ihres Dichters zu führen 
suchte, fanden diese Arbeiten ihren vorläufigen Abschluß. 

Die folgenden unruhigen Jahre waren, neben einzelnen Arbeiten, unter denen ich 
die Schrift "Sophokles und das Leid" (1944) und das Buch über Sappho (1951) her-
vorhebe, dem weiteren Ausbau meiner Homerstudien gewidmet. Ich übersetzte und 
erläuterte die altgriechische "Legende von Homer, dem fahrenden Sänger" (1942), 
stellte aus älteren und neueren Aufsätzen das Buch "Von Homers Werk und Welt" 
(1944) zusammen und wandte meine gesammelte Aufmerksamkeit nun der Odys-
see zu, mit dem Ergebnis, daß dieses zweite homerische Gedicht in der uns vorlie-
genden Form die mit großer Pietät durchgeführte Bearbeitung einer älteren ursprüng-
lichen Odyssee ist. Diese ältere Odyssee, etwa zwei Drittel des uns erhaltenen Gan-
zen, das eigentliche Gedicht von der "Heimkehr des Odysseus", ist große Poesie und 
mag von "Homer", dem Dichter der Bias, stammen. Der etwas jüngere Bearbeiter, 
vielleicht ein unmittelbarer Nachfolger des Homer, hat das Werk des Meisters nach 
eigenen neuen Ideen um etwa ein Drittel erweitert und - im Sinne der rechtlichen 
wie religiösen Forderungen seiner Zeit- "modernisiert".- Ich habe die Ergebnisse 
dieser Arbeiten im letzten Jahrzehnt mehrfach überprüft und gehe nun daran, sie der 
Öffentlichkeit bekanntzugeben. 

Während die Arbeit an Homer weiterging, rückten die Probleme der Fortwirkung 
des Hellenenturns im neueren Europa immer mehr in die Mitte meines Forschens. 
Ich beschrieb das Verhältnis Winckelmanns zu Homer, suchte die Begegnung 
Goethes mit den Griechen von verschiedenen Aspekten her neu in den Blick 
zu bekommen- es seien vor allem die Abhandlungen über "Goethe und Homer", 
"Goethes Beschäftigung mit der Antike", "Faust und Helena", "Goethes Begriff der 
Realität" hervorgehoben - und begründete im Zusammenhang mit diesen Bestre-
bungen noch in Berlin das Forschungsunternehmen des Goethe-Wörterbuchs, das 
heute vor dem Abschluß seiner ersten, der Verzettelung der Werke Goethes gewid-
meten Etappe steht. Dem näheren, konkreten Nachweis, wie die Prinzipien und Ele-
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mente des Formens und Denkens der Griechen im modernen Geiste fortwirken, waren 
Untersuchungen über Hölderlin, Shakespeare, Schiller, Kleist und unter den Gegen-
wärtigen die Werke des Dichter-Komponisten Carl Orff gewidmet. Lessings immer 
noch unter uns mit kaum geschwächter Kraft wirkende Auslegung des Aristotelischen 
Tragödiensatzes verlangte eine Überprüfung des Grundsinns der Begriffe "Mitleid", 
"Furcht" und "Katharsis" bei Aristoteles, dessen Lehre von dem unbewegten Bewe-
ger mich schon früher auf den Boden der griechischen Philosophie geführt hatte. In 
einer Abhandlung über den griechischen Mathematiker und Astronomen Eudoxos 
von Knidos hatte ich versucht, dessen Lehre von der Lust als dem bewegenden Motiv 
des Lebens mit seiner kosmischen Weltschau in Einklang zu setzen. Nun verfolgte 
ich die Geschichte des griechischen Weltmodells, geriet auf das Gebiet der antiken 
Naturbetrachtung und Technik und suchte mit den von dort her gewonnenen Maßstä-
ben einen Beitrag zur Bewältigung des heute so bewegenden Problems der indus-
triellen Technik zu geben. Die uns von dem gegenwärtigen Tage auferlegte Sorge um 
diese Dinge ließ mir die Kosmologie der sogenannten Vorsokratiker sowie die mathe-
matisierende Naturbetrachtung des späten Platon im "Timaios" in neuer geistiger 
Aktualität erscheinen. Von den Bemühungen um diese Dinge in meinem engeren 
Schülerkreise werden einige, durchaus selbständige, Arbeiten meiner Schüler bald 
Zeugnis geben. - Das Problem der Technik in unserem heutigen Leben führte von 
selbst auf die Probleme der Spezialausbildung und Allgemeinbildung in der Gegen-
wart, sowie auf Schul- und Erziehungsfragen, und ich bin daran nicht vorüberge-
gangen. Auch suchte ich die Weise, wie die Antike als "Ferment" und lebendige "Ente-
lechie" in der Lebenseinheit Europas fortwirkt, historisch wie begrifflich sicherer zu 
fassen. 

Ein weiterer Bereich, dem ich mich zuwandte, ist der Bereich des Übersetzens. 
Nachdem ich schon als junger Mensch dem Problem der Übersetzung als einem 
Musterfall der produktiven Aneignung des Fremden über die Völker und Zeiten hin 
eine theoretische Betrachtung gewidmet hatte, habe ich nach verschiedenen Versuchen 
in Prosa und Poesie zunächst die Gedichte und Fragmente Sapphos, dann Dramen 
des Sophokles, des Aischylos und Aristophanes ins Deutsche übertragen und soeben 
eine Prosaübersetzung der homerischen Odyssee abgeschlossen. Eine fast vollstän-
dige Pindarübersetzung ging unter den Einwirkungen des Krieges zugrunde.- Mein 
Bestreben in diesen Arbeiten, die sich vor allem der Wahrheit des dichterischen Wor-
tes verpflichtet fühlen, ist darauf gerichtet, einen praktisch bisher noch wenig nach 
Gebühr anerkannten Standard einer- höheren- Wörtlichkeit einzuhalten; zugleich 
suchte ich mit meinen dramatischen Übersetzungen eine neue Gegenwärtigkeit des 
antiken Dramas auf der modernen Bühne vorzubereiten. Wie ich gern bekenne, fühle 
ich mich in dieser letzten Hinsicht den gleichgerichteten Bestrebungen einiger Inten-
danten und Spielleiter deutscher Bühnen, vor allem Gustav Rudolf Sellners in Darm-
stadt, in Dankbarkeit verpflichtet. Im Ganzen gesehen, erscheint mir das Übersetzen, 
so wie ich es nun zu betreiben suche, als die Integration des ganzen philosophischen 
Geschäfts. Die sonst nur gar zu oft getrennten Verbindlichkeiten des Philologen und 
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des Humanisten kommen hier unwillkürlich in der höchsten "Vergegenwärtigung" 
des antiken Wortes in der eigenen Sprache zusammen, und so soll dem Übersetzen 
auch weiterhin ein Hauptteil meines Strebens gewidmet sein. 

Blicke ich bei Gelegenheit dieser mir nach den Gepflogenheiten unserer Akade-
mie abverlangten Rechenschaft über mich selbst auf die Bemühungen und Bestre-
bungen von über dreißig Jahren zurück, so will es mir heute so erscheinen, als sei 
das dominierende Interesse bei allem, was ich angriff und versuchte- zuerst mir sel-
ber unbekannt, dann immer deutlicher und sicherer- auf die Erforschung der Struk-
turen gerichtet gewesen. Unter "Strukturen" verstehe ich dabei jene lebendigen Gefüge 
von Verhältnissen und Bezügen, die sich, ebenso wie in der Natur, so auch in Kunst 
und Denken, hinter der Mannigfaltigkeit der sinnlichen Erscheinung auftun und diese 
tragen. In ihrer gesetzmäßigen Lebendigkeit gewähren diese erstaunlichen inneren 
Gebilde dem forschenden Geist die Möglichkeit, im gleichen Akt sowohl Wesen wie 
Leben wahrzunehmen und das so wahrgenommene auch rational, kommunikativ aus-
zusprechen. Auf diese Weise habe ich versucht, dem unendlichen Strom der gott-
entsprungenen Entelechien an einigen Stellen, wo er besonders stark und rein fließt, 
einige Proben zu entnehmen und mit ihrem Aufweis, die schwierige Horazische Vor-
schrift des "proprie communia dicere" oder, in der Goetheschen Abwandlung: "Im Beson-
deren das Allgemeine!" zu erfüllen- vielleicht, daß dieser Versuch, entsprechend fort-
gesetzt, einmal zu einer Wissenschaft von der "Natur des Geistes", einer "Physik" 
des Geistes führen könnte. 

ERWIN FUES (13. Dezember 1958) 

Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre ich Kaufmann geworden. Mein Vater war ein idea-
listischer, menschlich bewegter und verantwortungsvoller Fabrikant. Er stand einem 
mäßig kleinen Betrieb als Patriarch vor. Ich machte eine vollständige Kaufmannslehre 
bei ihm durch von der Portokasse bis zur Geschäftsreise. Aber schließlich siegte doch 
die Physik. 

Meine Lehrer waren vor allem Sommerfeld, bei dem ich promovierte und eine 
Zeit lang assistierte; später Ewald, Schrödinger, Niels Bohr. Als Sommerfelds Hilfs-
assistent hatte ich Hilfsdienste zu verrichten bei der Erstauflage seines Buches "Atom-
bau und Spektrallinien". Es war die große Zeit der älteren Bohr-Sommerfeld'schen 
Quantentheorie. Das Münchener Institut Sommerfelds wurde zu einem Zentrum der 
neuen Wissenschaft. Aus aller Welt strömten Besucher und neue Erkenntnisse dort-
hin. In rascher Folge enthüllten sich der Sinn der Atom- und Molekülspektren und 
der Aufbau des periodischen Systems der Elemente. Meine Dissertation und nach-
folgende Arbeiten betrafen Einzelfragen aus diesem Bereich. 

Dann stellte mich Ewald in Stuttgart als Mitarbeiter an. Auch hatte ich ihm 
bei seinem Buch "Kristalle und Röntgenstrahlen" zu helfen. Bei ihm lernte ich die 
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Kristallstrukturforschung kennen, blieb aber zunächst mit seinem Einverständnis bei 
meinem quantentheoretischen Arbeitsgebiet. Einige Jahre später habilitierte ich mich 
in Stuttgart. Ein Rockefeller-Stipendium führte mich gerade in dem Augenblick zu 
Schrödinger nach Zürich, als dieser die "Wellenmechanik" fand. Wieder waren es 
spannungsreichste Monate, in denen Schrödingers Arbeiten von einer ganz außer-
gewöhnlichen Fruchtbarkeit erfüllt waren. In wenigen Wochen entstanden vier grund-
legende Abhandlungen über die neue, logisch viel befriedigendere und erfolgreiche 
Form der Quantenmechanik. 

Schrödinger hoffte längere Zeit, damit das Rätsel des Wirkungsquantums im Sinne 
einer klassischen Kontinuumstheorie gelöst zu haben. Nur mit Widerstreben ließ er 
sich schließlich davon überzeugen, daß die statistische Deutung seiner Gleichungen 
unvermeidlich war und daß das Wirkungsquantum sich nicht bloß einer klassischen 
Deutung entzieht, sondern der Denkweise der klassischen Physik geradezu eine 
prinzipielle, in der Natur liegende, angehbare Gültigkeitsgrenze absteckt. Ich hatte 
Gelegenheit, die Gründe für die neue grundlegende Interpretation während der 
Amerikareise Schrödingers bei Bohr und Heisenberg in Kopenhagen aus nächster 
Nähe kennen zu lernen und konnte die entscheidenden Argumente zugunsten der 
statistischen Auffassung später in Zürich vortragen. Natürlich regte die neue Form 
der Quantentheorie auch meine eigenen Arbeiten sowie meine erste größere Dar-
stellung in Buchform an und beschäftigte mich noch auf meinem ersten Lehrstuhl in 
Hannover. 

Infolge einer Berufung nach Breslau fand ich dort aber eine neue fesselnde Situa-
tion vor. Die ersten Versuche der Herren Schaefer und Bergmann zur Lichtbeugung 
in schwingenden Kristallen wurden mir gezeigt. Die äußerst charakteristischen Inter-
ferenzen harrten noch der Deutung. Zusammen mit dem jungen Dozenten Ludioff 
gelang es, sie zu geben und damit eine Meßmethode elastischer Konstanten zu 
erschließen und auf den Zusammenhang mit elasto-optischen Konstanten hinzu-
weisen. 

Die Beschäftigung mit den Beugungsvorgängen an Ultraschallwellen führte mich 
zurück zur dynamischen Theorie der Raumgitterbeugung, auf Grund deren eine Reihe 
von Beugungseffekten der Elektronenstrahlen in Kristallen gedeutet werden konnte. 

Der eineinhalbjährigen Lehrtätigkeit an der Universität Wien, während der ich 
mich vorübergehend mit Gasdynamik beschäftigte, setzte der deutsche Zusammen-
bruch ein rasches Ende. 

Dagegen nahm meine alte Technische Hochschule Stuttgart, von der ich als 
Privatdozent ausgeschieden war, mich wieder auf. Meine dortigen Mitarbeiter 
beschäftigen sich mit Festkörperphysik, nämlich teils (auch experimentell) mit 
dem Verhalten von Elementen-Halbleitern, teils mit der Quantentheorie der Phos-
phore. Letzteres geschieht in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Kollegenkreis, 
vor allem mit den Experimenten der Pick'schen Schule und in enger Anlehnung 
an die von Dehlinger, Kochendörfer und Seeger ausgebaute Theorie der Gitterstö-
rungen. 
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Ich danke Ihnen, daß Sie mich durch die ehrenvolle Berufung an die Heidelber-
ger Akademie nunmehr auch einem weiteren Kollegenkreis verbunden haben. 

OTTO PFLUGFELDER (13. Dezember 1958) 

Zunächst möchte ich der Heidelberger Akademie der Wissenschaften herzlich dan-
ken für die Wahl zum ordentlichen Mitglied. In unserer Zeit der Spezialisierung und 
Zersplitterung erscheint ein Zusammenschluß von Wissenschaftlern aller Fachrich-
tungen dringend erforderlich. Unsere Hohen Schulen stellen seit langem keine Uni-
versitas litteramm mehr dar. Lediglich die wissenschaftlichen Akademien können 
noch Pflegestätten einer weltweiten Wissenschaft sein. Gewiß, jeder von uns ist Spe-
zialist, muß es sein, jeder aber sollte sich bemühen, wenigstens die Probleme und in 
Umrissen auch die Ergebnisse anderer Fachgebiete zu erkennen und anzuerkennen. 
Mir persönlich jedenfalls war es seit meiner Studienzeit immer ein Bedürfnis, ohne 
Scheuklappen über die Grenzen des eigenen Fachgebietes hinwegzusehen, und dank-
bar muß ich die vielen Anregungen, welche mir andere Wissenschaften gaben, aner-
kennen, insbesondere die Medizin und die Physiologische Chemie. Zu ganz beson-
derem Dank verpflichtet bin ich meinen akademischen Lehrern Prof. Heidenhain, dem 
Tübinger Anatomen, und Prof. Thierfelder, dem physiologischen Chemiker. Auf mei-
nem Fachgebiet hatte ich das Glück, Lehrer zu finden, die noch das gesamte weite 
Gebiet der Zoologie beherrschten: Professor Blochmann, den Meister der Präparier-
kunst und der exakten Beobachtung, und Professor Harms, den Meister des biolo-
gischen Experiments. Von unschätzbarem Wert für meine wissenschaftliche Ent-
wicklung war die Teilnahme an der Sunda-Expedition der Notgemeinschaft der Deut-
schen Wissenschaft 1928 bis 1930. Ich lernte dabei nicht nur die zahlreichen Probleme 
des tropischen. Lebens kennen, sondern hatte auch die Gelegenheit, mit Professor 
Harms täglich darüber zu diskutieren, sei es in den Mangroven Sumatras oder im 
Dämmer des Urwalds oder an den Gestaden des Korallenmeers der Molukken. Die 
Jahre nach der Rückkehr von dieser Expedition waren der Sichtung und Verarbei-
tung eines riesigen Materials gewidmet. Zugleich begann ich damals mit meiner Habi-
litationsarbeit, mit welcher ich mich an der Universität Jena 1935 habilitierte. Diese 
Arbeit stellte die Grundlage meiner entwicklungsphysiologischen Untersuchungen 
an Insekten, insbesondere über deren hormonales System dar. Leider erfuhren diese 
Untersuchungen durch den Krieg, schwere Verwundungen und Gefangenschaft 1939 
bis 1946 eine bedauerliche Unterbrechung. Nach dem Krieg beschäftigte ich mich, ver-
anlaßt durch die bei der Stabheuschrecke gemachte Feststellung, daß die Störung des 
hormonalen Gleichgewichts Neoplasmen auslöst, mit Problemen der Geschwulst-
bildung. Da solche Geschwulstbildungen auch durch Parasiten ausgelöst werden kön-
nen, bearbeitete ich eingehend Fragen der Parasitologie. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen wurden in mehreren Spezialarbeiten und 1949 in Buchform ("Zoopara-
siten und die Abwehrreaktionen ihrer Wirtstiere") niedergelegt. Nach Ablehnung eines 
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Rufs an den Lehrstuhl für Zoologie der Universität Greifswald folgte ich 1949 einem 
Ruf an die Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim. Hier traten landwirtschaft-
liche Probleme in den Vordergrund: Das hormonale System von Haustieren und Pro-
bleme des Parasitismus bei Haustieren, ferner Probleme des Alterns. Die hormonale 
Beeinflussung von Haustieren zum Zwecke der Wachstumsbeschleunigung und der 
Mast, wie sie in der landwirtschaftlichen Praxis geübt wird, ohne daß die Wir-
kungsmechanismen genügend bekannt sind, veranlaßte mich, zu untersuchen, wie 
die angewandten Mittel eigentlich auf den Organismus wirken. Daneben aber wur-
den auch die entwicklungsphysiologischen Untersuchungen an Insekten weiterge-
führt. Eine zusammenfassende Darstellung in Buchform unter dem Titel "Entwick-
lungsphysiologie der Insekten" erschien 1952 in 1., 1958 in 2. Auflage. 

Die Arbeitsbedingungen in Hohenheim waren während der ersten Jahre sehr 
ungünstig, zumal ein modernen Ansprüchen genügendes Institut fehlte. Durch die 
Erstellung eines hervorragend ausgestatteten Institutsneubaus hat sich dies während 
der letzten Zeit grundlegend geändert. Neben der Ausbildung von Diplomlandwir-
ten dient das neue Institut zugleich der Ausbildung der Biologiestudenten der Tech-
nischen Hochschule Stuttgart, deren Zoologisches Institut mit demjenigen Hohen-
heims durch Personalunion verbunden ist. 

JOSEF GOUBEAU (13. Dezember 1958) 

Nach dem Abitur an der Oberrealschule meiner Vaterstadt Augsburg im Jahre 1921 
begann ich das Studium an der Universität München. In den ersten Semestern konnte 
ich mich noch nicht für ein bestimmtes naturwissenschaftliches Fach entscheiden. 
Wenn ich mir heute rückschauend die Frage vorlege, welche Faktoren die endgül-
tige Wahl zugunsten der Chemie entschieden haben, so muß ich an erster Stelle mei-
nen Lehrer Willstätter nennen. Sein Experimentalkolleg mit der Klarheit seines Vor-
trages, mit seinen zahlreichen eindrucksvollen Experimenten begeisterte mich. Dazu 
gesellte sich eine erbliche Belastung. Mein Vater war Apotheker und in einer phar-
mazeutisch-chemischen Fabrik tätig, die mir von frühester Jugend an vertraut war. 
Die Spezialisierung auf die anorganische Chemie war nahezu ausschließlich durch 
äußere Umstände bedingt. Im dritten Semester bot mir mein späterer Doktorvater 
und Lehrer Hönigschmid eine Hilfsassistentenstelle an. Die Promotionsarbeit unter 
seiner Leitung war eine Neubestimmung der fundamentalen Atomgewichte von 
Kalium, Chlor und Stickstoff (1926). Nach kurzer Assistentenzeit in München folgte 
ich Eduard Zintl bei dessen Berufung an die Universität Freiburg als Privatassistent 
(1928). Gemeinsam mit ihm wurde die Bildung intermetallischer Phasen in flüssigem 
Ammoniak untersucht. Finanzielle Erwägungen, ausgelöst durch den Wunsch zu hei-
raten, führten mich (1929) als Assistent zu Lothar Birckenbach an die Bergakademie 
in Clausthal, wo ich bis zum Jahre 1937 blieb. Teilweise arbeitete ich auf seinem 

137 



Arbeitsgebiet, den "Pseudohalogenen", teilweise begann ich mit eigenen wissen-
schaftlichen Arbeiten. Diese befaßten sich mit dem "Raman-Effekt", der 1928 entdeckt 
worden war und von dem ich aufschlußreiche Aussagen für die Chemie erwartete. 
Zwei Problemkreise waren es, die mich besonders beschäftigten: die Untersuchung 
von Strukturen und Bindungsfragen der anorganischen Chemie und die Anwendung 
der Raman-Spektroskopie für die Lösung analytischer Probleme. Mit einer Untersu-
chung über die Analyse von Kohlenwasserstoffgemischen mittels der Raman-Spek-
troskopie habilitierte ich mich (1936) für anorganische und analytische Chemie. 1937 
wurde mir von A. Windaus eine Assistentenstelle am Allgemeinen chemischen Labo-
ratorium der Universität Göttingen übertragen, 1940 wurde ich zum apl. Professor 
ernannt und 1943 als außerordentlicher Professor für anorganische und analytische 
Chemie dortselbst berufen. Die in der Habilitationsarbeit in Angriff genommenen Pro-
bleme wurden weiter bearbeitet. Neu aufgenommen wurden mit zahlreichen Mitar-
beitern Strukturuntersuchungen speziell an Borverbindungen. 1951 folgte ich dem 
Ruf auf das Ordinariat für anorganische Chemie an der Technischen Hochschule Stutt-
gart. Das Schwergewicht der wissenschaftlichen Forschung, die dort auf breiterer Basis 
durchgeführt werden konnte, verlagerte sich auf Strukturuntersuchungen anorgani-
scher Substanzen. Neben Verbindungen des Bors wurden die Versuche auf Verbin-
dungen des Siliciums und Phosphors ausgedehnt. 

Zum Schluß erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ich sah mich aus ver-
schiedenen Gründen gezwungen, den an mich ergangenen ehrenvollen Ruf auf das 
neugegründete Ordinariat für anorganische Chemie an der Universität Heidelberg 
abzulehnen. Es war für mich die schwerste Entscheidung meines wissenschaftlichen 
Lebens. Das in zunehmendem Maß sich bemerkbar machende Alter mit seiner abneh-
menden Leistungsfähigkeit gab wohl den Ausschlag. Ich freue mich, daß nun wenigs-
tens im Rahmen der Akademie der persönliche Kontakt mit so vielen hochgeschätz-
ten Heidelberger Kollegen möglich wurde. Dafür spreche ich Ihnen meinen tief-
empfundenen Dank aus. 

KARL LÖWITH (28. Februar 1959) 

Nach meiner Rückkehr aus Krieg und Kriegsgefangenschaft habe ich zuerst in Mün-
chen und dann in Freiburg nebeneinander Philosophie und Biologie studiert, Philoso-
phie bei A. Pfänder und M. Geiger, Biologie bei dem Botaniker K. von Goebel und 
hernach, in Freiburg, bei H. Spemann. Diese zwei großen Naturforscher haben in mir 
den in der gegenwärtigen Philosophie weithin verloren gegangenen Sinn für ein Wis-
senwollen rein um des Wissens willen erweckt. 

Die Unruhen der Münchener Räterepublik hatten mich nach Freiburg vertrieben, 
wo ich die strenge phänomenologische Schulung durch E. Husserl genoß. Sein Assis-
tent war Heidegger, der uns in Husserls "Logische Untersuchungen" einführte, aber 
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auch in Dilthey, Bergson und Simmel. Die spürbare Intensität und der undurch-
sichtige Tiefgang von Heideggers geistigem Antrieb ließ alles andere verblassen 
und machte uns Husserls Glauben an eine endgültige philosophische Methode 
abspenstig. Diese ersten Freiburger Studienjahre von 1919 bis 1922 waren eine unver-
gleichlich reiche und fruchtbare Zeit. Alles, wovon meine Generation auch heute 
noch geistig zehrt, wurde damals hervorgebracht, weil alles im Zeichen der Auf-
lösung stand und auf eine kritische Erneuerung aus war. Auch Heideggers Anzie-
hungskraft beruhte auf einem produktiven Abbau, der "Destruktion" der überlie-
ferten Metaphysik auf ihre fragwürdig gewordenen Fundamente hin. 

Ich entschied mich nach einigem Schwanken zwischen Biologie und Philosophie 
für Heidegger, und diese positive Entscheidung liegt auch der Kritik zu Grunde, die 
ich 35 Jahre später unter dem Titel "Heidegger: Denker in dürftiger Zeit" (1953) veröffent-
lichte, um den Bann einer sterilen Imitation auf Seiten einer gefesselten Anhängerschaft 
zu brechen. Nach der Promotion (1923) mit einer Arbeit über Nietzsche folgte ich mei-
nem Lehrer 1924 nach Marburg, um mich bei ihm mit einer phänomenologischen Arbeit 
über "Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen" (1928) zu habilitieren. Die person-
hafte Mitwelt von Ich und Du, worin jeder - als Sohn seiner Eltern, als Mann seiner 
Frau, als Freund seiner Freunde- verhältnismäßig durch den andern bestimmt ist, diese 
uns auch als "Individuen" konstituierende Mitwelt, schien mir damals unsere maß-
gebliche Welt zu sein, weil sie uns unmittelbar angeht. Das Erscheinen der Frühschriften 
von K. Marx (1927) veranlaßte mich, diesen allzumenschlichen Horizont von Welt zu 
erweitern und die objektive Macht der geschichtlich gewordenen Gesellschaftsstruk-
tur in den Umkreis der eigenen Existenz einzubeziehen und also mit Marx einzuse-
hen, daß das scheinbar unabhängige, weil vereinzelte "Individuum" ein Mitglied der 
bürgerlichen Gesellschaft, ein "bourgeois", im Unterschied zu sich selbst als Staats-
bürger ist. Das eigentliche Motiv für die Einbeziehung von Marx in die Geschichte der 
Philosophie war aber nicht das Problem der bürgerlichen Gesellschaft, sondern das 
vom jungen Marx proklamierte Ende der Philosophie nach Hegel und ihre Verwandlung 
in eine theoretische Kritik des Bestehenden zum Zweck einer praktisch-revolutionä-
ren Veränderung, also die Verwandlung der Philosophie in Marxismus. Zufolge dieser 
Tendenz auf Weltveränderung ist der Marxismus in der Tat der Widerpart alles bis-
herigen philosophischen Denkens. Mein Interesse an der Hegelkritik der Linkshege-
lianer, die zugleich eine Kritik an der Philosophie überhaupt war, begegnete sich mit 
Heideggers Abstieg von der Verstiegenheit der spekulativen Ontologie des absoluten 
Bewußtseins auf das faktische, endliche und geschichtliche Dasein. Diesem doppel-
ten, aber einstimmigen Interesse an der Revolte von Kierkegaard und Marx und an 
Heideggers Angriff auf die gesamte überlieferte Metaphysik, der schon Dilthey den 
Boden entzogen hatte, entsprach das Thema meines Habilitationscolloquiums über 
Jeuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie". Denn die deutsche klassische 
Philosophie war mit Hegel in der Tat an das Ende einer Vollendung gekommen. 

Das erste Ergebnis meines Interesses an den philosophischen Frühschriften von 
Marx war eine Abhandlung über "M. Weber und K. Marx" (1932). Ich hatte 1919 das 
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Glück gehabt, M. Webers Vortrag über "Wissenschaft als Beruf" zu hören, und seit-
dem weiß ich, was ein bedeutender Mann ist. 

Gleichzeitig mit diesem Interesse an der kritischen Situation der Philosophie nach 
Hegel bemühte ich mich um eine kritische Klärung des Verhältnisses der Philosophie 
zur Theologie im Hinblick auf die Aneignung von Heideggers "Analytik des Daseins" 
durch Bultmann. Das einigende Moment war der Anstoß, den beide von Kierkegaards 
These empfangen hatten, daß die objektive Wahrheit nur wahr werde, wenn sie von 
einem Existierenden subjektiv angeeignet wird. Das Pathos der praktisch-existen-
ziellen "Entscheidung", welches Kierkegaard und Marx gegen die bestehende Chris-
tenheit und gegen die bestehende Gesellschaft inspiriert hatte, erwachte in den zwan-
ziger Jahren zu einerneuen Aktualität, um zu einem theologischen, philosophischen 
und politischen Dezisionismus zu führen. Davon handelte ich 1935 in einer pseudo-
nym erschienenen Polemik gegen den "Politischen Dezisionismus" von C. Schmitt und 
1946 in einem Aufsatz über "Die politischen Implikationen von Heideggers Philosophie der 
Existenz". Durch dieBefassungmit Hegel, Marx und Kierkegaard war meine spätere 
Arbeit" Von Hegel zu Nietzsche" vorgezeichnet, worin die Linkshegelianer eine zen-
trale Stellung einnehmen. Ich greife damit voraus auf die Zeit der Emigration, in der 
ich an diesen Dingen arbeitete. 

1933 verlangte von mir keine eigene Entscheidung; sie ergab sich zwangsläufig 
von selbst durch die Nürnberger Gesetze. Die Emigration führte mich durch eine Reihe 
glücklicher Zufälle über Rom nach einer japanischen Universität und von dort nach 
Amerika und schließlich, nach 18 Jahren, zurück nach Deutschland. Ich schrieb zuerst 
in Rom, in der Ausarbeitung von Marburger Vorlesungen, eine systematische Inter-
pretation von "Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen" (1935) und eine 
Monographie über J. Burckhardt (1936) und dann in Japan" Von Hegel zu Nietzsche" 
(1941), worin ich den Versuch unternahm, die entscheidenden Ereignisse in der den-
kerischen Geschichte des 19. Jahrhunderts auf eine unkonventionelle Weise zu ver-
gegenwärtigen. Ich hatte für diese Arbeit während meiner Lehrtätigkeit in Sendai das 
unwahrscheinliche Glück, vor japanischen Studenten dort fortfahren zu können, wo 
ich in Marburg abbrechen mußte. 

Daß ich trotz des Festhaltens an dem in Marburg eingeschlagenen Weg von der 
Erfahrung des Ostens nicht unberührt blieb, sondern von dem Land und von dem 
Volk und seiner subtilen Gesittung und von der großen buddhistischen Kunst einen 
unvergeßlichen Eindruck empfing, das alles läßt sich nicht mit ein paar Worten ver-
deutlichen. 

In Japan erwartet niemand von einem Ausländer, daß er sich anpassen sollte. Man 
will von ihm europäische Geistesart lernen, und ich konnte in meiner Sprache unter-
richten. In Amerika war ein "adjustment" nicht ganz zu umgehen. Man mußte vor 
allem nicht nur Englisch sprechen, sondern auch Englisch denken lernen, um sich 
nicht dauernd, mehr schlecht als recht, aus dem Deutschen ins Englische zu über-
setzen, wobei ich die Erfahrung machte, daß viele berühmte deutsche Bücher sehr 
schlecht geschrieben und gedacht sind. Der Unterricht an einem theologischen Semi-
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nar gab mir Anlaß, mich näher mit den Kirchenvätern zu befassen, und daraus ergab 
sich mir der Plan, die geschichtsphilosophischen Konzeptionen von Vico bis zu Hegel 
und Marx auf ihre Bedingtheit durch die älteren Geschichtstheologien durchzuneh-
men. Die leitende Idee des Fortschritts zu einem künftigen Ziel, dem die Vergan-
genheit als Vorbereitung dient, ließ sich zurückverfolgen auf den urbildliehen Fort-
schritt von einem Alten zu einem Neuen Testament und zu einem eschatologischen 
Ziel. Die Absicht des Buches "Meaning in History" (1949), das später (1953) unter dem 
passenderen Titel" Weltgeschichte und Heilsgeschehen" übersetzt erschien, war eine kri-
tische: es sollte daraus die Unmöglichkeit einer Philosophie der Geschichte hervorge-
hen. Diese Absicht wurde oft positiv-christlich mißverstanden, weil sie bestimmten 
Tendenzen der protestantischen Theologie konform zu sein schien. Ich hoffe, dieses 
Mißverständnis durch die kleine Schrift über" Wissen, Glaube und Skepsis" (1956) beho-
ben zu haben und mit den Theologen darin einig zu sein, daß die Weisheit dieser Welt 
eine Torheit vor Gott ist. Ich möchte nicht versäumen, meinen theologischen Partnern 
und Freunden an der Heidelberger Universität bei dieser Gelegenheit meinen Dank 
auszusprechen für die christliche Geduld, mit der sie meine nicht immer harmlose 
Einmischung aufgenommen haben. 

Wenn sich nun aber das Wesen und der Sinn der Geschichte weder aus ihrer 
theologischen Deutung philosophisch einsichtig machen läßt, noch aus dem nicht 
minder eschatologischen Schema der spekulativen, positivistischen und materialis-
tischen Geschichtsphilosophie von Hegel, Comte und Marx, und auch nicht aus der 
Existenzialisierung der Geschichte zu einer je eigenen "Geschichtlichkeit" und noch 
weniger aus der Hypostasierung des Geschicks der Geschichte zu einem universa-
len Charakter des Seins, dann wird nicht diese oder jene Geschichtsauslegung frag-
würdig, sondern der in allen Interpretationen vorausgesetzte Begriff einer "geschicht-
lichen Welt". 

Die natürliche Welt ist eine Welt und kein Chaos, weil sie in sich von Natur aus 
geordnet oder ein Kosmos ist. Die sogenannte geschichtliche Welt ist auch nur dann 
eine Welt, wenn in ihr eine Ordnung herrscht, und als Ordnungsprinzip ihres zeitli-
chen Fortgangs galt bislang der kontinuierliche (Comte) oder auch dialektische (Hegel) 
und antagonistische (Marx) Fortschritt zu einer Vollendung hin. Dieser Glaube an die 
Geschichte als dem Ort und Sinn der menschlichen Existenz ist so unglaubwürdig 
geworden, wie der ihm vorausgegangene Glaube an eine göttliche Führung und Vor-
sehung. Die Frage nach dem "Sinn" der Geschichte mußte über die geschichtliche 
Welt und die geschichtliche Existenz hinausführen, zur Welt überhaupt, welche das 
Eine und Ganze alles von Natur aus Seienden ist. 

Im Sinne solcher Überlegungen habe ich auf dem letzten deutschen Kongreß für 
Philosophie in Marburg (1957) "Welt und Weltgeschichte" zum Thema eines Vortrags 
gewählt. Der gedankliche "Lebenslauf" scheint mir damit an ein folgerichtiges Ende 
und auf Umwegen zum wahren philosophischen Anfang zu kommen. Er führte von 
der Analyse der nächsten Mitwelt über die Welt der bürgerlichen Gesellschaft und die 
Geschichte von Hegel zu Nietzsche zur Weltgeschichte, in der Abhebung vom Heilsge-
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schehen, und schließlich zur Frage nach der Welt überhaupt, innerhalb derer es den 
Menschen und seine Geschichte gibt. Mit dieser für uns letzten, aber an sich ersten 
Frage, ist man am Ende wieder dort angelangt, wo die griechische Philosophie begann, 
mit ihren Schriften, welche betitelt sind: "Von der Welt". Von ihr hat Heraklit gesagt, 
daß sie immer "dieselbe" sei "für alles und alle", von keinem besonderen Gott und 
von keinem Menschen gemacht. 

HANS ROTHFELS (28. Februar 1959) 

Mit dem Dank für die Ehre, die Sie mir durch Zuwahl in Ihren Kreis erwiesen haben, 
verbindet sich für den Geehrten selbst unabweisbar die Frage, was er denn in diese 
gelehrte Genossenschaft einzubringen habe: also Bestandsaufnahme und Rechen-
schaftsbericht. Das scheint mir der echte akademische Sinn der Selbstvorstellung zu 
sein, zu der Sie mich als Erstleistung in diesem Raum aufgefordert haben. 

Dabei stellt sich vordringlich, und nicht nur für den Historiker, die Frage nach 
der Einordnung in die Geschichte des eigenen Faches, oder, menschlich gesprochen, 
die Frage, was man seinen Lehrern zu verdanken hat. Als ich in Freiburg zu studie-
ren begann, war Friedrich Meineckes "Weltbürgertum und Nationalstaat" gerade 
erschienen, von dem eine Generation, freilich eine bald dann sehr gelichtete Gene-
ration, junger Historiker entscheidende Antriebe empfing. Ich darf es persönlich wohl 
so ausdrücken, daß ohne das Vorbild eines Durchdringens des bloß Faktischen auf 
seine geistigen Grundgehalte hin, ohne den in jenem Buch ausgesprochenen Aufruf 
an die Historie zu "mutigerem Sich-Baden in Philosophie und Politik", ja ohne die 
von Meinecke unaufdringlich vorgeprägte Einheit von Wissenschaft und Lebens-
haltung, ich kaum Geschichte studiert, geschweige denn sie als Beruf gewählt haben 
würde. Dies sachliche und menschliche Verhältnis der Nähe hat durch viereinhalb 
wechselvolle Jahrzehnte Bestand gehabt, bis ich in der Dahlemer Totenfeier von 1954 
das Lebenswerk des verehrten Lehrers würdigen durfte. Neben ihm hätte ich noch 
andere gewichtige Namen zu nennen: Otto Hintze, mit dem ein Neuansatz unserer 
Wissenschaft unter betont soziologischer Fragestellung geschah, und Hermann 
Oncken, der, mit Meinecke eng verbunden und zugleich doch realistischer profiliert, 
im gleichen südwestlichen Raum wirkte. Ich denke, daß mein Erstlingsbuch über 
Clausewitz die Spuren dieser glücklichen Verbindung von Einflüssen deutlich zeigt. 
Noch im Kriege habe ich dann bei Oncken und Hampe, bei Gothein und Thoma pro-
moviert. Insoweit darf ich mich Ihnen als homo Heidelbergensis vorstellen. 

Ein weiterer Glücksfall hat mich dann vom Südwesten, der ja bis 1918 sein eige-
nes philosophisches Klima hatte, in der Diagonale über Berlin nach dem äußersten 
Nordosten des damaligen Deutschland geführt. Ich habe hier nicht vom Reichtum 
jener Königsberger Jahre zu sprechen, der sich in der Begegnung mit Schülern und 
Kollegen immer wieder erneuert. Auch vom Fache her, für den Historiker, hätte sich 
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kein fruchtbarerer Standort denken lassen. Es war ein von Geschichte gesättigter und 
zugleich einer der offenen Situation, in der die nationalstaatliche und bürgerliche 
Begriffswelt des 19. Jahrhunderts vor einer andrängenden Wirklichkeit versagte. Wenn 
schon Meinecke das Problem der Nationalität aus der konventionellen Enge heraus 
in seiner Vielschichtigkeit vorgeführt hatte, so traten im Osten die Verwerfungen zwi-
schen Staatsnation und Kulturnation, zwischen politischem und ethnischem, zwischen 
subjektivem und objektivem Prinzip, zwischen Sprache und Nationalität mit ganz 
anderem Schicksalsgehalt und unter ganz anderen sozialen Voraussetzungen an den 
Betrachter der Geschichte wie der Gegenwart heran: im Ringen nicht von erlesenen 
Geistern, sondern von miteinander verzahnten Völkern, und doch auch hier als Kampf 
der Ideen. Neben der für meine Generation selbstverständlichen Teilnahme an der 
Erforschung der Fragen, die durch Versailles, insbesondere durch die Kriegsschuld-
these, aufgeworfen waren, ist es, und in engem Zusammenhange damit, der 
genannte Problembereich gewesen, dem die wissenschaftliche Arbeit in den acht 
Königsherger Jahren vor allem gewidmet war. Sie führte auf grundsätzliche Erörte-
rungen über das Wesen der Nationalität, über das Problem des Nationalismus im 
Osten, über Minderheiten- und Volksgruppenrecht, aber auch geschichtlich zurück 
zum Gedankengut der preußischen, insbesondere der ostpreußischen Reforrnzeit, zum 
Freiherrn vom Stein und zu Theodor von Schön, zum Nationalitätenproblem in der 
Revolution von 1848 und in der Bismarckschen Politik. 

Nicht übergehen darf ich den glückhaften Einschlag, den diese Studien durch die 
Geschichte des Baltikums empfingen. Ihr hat ein gut Teil meiner eigenen Forschung 
und der Arbeit meiner Schüler gegolten. Es war für uns fast ein Stück historischen 
Neulands, das sich da erschloß, heraustretend aus der provinziellen Enge durch poli-
tisch-soziale wie durch ideelle Auseinandersetzungen weittragender und paradig-
matischer Art, beispielhaft vor allem durch das Auf und Ab im Ringen mit einem 
Dilemma, das inzwischen Gesamtschicksal des mitteleuropäischen Ostens geworden 
war, dem zwischen Muttersprache und Vaterland. So galt das besondere Interesse dem 
Entwicklungsgang von älteren genossenschaftlichen zu modernen nationalständi-
schen Formen, bis hin zur estländischen Kulturautonomie, die ihrerseits vom Inter-
nationalen Nationalitätenkongreß als Vorbild angenommen wurde und eine kon-
struktive Lösung für Deutsche wie Nicht-Deutsche versprach. Die völlige Zerstörung 
dieser Ansätze seit 1933 und seit 1945 mindert, wie ich glaube, weder ihr historisches 
noch ihr aktuelles Interesse. Zusammen mit jüngeren Königsherger und Rigaer Weg-
genossen wie Theodor Schied er, Reinhard Wittram und Werner Conze hat mich denn 
auch das Grundthema, warum die Nationalstaatsidee im Osten versagte, nicht los-
gelassen, und ich konnte mich der Mitarbeit an der großen Publikation nicht wohl 
entziehen, die es mit der leidvollsten und destruktivsten Phase dieses Versagens, mit 
der Dokumentation der Austreibung der Deutschen, zu tun hat. 

Im übrigen glaube ich die fruchtbare Rückwirkung dieses vielleicht etwas ab-
seitig erscheinenden Arbeitsgebiets auf einem anderen erfahren zu haben, das nun 
allerdings einer Mittelpunktfigur der neuerendeutschen Geschichte gilt. Ich habe mit 
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Bismarckstudien schon als Berliner Privatdozent begonnen, u. a. mit kleinen Büchern 
zu seiner Bündnispolitik wie zu seiner Sozialpolitik. Diese beiden Themen haben sich 
mir zunehmend als miteinander verschränkt erwiesen, und zwar insbesondere unter 
einem östlichen Aspekt. Damit ist nicht nur gemeint, daß diplomatisch Rußland und 
sozialpolitisch das Ostelbische für Bismarck von besonderer Bedeutung waren. Es ist 
mir vielmehr immer deutlicher geworden, daß ein adäquates Verständnis des 
Reichsgründers, seiner Anschauungen wie seiner Politik, deren östliche Seite ganz 
grundsätzlich mit hineinnehmen muß, also das, was weitgehend den nationalstaat-
liehen Kategorien des 19. Jahrhunderts sich entzieht, was mehr vom preußischen Staat 
als vom deutschen Volk her gedacht war, ja in Vorahnung kommender Gefahr sich 
den Naturtatsachen, den biologischen wie den gesellschaftlichen, mit dem Anspruch 
der Bändigung, der Gestaltung entgegenstellte und dem Kampf der Klassen wie 
der Rassen vorbeugen wollte. Ich habe auf dem letzten vornationalsozialistischen 
deutschen Historikertag 1932 diese Auffassung, auch gegenüber dem vor den Toren 
stehenden "Mythos des 20. Jahrhunderts" entwickelt und sie in einem kleinen Buch 
"Bismarck und der Osten" des Näheren dargelegt. Siebzehn Jahre später konnte ich 
auf dem ersten wieder normalen Historikertag mit einem Vortrag über "Bismarck und 
das 19. Jahrhundert" diese Linie fortführen. Sie ist dann in der Neuauflage einer Doku-
mentensammlung, "Bismarck und der Staat", ausführlich begründet und quellen-
mäßig unterbaut worden. 

Doch damit habe ich über den dritten schon zum vierten Glücksfall hinüberge-
griffen. Daß ich als den vierten die Rückkehr auf einen deutschen Lehrstuhl ansehe, 
wird verständlich sein. Daß ich auch die Austreibung aus Beruf und Heimat rück-
blickend als einen solchen empfinde, mag einiger Worte der Begründung bedürfen. 
Einerseits bin ich lange genug in Deutschland geblieben, bis 14 Tage vor Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs, um dem Historiker, wenn auch vom Abseits her, den ihm 
unentbehrlichen Einblick in das in seiner Art unerhörte Zeitgeschehen zu geben. Ande-
rerseits bedeutete die Auswanderung über die Tatsache der physischen Erhaltung 
hinaus, bei allem Schweren, das sie brachte, eine ungemeine Bereicherung, - auch 
im Fachlichen. Ich denke an den Zwang der Einarbeitung in sehr neue Aspekte, an 
die Herausforderung durch die Wißbegier amerikanischer Studenten, aber auch an 
Vergleichsmöglichkeiten, die für den an der vielnationalen Problematik Mitteleura-
pas besonders Interessierten sich mit der lockeren, föderativen Organisationsform 
des Commonwealth ergaben, oder mit der Doppelnationalität Kanadas, oder mit der 
Nationsbildung der USA aus vielfäHigstem Bestand. Ich denke nicht weniger an die 
vollkommene Freiheit des Denkensund Aussprechens mitten im Krieg, die man erst 
recht zu schätzen weiß, wenn man sie einmal verloren hat, und die fruchtbare Ver-
bindung einer inneren Nähe zu den deutschen Dingen mit der größten äußeren Dis-
tanz. Dies, zusammen mit wissenschaftlichen Hilfsquellen, wie sie damals nirgends 
sonst erreichbar gewesen wären, vielleicht auch zusammen mit der lebendigen Erin-
nerung an das auf ostdeutschen Universitäten vor allem geprägte Menschentum, hat 
es mir möglich gemacht, vor zehn Jahren eine auf knappen Raum zusammengefaßte, 
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doch allseitig gemeinte und aufs Grundsätzliche gerichtete Darstellung der deutschen 
Opposition gegen Hitler erst auf englisch, dann auf deutsch zu geben. Nach der Rück-
kehr habe ich diese Studien weitergeführt und überhaupt mich stark der Zeit-
geschichte zugewandt. Das Ergebnis, soweit es literarischer und nicht ausschließlich 
pädagogischer Art ist, liegt in einer Reihe von Aufsätzen vor, die teils der methodo-
logischen Sicherstellung dieses Forschungsbereichs, teils der konkreten Ausein-
andersetzung mit den Problemen der nationalsozialistischen Epoche wie auch mit dem 
totalitären System des Ostens gewidmet sind. Sie erschienen zumeist in den von mir 
mitbegründeten und mitherausgegebenen "Vierteljahresheften für Zeitgeschichte", 
in denen einiges mehr an eigener Arbeit steckt, als die Autorennamen vermuten 
lassen. 

Dies ist denn die Bilanz: einzelne Werkstücke, gewiß nicht unverbunden unter-
einander und aufgereiht wohl einigermaßen stattlich anzusehen, aber kein opus mag-
num, mit dem ich mich vor llmen rechtfertigen kann. Zwar liegt noch einiges in der 
Schublade. Ich habe in den frühen zwanziger Jahren die Akten der Bismarckschen 
Sozialpolitik gesammelt, sie sind in Abschrift hin und her über den Ozean gewan-
dert und heute eine Rarität. Aber ich weiß nicht, ob ich den langen Atem noch haben 
werde, darauf eine Gesamtdarstellung aufzubauen oder gar den Atem zu einer 
Bismarck-Biographie. Ich möchte wohl eine Reihe von Teilstudien über das Natio-
nalitätenproblem von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart in ein Buch 
umsetzen und das in einer kleinen Schrift behandelte Wechselverhältnis von "Gesell-
schaftsform und auswärtiger Politik" vom 18. Jahrhundert bis in die höchst aktuelle 
gegenwärtige Phase verfolgen. Aber ich weiß nur zu gut um meine Anfälligkeit gegen-
über Forderungen von außen und von den Ereignissen her; ich darf Sie nicht auf Un-
sicheres vertrösten und kann Sie nur bitten, mich zu nehmen, wie ich angetreten bin. 

KURT BALDINGER (9. Mai 1959) 

Wenn man Rousseau Glauben schenken will, so beginnt das Leben erst mit 40 Jah-
ren. Die ehrenvolle Wahl zum Mitglied der Heidelberger Akademie bedeutet für mich 
somit eine Art Geburtsstunde. Doch ist die Jugend und der damit verbundene Man-
gel an Reife und Erfahrung, wie mir kürzlich ein Kollege am Romanistenkongreß in 
Lissabon versicherte, ein Fehler, den der liebe Gott von Tag zu Tag korrigiert. 

An dem von Rousseau so geliebten Genfer See schrieb ich im Frühjahr 1945 die 
Einleitung zu meiner Dissertation über die Kollektivsuffixe im Französischen und ver-
glich die Sprache mit einem "ewig blühenden Baum, der immer neue Knospen treibt ... 
Jede Knospe dieses Baumes trägt einen eigenen Lebenskeim, eine eigene Entwick-
lung, eine eigene Zukunft in sich, und doch ist eine jede nur ein Teil des Ganzen, 
undenkbar ohne den Baum, der sie trägt, und undenkbar ohne die Fülle der sie umge-
benden Knospen. Keine Knospe ... darf deshalb nur in ihrer Eigenart betrachtet wer-
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den; jede ist vielmehr auch als Teil eines Ganzen, in ihren wechselseitigen Beziehungen 
zu der sich ebenfalls fortwährend entwickelnden Umgebung zu beobachten." 

Diese Auffassung von der "gegenseitigen Durchdringung von Individuellem und 
Allgemeinem", von der sprachlichen Dynamik, ergab sich zwar aus den von mir 
untersuchten sprachlichen Problemen, aber der Zugang zur Erkenntnis dieser Pro-
bleme war mir durch einen Lehrer freigelegt worden, dem ich mich wissenschaftlich 
und menschlich zutiefst verpflichtet fühle: Walther von Wartburg. Für ihn war und 
ist Sprache etwas Dynamisches, lebendiger und höchster Ausdruck des Menschen. 

Dies durfte ich bald in noch intensiverer Weise erfahren: kurz nach meiner Pro-
motion wurde ich - neben einem reduzierten Pensum an einem Basler Gymnasium 
- Mitarbeiter Wartburgs an seinem Lebenswerk, dem auf 24 Bände geplanten Fran-
zösischen Etymologischen Wörterbuch, dem Thesaurus der Galloromania. In der 
strengen Schule des Wörterbuchs, des FEWs, lernte ich die sprachwissenschaftliche 
Technik und die verantwortungsbewußte Behandlung des Details in der Praxis ken-
nen, ich lernte gleichzeitig aber auch, meinen Blick auf die großen historischen Zusam-
menhänge zu richten, in deren Rahmen das Detail erst seinen Sinn und seine Moti-
vierung erhält. Über den Millionen von Einzelfakten, die sich in den Zettelkästen des 
FEWs sammelten, stand eine neue Konzeption der Etymologie, denn die Etymolo-
gie, so sagt Wartburg, "entdeckt am Wort die Spuren einer Jahrtausende alten Mensch-
heitsentwicklung, und sie liest an ihm die Geschichte der unablässigen Bemühun-
gen des menschlichen Geistes ab, der unaufhörlich mit Hilfe der Sprache das ihn 
umgebende Chaos in einer ihr gemäßen Weise zu einer geordneten Welt an die nächste 
Generation zur Bewahrung und sinnvollen Umgestaltung weitergibt". 

Aber die ruhige Entwicklungszeit in Basel sollte bald unterbrochen werden. Im 
Sommersemester 1947 baute Wartburg während eines Semesters die Romanistik an 
der Humboldtuniversität in Berlin-Ost wieder auf und schlug mir vor, den von ihm 
begonnenen Aufbau für einige Jahre fortzusetzen und die eben wieder neu begrün-
dete Tradition zu festigen. "Es bedarf der Anstrengung aller Einsichtigen", so schrieb 
er mir am 7. Juni 1947 aus Berlin, "damit das Auseinanderfallen von Ost und West 
verhindert wird; die Gefahr ist wirklich sehr groß" . Er überzeugte mich davon, daß 
gerade die Kenntnis der romanischen Sprache und Kultur an den ostdeutschen Uni-
versitäten gewahrt und gefördert werden müsse und daß hier der Schweiz dank ihrer 
Neutralität eine vornehme Aufgabe zukomme. So flog ich denn, im Einvernehmen 
mit dem Basler Erziehungsrat, an einem nebligen Novembertag des Jahres 1948 aus 
der sicheren Schweiz mit der Luftbrücke direkt in das zerstörte Berlin: In Berlin erwar-
teten mich schwere, aber schöne Aufgaben. Die Herzlichkeit mancher Kollegen und 
die Dankbarkeit der Studenten halfen über die schwierigen äußeren Umstände hin-
weg. Neben der Verantwortung für den Lehrstuhl an der Berliner Universität und 
jahrelangen Gastvorlesungen in Leipzig wurde mir die Leitung der Arbeiten des eben 
erst von Wartburg gegründeten Instituts für Romanische Sprachwissenschaft an der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften anvertraut. Dieses Akademieinstitut, das 
bis heute das einzige romanistische Forschungsinstitut in Deutschland geblieben ist, 
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bot mir die Möglichkeit, ein Unternehmen in die Wege zu leiten, das die Kräfte eines 
einzelnen übersteigt, nämlich den ersten Versuch eines historischen Wortatlasses zu 
wagen, eines Wortatlasses für das französische Mittelalter auf der Basis der daher-
und lokalisierbaren publizierten Urkunden, Hand in Hand mit einer Geschichte der 
französischen Urkundensprache. Mit den ersten Resultaten und den zehn ersten Kar-
ten dieses Atlasses habilitierte ich mich von Berlin aus bei der Basler Fakultät. 

In den Zettelkästen des Berliner Instituts sammelten sich allmählich mehrere hun-
derttausend Zettel, obwohl erst ein Bruchteil der publizierten Urkunden exzerpiert 
worden war. Trotzdem erwies sich die Basis für Südfrankreich, wo die Coutumes, die 
Weistümer germanischer Tradition fehlten, als zu schmal. Besonders Südwestfrank-
reich, die Gascogne und Aquitanien, das während Jahrhunderten von England 
beherrschte Gebiet, bedurfte einer gründlichen lexikalischen Untersuchung. Auf die-
ses Gebiet wurde die Exzerption nun konzentriert. Der gascognische Block umfaßt 
heute allein schon über 300.000 Zettel und die Exzerption ist noch nicht abgeschlos-
sen. Diese Materialien sollen als erste in einem mehrbändigen Altgascognischen Wör-
terbuch, das die lexikalische Entwicklung in Südfrankreich vom 11. Jahrhundert bis 
zur Französischen Revolution auf Grund der altgascognischen, mittellateinischen und 
regionalfranzösischen Urkunden erfassen soll, publiziert werden. Gerade die Redak-
tion dieses Wörterbuchs aber- so führt eine Fragestellung in die andere- zwang mich 
dazu, mich auch theoretisch mit den Fragen der Lexikologie, der Gestaltung des wis-
senschaftlichen Wörterbuchs, mit den Problemen der Semasiologie und der Ono-
masiologie auseinanderzusetzen. Denn das Alphabet kam als Ordnungsprinzip für 
eine linguistisch, d . h . sprachhistorisch orientierte Wortschatzdarstellung nicht in 
Betracht, da hier, wie DornseiH treffend sagt, das Kind zwischen dem Käse und der 
Kohle liegt. In einer Reihe von Aufsätzen suchte ich mir über diese prinzipiellen Fra-
gen und die praktischen Konsequenzen Rechenschaft zu geben und Klarheit zu erlan-
gen. Außerdem hatte mich schon der Kolloquiumsvortrag in Basel in die Sprachen 
der Pyrenäenhalbinsel geführt, wiederum eine neue Welt, die mich immer stärker in 
ihren Bann zog und von der aus erst mir das tiefere Verständnis erwuchs für die 
sprachliche Position der Gascogne, die zwischen Galleromania und lberoromania eine 
eigenartige Mittelstellung einnimmt. 

Neben diesen Problemkreisen, die kettenartig ineinander hängen, blieb ich dem 
Französischen Etymologischen Wörterbuch in Basel eng verbunden. Auch während 
meiner Berliner Zeit redigierte ich jeweils im Sommer in Basel am Wörterbuch. 

Aus dem für zwei bis drei Jahre geplanten Abstecher wurden schließlich- bis zu 
meiner Berufung nach Heidelberg- fast neun Jahre, für meine wissenschaftliche Wei-
terentwicklung dank der mir in Berlin gebotenen Möglichkeiten neun für mich bedeut-
same Jahre. In Heidelberg kam zu den weiterbestehenden Verbindungen mit dem 
Wörterbuch in Basel und dem Akademieinstitut in Berlin noch eine weitere Aufgabe 
hinzu, die Herausgabe der Zeitschrift für romanische Philologie. 

Die Sprachwissenschaft hat seit der Jahrhundertwende, seit Gillieron und 
Saussure, seit der Begründung der Onomasiologie und Semasiologie, der Sprach-
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geographie und der Wort- und Sachforschung, eine Fülle von neuen Aufgaben gestellt, 
sie hat vor allem eines wiedergefunden: die Beziehung zum Menschen. Aber gerade 
die Fülle der neuen Aufgaben mahnt uns zur Bescheidenheit und läßt uns erkennen, 
wie wenig wir im Grunde noch über den Menschen und seine komplexe Geschichte 
wissen, in die so viele objektive und subjektive Faktoren eingreifen. Und doch muß 
unser stetiges Bemühen der Erkenntnis der geistigen Kräfte gelten, die sich in der 
Geschichte nicht zuletzt durch das Medium der Sprache offenbaren. 

HUGO FRIEDRICH (9. Mai 1959) 

Die Ehrung, die mir durch die Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften zuteil wurde, verbindet mich aufs Neue mit der geliebten Stadt, in der 
1925 mein wissenschaftliches Leben seinen Anfang genommen hatte. 

Meine damaligen Studien an der Heidelberger Universität hatten zunächst noch 
wenig mit dem Fache zu tun, das ich heute vertrete. Ich hörte germanische Philolo-
gie, Kunstgeschichte und Philosophie. Max von Waldberg erzog zum gewissenhaf-
ten Handwerk und zur präzisen Faktenkunde,- zu Voraussetzungen also, von denen 
man zuweilen erst in fortgeschritteneren Jahren merkt, wie sehr die Gesundheit und 
die Selbstkritik der wissenschaftlichen Bemühung auf sie angewiesen sind. Friedrich 
Gundolf lehrte die großen Horizonte, die Flüge durch die Zeiten und Nationen, die 
enthusiastische Unterscheidung des Großen vom Geringen. Carl Neumann, von dem 
noch ein merklicher Hauch Jacob Burckhardts ausging, war der ruhige, intensive Beob-
achter des Kunstwerks, der in seinen durchformulierten, auswendig gehaltenen Vor-
lesungen das Auge dadurch zur Wahrnehmung schulte, daß er das Wahrzunehmende 
mit einer ebenso treffenden wie verblüffend einfachen Sprache zu öffnen verstand. 
In Karl Jaspers meinte ich zunächst nur den Historiker der Philosophien zu finden, 
bis ich allmählich von ihm lernte, wie man Philosophiehistorie zu trennen hat vom 
Philosophieren selber, ohne sie darum zu verwerfen, und wie hinter dem geschicht-
lichen Ablauf der Ideen eine Geschichtlichkeit höheren Grades wirkt, die bestimmt 
ist von der geistigen Pluralität des Menschen. 

Diesen Lehrern meiner Heidelberger Studienzeit verdanke ich Unschätzbares. 
Romanische Philologie hatte ich bis zur Promotion nur im zweckfreien Nebenher 
betrieben, obwohl ein nach Frankreich weisendes Bluterbe mir die romanische Welt 
schon immer geheimnisvoll anziehend gemacht hatte. Aus dem Nebenher wurde 
ein Mittelpunkt, als ich nach der Promotion meine Studien in München fortsetzte. 
Dort wirkte Karl Voßler. Sein Künstlertum, seine ritterliche Persönlichkeit, die 
Anschauungskraft seiner Vorlesungen, der Freimut seiner Werturteile wiesen, ja 
verführten mich zu dem Fach, dessen Gegenstand, die Romania, in ihm eine ein-
drucksvolle Synthese mit der deutschen Tradition eingegangen war. Es mag ein 
Umweg gewesen sein, der Umweg über die Person; doch bin ich gewiß nicht der 
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einzige von Voßlers Schülern, der auf solchem Umweg sein eigenes fachwissen-
schaftliches Ich entdeckte. 

Die nunmehr mit Entschiedenheit ergriffene Romanistik führte mich zu weiteren 
Studien in das Ausland und schließlich zur Habilitation in Köln. Sie war mir von Leo 
Spitzer angeboten worden, dessen stilanalytische Veröffentlichungen einen erhebli-
chen Einfluß auf mich ausübten. Spitzer selbst konnte infolge der Ereignisse jener Jahre 
(1933) die Habilitation nicht mehr leiten, und so kam es zu dem Curiosum, daß der 
Anglist Herbert Schöffler der Habilitationsvater des jungen Romanisten wurde. 1937 
erhielt ich einen Ruf auf das Freiburger Ordinariat, als Nachfolger von Hanns Heiß. 
Während eine kleinere Schrift über Descartes (1937), eine größere über den franzö-
sischen Roman (1939) erschien, war ich mit italienischen und spanischen Themen 
beschäftigt. Daraus gingen ein Buch über die "Rechtsmetaphysik der Göttlichen 
Komödie" (1941) und später eine Abhandlung "Der fremde Calder6n" (1955) hervor. 
Zwischen ihnen steht eine Monographie über Montaigne (1949), bei der es mir ins-
besondere um Eingliederung dieses Autors in die sogenannte Moralistik zu tun war, 
d. h. in eine beschreibende, nicht normative Menschenkunde, deren Wurzeln im Hel-
lenismus liegen und die, von Montaigne auf durchaus eigenständige Weise erneu-
ert, in den romanischen Literaturen bis zur Gegenwart fortlebt, als das vielleicht 
beharrlichste Erbe hellenistischen Denkens und hellenistischer Formensprache. 
Schließlich darf ich noch einen Versuch über "Die Struktur der modernen Lyrik" (1956) 
erwähnen, eine Diagnose der Modernität anhand der französischen, spanischen und 
italienischen Lyrik der letzten hundert Jahre. Durch seinen Gegenstand war das Buch 
genötigt zur Methode der Strukturanalyse, nämlich zur Bestandsaufnahme und Deu-
tung gemeinsamen dichterischen Verhaltens von Autoren, die nicht erst oder über-
haupt nicht durch gegenseitige Einwirkung zu solcher Gemeinsamkeit gekommen 
waren. 

Wir haben in Deutschland das Glück, daß die romanische Philologie in der Tat 
romanische Philologie ist, -eine Wissenschaft, die Rücksicht nimmt auf die sprachli-
che und literarische Ursprungseinheit der romanischen Völker und auf das Fortwir-
ken dieser Ursprungseinheit in den nachantiken Jahrhunderten, bis weit über die 
Renaissance hinaus. So sehr sich diese Völker auch zu nationalen Individuen entwi-
ckelt haben, so wenig sind sie doch zu verstehen ohne jene Ursprungseinheit und 
ohne die aus ihr angeregte zwischennationale Befruchtung. Keine dieser Nationen 
darf in Sprache und Literatur isoliert betrachtet werden, und in ihrer Literatur wie-
derum kann - mindestens bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts - nichts vollständig 
begriffen werden ohne den Rückblick auf die Antike. Für das gesamte europäische 
Schrifttum gilt ja: das wahre Licht fällt von rückwärts. Das muß in besonderem Maße, 
wenn auch auf die lateinische Antike beschränkt, für die Romania gelten, für die Toch-
terkulturen Roms. Diese Einsicht ist gewiß nicht neu, aber sie wurde zu neuen Resul-
taten der Forschung geführt durch E. R. Curtius. Die romanische Philologie ist eine 
aus dem Gegenstand selber sich ergebende vergleichende Sprach- und Literaturwis-
senschaft unter Einbeziehung der romanisch rezipierten lateinischen und spätlatei-
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nischen Antike. Ich darf mich zu dieser Auffassung bekennen, und um des Bekennt-
nisses willen habe ich sie dargelegt. 

Aber ich bekenne mich auch zu einem Begriff von Philologie, den in Deutschland 
zu besitzen wir ebenfalls das Glück haben. Der Begriff der Philologie sollte nicht, wie 
es leider immer wieder geschieht, eingeengt werden auf Sprachwissenschaft und Text-
kritik. Er umfaßt durchaus auch die Literaturwissenschaft. Bei allen Unterschieden 
im Einzelnen sind Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft geeint im Ziel, näm-
lich im Verstehen von sinnhaltigen Wortfolgen,- ob es sich nun um Wortfolgen han-
delt, die zu Gebrauchszwecken entstehen, oder um solche der Sprachkunst Der Begriff 
der Philologie als der Wissenschaft des Textverstehens überhaupt stammt von August 
Boeckh. Und Boeckh ist es auch, der diesem umfassenden Begriff die philosophische 
Dimension gegeben hat. Zwei Zitate aus seiner "Encyklopädie und Methodologie der 
philologischen Wissenschaften" deuten das zur Genüge an: "Philologie ist die Erkennt-
nis des vom menschlichen Geiste Erkannten" (was Boeckh noch kürzer formulierte: 
"Philologie ist Erkennen des Erkannten") - und: "Das Erkennen dessen, was die 
Menschheit erkannt hat, lehrt den Menschen kennen, in allen seinen Produkten". Zwei 
Sätze, in denen das Denken Hegels unverkennbar ist. Ich halte es nicht für einen Zufall, 
daß der Romanist Gustav Gröber, der Lehrer von E. R. Curtius, diese und weitere 
Sätze Boeckhs zur Grundlage seiner Überlegungen über Ziel und Methode der roma-
nischen Philologie gemacht hat. 

Unter diese Gesichtspunkte - der romanischen Philologie und der Philologie- ver-
suche ich meine Arbeiten zu stellen. Welche Methode sie befolgen, weiß ich dennoch 
nicht, oder ich weiß nur, daß sie die Methode wechseln. Mir scheint jedenfalls, daß 
man auch in den philologischen Fächern keinen Gegenstand mit einer präjudizie-
renden Methode angehen darf, sonst bleibt an dem erforschten Gegenstand alles das 
verschlossen, was der präjudizierenden Methode unzugänglich ist. Der Gegenstand 
selber ist es, der die jeweils angemessene Methode bestimmen muß, oder besser: den 
jeweils angemessenen Grad der Beanspruchung verschiedener Methoden. Ziel des 
Forschens ist immer der Text. Da aber das Gewebe des Textes weiter reicht als sein 
Wortlaut, nämlich in die geistige Landschaft hinein, in der er steht, sowie in die Tra-
dition, die ihn vorbereitete, muß die Bemühung des Verslehens sich ausweiten in die 
geschichtlichen Felder, um dann allerdings zurückzukehren zu ihrem Text. Auswei-
tung und Konzentration ist der notwendige Doppelrhythmus des Verstehens. Wohl 
umschließt ein Text die Stoffe und Ideen, die sein Autor aus Vergangenheit und jewei-
liger Gegenwart aufgenommen hat; die Gestalt des Textes aber ist die Unterschie-
denheit. Keine Kausalität kann sie erklären. Hier hilft nur die Methode des Verglei-
chens. Aus dem Vergleichen ergibt sich die Erkenntnis des Unterschiedes. Je reich-
haltiger die Vergleichsmaterialien sind, mit denen man einen Text umgibt (und aus 
Rücksicht auf seinen historischen Standort auch umgeben muß), desto schärfer hebt 
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sich die Einzigartigkeit seiner ideellen wie künstlerischen Gestalt ab. Das in der älte-
ren Forschung geübte Verfahren, Texte in geistesgeschichtliche Zusammenhänge ein-
zuspinnen, lief Gefahr, die Texte überflüssig zu machen: sie wurden zu Dokumen-
ten für etwas, was mehr außerhalb ihrer als in ihnen selber liegt, und fanden, sobald 
sie ihren dokumentarischen Dienst getan hatten, kein Interesse mehr. Ziehen wir diese 
Gefahr ab, dann freilich bleibt das Recht der geistesgeschichtlichen Methode durch-
aus bestehen, als ein Recht neben dem Recht anderer Methoden. Vor der Gefahr einer 
Entwertung der Texte zu bloßen Dokumenten hütet uns die Tatsache, daß wir es bei 
Texten mit Kunstwerken zu tun haben. Als solche haben sie den Anspruch, in ihrer 
Individualität verstanden zu werden. Ein Teil solchen Verstehens heißt Stilanalyse. 
Wir verdanken es den Romanisten Leo Spitzer und Erich Auerbach, daß sie die Wege 
gebahnt und die Kategorien geschaffen haben für dieses von der Ausweitung in die 
Konzentration zurückkehrende Verstehen, welches die Erkenntnis vom organischen 
Zusammenstimmen der Teile eines Textes einmünden läßt in die Erkenntnis von der 
die Teile überwölbenden Gestalt des Textganzen. 

Doch ich habe hier keinen Vortrag über Methoden zu liefern, sondern eine Selbst-
darstellung. Sie ist indessen enthalten in allem, was ich eben sagte. Ich habe meine 
Lehrer genannt- nicht nur diejenigen meiner Studentenzeit- und mit der Belehrung 
durch sie mich selber zu charakterisieren versucht. Vieles, was ich anstrebe, reicht 
methodisch in das 19. Jahrhundert zurück. Angesichts der häufigen und etwas hoch-
mütigen Angriffe, die man gegen die Forschungsweise jenes Jahrhunderts richtet, ins-
besondere gegen den Historismus, halte ich es für geboten, mich zum historischen 
Denken zu bekennen, aus dem schlichten Grund, weil der Mensch ein geschichtli-
ches Wesen ist, das nur im Anblick seiner auf die Jahrhunderte verteilten Realisie-
rungen seiner selbst ansichtig wird,- auch dort, ja vor allem dort, wo er nicht empi-
rischer Mensch, sondern dichtender Geist ist. Eines freilich scheint mir aus früherer 
Forschungsweise nicht mehr verwertbar: dichterische Aussage mit persönlicher Aus-
sage gleichzusetzen. Achtzehn Jahrhunderte europäischer Literatur- und mehr- sind 
durch solche Gleichsetzung mißverstanden worden. Die Geschichte der Dichtung, 
mindestens bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, ist eine Geschichte nicht der privaten 
Menschen, sondern der Künstler, nicht der Lebensläufe, sondern der überpersönli-
chen seelischen Situationen, nicht der Tagebücher, sondern der Phantasie, der The-
men, der Stile. Das zu sagen, mag extrem klingen. Aber wir haben die europäische 
Literatur zu oft auf eine bequeme Weise romantisiert. Seit einigen Jahrzehnten ist die 
Forschung auf dem Weg, sie zu entromantisieren. Ich habe mich auf die Seite dieses 
Unternehmens geschlagen. Ein im Entstehen begriffenes Buch über italienische Lyrik 
versucht, die Richtigkeit der alten Einsicht zu belegen, wonach Dichtung das Erzeug-
nis der Kunst, nicht der Personen ist. In diesem Versuch weiß ich mich eins mit nicht 
wenigen Forschern der modernen italienischen Literaturwissenschaft. 
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ERICH MASCHKE (9. Mai 1959) 

Wenn ich das Vertrauen, das Sie mir mit der Wahl in Ihre gelehrte Körperschaft er-
wiesen, mit besonderer Intensität empfunden habe, so erlauben Sie mir heute, Ihnen 
aus dem gleichen Vertrauen eine Skizze meiner wissenschaftlichen Entwicklung zu 
geben. 

Ich muß mit dem Eingeständnis beginnen, daß ich einen beträchtlichen Hang zu 
Umwegen gehabt habe- zu Umwegen, die auch über die Stationen der Fehler und 
Irrtümer führten. Als Sohn eines Augenarztes im Jahre 1900 in Berlin geboren, stu-
dierte ich zunächst mehrere Jahre Medizin. Vielleicht ist mir von daher ein Verhält-
nis zum Naturhaften des Menschen geblieben, das mir in meinem Buche über "Das 
Geschlecht der Staufer" (1942) ein wichtiges Anliegen war. 

Zur Geschichte bin ich durch die Jugendbewegung geführt worden, die mich, wie 
viele junge Menschen, nach dem Ersten Weltkriege ergriff. Eins mit der Natur, zu der 
wir aus den Großstädten aufbrachen, von Hölderlin und George als den wegwei-
senden Gestirnen gelenkt, fanden wir an unseren Feuern eine Gemeinschaft, aus deren 
Kraft wir ein neues Menschenbild zu verwirklichen hofften. Auf unseren Fahrten und 
in der Arbeit beim Bauern entdeckten wir uns das Volkstum, Geist und Natur zugleich, 
Tradition und lebendiges Wachstum. In dieser Begegnung vollzog sich meine Wen-
dung zur Geschichte. Aus ihrer Fülle lockte mich in besonderer Weise die Geschichte 
des deutschen Ostens an, da in ihm die Völker selbst, und in der ostdeutschen Kolo-
nisation nicht zuletzt das deutsche Volk, unterhalb oder außerhalb des Staatlichen, 
als die eigentlichen Träger der Geschichte erschienen. 

Ich ging zum Abschluß meines Studiums nach Königsberg, in die Hauptstadt einer 
Provinz, in der, betont noch durch ihre Sonderlage, nach dem Versailler Vertrag, die 
Natur noch natürlich und die Geschichte in ihrer unmittelbaren Lebendigkeit eine 
Forderung war. Der Deutsche Ritterorden, dessen Burgen sich aus der weiten Land-
schaft des Preußenlandes erhoben, schien meinen Freunden und mir mehr als jede 
andere Erscheinung der Geschichte auszudrücken, was wir suchten: adligen Dienst 
in der Gemeinschaft. Dem Deutschen Orden wandte sich daher auch mein besonderes 
wissenschaftliches Interesse zu. Es war in seinen Ursprüngen durchaus romantisch. 
So viel Unreifes und Jugendliches auch in unseren damaligen Bemühungen lag, 
scheint mir doch noch heute, daß der romantische Ansatz im Verhältnis zur 
Geschichte einen Zugang zu dieser eröffnet, dem die Fruchtbarkeit nicht abgespro-
chen werden kann. 

In Königsberg lernte ich bei Erich Caspar, mit dem ich übrigens durch die spezi-
fische Mentalität unserer gemeinsamen Heimatstadt Berlin verbunden war, die stren-
gen Methoden des mittelalterlichen Historikers. Wenn ich in den geistigen Bannkreis 
eines Lehrers eintreten durfte, so war es Hans Rothfels, zu dem ich mich auch heute 
dankbar im Verhältnis eines Schülers weiß. 

Ich promovierte sehr spät, erst im Jahre 1927, mit einer Arbeit über den "Deut-
schen Orden und die Preußen", den Konflikt zwischen Missionsauftrag und staatli-
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eher Zielsetzung in der preußisch-baltischen Mission. Noch nicht zwei Jahre später 
begann ich in Königsberg als Privatdozent für mittlere und neuereGeschichte meine 
Vorlesungen. Aus dem Volkstumsbegriff meiner Jugendbewegungs-Zeit wie aus der 
Sonderlage Ostpreußens eröffnete sich leicht der Blick auf die benachbarten baltischen 
und westslawischen Völker, deren Geschichte mit der deutschen unlöslich verzahnt 
ist. Diese Zusammengehörigkeit über immer wieder umstrittene Grenzen hinweg an 
einem Einzelthema sichtbar zu machen, war das Anliegen meiner Habilitationsschrift 
"Der Peterspfennig in Polen und dem deutschen Osten", eine päpstliche Steuer, deren 
eigentümliche Geschichte in diesem Raum eben durch die Verschränkung von Deut-
schen und Polen bedingt war. Die "andere Seite" in die eigene Geschichte hineinzu-
nehmen, um damit zu ihrem Ganzen zu kommen, suchte ich in einer kleinen Arbeit 
über "Polen und die Berufung des Deutschen Ordens nach Preußen" (1934), und die 
Erforschung der "Anfänge des Nationalbewußtseins im deutsch-slawischen Grenz-
raum" (1933) gehörte in den gleichen Umkreis. 

Die Geschichte des Deutschen Ordens und seines preußisch-baltischen Staates hat 
mich bis heute nicht losgelassen, wenn sich auch die Fragestellungen sehr verändert 
haben. Die Berufungen an die Universität Jena zum Winter-Semester 1935/1936 und 
an die Universität Leipzig zum Sommer 1942 führten mich durch die Lehrverpflich-
tungen tief in die allgemeine Geschichte des Mittelalters hinein. Die Stauferzeit zog 
mich durch ihren unerschöpflichen Reichtum, ihre Größe und Tragik besonders an. 
Das Buch über die Staufer und ein größerer Handbuchbeitrag waren die literarischen 
Ergebnisse dieses Interesses. Eine verfassungsgeschichtliche Untersuchung blieb durch 
das Kriegsende und mein persönliches Schicksal ungedruckt, wie denn überhaupt 
meine Forschungen zur Staufischen Geschichte gewaltsam abgebrochen wurden. 

Eine achtjährige Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion von 1945 bis 1953 riß 
mich für lange Zeit aus aller wissenschaftlichen Arbeit heraus. Die Reduzierung des 
Lebens bis auf die letzten Grundelemente - Hunger und Frost und das unsägliche 
Behagen des Tieres, satt zu sein und warm zu haben, Treue und Verrat unter den Mit-
gefangenen, größte Ferne und innigste seelische Nähe zu der Familie in der Heimat, 
der stärkende Rückhalt an geistiger Tätigkeit und über allem die bergende Wirk-
lichkeit Gottes - solche letzten Elemente des menschlichen Daseins riefen in einer 
Randsituation des Lebens die Frage nach dem Menschen im geschichtlichen Raum 
seines Hier und Jetzt wach. Wenn ich auf den langen Märschen zur Arbeitsstelle und 
zurück in Gedanken an historischen Themen spann, stand in der Mitte der Mensch 
in seiner jeweiligen geschichtlichen Situation. 

Eine Verkettung äußerer Umstände - und doch mehr als solches Äußere- führte 
dazu, daß ich vor drei Jahren hier in Heidelberg einen Lehrstuhl für Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte erhielt. Was von meinem bisherigen Arbeitsbereich, dem Mittelal-
ter, her als ein Abweg erscheinen konnte, führte in das Zentrum der Fragen an die 
Geschichte, die sich mir in der Gefangenschaft ergeben hatten. Vielleicht ist die Sozi-
algeschichte einschließlich der Wirtschaftsgeschichte nicht mehr als die brüderliche 
Frage an den Menschen der Vergangenheit, wie er mit dem Leben fertig wurde, wie 
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er sein Dasein sicherte, sich seine Ordnungen gab oder sie zerstörte, sich zu seinen 
Mitmenschen stellte. Durch die Oberfläche der politischen Ereignisse, der Verfas-
sungsformen und der Erscheinungen der Wirtschaft hindurch den Menschen zu 
suchen und ihn in der Einheit mit den von ihm hervorgebrachten Formen des 
geschichtlichen Lebens zu sehen, scheint mir die eigentliche Aufgabe der Sozialge-
schichte zu sein. Daher habe ich in meinen derzeitigen Bemühungen zur Wirt-
schaftsgeschichte die Ritterbrüder und die Kaufleute in der Handelsorganisation des 
Deutschen Ordens, die Sozialstruktur in der Zunftverfassung der mittelalterlichen 
deutschen Stadt, die keineswegs eine Verfassung der Handwerker war, die Konzen-
tration, insbesondere die Kartelle, des 19. und 20. Jahrhunderts in Verbindung mit 
den Reaktionen der Unternehmer auf die Wechsellagen der Konjunktur zu erfassen 
versucht. Es sind erste Ansätze auf einem für mich neuen Forschungsgebiet Vielleicht 
bin ich schon zu alt, um daraus noch etwas Ernsthaftes zu machen. Was ich mir wün-
sche, ist, daß auch dieser Umweg mich zu einem Ziele führen möge- zu einem Ziele, 
das mir nicht zuletzt verkörpert ist durch das Wirken dieser Akademie, der anzuge-
hören ich jetzt die Ehre habe. 

WILHELM GALLAS (27. Februar 1960) 

Wer als Strafrechtler einer Generation angehört, deren Studienzeit in den Anfang der 
zwanziger Jahre fällt, wird, wenn er heute auf das Stück miterlebter Geschichte sei-
nes Fachs zurückblickt, Unruhe und Wandel als den beherrschenden Eindruck 
empfinden. Unruhe und Wandel nicht nur als Folge des jähen Auf und Ab im poli-
tischen Geschehen, sondern auch als Spiegelbild der mannigfachen sich durchkreu-
zenden und überlagernden Tendenzen des allgemeinen Zeitgeists, auf die das 
Strafrecht mit der Empfindlichkeit eines Seismographen, wenn auch nicht immer mit 
dessen Promptheit, reagiert. 

Als ich studierte, stand im Bereich der Kriminalpolitik die moderne Strafrechtsschule 
Pranz von Liszts auf dem Höhepunkt ihrer Wirksamkeit. Mit ihrer Abkehr vom tra-
ditionellen Vergeltungsgedanken, mit ihrer Forderung nach rationaler Verbrechens-
bekämpfung durch zweckmäßige, vor allem auf Resozialisierung bedachte, Behand-
lung des Täters, mit ihrem erzieherischen Optimismus und ihrem Gefühl für die 
soziale Verantwortlichkeit des Staates auch in diesem Bereich verkörperte sie auch 
im öffentlichen Bewußtsein die Sache des Fortschritts. Als im Jahre 1954 die zu Anfang 
des Jahrhunderts unter dem Eindruck der Lisztschen Forderungen eingeleitete Arbeit 
an einer Gesamtreform unseres Strafrechts wieder aufgenommen wurde, erwies es 
sich, wie stark sich der Zeitgeist inzwischen gewandelt hatte. Zwar hatten sich zahl-
reiche Einzelforderungen der modernen Schule, soweit sie im Rahmen oder in Ergän-
zung des herkömmlichen Strafbegriffs verwirklicht werden konnten, inzwischen 
durchgesetzt und zu einer wesentlichen Verbesserung des geltenden Strafrechts 
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geführt. Zu einer umfassenden Verwirklichung des Lisztschen Programms aber 
konnte man sich jetzt nicht mehr entschließen. Der pädagogische Optimismus und 
der Glaube an die zunehmende Rationalisierung der sozialen Beziehungen waren 
unter dem Eindruck der jüngsten Vergangenheit einer tiefen Skepsis und der Einsicht 
in die Nachtseiten und die unbegrenzte Verführbarkeit der menschlichen Natur ge-
wichen. Zugleich hatte das Ergebnis staatlichen Machtmißbrauchs hellhörig für die 
Gefahr gemacht, die der Freiheit und Würde der Person auch von einer wohlge-
meinten staatlichen Zweckverfolgung her drohen. 

Nicht minder wechselvoll erscheint die Entwicklung im Bereich der strafrecht-
lichen Dogmatik. Ihre methodischen Probleme als die einer auf die soziale Wirklich-
keit bezogenen Normwissenschaft lassen sich nur im Rahmen einer allgemeinen 
Theorie der Geisteswissenschaften behandeln und die für sie zentralen Begriffe der 
Handlung, des Unrechts und der Schuld nur in ständigem Kontakt mit den Frage-
stellungen der philosophischen Anthropologie, Ethik und Werttheorie entwickeln. Es 
kann daher nicht Wunder nehmen, daß in den strafrechtsdogmatischen Auseinan-
dersetzungen der letzten Jahrzehnte nicht nur die wechselnden rechtspolitischen 
Tendenzen, sondern auch die mannigfachen und vielschichtigen Impulse des philo-
sophischen Denkens ihren Ausdruck gefunden haben. Ausklingender naturalistischer 
Positivismus, neukantischer Kritizismus, südwestdeutsche Kultusphilosophie, phä-
nomenologische Wertethik und existenzphilosophische Ansätze haben nach- und 
nebeneinander ihren Einfluß geübt und zu einer zunehmenden Verfeinerung, aber 
auch Komplizierung der strafrechtlichen Begriffsbildung und Systematik beigetragen. 

Wer für diese Vielfalt der Bezüge empfänglich war, die das Strafrecht mit der all-
gemeinen Zeit- und Geistesgeschichte verbinden, mußte als Student der zwanziger 
Jahre in den Bann Eduard Kohlrauschs geraten, des Nachfolgers auf dem Lehrstuhl 
Pranz von Liszts. Von umfassender Bildung, aufgeschlossen für alle Wandlungen 
des Zeitgeistes, dabei unbeirrbar in seinen rechtsethischen Überzeugungen und von 
unbestechlicher Klarheit und Redlichkeit des Denkens, war Kohlrausch das uner-
reichbare Vorbild eines kritische Schärfe und Weltoffenheit verbindenden Stils kri-
minalistischer Forschung. Ich hatte das Glück, schon während meines Studiums in 
nähere Berührung mit ihm zu kommen, und verdanke ihm als meinem Lehrer den 
Zugang zur akademischen Laufbahn und bestimmende Eindrücke für die eigene wis-
senschaftliche Arbeit. 

Diese eigene Arbeit war bisher vorwiegend strafrechtsdogmatischen Aufgaben 
gewidmet und von dem Bestreben geleitet, kritische Maßstäbe und neue Einsichten 
für die behandelten Probleme aus den allgemeinen Zusammenhängen zu gewinnen, 
von denen hier die Rede war. So versucht meine Erstlingsschrift über "Kriminal-
politik und Strafrechtssystematik", mit der ich bei Kohlrausch promoviert habe, zu 
zeigen, daß mit der Wahl eines bestimmten kriminalpolitischen Ausgangspunkts, sei 
es dem der Vergeltung, sei es dem der Vorbeugung in ihren verschiedenen Spiel-
arten, bis zu einem gewissen Grad auch die Elemente des Verbrechensbegriffs, ins-
besondere die Schuld, in ihrem Inhalt festgelegt sind. Die Anregung zu dieser Unter-
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suchung gab mir die Beschäftigung mit dem sowjetrussischen Strafrecht, dessen Quel-
len mir, da ich bis zum ersten Weltkrieg in Rußland gelebt hatte, auch sprachlich 
zugänglich waren. Denn da der Sowjetgesetzgeber es sich zur Aufgabe gemacht hatte, 
ein strafrechtliches System unabhängig von allen rechtsstaatliehen Bindungen und 
unter ausdrücklicher Verwerfung des Vergeltungsgedankens ausschließlich auf dem 
Prinzip zweckmäßigen Interessenschutzes aufzubauen, bot sich hier ein praktischer 
Anlaß, nach den dogmatischen Konsequenzen eines reinen Präventionssystems zu 
fragen. In meiner Berliner Habilitationsschrift ging es mir darum, die in der Straf-
rechtsdogmatik inzwischen zur Herrschaft gelangte teleologische Methode für das 
Unterlassungsproblem fruchtbar zu machen. Es sollte gezeigt werden, daß das straf-
bare Unterlassen als Negation eines kausalen Geschehens mit den Mitteln einer natu-
ralistisch orientierten Handlungslehre nicht zu erfassen ist, daß es sich vielmehr nur 
von der rechtlichen Handlungserwartung her, also unter einem normativen Gesichts-
winkel begreifen läßt und daß demgemäß auch von Unterlassungswirkungen nicht 
schon im Bereich der "natürlichen" Welt, vielmehr erst in einer durch Zwecke und 
Werte bestimmten Sphäre des "Sozialen" die Rede sein kann. 

Die teleologische Methode hat freilich in der Folgezeit ihren Anspruch auf aus-
schließliche Herrschaft nicht behaupten können. Mit ihrer Hilfe ließ sich das ver-
brecherische Unrecht zwar als zweckwidriges Verhalten, d. h. als Verletzung recht-
lich geschützter Güter oder Interessen, erfassen. Unberücksichtigt blieb dabei jedoch 
der personale Unwertgehalt des Unrechts, die Bedeutung, die ihm als einem nicht nur 
sozialschädlichen, sondern auch sozialethisch verwerflichen Akt zukommt. Unter dem 
Einfluß des Gemeinschaftsgedankens, der phänomenologischen Ethik, gewisser Nach-
wirkungen der Hegeischen Philosophie und einer damit zusammenhängenden Wen-
dung von dem herkömmlichen kausalen zu einem finalen Handlungsbegriff wandte 
das Interesse sich jetzt immer mehr dieser personalen Seite des Unrechts zu. Die hier-
durch bewirkte Subjektivierung und Ethisierung des strafrechtlichen Unrechtsbegriffs 
und die weitreichenden Konsequenzen, die damit für die Systematik der Verbre-
chenslehre verbunden waren, bilden den wesentlichen Gegenstand auch meiner eige-
nen weiteren Arbeiten. Diese setzen sich etwa mit den kritischen Einwendungen gegen 
die Lehre vom Verbrechen als Rechtsgutsverletzung auseinander, bekämpfen den Ver-
such einer selbständigen Tätertypisierung innerhalb der Verbrechenslehre, bemühen 
sich darum, die Ergebnisse der finalen Handlungslehre für eine befriedigende Grenz-
ziehung zwischen Täterschaft und Teilnahme nutzbar zu machen. In einer unter dem 
Eindruck der sog. Euthanasieprozesse entstandenen Abhandlung über "Pflichten-
kollision als Schuldausschließungsgrund" habe ich zu zeigen versucht, daß mit der 
Abkehr von einem ausschließlich durch rationale Zweckerwägungen bestimmten 
Unrechtsbegriff Grenzfälle eines Pflichtenwiderstreits denkbar werden, in denen das 
Recht an der Irrationalität der Lebenssituation scheitert, d. h. dem Betroffenen keine 
eindeutigen Verhaltensregeln mehr zu geben vermag, sich vielmehr darauf beschrän-
ken muß, seine persönliche Gewissensentscheidung als solche zu respektieren. Eine 
zusammenfassende Darlegung des eigenen Standpunkts im Streit der sich heute 
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bekämpfenden dogmatischen Richtungen enthält schließlich eine 1955 erschienene 
Schrift "Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen". Sie bekennt sich zu 
einem System, das auf der Grundlage eines finalen Handlungsbegriffs Personalismus 
und Zweckdenken miteinander zu verbinden sucht. 

Neben meiner literarischen Arbeit und der Lehrtätigkeit, die ich vor meiner Beru-
fung nach Heidelberg als Professor in Gießen, Königsberg und Tübingen ausgeübt 
habe und in Leipzig wegen meiner Einberufung zum Wehrdienst nicht mehr habe 
ausüben können, habe ich von 1931 bis 1942 die "Zeitschrift für die gesamte Straf-
rechtswissenschaft" redigiert, der ich heute noch als Mitherausgeber angehöre, und 
seit 1954 als Mitglied der Großen Strafrechtskommission an den jetzt abgeschlosse-
nen Vorarbeiten zu einer Gesamtreform unseres geltenden Strafrechts teilgenommen. 
Die Möglichkeit, an der Reform mitzuarbeiten, habe ich trotz der damit verbunde-
nen jahrelangen Belastung als einen besonderen Glücksfall empfunden, weil sie dem 
theoretischen Juristen die seltene Gelegenheit bot, seine kriminalpolitischen und dog-
matischen Überzeugungen auch an der praktischen Rechtsgestaltung zu erproben. 
Ich hoffe, daß eine baldige Verabschiedung des Gesetzentwurfs mir Gelegenheit geben 
wird, die bei der Reformarbeit gewonnenen Einsichten im Rahmen einer von mir 
geplanten Kommentierung des neuen Gesetzes zu verwerten. 

Ich bitte, schließen zu dürfen mit dem Ausdruck des Dankes für die hohe Aus-
zeichnung, die mir die Heidelberger Akademie der Wissenschaften durch die Wahl 
zu ihrem Mitglied erwiesen hat. 

ROLAND HAMPE (27. Februar 1960) 

Es wird nirgends soviel nachträglich konstruiert wie in Selbstbiographien. Darum 
möchte ich mich über meine Jugendzeit kurz fassen. Ich habe sie in Heidelberg ver-
bracht. Hier weiß jedermann, was ich dem Elternhaus verdanke. Aber auch derer 
möchte ich dankbar gedenken, die mich in der Jugendbewegung aus der oft allzu 
behüteten Atmosphäre des Elternhauses herausholten und mich mit der Dichtung 
Hölderlins, Stefan Georges und Jean Pauls vertraut machten. 

Dankbar nennen möchte ich auch eine Musiklehrerin, die mich zur Konzentra-
tion zwang und mir zum ersten Mal die Augen für künstlerische Komposition öff-
nete. Das künstlerische Interesse des Elternhauses galt neben der Musik vor allem 
der mittelalterlichen und der ganz modernen Kunst. Wir Kinder durften mit meinem 
Vater oft die Mannheimer Kunsthalle besuchen. Bildwerke antiker Kunst blieben uns 
so gut wie unbekannt. Nur eine Schulstunde im Heidelberger Gymnasium ist mir 
unvergeßlich. Da zeigte uns ein Lehrer in einer Vertretungsstunde Bilder von Tiryns 
und Mykene. 

Die beiden letzten Schuljahre verbrachte ich in Salem, in enger Verbundenheit mit 
der umgebenden Natur und in ständiger Abwehrstellung gegen den damaligen Lei-
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ter der Schule. Daß es dort möglich war, in kleinem Kreise, ohne pennälerhafte 
Störungen, Homer zu lesen, erschien mir als ein großes Glück. Griechisch war mein 
liebstes Fach. 

Während einer der Ferien, die ich allein in der Schule verbrachte, hatte ich Pla-
tons Staat gelesen und war von dem Gedanken erfüllt, man müsse sich dem Staate 
zur Verfügung stellen. In jugendlicher Unwissenheit fragte ich, was man da studie-
ren müsse. Es wurde mir Jura genannt. So begann ich mit dem Studium der Jura in 
Kiel, in bewußter räumlicher Entfernung vom Elternhaus und in innerer Ablehnung 
dessen, was sich damals "Heidelberger Geistigkeit" nannte. Bald erkannte ich, daß 
Jura nicht das war, was mir vorgeschwebt hatte. Ich blieb der Universität oft fern und 
beschäftigte mich, lesend, auswendiglernend und übersetzend, mit altgriechischer 
Lyrik. Auf dem Umwege über Soziologie und NeuereGeschichte fand ich schließ-
lich zur Archäologie. Im Hause des Neueren Historikers Friedrich Wolters sah ich zum 
ersten Male Abbildungen griechischer Vasen. Seiner Anregung folgend, besuchte ich 
das Archäologische Seminar in Kiel. Er war es auch, der mir 1930 riet, nach München 
überzuwechseln, wo Ernst Buschor, aus Athen kommend, gerade den Lehrstuhl über-
nommen hatte. Wolters meinte, die Wissenschaft sei ein Handwerk. Man müsse zum 
besten Meister gehen, um es zu lernen. Dann gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder 
man fahre künftig in der Art des Meisters fort - dann gut. Oder man komme darü-
ber hinaus zu etwas Eigenem - dann umso besser. 

Neben der Archäologie betrieb ich Klassische Philologie, ein Jahr davon in Hei-
delberg. Das Wichtigste, was ich während des Studiums aufnahm und als vorbild-
lich empfand, scheint mir- nachträglich und im Großen betrachtet - dies: Bei Ernst 
Buschor die Fähigkeit des Vergleichenden Sehens; bei Johannes Stroux die Schärfe 
des Interpretierens und die maieutische Kunst, eine Übung abzuhalten; bei Otto 
Regenbogen das einprägsame, beispielhafte Gestalten eines Vorlesungsstoffes- unver-
geßlich ist mir sein Lukrez-Kolleg. 

Eine Reise nach Griechenland, im Sommer 1932, führte zur Freundschaft mit 
Thrasybulos Georgiades, zum ersten Eindringen in das Neugriechische, wurde zur 
Grundlage meiner späteren Vertrautheit mit diesem Land. Aus den geplanten drei 
Monaten Aufenthaltes wurden neun. Schon in München hatte ich mich mit frühen 
Darstellungen griechischer Sagen befaßt, alles hierzu Veröffentlichte gesammelt. Im 
Athener National-Museum entdeckte ich, bei einer Führung durch Georg Karo, auf 
den Platten frühgriechischer Gewandnadeln Gravierungen, die bis dahin noch nie-
mand beachtet hatte. Ich ließ sie reinigen und verbrachte den Winter damit, sie zeich-
nerisch festzuhalten-jeweils vormittags im hellen Sonnenlicht zeichnend (sonst war 
nicht genug zu erkennen), nachmittags im verdunkelten Raum, die überanstrengten 
Augen ausruhend. Das Ergebnis lohnte den Einsatz: Unter den figürlichen Gravie-
rungen fanden sich die ältesten bildliehen Darstellungen griechischer Heldensagen, 
noch aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. Auch ließen sich zum ersten Mal für diese Früh-
zeit "Meisterhände", eben die der einzelnen Graveure, scheiden. Dies Material bil-
dete den Grundstock meiner Dissertation "Frühe griechische Sagenbilder in Böotien", 
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die 1936 in Buchform erschien1. Es lag mir dabei nicht nur an der Verbindung von 
literarischer und bildlicher Überlieferung, sondern auch daran, zu zeigen, wo und 
in welcher Weise die Bildkunst eigenen Gesetzen folgt. 

Nach der Promotion in München Anfang 1934 erhielt ich zunächst eine halb-
tägige Hilfsassistentenstelle am Deutschen Archäologischen Institut in Rom. Dank der 
Großzügigkeit von Ludwig Curtius habe ich während dieser Zeit von Rom, seiner 
näheren und ferneren Umgebung viel gesehen. Mit Ludwig Curtius hatte ich schon 
während meiner Heidelberger Schulzeit auf dem Neckar gerudert. Während meines 
römischen Aufenthaltes entspann sich eine Freundschaft, die sich im Laufe der Jahre, 
bis zu seinem Tode immer enger knüpfte. 

Das archäologische Reisestipendium nützte ich zu Studien in Paris, London, 
Oxford und kehrte über Budapest nach Griechenland zurück. Dort erhielt ich gleich-
zeitig die planmäßige Assistentenstelle in Rom und in Athen angeboten und entschied 
mich für Athen. 

Die zweijährige Assistentenzeit in Athen (1936/1937) stand im Schatten der poli-
tischen Ereignisse. Zwei Direktoren mußten nacheinander gehen, der dritte war 
zugleich Landesgruppenleiter der NSDAP. Der Referent am Institut war zugleich Orts-
gruppenleiter. Beide waren von ihren Parteigeschäften absorbiert. So hatte ich als 
Assistent die anfallenden Aufgaben fast allein zu bewältigen. An eigene For-
schungsarbeit war nicht zu denken. 

Im Frühjahr 1937 wurde ich zur Eröffnung der neuen Ausgrabungen nach Olym-
pia beordert. An die Eröffnung schloß sich eine erste Grabungs-Kampagne, die ich 
gemeinsam mit Ulf Jantzen durchführte. Für die bronzegußtechnischen Fragen wurde 
Kurt Kluge als Fachmann herangezogen. Unser Finderglück war unwahrscheinlich. 
Neu und lehrreich war dabei die Notwendigkeit, sich jeweils rasch zu entscheiden, 
sich ohne Auswahl mit jedem Befund und jedem Fundstück abzugeben, der Zwang, 
darüber in kürzester Zeit Rechenschaft abzulegen- es wurde uns von oben eine Frist 
von nur drei Monaten bis zur Ablieferung des Fundberichtes gesetzt2. Einen Teil der 
Fundstücke konnte ich wieder in eigenen Zeichnungen vorlegen. Merkwürdig war 
die Erfahrung, daß Dinge, mit denen man sich vorher intensiv beschäftigt hatte, gleich-
sam auf einen zukamen: In Olympia waren es etwa frühe, sehr erlesene Darstellun-
gen griechischer Sagen auf getriebenen Bronzeblechen. -Als Verdienst rechnen wir 
uns an, daß wir - aufs Improvisieren und auf einfachste Hilfsmittel angewiesen -
damals mit Bienenwachs und Lötlampe ein Verfahren zur Hebung der überaus 
brüchigen Bronzebleche entwickelten, wie es heute noch in Olympia und an ande-
ren Grabungsplätzen mit Erfolg angewendet wird. 

1 Frühe griechische Sagenbilder in Böotien, Athen 1936. 
2 Die Grabung in Olympia im Frühjahr 1937 (gemeinsam mit Ulf Jantzen), Jahrbuch des Deutschen 

Archäologischen Instituts, 1936/37, Olympiabericht I.- Nachtrag zum Grabungsbericht: Ein bron-
zenes Beschlagblech aus Olympia, Archäologischer Anzeiger 1938, Sp. 259ff. 

159 



Im Januar 1938 siedelte ich als Assistent an das Martin-von-Wagner-Museum der 
Universität Würzburg über. Während der anderthalb Jahre, die mir dort vergönnt 
waren, wurde ich zweimal zur Wehrausbildung herangezogen, im August 1939 mußte 
ich wiederum einrücken und für lange Zeit auf wissenschaftliche Arbeit verzichten. 
Noch in der letzten Nacht hatte ich meine Habilitationsschrift "Der Wagenlenker von 
Delphi"3 abgeschlossen. In dieser Arbeit versuchte ich, die bedeutende Bronzegruppe 
des Lenkers mit dem Gespann über die kunstästhetische Betrachtung hinaus aus allen 
gefundenen Bruchstücken als Gesamtes zu rekonstruieren und an den historischen 
Platz ihrer einstigen Aufstellung zurückzuversetzen. Die Habilitation fand im 
Herbst 1939 während eines dreitägigen Urlaubs von der Artillerieschule statt. Die 
Ernennung zum Dozenten erfolgte wegen Einspruchs des Würzburger NS-Dozen-
tenführers mit großer Verspätung erst 1941. Von der Berufungsliste an die Universi-
tät Kiel wurde ich aus politischen Gründen durch das Reichsministerium für Kultus 
und Unterricht gestrichen. Daß ich durch Kriegs- und Nachkriegsereignisse rund 
zehn Jahre verhindert war, wirklich wissenschaftlich zu arbeiten, hängt mir heute noch 
an. Diese große Lücke zu schließen, ist mir bis jetzt nicht gelungen. Zwei Überset-
zungen aus dem Neugriechischen sind in dieser Zeit entstanden; während des Krie-
ges: Ion Dragumis, Samothrake4; in der Hungerzeit nach dem Kriege: Bias Venesis, 
Äolische Erde5, im Inselverlag 1949. Bei beiden lockte mich nicht allein das Inhaltli-
che als vielmehr die Freude an der sprachlichen Bewältigung. 

Zwei Phasen aus der Kriegszeit seien eigens hervorgehoben: Ein Jahr auf Kreta 
und ein Jahr in Athen. Die Dolmetschertätigkeit auf Kreta führte zwangsläufig in 
Lebens- und Sprachbereiche, mit denen man sonst nicht in Berührung kommt. Ich 
kam zu der Erkenntnis, daß Stufen, welche die Menschheit in ihrer Entwicklung nach-
einander durchlaufen hat, dort noch nebeneinander als lebendige Daseinsformen 
erfahren werden können. Ich habe diese Erfahrungen in einer kleinen Schrift mit dem 
Titel "Hochzeit auf Kreta" niedergelegt6. - In Athen waren es die letzten beiden 
Monate vor der Räumung. Da hatte ich den besonderen Auftrag, die Verhandlungen 
einzufädeln und durchzuführen, die schließlich zur kampflosen Übergabe führten. 
Von Augenblick zu Augenblick handeln zu müssen, die Größe der Gefahr und die 
Verantwortung des Ganzen, verbunden mit der täglichen, oft fast stündlich wech-
selnden persönlichen Lebensgefahr, das war- gegenüber dem kontemplativen Dasein 
des Wissenschaftlers - eine neue Lebenserfahrung. Wie die von Adolf Hitler befoh-
lene Zerstörung aller lebenswichtigen Anlagen vermieden werden konnte, die Mil-

3 Der Wagenlenker von Deiphi (in Brunn-Bruckmann, Denkmäler griechischer und römischer Skulp-
tur); auch als selbständige Publikation erschienen, München 1941. 

4 Ion Dragumis, Samothrake, aus dem Neugriechischen übertragen, Rütten u. Löning Verlag 1942. 
5 Ilias Venesis, Äolische Erde, aus dem Neugriechischen übertragen, Insel-Verlag 1949. 
6 Hochzeit auf Kreta, Festschrift für Edwin Redslob, Berlin 1955. 
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Honenstadt dadurch vor der Katastrophe bewahrt blieb, das habe ich in einer klei-
nen Schrift "Die Rettung Athens im Oktober 1944"7 festzuhalten versucht. 

Nach Kriegsende schlug ich mich in einem Fußmarsch von rund 600 km nach 
Würzburg durch und fand dort das Museum und die Universität in Trümmern, die 
Wohnung total ausgebombt. Die Arbeit im Museum begann damit, die im Luft-
schutzkeller des Gebäudes verschütteten Leichen zu bergen, die Reste der Vasen-
sammlung aus dem Schutt auszugraben, die ausgelagerten Bestände wieder einzu-
bringen. Wir fanden sie als Masse kleiner verkohlter Scherben. Plünderer hatten sie 
zerstört. Auf Kohlenzügen reisend, kaufte ich die ersten Bücher für das archäologi-
sche und altphilologische Seminar der Universität Würzburg. 

Im Herbst 1946 folgte ich einem Ruf an die Universität Kiel, wo ich das Archäo-
logische Institut neu einzurichten hatte. Die Übungen mit den Studenten, fast durch-
weg Kriegsteilnehmern, hatten dort ein später kaum wieder erreichbares Niveau. Hun-
ger und Kälte aber bewirkten, daß ich vor Erschöpfung in einem Krankenhaus 
Zuflucht suchen mußte. - Die Unmöglichkeit, in Kiel eine Wohnung zu finden, ver-
anlaßte mich, im Frühjahr 1948 einen Ruf nach Mainz anzunehmen. Ich mußte dort 
an der neugegründeten Universität wieder ganz von vorne anfangen; ein neues Insti-
tut mit Büchern, Lichtbildern, Räumen, Personal, einer stattlichen Lehrsammlung grie-
chischer Originale gelang es, im Laufe von neun Jahren und durch Ablehnung eines 
Rufes nach Harnburg auf die Beine zu stellen. Es wurde einem dabei nichts 
geschenkt; alles und jedes mußte mühsam erkämpft werden, nicht aus "Freude am 
Organisieren" - wie mir solche nachsagten, die nie eine derartige Situation erlebt 
haben -, sondern aus bitterer Notwendigkeit. Dabei suchte ich aus der Not eine 
Tugend zu machen und solche Themen in Angriff zu nehmen, die auch ohne voll-
ständigen wissenschaftlichen Apparat bewältigt werden konnten. 

In der Kieler Zeit entstand die Studie "Die Stele aus Pharsalos im Louvre"8, wo 
Kunst- und Kulturgeschichtliches eng miteinander verbunden wird. Im Krankenhaus 
schrieb ich (für das 100jährige Jubiläum der Heidelberger Archäologischen Univer-
sitätssammlung) den Aufsatz über Nestor9. Ich versuchte darin, eine Sagengestalt als 
Persönlichkeit zu fassen, auf den geschichtlichen Kern zurückzuführen und in einem 
weiteren historischen Rahmen zu begreifen. An diese Arbeit schloß sich später die 
Schrift "Die Homerische Welt im Lichte der neuesten Ausgrabungen" an10, ein Ver-
such, die zerstreuten Grabungsberichte, die ersten Ergebnisse der Entzifferung der 
mykenischen Schrift mit der mythisch-historischen Überlieferung zusammenfassend 
zu konfrontieren. 

7 Die Rettung Athens im Oktober 1944, Institut für Europäische Geschichte Mainz, Wiesbaden 1955. 
8 Die Stele aus Pharsalos im Louvre, 107. Winckelmannsprogramm der Archäologischen Gesellschaft 

zu Berlin, Berlin 1951. 
9 Nestor, ein Vermächtnis der Antiken Kunst, herausgegeben von R. Herbig, Heidelberg 1950. 

10 Die Homerische Welt im Lichte der neuesten Ausgrabungen, Gymnasium 63, 1956, auch als Sonder-
heft erschienen. 
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Die Schrift über "Die Gleichnisse Homers und die Bildkunst seiner Zeit" 11 wurde 
in der ersten, bücherlosen Mainzer Zeit verfaßt Es lag mir dabei daran, neben den 
Berührungspunkten mit der Dichtung vor allem das Eigenständige der Bildkunst auf-
zuzeigen. 

Auf den Aufbau der Mainzer Originalsammlung gehen drei Veröffentlichungen 
zurück: 1. Das CORPUS VASORUM ANTIQUORUM Mainz 112, eine streng editori-
sche Arbeit; 2. Das Buch "Griechisches Leben im Spiegel der Kunst"13. Hier werden 
die besten Stücke der Mainzer Sammlung einem breiteren Publikum in kulturhisto-
rischer Betrachtung vorgelegt, wobei vom Konkreten ausgehend auf das Allgemeine 
hingewiesen wird. Diese beiden Werke wurden gemeinsam mit E. Sirnon abgefaßt. 

Ein drittes Buch, das auf die Mainzer Forschungen zurückgeht, ist gegenwärtig 
im Druck. Es wird unter dem Titel "Ein frühattischer Grabfund" erscheinen14• Aus 
hundertenunscheinbarer Scherben konnten in jahrelanger Arbeit monumentale Grab-
gefäße aus der Zeit um 700 v. Chr. zusammengesetzt und auf eine spezielle Verwen-
dung im Grabkult zurückgeführt werden. Wieder wird hier das Verhältnis von Epos 
und Bildkunst berührt sowie die Frage der Umwandlung orientalischer Vorbilder in 
der frühgriechischen Kunst. 

Während der Mainzer Zeit bahnte sich eine enge Arbeitsgemeinschaft mit Bild-
hauer Adam Winter aus Mainz-Kastel an, die der Erforschung und praktischen Wie-
dergewinnung der Technik der griechischen und römischen Keramik-Malerei gilt. Es 
wurde der, unserer Disziplin sonst unbekannte, Weg der Experimente beschritten. Daß 
dieser Weg gerade bei Fachkollegen noch auf mangelndes Verständnis stößt, ist aus 
der allzu einseitig auf das Ästhetische gerichteten Entwicklung der Klassischen 
Archäologie erklärbar. Um so erfreulicher ist es, daß ich für die Fortführung dieser 
Forschungen bei der Heidelberger Akademie Verständnis und Unterstützung gefun-
den habe. 

Mit Mitteln der Mainzer Akademie habe ich im Frühjahr 1952, gemeinsam mit 
Giorgio Buchner, auf der Insel Ischia eine Grabungskampagne durchgeführt, die den 
Spuren der ersten griechischen Kolonisten auf italischem Boden galt. In drei Wochen 
wurden 45 Gräber eines griechischen Friedhofes freigelegt, die bis in das späte 8. Jahr-
hundert v. Chr. zurückreichen. Das Finderglück war also wiederum groß. Aber gerade 
darum wurde die Grabung ohne deutsche Beteiligung weitergeführt. 

Insgesamt erhoffe ich mir im Kreise der Heidelberger Akademie neben vielfachen 
Belehrungen vor allem Anregungen, welche die toten Punkte, unter denen nicht nur 
der Einzelne, sondern jedes Fach zuweilen leidet, überwinden helfen. 

11 Die Gleichnisse Homers und die Bildkunst seiner Zeit, Tübingen 1952. 
12 CORPUS V ASORUM ANTIQUORUM Mainz 1 (gemeinsam mit E. Simon), München 1959. 
13 Griechisches Leben im Spiegel der Kunst (gemeinsam mit E. Simon), Mainz 1959. 
14 Ein Frühattischer Grabfund, Mainz 1960. 
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BERNHARD SCHWElTZER (30. Juli 1960) 

Als ich im März dieses Jahres die Nachricht erhielt, daß die Mitglieder der Heidel-
berger Akademie mich zum ordentlichen Mitglied gewählt haben, da waren es zwei 
Gefühle, die mich bewegten: zuvörderst eine tiefe Dankbarkeit für die unerwartete 
und ungewöhnliche Ehrung, die darin bestand, daß Sie mich in Ihrem Kreise aufge-
nommen haben; sodann aber das Gefühl der hohen Verantwortung, die mir Ihr Ver-
trauen auferlegt hat, einer Verantwortung, welche der Mensch mit den vorrücken-
den Jahren nur um so schwerer zu nehmen pflegt. 

Und doch gibt es eine Brücke, welche das Gefühl der Ehrung und das Bewußt-
sein der Verantwortung miteinander verbindet. Sie liegt in dem glücklichen Zeitpunkt, 
an dem Sie mich zu dem Ihrigen gemacht haben. Um dies zu zeigen, muß ich einen 
Augenblick noch in die Vergangenheit zurückführen. Die Bilanz des letzten Regimes 
und seines Weltkrieges ist auch für eine so universale und doch an Zahl ihrer 
Mitarbeiter so kleine Wissenschaft wie die Klassische Archäologie eine traurige ge-
wesen. Fast eine ganze mittlere Generation wertvoller Mitarbeiter war aus den 
verschiedensten Gründen ausgefallen, und viele begabte Jüngere hatte der Krieg ver-
schlungen. Wer das Glück hatte zu überleben, dem mußte bald deutlich werden, daß 
es galt, jene Lücken allmählich wieder aufzufüllen und noch eine neue Generation 
von jungen Mitarbeitern an unsere Wissenschaft heranzuziehen. Erschwerend traten 
hinzu die materiellen Opfer des Krieges, der teilweise oder totale Verlust von Biblio-
theken, von dem wenige Universitäten verschont blieben, und die schmerzliche Zer-
störung von Material. Ich selbst besaß nach dem größten Angriff auf Leipzig am 
4. Dezember 1943 keinerlei wissenschaftliche Aufzeichnungen mehr. Die Reise- und 
Museumsnotizen von mehreren Jahrzehnten, Entwürfe, eine sorgsam gepflegte 
Kartothek mit Belegen und Zitaten aus dem ganzen Gebiet der Archäologie, eine 
Photosammlung gingen im Keller meines Instituts in Flammen auf. Nur die Vor-
lesungsskizzen blieben erhalten; sie waren in meiner Wohnung geblieben, weil ich 
sie für weniger wichtig gehalten hatte. Jetzt stellten sie einen Schatz dar. So ergab sich 
ein Arbeiten auf drei Geleisen: in erster Linie und mit besonderem Nachdruck der 
mündliche Unterricht, ferner die über zehn Jahre dauernde Wiederherstellung des 
Arbeitsapparates, die Altes durch Neues ersetzen konnte, und im Zusammenhang 
damit die Bewältigung der gerade in meiner Wissenschaft so unentbehrlichen aus-
ländischen Literatur der Kriegszeit, endlich die Weiterarbeit an den produktiven Auf-
gaben, die notgedrungen zunächst noch kurz treten mußte. 

Erst vor wenigen Jahren hat sich die Last dieser mehrspurigen Tätigkeit allmäh-
lich vermindert; und nachdem ich mit gutem Gewissen den pflichtmäßigen, allerdings 
auch wieder fruchtbaren und tiefbefriedigenden Unterricht in jüngere Hände geben 
durfte, rückte eine größere Freiheit zur Forschung und ihrer literarischen Ausmün-
zung und die Hoffnung auf eine mögliche Vollendung alter und neuer Entwürfe in 
greifbare Nähe. In diesen Übergang fiel Ihre Wahl. Sie erfolgte, wie ich meine, zu dem 
günstigsten Augenblick. Denn die Ehrung, die ich darin empfinde, und das Bewußt-
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sein des Wagnisses, Ihr Vertrauen zu rechtfertigen, erscheinen nicht mehr unverein-
bar miteinander. Und ich darf hoffen, daß meine tätige Mitwirkung an den Aufga-
ben und Zielen der Akademie nicht mehr zu den zusätzlichen Pflichten, sondern zu 
den freudig wahrgenommenen Rechten gehören wird. Auch dafür darf ich allen Mit-
gliedern der Akademie meinen aufrichtigen Dank sagen. 

Der Gelehrte ist nur ein Glied in der Kette zwischen denen, die waren, und denen, 
die kommen. Wenn es hoch kommt, so vermag er die Probleme, welche die Wissen-
schaft seiner Zeit stellt, zu erkennen, vielleicht auch fruchtbar weiter zu entwickeln 
und als eigene Fragestellung der kommenden Generation zu hinterlassen. Dem His-
toriker - und historisches Denken ist ja die Grundlage der geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen- ist es verwehrt, Abschließendes zu sagen. So muß er sich mit dem Bruch-
stückhaften seines Tuns bescheiden, das Vorgänger und Nachfolger hat und an seine 
eigene Zeit gebunden bleibt. 

Es ist wohl üblich, trotzallem notgedrungen fragmentarischen Charakter, daß der 
in die Akademie Aufgenommene die Gebiete nennt, auf denen er vornehmlich ge-
arbeitet hat. Ich will es kurz machen. Es sind: die Anfänge der griechischen Kunst 
im Zeitalter des sogenannten geometrischen Stils (ich hoffe, dies Thema noch zu einer 
abgerundeten Darstellung zu bringen),- griechische Religionsgeschichte und Mytho-
logie, wenn ich hier auch vieles in Rezensionen gesteckt habe, - die religiöse Struk-
tur der Kunst der Griechen bis zum Ende der Klassik, -Soziologie des Künstlers und 
des Künstlerischen in der Antike, - griechische Kunsttheorie, - die Gestalten des 
Phidias, -griechisches und römisches Porträt, insbesondere die geistesgeschichtlichen 
Voraussetzungen für die Entstehung des europäischen Porträts in Griechenland; -
und nun muß ich Sie am Ende der Liste um Entschuldigung bitten, wenn ich noch 
eine einzelne Arbeit nenne, weil sie wohl ganz geglückt ist und mir am Herzen lag 
und liegt. Es ist die plastische Wiederherstellung des hellenistischen Originals der 
Menelaos-Patroklosgruppe aus der an sich vorzüglichen römischen Kopienüberlie-
ferung, die aber durch moderne Ergänzungsversuche verdorben war. Den Meisten 
von Ihnen werden die barock umgedeuteten Marmorgruppen in der Loggia dei Lanzi 
und im Palazzo Pitti zu Florenz bekannt sein. Diese gereinigte und rekonstruierte 
Gruppe, die Wiedergewinnung eines griechischen Meisterwerkes, gehört seltsamer-
weise zu den wenigen Abgüssen in Leipzig, welche die Katastrophe überstanden 
haben. 

Zum Schluß lassen Sie mich zu Persönlichem zurückkehren und den Dank ab-
statten an diejenigen, von denen ich gelernt habe. Ich war Heidelberger Student und 
habe die fruchtbaren Dozentenjahre in der einzigartigen geistigen Atmosphäre Hei-
delbergs verbracht. Mein Lehrer, Friedrich von Dulm, zu dessen Schüler Robert Zahn, 
0. Weinreich, Rud. Pagenstecher gehörten, war ein bedeutender Gelehrter und hatte 
die seltene Gabe, seine Schüler so wenig wie möglich in ihrem Wachstum dirigieren 
zu wollen. Eingeführt in die Wissenschaft hat mich Rud. Pagenstecher, damals Pri-
vatdozent, der gerade sechs Jahre älter war als der angehende Student, Ihnen bekannt 
durch eine Anzahl von Akademieschriften. Der Lehrer mit seiner feinen, nie verlet-
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zenden Ironie wurde bald der herzlich verehrte Freund. Die Dankespflicht wird hier 
zu einer Bekenntnispflicht Über ihm schwebte das Verhängnis eines unheilbaren 
Leidens, das er seit seinem Militärdienst mit stiller und heiterer, wahrhaft griechisch-
antiker Ergebenheit trug. Mit Ausnahme seines grundlegenden Buches über die 
Calenische Reliefkeramik, das heute noch unentbehrlich ist, erfuhren seine erstaun-
lich zahlreichen Arbeiten und zwei kühne Bücher über alexandrinische Kunst, die in 
Neuland der Forschung stießen, manche Kritik. Er wußte, daß er nicht viel Zeit mehr 
hatte, und manches blieb bei großzügigen Skizzen, durchsetzt mit neuen Interpreta-
tionen, die seiner Zeit vorauseilten. Heute mehrt sich das Wissen darum, was wir ver-
loren haben, als er, 35 Jahre alt, als Professor in Rostock starb. - Ein Studienjahr in 
Berlin schenkte mir einen fast täglichen Umgang mit dem eben habilitierten Gerhart 
Rodenwaldt, dem Unvergeßlichen und Unersetzlichen. Der Gedankenaustausch mit 
ihm dauerte bis zu seinem vorzeitigen Tode.- Bald nach dem ersten Weltkrieg, nach-
dem ich als Assistent nach Heidelberg zurückgekehrt war, übernahm L. Curtius die 
Heidelberger Professur. Er brachte die Münchener Tradition von Heinrich Brunn und 
Ad. Furtwängler mit und war selbst ein Neuerer und ein begnadeter Schriftsteller. 
Wir waren verschiedene Naturen. Aber was will das heißen angesichts seiner brei-
ten Menschlichkeit und seiner Person, die in einem Umfang die Bildungswelt des 
18. Jahrhunderts bis in seine Gegenwart in sich trug, wie es kaum einer heute noch 
vermag? 

Ich muß abbrechen. Es wären noch viele Namen zu nennen, auch außerhalb der 
engen Fachgrenzen, die als Lehrer oder später als Kollegen und Mitstrebende mir nahe 
standen und jenes beziehungsreiche, geistige Netz bildeten, in dem wir alle stehen. 
Daß aber Sie, meine verehrten Kollegen, mich auf den Mutterboden, aus dem ich her-
vorgegangen bin, zurückgeholt haben, - dem gebührt mein letztes Dankeswort, und 
nicht das geringste. 

HANNS RÜCKERT (10. Dezember 1960) 

Abgesehen von zwei für mich relativ belanglosen Anfangssemestern in Jena, bin ich 
akademisch aufgewachsen an der Berliner Universität der zwanziger Jahre. Von den 
theologischen Lehrern, die an ihr während meiner Studienzeit tätig waren, hat nur 
einer formend und bestimmend auf mich gewirkt, er allerdings auch umso tiefer, nach-
haltiger und umfassender. Es war Karl Holl. Wenn ich mich heute frage, worin die 
Befreiung bestand, die ich ihm verdanke, so muß ich mit einer Doppelformel ant-
worten, die einen einheitlichen Zusammenhang zweimal in entgegengesetzter Rich-
tung durchläuft: 1. Holl hat mir auf dem Weg über die Kirchen- und Theologiege-
schichte den Zugang erschlossen zu der gesamttheologischen Problematik meiner 
Generation, deren konkrete Gestalt wesentlich mitbestimmt ist durch die Impulse, 
die von seinem Lutherbuch ausgegangen sind, und 2. hat er mich gelehrt, daß es 
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keinen anderen fruchtbaren Weg zur Mitarbeit an dieser theologischen Gesamt-
problematik gibt, als den von der Geschichte her, auf dem sie mitsamt allen Antworten, 
die in ihr gegeben werden, sich als eine geschichtlich gewordene und sich ständig in 
der Geschichte wandelnde versteht. Natürlich weiß ich, daß ich mit diesen Sätzen 
über die Stellung der Kirchengeschichte im Gesamt der Theologie für die Theologen 
unter Ihnen und überhaupt für meine Herren Kollegen von der philosophisch-
historischen Klasse Gemeinplätze ausspreche. Es ist wohl ein Charakteristikum unse-
rer ganzen Generation, daß sie in allen Disziplinen die Historie in ein ähnliches Ver-
hältnis zu den jeweils entsprechenden systematischen Zusammenhängen setzt, und 
vielleicht ist es unter diesem Gesichtspunkt eine biographische Zufälligkeit, daß ich 
durch die Vermittlung Holls dieses Generationsmerkmal aufgeprägt bekommen habe. 
Man müßte tiefer in die Sachfragen einsteigen, als es die Situation erlaubt, um nun 
wieder das Unverwechselbare der theologischen Problematik gegenüber der philo-
sophischen oder der juristischen und wiederum innerhalb der Theologie das Beson-
dere der durch Holl vermittelten Lösung aufzuzeigen, wobei sich am Ende sogar 
herausstellen könnte, daß sich in zwei gleichzeitig von Holl ausgegangenen Kir-
chenhistorikern wie meinem Freunde H. Bornkamm und mir die Dinge noch einmal 
verschieden spiegeln. Es geht ja nicht oder jedenfalls nicht nur darum, was theore-
tisch gesagt wird zu der Frage nach der Kirchengeschichte als theologischer Diszip-
lin, sondern wie der einzelne das Verhältnis praktiziert. 

Aber so oder anders, Typus oder Individuum - ich bin mir bewußt, daß ich 
höchstens als Lehrer ( dreieinhalb Jahre in Leipzig, seit 1931 in Tübingen) den großen 
Anstoß meiner theologischen Werdejahre einigermaßen habe durchhalten können, 
und auch dort kann ich wohl besser einen Eindruck davon geben, was meine theo-
logische Intention mit der Kirchengeschichte ist, als dazu anleiten, wie man es machen 
muß, damit sie ihr Ziel erreicht. Wer sich so, wie ich es andeutete, in allem, was er 
arbeitet, in eine Doppelbewegung gestellt sieht: von der historischen Konkretion, die 
vom Detail ausgeht, hin zu der Teilnahme an der Diskussion der zentralen theolo-
gischen Gegenwartsprobleme, wo sich die Beiträge aller theologischen Disziplinen, 
der exegetischen, der historischen und der systematischen, gegenseitig integrieren, 
und von dort wieder zurück zur Historie, wo sie am historischsten ist, der findet sich 
natürlich immer wieder in der Situation, daß ihm der Atem zu knapp wird, um die 
weiten Räume zu durchmessen und die in ihnen herrschenden Spannungen zu ertra-
gen. Es kann sich herausstellen, daß seine Kraft zur theologischen Zusammenschau 
und Gestaltung nicht ausreicht, oder daß er den festen Boden seiner geschichtlichen 
Disziplin unter den Füßen verliert oder endlich - schlimmster Fall - daß er weder 
dort noch hier genügt. Wenn ich auf die wenigen Dinge sehe, die ich veröffentlicht 
habe, so halte ich für mein bestes Stück -leider- immer noch meine Dissertation über 
die Rechtfertigungslehre des Tridentinischen Konzils. Hier bin ich - Anfängerfehler 
verstehen sich von selbst- dem am nächsten gekommen, was mir heute wie damals 
vorschwebt: in der scharfen Interpretation von Texten einen theologiegeschichtlich 
fruchtbaren Moment herauszuarbeiten, von dem nach hinten wie nach vorn bis in 
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die Gegenwart Licht auf weite Zusammenhänge fällt. Seitdem ist mir der Ausgleich 
zwischen den Extremen, bei denen die Gefahren liegen, nie wieder recht geglückt, 
und mein Schifflein steuert einen verdächtigen Zickzackkurs zwischen Scylla und 
Charybdis. Auf der einen Seite habe ich mich in die Editionsarbeit gestürzt- um nicht 
zu sagen: geflüchtet. Bei ihr, bei der Fraglosigkeit ihrer Methoden und der relativen 
Kontrollierbarkeit ihrer Ergebnisse, fühle ich mich offen gestanden am wohlsten. Alle 
meine Unternehmungen dieser Art spielen auf meinem engsten Arbeitsgebiet, der 
Reformationsgeschichte und der Verwurzelung der reformatorischen Theologie in den 
spätmittelalterlichen Traditionen. Die Ausgabe eines 1. Bandes bisher unveröffent-
lichter Nachschriften von Predigten Calvins, die mich mit der großen Unterbrechung 
durch den Krieg und die Nachkriegszeit 20 Jahre lang bei sich festgehalten hat, und 
die Gesamtleitung der großen Weimarer Luther-Ausgabe, die mir 1948 übertragen 
wurde - das sind die Hauptprojekte. Die organisatorischen Aufgaben, die mir das 
zuletzt erwähnte Amt stellt, machen mir mehr Freude, als ich ihnen und mir je zuge-
traut hätte. Sie lassen mir aber gern ergriffene Möglichkeiten, auch an den eigentli-
chen editorischen Arbeiten im Rahmen der Weimarer Ausgabe teilzunehmen. -Auf 
der anderen Seite bricht durch den streng historischen Panzer, den ich mir damit 
umgelegt habe, immer wieder einmal die unglückliche Liebe zu den großen Zusam-
menhängen und den mit ihnen ja meist verbundenen oder anvisierten allgemein 
theologischen Aussagen durch. Die Orte, wo solche Explosionen erfolgen- meist in 
Vortragsform -, sind nicht eigentlich planvoll gewählt. Wenn ich aber nachträglich 
die Themen überblicke, so stelle ich fest: Sie haben wenigstens das mit meinem Spe-
zialgebiet gemein und verraten insofern eine gewisse Ordnung, als auch sie meistens 
da liegen, wo zwei Epochen aufeinanderstoßen. Wir Kirchengeschichtler lesen ja 
immer noch in einem meist fünfsemestrigen Turnus die ganze Kirchengeschichte von 
den Anfängen bis zur Gegenwart - eine wissenschaftliche und pädagogische 
Unmöglichkeit, wenn Sie wollen; und daß sie uns vor allzu großer Spezialisierung 
bewahrt und uns zwingt, ein Ganzes von geschichtlichem Ablauf in seinen großen 
Gliederungen im Auge zu behalten, ist ebenso sehr Gefahr wie Chance. Immerhin 
versteht es sich vielleicht von hier aus, daß das Interesse, wo es überhaupt ein wenig 
in die Tiefe gehen kann, sich in den Zeiten der geschichtlichen Übergänge ansiedelt, 
der Übergänge vom kirchlichen Altertum zum Mittelalter, vom Mittelalter zur Refor-
mation, vom konfessionellen Zeitalter zur Neuzeit. 

Ob es mir in den relativ wenigen Jahren, die mir nach menschlichem Ermessen 
noch bleiben, gelingen wird, ein wenig mehr Einheitlichkeit und Dichte, mehr Gesicht 
in meine Lebensarbeit zu bringen, wage ich nicht zu versprechen. Wenn ich ande-
rerseits auch nicht sagen möchte, daß ich die Hoffnung darauf ganz aufgegeben hätte, 
so vor allem deswegen nicht, weil ich mir von der Aufnahme in die Akademie eine 
große Hilfe in dieser Richtung erwarte. Mit dem nochmaligen Dank für die kostbare 
Chance will ich schließen. 
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ERICH KAUFMANN (25. Februar 1961) 

Bevor ich, der Tradition der Akademie entsprechend, den Bericht über meine wis-
senschaftlichen Arbeiten und Bemühungen erstatte, ist es mir ein aufrichtiges 
Bedürfnis, meinen sehr herzlichen Dank für die Wahl zu Ihrem Mitgliede auszu-
sprechen, die für mich eine große Freude und Überraschung war und die ich als eine 
hohe Ehre zu schätzen weiß. 

Im September 1898 verließ ich das Königliche Französische Gymnasium in Ber-
lin, um- wie es in dem Abgangszeugnis hieß- Philosophie und Literaturgeschichte 
zu studieren. An die Stelle der Literaturgeschichte ist die Rechtswissenschaft getre-
ten; um Philosophie bin ich bis heute bemüht. Die juristischen Studien können vor 
den philosophischen weder einen zeitlichen noch einen sachlichen Prioritätsanspruch 
erheben. Ich studierte Rechtswissenschaft im Hinblick auf Philosophie; und die Pro-
bleme, die die Beschäftigung mit Staat und Recht aufwarf, waren der Gegenstand mei-
ner philosophischen Bemühungen. 

Die Rechtswissenschaft ist in besonderer Weise mit dem Leben verbunden und ihm 
verantwortlich. So erschien mir stets eine Anschauung der Lebensverhältnisse für den 
Juristen besonders notwendig zu sein. Meinem Bedürfnis nach anschaulichem, 
gegenständlichem und plastischem Denken widersprach das nur abstrakte Denken 
einer vom geistigen und ethischen Gehalt der Lebensverhältnisse losgelösten Dog-
matik, wie sie um die Jahrhundertwende, auch in der damals im Staatsrecht maßge-
benden Laband-Schule, zur Herrschaft gekommen war. Auch eine von den geschicht-
lichen Wurzeln absehende Dogmatik schien mir im luftleeren Raum zu schweben. Um 
von Staat und Recht sinnvoll sprechen zu können, mußte ich Staat und Recht auch in 
der Geschichte betrachten und sie im Leben kennen lernen. So waren es nicht nur die 
besonderen Aufgaben, vor die der Staats- und Völkerrechtler sich nach zwei Welt-
kriegen und drei Revolutionen gestellt sah, die mich lockten, sondern es entsprach auch 
einem inneren Bedürfnis nach Anschauung und einer Freude an der beratenden und 
kämpfenden Mitwirkung an der rechtlichen Gestaltung der politischen Verhältnisse. 
Es ist schwer zu sagen, wieviel ich der Mitarbeit in der Praxis auch wissenschaftlich 
zu danken habe, und zwar sowohl juristisch wie philosophisch. Die unmittelbare -
geheimnisvolle- Berührung mit den "Dingen" selbst, ohne Verstellung durch vorge-
fundene Theorien und Doktrinen, sowie der denkende Umgang mit den "Dingen" 
selbst, ist auch der philosophisch notwendige Zugang zu diesen Phänomenen. 

So sehr daher bei mir auch juristische, historische und philosophische Interessen 
in untrennbarer Verbundenheit standen, so hatte doch jedes dieser Interessen sein 
Eigengewicht. Und wenn auch meine Publikationen auf den verschiedenen Gebie-
ten in zeitlichem Zusammenhange miteinander stehen, so will ich sie doch einer 
gesonderten Betrachtung unterwerfen. 

Zunächst das Staatsrecht. 
Als meinen Lehrer nenne ich vor allem Otto von Gierke. Aus der historischen 

Schule stammend und ihr zugehörig, führte er doch durch seine Einsichten in die 
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philosophischen Grundlagen von Recht und Staat weit über sie hinaus. Dazu kam 
später Albert Haenel, der, von Robert von Mohl kommend, ein sicheres Wissen von 
Staat und Recht und von Staat und Gesellschaft hatte und auch dank seiner mehr 
als dreißigjährigen Tätigkeit als Parlamentarier voll von politischer Anschauung 
war. Als dritten habe ich Georg Jellinek zu nennen, der die den modernen Staat tra-
genden historischen und geistesgeschichtlichen Grundlagen in breiter Rechtsver-
gleichung dargestellt hat. Meine Dissertation über die geschichtlichen und philoso-
phischen Grundlagen der "Staatslehre des monarchischen Prinzips", Halle 1906, 
dürfte in ihrem geschichtlichen Teil zeigen, was ich durch die Herausarbeitung der 
genossenschaftlichen neben den herrschaftlichen Elementen der deutschen Staats-
geschichte von Gierke und durch die rechtsvergleichenden Arbeiten von Jellinek 
gelernt habe. Der philosophische Teil brachte eine Darstellung der damals so gut wie 
vergessenen und mißverstandenen Staatslehre von Friedrich Julius Stahl, die ich spä-
ter in einem Vortrage über die konservative Gedankenwelt ergänzte. Meine Kieler 
Habilitationsschrift von 1908 über "Auswärtige Gewalt und Kolonialgewalt in den 
Vereinigten Staaten von Amerika" war durch den ersten amerikanischen Aus-
tauschprofessor J. W. Burgess angeregt und brachte eine rechtsvergleichende Studie 
über die weltanschaulich verschiedenen Grundlagen des deutschen und amerika-
nischen Verfassungsrechts. Während des Krieges erschien 1917 meine Schrift über 
"Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung", die letzte Darstellung des Bismarckschen 
Staatsrechts, kurz vor seinem Ende und nicht ohne Sorge über seinen Bestand, 
in der etwas stürmischen Zeit nach der Friedensresolution des Reichstages nieder-
geschrieben. Sie behandelte das nur Deutschland gestellte Problem des monar-
chischen Bundesstaates und im Zusammenhang damit die Antinomie zwischen Föde-
ralismus und Parlamentarismus, die auch heute noch keine voll befriedigende 
Lösung gefunden hat. 

Es folgte die Zeit der Revolution und des Neubaues, die mir Veranlassung gab, 
neben Zeitungsartikeln eine Schrift über die "Grundfragen der künftigen Reichs-
verfassung" 1919 mit einer Würdigung und Kritik des Regierungsentwurfes zu ver-
öffentlichen. Im Jahre 1920 erschien meine Schrift über" Untersuchungsausschuß und 
Staatsgerichtshof", bei der es mir vor allem darauf ankam, die Grenzen jeder staat-
lichen Gerichtsbarkeit sowie die Grenzen der Rechtsschuld im Verhältnis zu den höhe-
ren Schuldarten festzustellen. Ein Thema, das mich auch später mehrfach in kleine-
ren Publikationen über die Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit, die internatio-
nale Gerichtsbarkeit sowie die Gerichtsbarkeit der amerikanischen Militärgerichte in 
Nürnberg beschäftigte. Dazu kam sodann vor allem das zentrale Problem der Tei-
lung der Gewalten; dabei insbesondere der Aufbau der vollziehenden Gewalt (Staats-
oberhaupt, Regierung, Verwaltung, sowie der dreigliederige Aufbau der Verwaltung). 
Sodann das Problem der Grundrechte, das ich bereits in der Habilitationsschrift von 
1908 berührt und zuletzt 1953 in einem Vortrage über "Grundrechte und Wohl-
fahrtsstaat" behandelt habe. Nach dem Zweiten Weltkriege ist natürlich auch das Pro-
blem der "Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenstaatliche Einrichtungen" 
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mehrfach von mir behandelt worden, so in einem Vortrage in Brüssel1953 über "Le 
contröle politique des institutions europeennes". 

Sodann das Verwaltungsrecht 
Während mehrerer Jahre stand es im Vordergrund meiner Interessen. Zunächst 

ein umfassender Artikel "Verwaltung und Verwaltungsrecht" 1914. Im Gegensatz zu 
der damals und noch heute herrschenden rein dogmatischen Behandlung legte ich 
Wert auf die historischen Wurzeln des deutschen Verwaltungsrechts und versuchte 
sodann, die Struktur des deutschen Verwaltungsrechts im Gegensatz zu der des fran-
zösischen zu entwickeln, eine Aufgabe, die mir dringend erschien, weil Otto Mayer 
das deutsche Verwaltungsrecht in den Kategorien des französischen Verwaltungs-
rechts dargestellt hatte. Diese Arbeit wurde 1925 in einem Artikel im Verwaltungs-
archiv ergänzt, der zugleich einen Beitrag zum dogmatischen und historischen Auf-
bau des deutschen Verwaltungsrechtes gibt. Neben anderen kleineren Arbeiten zum 
Verwaltungsrecht darf ich noch einen Vortrag zur Zehnjahresfeier der Berliner Ver-
waltungsakademie über "Eigentum und Verwaltung" 1930 erwähnen. 

Endlich das Völkerrecht. 
Um die Grundlagen des Völkerrechts bemühte sich meine Otto von Gierke 

zum 70. Geburtstage gewidmete Schrift über "Das Wesen des Völkerrechts und die 
Clausula rebussie stantibus" 1911. In dieser Schrift kam es mir vor allem darauf an, 
die Strukturverwandtschaft und Strukturverschiedenheit von Völkerrecht und Pri-
vatrecht, diebeidein gewissem Sinne Individualrechte sind, herauszuarbeiten. Eine 
zusammenfassende Darstellung der Grundbegriffe und Grundregeln des Völkerrechts 
bringt mein in der Academie de Droit international in Den Haag gehaltener Vor-
tragszyklus 1935 über die "Regles generales du Droit de Ia Paix", der, über 300 Sei-
ten lang, in dem "Recueil des Cours" erschienen ist. Weniger ein Lehrbuch im übli-
chen Sinne als eine vom Grundsätzlichen ausgehende Einleitung in das Völkerrecht. 
Die Regeln des allgemeinen Völkerrechts sind zum größten Teil ungeschriebenes 
Recht, auf dem das spezielle, in Verträgen niedergelegte Völkerrecht beruht und daher 
nur auf dieser Grundlage verstanden werden kann. 

Die beiden Schriften von 1911 und 1935 sind jeweils drei Jahre vor den beiden Welt-
kriegen entstanden. Nach diesen Weltkriegen mußten die Grundlagen für eine neue 
Ordnung gelegt werden. Die Lage nach beiden Weltkriegen war grundsätzlich ver-
schieden. Der Erste Weltkrieg fand seinen Abschluß durch einen Friedensvertrag. Die 
erste Aufgabe bestand darin, eine sachgerechte Auslegung des von den Siegermächten 
auferlegten Friedensvertrages zu erreichen. Eine Auslegung nach dem uns feindli-
chen "esprit du Traite" mußte stets gegen uns ausfallen. So kam alles darauf an, die 
dem Texte des Vertrages vorgegebenen und von ihm vorausgesetzten allgemeinen 
Rechtskategorien und ungeschriebenen Rechtsprinzipien zur Geltung zu bringen. 
Diese Erkenntnis war bei diplomatischen Verhandlungen, im Rahmen des Völker-
bundes und vor internationalen Gerichten fruchtbar zu machen: Um das Recht muß 
gekämpft werden, weil es auch über politischen Gegnern einen gemeinsamen Nor-
menkomplex gibt. Ich denke nicht ungern an die Kämpfe bei den zahlreichen Ver-
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handlungen, an denen ich beteiligt war, an die Kämpfe vor dem Völkerbund zurück, 
und zähle die Kämpfe in der reinen Atmosphäre des Haager Gerichtshofs zu mei-
nen wertvollsten Erinnerungen. Von den mannigfachen Problemen, zu denen auch 
die Rechtsstellung von Danzig, des Saar- und Memelgebietes gehören, will ich die 
Fragen des Schutzes der nationalen und religiösen Minderheiten nicht unerwähnt las-
sen. Auch abgesehen von den vielfältigen Rechtsfragen, die hierbei zu lösen waren, 
gab dies Gelegenheit zu wichtigen Einblicken in die politische Problematik der Volks-
gruppen in dem national gemischten Streifen vom finnischen Meerbusen bis in 
den Balkan. Von besonderem Interesse war die Entstehung des serbisch-kroatisch-
slowenischen Staates. 

Ganz anders lagen die Probleme nach dem Zweiten Weltkriege, da ein Friedens-
vertrag nicht geschlossen werden konnte und daher eine Interpretation von Ver-
tragstexten nicht in Betracht kam. Es mußten vielmehr die Rechtsnatur dieser dem 
Texte nach unbeschränkten Besatzung bestimmt und die Grenzen festgelegt werden, 
die auch dieser nach den Texten unbeschränkten Gewalt Schranken auferlegen. Diese 
Aufgabe war Gegenstand der Schrift über "Deutschlands Rechtslage unter der Beset-
zung" 1948; sie wird durch andere Publikationen über Restitutionen, Entflechtung 
und die Rechtsnatur der amerikanischen Militärgerichte ergänzt. 1958 habe ich einen 
Vortrag in Rom über "Traite international et Loi interne" zu dem Grundverhältnis 
von Völkerrecht und Landesrecht gehalten. 

Damit komme ich zu dem letzten Gebiet meiner wissenschaftlichen Bemühungen, 
der Rechtsphilosophie. 

Den ersten Niederschlag haben meine rechtsphilosophischen Bemühungen in der 
bereits erwähnten 1911 erschienenen Schrift über die Clausula rebus sie stantibus 
gefunden, die den Untertitel "Rechtsphilosophische Studie zum Rechts-, Staats- und 
Vertragsbegriff" führt. Die Frage, auf die es mir vor allem ankam, war: was ist dies 
merkwürdige Phänomen des Staates, der Achtung, Treue und Gehorsam und gege-
benenfalls Opfer an Gut und Blut fordert? Welche inhaltlichen Merkmale legitimie-
ren ihn zu dieser Rolle? Daß die damals übliche rein formale Definition, z. B. von Georg 
Jellinek, um nur einen der hervorragendsten Gelehrten zu nennen: "Der Staat ist die 
mit ursprünglicher Herrschergewalt ausgerüstete Verbandseinheit seßhafter Men-
schen" keine Antwort auf diese Frage war, war mir deutlich. So versuchte ich sein 
Wesen durch die verschiedenen Elemente, die ihn konstituieren, zu erfassen, indem 
ich die zwischen diesen Elementen obwaltenden Spannungen und trotzdieser Span-
nungen bestehenden gegenseitigen Bezogenheiten zu erfassen suchte. Was den Staat 
von allen anderen Gemeinschaften (abgesehen mutatis mutandis von der Kirche) 
unterscheidet, ist, daß es ihm auf eine allumfassende Ordnung des menschlichen Kul-
turlebens ankommt, die er teils durch eine je nach den Zeiten wechselnde subsidiäre 
Eigentätigkeit, teils dadurch verwirklicht, daß er die nicht staatlichen Tätigkeiten in 
ihren Sphären anerkennt und achtet, sie koordiniert und schützt. Dazu kam die Span-
nung zwischen Macht und Recht und Macht und Freiheit, die doch letztlich einan-
der zugeordnet sind. Nur wenn und solange diese komplexen und antinomischen 
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Voraussetzungen irgendwie verwirklicht sind, kann ein Staat auf die Dauer "beste-
hen". Die Analyse des Vertragsbegriffes führte zu der Erkenntnis, daß es nicht die 
empirischen Vertragspartner sind, auf deren Willen die bindende Kraft der Verträge 
beruht, daß nicht sie es sind, welche die objektiven Lebensverhältnisse, die sie regeln 
sollen, schaffen, sondern daß es sich um den Parteien vorgegebene, in der Ordnung 
des Gemeinschaftslebens bereits ideell vorgeschriebene Kreise handelt, in die sie durch 
den Vertragsschluß eintreten. Diese vorgegebenen Kreise haben ein von dem Willen 
der Parteien objektives tfAOs, das die Parteien auch unabhängig von ihrem Willen 
bindet. Es ging mir hierbei darum, die Begrenztheit der menschlichen Schaffenskraft 
gerade auf einem Gebiete, das der Selbstgestaltung der Lebensverhältnisse durch das 
Mittel des Vertrages einen weiten Spielraum zuweist, und die Gebundenheit dieser 
Selbstgestaltung an überpositive Ordnungen aufzuzeigen. 

Das war 1911. Dann kam der Krieg, die Niederlage, die Revolution und der Zusam-
menbruch der Verfassung, der Wirtschaft und der Währung. Alle Werte, die bisher 
das Leben getragen hatten, waren entwertet. Eine bis dahin latente geistige Krisis 
wurde offenbar. Die Erkenntnis dieser Krisis und der Versuch, sie zu überwinden, 
liegt meinen Schriften von 1920 bis 1932 zu Grunde. 

Zunächst die "Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie" von 1921. Staat und 
Wirtschaft waren bei uns erst nach der Blüte der großen deutschen Philosophie auf-
gebaut, und so ohne eine sie begleitende und begründende Rechts- und Staatsphi-
losophie. Die empirische Flut und der Positivismus hatten alles verschlungen; man 
war stolz auf seine Metaphysiklosigkeit und meist blind für die weltanschaulichen 
Grundlagen des politischen und sozialen Lebens. Demgegenüber war der Marxismus 
die stärkste Kraft, der nichts Substantielles gegenübergestellt werden konnte. Rechts-
philosophie und Rechtswissenschaft waren zu isolierten Spezialwissenschaften 
geworden, was wohl einer saturierten Zeit erträglich schien, aber nicht einer pro-
blemgeladenen Zeit genügen konnte. So kam ich nach langer innerer Auseinander-
setzung zu einer Kritik des Neukantianismus, aus dessen Schule ich stammte. Zugleich 
mußte das Bild von Kant von seinen neukantianischen Übermalungen befreit und 
ein neuer Zugang zu ihm durch Einbeziehung auch der Kritik der praktischen Ver-
nunft, der Metaphysik der Sitten, der Kritik der Urteilskraft und der kleineren Schrif-
ten gesucht werden, um so in das innere Koordinatensystem des metaphysischen Kant 
mit dem Ding an sich und seiner Scheidung der phänomenalen und der noumena-
len Welt vorzudringen. Dem lag die Absicht zu Grunde zu zeigen, daß auch der so 
viel beschworene Geist von Kant nur aus seinen hinter der empirischen Welt ste-
henden Grundlagen verstanden werden kann. Ich hatte später Gelegenheit, nochmals 
auf Kant zurückzukommen und ihn neben den Spiritualismus von Rousseau und 
neben Luther zu stellen. 

Die Einsichten von 1911 und 1921 und die durch meine Tätigkeit in der Praxis des 
Kampfes um das Recht bestätigte Erkenntnis, daß alles geschriebene Recht auf einer 
Masse von ungeschriebenem, dem geschriebenen Rechte vorgegebenen allgemeinen 
Rechtsprinzipien beruht und nur aus ihnen verstanden werden kann, gaben mir Ver-
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anlassung, im Jahre 1926 gelegentlich eines Vortrages über die "Gleichheit vor dem 
Gesetz" in der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer ein Bekenntnis zum Natur-
recht abzulegen. Ich darf einige Zitate aus dem Vortrag hier bringen. Es geht beim 
Naturrecht darum, sich zu besinnen auf etwas, was hinter allem rechtlichen Gesche-
hen liegt. Es geht um den Glauben an Rechtsprinzipien über dem Gesetzesrecht, an 
die auch der Gesetzgeber gebunden ist, den Glauben an eine überpositive Ordnung, 
die wir gehalten sind zu verwirklichen, in der jede positive Ordnung wurzeln soll, 
die sie nicht verletzen darf. Letztlich steckt sogar darin die Überzeugung, daß das, 
was hinter dem geltenden Recht steht, nicht minder real ist, als die geltende positive 
Ordnung, ja daß es das wahrhaft Reale ist, in dem wir mit dem Besten in uns wur-
zeln, wenn wir geistig und moralisch aufrechtstehen wollen. Nur wenn gewisse 
oberste Rechtsprinzipien nicht verletzt worden sind, schafft das Gesetz wirklich Recht. 
Der Vortrag enthielt zugleich die Forderung einer institutionellen Rechtsauffassung 
und eine Analyse der Idee der Gerechtigkeit, die nicht nur die Verkehrsgerechtigkeit, 
die iustitia commutativa kennt, sondern auch in Weiterführung aristotelischer 
Gedanken die Prinzipien der verteilenden, der ausgleichenden und der Strafgerech-
tigkeit analysiert. 

Bevor ich zur Verwirklichung dieses Programmes kommen konnte, gab mir der 
Vortrag in der Kaiser-WHhelm-Gesellschaft über "Die Problematik des Volkswillens" 
im Juni 1931 Gelegenheit, mich mit den Verfassungslehren von Smend und Carl 
Schmitt auseinanderzusetzen. Der Volksgeist ist in seiner Seinsart kein bloßes Inte-
grationsprodukt der Individuen, sondern ein transsubjektives Phänomen, das eine 
ebenso primäre Realität hat wie das individuelle Seelenleben. Daher ist der Volks-
wille, der aus dem Volksgeist gespeist wird, nicht nur Selbstgestaltung, sondern 
Lebens- und Geltungswille und ein Wille zur Gestaltung einer Ordnung im Innern 
und zur Mitgestaltung einer internationalen Ordnung. Dies gegen die Freund-Feind-
Theorie von Carl Schmitt. Gegen ihn richtet sich auch die Warnung vor einem ver-
fassungstheoretischen Mißbrauch der Ideengeschichte, bei dem durch eine diaboli-
sche Auswahl von Zitaten aus der Ideengeschichte die parlamentarische Demokra-
tie und der Rechtsstaat untergraben werden sollten. Demgegenüber versuchte ich, 
die Konstanten und vorgegebenen Realkategorien des Verfassungslebens darzustel-
len, die jede Zeit berufen ist, mit ihrem Geiste zu erfüllen. 

Es folgte in demselben Jahre mein Vortrag über "Hegels Rechtsphilosophie" gele-
gentlich der Berliner Universitätsfeier zu seinem 100. Todestage. Mein grundsätzli-
ches Bekenntnis zu Hegel bedeutet nicht ein Bekenntnis zu seiner Geschichtsphilo-
sophie, die trotz der großen Wahrheiten, die auch sie enthält, doch die Irrationalität 
der Zeit - das geheimnisvolle hic und nunc - verkannt hat. Wesentlich ist mir sein 
Begriff der Wirklichkeit, die etwas Anderes ist als das bloße Dasein, die bloße Exis-
tenz. Wirklich ist das, was eine Idee verwirklicht, wie es zum Wesen der Idee gehört, 
verwirklicht zu werden. Es kommt darauf an, in dem Zeitlichen und Vorübergehen-
den das Ewige, das gegenwärtig ist, zu sehen, die Vernunft als die Rose im Kreuze 
der Gegenwart zu erkennen und sich dieser zu erfreuen. Der Ruf zur "Sache", den 
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wir bei Hegeloft hören, ist der Ruf zur Idee, durch die eine Sache erst zur Sache wird. 
Dazu kommt bei Hegel der Aufbau des Gemeinschaftslebens auf den objektiven 
sittlichen Instituten von der Familie, der bürgerlichen Gesellschaft und dem Staat, 
objektive Institute, die aber das ihnen zugeordnete subjektive Ethos brauchen. Das 
Rechtliche und Moralische kann nicht für sich existieren: sie müssen das Sittliche zum 
Träger und zur Grundlage haben. Das Recht existiert nur als Zweig eines Ganzen, 
als sich anrankende Pflanze eines an und für sich festen Baumes. Die Rechtsphilo-
sophie handelt in der Tat von der Würde und den Grenzen von Recht und Staat. 

Eine wenigstens gedrängte Zusammenfassung und Darstellung meiner Auf-
fassung von Recht und Staat habe ich in den Vorträgen im Haag über "Les regles 
generales du Droit de Ia Paix" zu geben versucht. Darüber sind wieder 25 Jahre ver-
gangen. Was ich dann an den Fragen weitergedacht habe, ist nur in meinen Vorle-
sungen zum Ausdruck gekommen. Die große und breite Darstellung ist mir bisher 
versagt geblieben. Aber ich hoffe, wenigstens die Grundlagen für dieses Gebäude 
gelegt, einige tragende Pfeiler errichtet und Bausteine geliefert zu haben. Das "in 
magnis voluisse sat est" ist ein nicht voll befriedigendes Wort. Es tröstet schon mehr 
das Wort "ars longa vita brevis". 

WALTER FRICKE (25. Februar 1961) 

Zunächst danke ich Ihnen aufrichtig für die ehrenvolle Wahl zum ordentlichen Mit-
glied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 

Meine Neigung zu einem naturwissenschaftlichen Beruf wurde bereits in früher 
Jugend in meiner Mansfelder Heimat geweckt. Der Kupferschieferbergbau, in dem 
meine Vorfahren väterlicherseits durch sieben Generationen gearbeitet haben, zog 
auch mich an, wobei mich vorwiegend die mineralogische Seite des Bergbaus inte-
ressierte. Von mineralogischen zu astronomischen Interessen ist nur ein kleiner Schritt. 
So jedenfalls habe ich es empfunden, als ich mich nach Ablegung des Abiturs in 
Aschersleben im Jahre 1934 entschloß, Astronomie zu studieren. 

Wer astronomische Probleme mit Aussicht auf Erfolg lösen möchte, kann nicht auf 
ein gründliches Studium von Mathematik und Physik verzichten. In beiden Fächern 
fand ich an der Berliner Universität Lehrer, Erhard Schmidt und Max von Laue, die 
mir weit mehr als "Handwerkszeug für den Astronomen" vermittelten. Ich begeis-
terte mich für Gruppentheorie und -angeregt durch Seminare Max von Laues- für 
Kristallographie, so daß ich zu erwägen begann, entweder in Mathematik oder in theo-
retischer Physik zu promovieren. 

Schließlich blieb die Neigung zur Astronomie am stärksten. An der Babelsherger 
Sternwarte erhielt ich die notwendige solide praktische Ausbildung, und bei Paul ten 
Bruggencate, der damals am Astrophysikalischen Observatorium in Potsdam war, 
begann ich, auf kosmologischem Gebiet zu arbeiten. Meine erste Arbeit, während des 
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Studiums ausgeführt, befaßte sich mit der Frage, inwieweit die damals verfügbaren 
Beobachtungen an außergalaktischen Nebeln ausreichend seien, um Entscheidungen 
für oder wider gewisse relativistische Weltmodelle zu erreichen. In einer ersten kur-
zen Veröffentlichung "Über den Einfluß der Rotverschiebung auf die Helligkeit der 
Spiralnebel" glaubte ich im Jahre 1937 zeigen zu können, daß die Ergebnisse der 
Nebelzählungen und Messungen von Helligkeiten und Radialgeschwindigkeiten 
mühelos durch alle möglichen Weltmodelle erfüllt werden und daher Entscheidun-
gen nicht möglich sind. Das Ergebnis, das mich keineswegs erfreute, ist im Großen 
und Ganzen richtig geblieben. Wir sind heute, nachdem weit mehr Beobachtungen 
vorliegen, sogar pessimistischer geworden, als man es vor 25 Jahren war. 

In der Wahl der Thematik durch Erfahrung bescheidener geworden, wandte ich 
mich in meiner Dissertation der Frage zu, welchen Einfluß die interstellare Materie 
auf die Dynamik dichter Sternsysteme ausübt. Vor Vollendung dieser Arbeit ging ich 
von Berlin für ein Jahr nach Göttingen, wo insbesondere Otto Heckmann starken Ein-
fluß auf den Fortgang der Untersuchung ausübte und mich mit vielen offenen Pro-
blemen der Dynamik von Sternsystemen vertraut machte. Als nützliche Auswirkung 
des Göttinger Aufenthaltes im Jahre 1939 ist auch zu nennen, daß ich in Hans Kienle 
einen weiteren Lehrer der Praxis fand, der damals gerade mit seinen Mitarbeitern ein 
großes spektralphotometrisches Programm zur Messung von Sterntemperaturen aus-
führte. Das sorgfältige photometrische Arbeiten, welches man in Göttingen lernte, kam 
mir später sehr zunutze, als ich in den Jahren 1948 bis 1953 an der Hamburger Stern-
warte eine Photometrie des Andromeda-Nebels ausführte. 

Mein besonderes Interesse aber galt seit meiner Promotion im Jahre 1940 der Dyna-
mik von Sternsystemen. An der Hamburger Sternwarte, an der ich 1942 Assistent 
wurde, jedoch erst nach dem Kriege (1946) zu arbeiten begann, führte ich eine Reihe 
von Untersuchungen zur Kinematik unseres Sternsystems aus und habilitierte mich 
1951 mit einer Arbeit über "Dynamische Begründung der Geschwindigkeitsvertei-
lung im Sternsystem". Nach einem Aufenthalt an Observatorien in den USA in den 
Jahren 1953 und 1954, wo ich sowohl theoretisch als praktisch arbeitete, kam ich als 
Nachfolger von August Kopff nach Heidelberg. Hier wurde mir 1955 die Leitung des 
Astronomischen Recheninstituts übertragen. 

Eine wichtige Aufgabe, die mir August Kopff hinterließ, war die von ihm begon-
nene Verbesserung des sogenannten 3. Fundamentalkatalogs der Sterne, der gegen-
wärtig das international angenommene astronomische Koordinatensystem darstellt. 
Das verbesserte System (FK 4) wird noch in diesem Jahr eingeführt werden. Abge-
schlossen wurde auch eine Reorganisation in der Herstellung der astronomischen Jahr-
bücher. Mir ist es dabei nicht leicht gefallen, die Empfehlung auszusprechen, daß das 
Berliner Astronomische Jahrbuch, welches über 185 Jahre erschienen ist und das in 
Heidelberg herausgegebene Astronomisch-Geodätische Jahrbuch ihr Erscheinen 
einstellen mögen und zwar zugunsten einer rationelleren internationalen Regelung, 
die zwischen den Astronomen der größeren Länder mit Erfolg ausgehandelt wurde. 
Im Rahmen der neuen Vereinbarungen gibt das Astronomische Recheninstitut seit 
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1960 ein internationales Ephemeridenwerk "Apparent Places of Fundamental Stars" 
heraus, welches auf unserem Fundamentalkatalog basiert. 

Meine eigenen Interessen an der Weiterentwicklung der Dynamik von Stern-
systemen haben vorübergehend in den letzten Jahren zurückstehen müssen durch 
die Bauplanung für mein Institut, die nun glücklich abgeschlossen ist, und durch 
Bemühungen, das elektronische Rechnen in Heidelberg einzuführen. Von der elek-
tronischen Rechenanlage, die wir in diesen Wochen aufstellen, erhoffe ich nicht nur 
eine Rationalisierung in der sogenannten "Datenverarbeitung", sondern die Lösung 
zahlreicher Probleme, die bisher nicht lösbar waren. Dabei denke ich persönlich vor 
allem an die mir naheliegenden Aufgaben in der Dynamik von Sternsystemen. 

GOTTFRIED KÖTHE (25. Februar 1961) 

Daß ich Mathematiker wurde, ist beinahe ein Zufall. Auf der Schule hatte ich zwei 
Interessen, denen ich ziemlich intensiv nachging. Das eine war die Chemie, das andere 
die Philosophie. Ich begann mit dem Studium der Chemie. Durch die Begegnung mit 
dem Innsbrucker Philosophen Kastil aus der Schule von Franz Brentano trat wieder 
die Philosophie in den Vordergrund. Da mich vor allem die Erkenntnistheorie und 
Logik, speziell die Paradoxien der Mengenlehre fesselten, schien es mir richtig, die 
Chemie aufzugeben und an ihrer Stelle Mathematik neben Philosophie zu studieren. 
Die Mathematik hat mich dann doch stärker angezogen als die Philosophie; ich fand 
in ihren Schlußweisen die Präzision und Sicherheit, die ich in der Philosophie gesucht, 
aber schließlich nicht gefunden hatte. Geblieben ist mir jedoch ein stetes Interesse an 
den Grenzfragen von Mathematik und Philosophie. Ich habe selbst über mathema-
tische Logik und Grundlagenforschung gelesen und war während meiner Münste-
raner Zeit sehr eng mit Heinrich Scholz und seinem Kreis verbunden. 

Nach Beendigung des Studiums in meiner Vaterstadt Graz ging ich 1928 nach Göt-
tingen. Damals war die große Blütezeit von Göttingen in Mathematik und Physik. 
Hilbert las noch, die zweite Auflage der "Mathematischen Methoden in der Physik" 
von Courant und Hilbert wurde gerade bearbeitet, die neue Quantenmechanik erregte 
auch die Mathematiker. Ich selbst wurde Schüler von Emmy Noether und kam durch 
sie zur abstrakten Algebra, die damals unter ihrer Führung in stürmischer Entwick-
lung war. Meine Arbeiten aus dieser Zeit beschäftigten sich mit der Theorie der Alge-
bren, der Darstellungstheorie und verwandten Fragen. Noch meine Habilitations-
schrift 1931 in Münster behandelt Schiefkörper, ein rein algebraisches Thema. 

1929 holte mich Otto Toeplitz auf ein Jahr als Assistent nach Bonn. Er wollte einen 
Algebraiker haben, um mit ihm zusammen die Theorie der Gleichungen mit unend-
lich vielen Variablen wieder aufzunehmen, ein Gebiet, auf dem er viele Jahre früher 
gearbeitet hatte. Wir haben dann gemeinsam die Theorie der vollkommenen Räume 
entwickelt, ein Gegenstück zur Theorie der Banachräume. Beide Theorien sind nach 
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dem Zweiten Weltkrieg in der allgemeinen Theorie der topalogischen linearen Räume 
aufgegangen, die durch die französischen Mathematiker des Bourbakikreises ihre end-
gültige Gestalt erhielt, nachdem die allgemeine Topologie als Hilfsmittel genügend 
weit entwickelt war. 

Seit diesen ersten Arbeiten mit Toeplitz bin ich im wesentlichen diesem Problem-
kreis treu geblieben, der auch als das Gebiet der Funktionalanalysis bezeichnet wird 
und der methodisch als Durchdringung und Fortentwicklung der klassischen 
Analysis mit topalogisch-algebraischen Begriffen gekennzeichnet werden kann. 

Seit meiner Göttinger Zeit ist mir die Seite der Mathematik, die in engen Bezie-
hungen zur modernen Physik steht, besonders reizvoll erschienen. Dazu gehören 
die Begriffsbildungen der Funktionalanalysis, wie sie in der Operatorentheorie und 
der Theorie der Distributionen entwickelt wurden. Vor einigen Jahren habe ich eine 
funktionentheoretische Begründung und Verallgemeinerung der Distributionstheo-
rie gegeben. Augenblicklich arbeite ich an einer Gesamtdarstellung der Theorie der 
topalogischen linearen Räume, von der der erste Band kürzlich erschienen ist. 

Mein äußerer Weg führte mich von Bonn über Münster, Giessen und Mainz nach 
Heidelberg, wo ich das neugegründete Institut für angewandte Mathematik aufzu-
bauen übernahm. Der rasch steigende Bedarf an Mathematikern, die diejenigen 
Methoden beherrschen, die in den Anwendungen gebraucht werden, macht den Auf-
bau dieses Instituts zu einer wichtigen und lohnenden Aufgabe. 

Ich danke der Akademie sehr herzlich, daß sie mich in ihre Reihen aufgenommen 
hat. Meine Neugierde, zu erfahren, was in den anderen Disziplinen vorgeht, stand 
immer im Widerstreit mit dem Alleinherrschaftsanspruch der Mathematik. Ich bin 
sehr froh darüber, daß diese Neugierde damit auf eine legale Basis gestellt ist. 

FRANZ DIRLMEIER (15. Juli 1961) 

Was die Wohlgeborenheit, griechisch die Eugeneia, betrifft, so ist da mit mir nicht viel 
Staat zu machen. Die Vorfahren waren Hintersassen, im Bayerischen Wald, an der 
böhmischen Grenze; die Großväter wanderten aus dem Notstandsgebiet weiter nach 
dem Westen; der eine wurde Fabrikarbeiter und verunglückte mit 44 Jahren tödlich 
an einer Maschine. Auch der Vater arbeitete dort, bis ihm der große Aufstieg zur könig-
lich-bayerischen Eisenbahn gelang. Das sage ich nicht um eines Effektes willen, denn 
es ist ja eher peinlich, in einer Zeit, wo mit sozialen Sentiments und Sozialismen aller 
Art der reine Götzendienst getrieben wird, solche Dinge auszusprechen. Aber es 
scheint mir im Rückblick nahezu gewiß, daß diese Herkunft den späteren Werdegang 
und auch die Themenwahl der Forschung in entscheidenden Punkten bestimmt hat. 
Zunächst verschaffte mir die Kenntnis des "Milieus" für immer die Einsicht, daß 
jegliche Form von Menschenbeglückung, die sich zum Ziel setzt, die Existenz des soge-
nannten einfachen Mannes mit immer mehr Nahrung und immer mehr Gebrauchs-

177 



gütern aufzufüllen, ohne zugleich Menschenbildung zu geben, einer der ärmlichs-
ten Gedanken ist, die unser Kontinent hervorgebracht hat. Sodann ließ das Erlebnis 
der Not und der Wunsch irgendwo anzupacken den Plan entstehen, als Missionar 
nach Afrika zu gehen. Aber da war, bei jugendlichem Überschwang, nicht die Hürde 
der Theologie einberechnet, und diese zu nehmen, war mir nicht beschieden. Als 
Glücksfall aber habe ich es immer angesehen, daß ich in der Jugend sehr lang noch 
im Mythischen, das heißt im Unreflektierten, gelebt habe und daß ich dann den Über-
gang vom Geschützten in die ungeschützte Region des Gedankens und der geisti-
gen Entscheidungen als elementares Ereignis, von niemandem unterstützt, aber auch 
von niemandem gehindert, erleben durfte. 

Als ich mich 1926 in München immatrikulierte, schwankte ich lange zwischen 
Romanistik und klassischer Philologie. Aber als ich eines Tages in der Freiheit des 
Gebirges und unter dem Leuchten der Sonne wieder einmal Platons Symposion las, 
da verblaßten die schon am Gymnasium geliebten Gestalten des Dante, der Lusia-
den, des Don Quijote und so weiter, und ich wandte mich den Griechen zu. Von den 
akademischen Lehrern machte mir den größten Eindruck Eduard Schwartz. Er ließ 
zwar damals die Umwelt, auch die studentische, nur mehr wenig an sich heran, im 
Gram über den Untergang des Wilhelminischen Kaiserreichs und ganz hingegeben 
an die uns unzugänglichen Acta Conciliorum Oecumenicorum; aber auch so war seine 
Wirkung groß. Als Dissertationsthema schlug ich ihm vor, und er billigte es sogleich 
mit schnarrender Stimme, eine Untersuchung über das Phänomen der Freundschaft 
in der griechischen Antike. Eduard Schwartz war zeitlebens der Meinung, daß Dis-
sertationen grundsätzlich nichts taugen, und er hatte schon längst in der Fakultät 
durchgesetzt, daß auch das Prädikat für gute Arbeiten gleichsam ein Präfix erhalten 
müßte, welches andeutete, daß es sich nur um eine Dissertation handelte. Und so 
erhielt ich denn die meines Wissens nirgends übliche Note "loco dissertationis exi-
mium opus". 

Im Allgemeinen redet man später von der Dissertation nicht mehr. Ich habe es doch 
getan, denn durch sie ward die Richtung meiner wissenschaftlichen Interessen bis 
heute festgelegt, ganz gleich ob ich später über Homer, über griechisches Drama, über 
Platon oder über Religionsgeschichtliches oder über Mythologie arbeitete: es zog mich 
zu dem Studium der inneren Struktur des althellenistischen Menschen, insbesondere 
seines erstaunlichen, im Zeitalter der Mindestforderungen allmählich schon unbe-
greiflich werdenden Verlangens nach der jeweils besten Form: nach der besten Leis-
tung in den sakralen Spielen von Olympia, nach der Aristie im Kampfe, nach dem 
Sieg in der Dichtung, nach der besten Form der einzelmenschlichen Anlagen, nach 
einer besten Zielsetzung des Lebens, nach der "ariste politeia", die wir nicht resig-
nierend als Utopie bezeichnen sollten, und umfassend bei Platon das Verlangen nach 
der Erkenntnis des höchstwertigen Seienden - was dann wirksam geblieben ist bis 
zum letzten Neuplatoniker der Spätantike. Kurz, es zog mich zum Studium jener Wis-
senschaft vom Menschen, die Aristoteles zum ersten Mal "ta ethika" genannt hat, was 
schwer zu übersetzen ist, aber eben auf das hinausläuft, was ich die innere Struktur 
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des Menschen genannt habe. In dieser Themenwahl sehe ich die Nachwirkung der 
frühen Kindheitserlebnisse, die mir zunächst gefühlsmäßig, dann bewußt die Einsicht 
befestigten, daß alles andere im Leben des Menschen unwichtig ist gegenüber der 
Aufgabe, die innere Form zu finden und damit zu den anderen Menschen. Diese Ein-
sicht war als solche gewiß nicht Wissenschaft. Aber Philologie hat es mit Texten zu 
tun. Sie maßt sich gewiß nicht an, Weltanschauungsersatz zu liefern. Aber eben jene 
Texte verständlicher zu machen, in denen das Ringen der Antike um das Phänomen 
"Mensch" codifiziert ist, das ist allerdings eine primäre Aufgabe jener Disziplin, die 
sich klassische Philologie nennt. Es hat eine Zeit gegeben, da hat sich die klassische 
Philologie mit Nachdruck als Altertumswissenschaft bezeichnet und den Begriff des 
Klassischen von sich getan. Aber der geänderte Name konnte niemals verdecken, und 
Wolfgang Schadewaldt hat dies z. B. bei der berühmten Naumburger Tagung sehr 
deutlich gesehen, daß die eigentlichen Impulse dieser Wissenschaft immer jenem Ver-
gangenen gelten, das in Wirklichkeit nicht vergangen, noch immer nicht angeeignet 
und noch immer nicht bewältigt ist. 

Als Habilitationsthema wählte ich ein spezielles Problem aus der Ethik des Theo-
phrast, des Aristotelesschülers, dessen bis heute durch nichts übertroffene Mono-
graphie Otto Regenbogen geschrieben hat. Aber zuvor brach noch einmal ein bißchen 
Romantik durch. Ich wollte ins Ausland, und da gerade weder in Rom noch in Athen 
ein Platz frei war, ging ich an die Universität Belgrad, um Deutsch zu lehren. Diese 
Bekanntschaft mit dem Slawenturn hatte nicht nur eine Schockwirkung, sondern auch 
viel Positives und ich habe dem Volke der Serben immer große Achtung bewahrt. 
Zahlreiche Studentenrevolten und Schließungen der Universität ließen nur genügend 
Zeit für die Förderung der eigenen Arbeit und für ausgedehnte Reisen im Südosten. 
Nur eine Hoffnung mußte ich aufgeben, daß nämlich durch das Studium der serbi-
schen Heldenepik, deren Voraussetzung der Verlust der Freiheit in der Schlacht auf 
dem Amselfeld 1389 war, eine entscheidende Erkenntnis über die altgriechische Epik 
gewonnen werden könnte. Warum das so ist, darüber ist jetzt nicht zu sprechen. Mit 
der Theophrastarbeit habilitierte ich mich 1936 in München. Seitdem hat mich das 
Interesse an der Schule des Aristoteles und namentlich an Aristoteles selbst nicht mehr 
verlassen. Anfangs stand ich, wie fast alle, stark unter dem Eindruck der neuesten 
entwicklungsgeschichtlichen Würdigung des Aristoteles durch Werner Jaeger und 
seine Schüler. Und wenn ich mich auch später weit von Werner Jaeger entfernt habe, 
so möchte ich doch auch hier der mitreißenden Wirkung seines Aristoteles-Bildes 
gedenken. Außer Hans von Arnim aber hat es in den zwanziger Jahren in Deutsch-
land nur eine entschlossene Stimme gegeben, die sich gegen die Möglichkeit aus-
sprach, aus dem aristotelischen Protreptikos eine philosophische, entwicklungsge-
schichtlich verwertbare Position zu gewinnen: das war die Abhandlung H. G. Gadamers 
aus dem Jahre 1926. Mein eigener Weg war der eines intensiven und sich zunächst 
in der Stille vollziehenden Umlernens, dessen Ergebnisse aber, wie mir scheint, sich 
nun allmählich doch durchsetzen. Es ist kurz gesagt die Erkenntnis, daß Aristoteles 
nicht eine Entwicklung durchläuft vom Metaphysiker platonischer Prägung zum 
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Empiristen der Altersperiode, daß er sich also nicht gradatim immer mehr von 
Platon entfernt und erst am Ende seines Lebens er selbst wird. 

Die äußeren Daten der Laufbahn sind rasch berichtet: Von der Professur in Mün-
chen zu der in Mainz und dann in Würzburg, von wo mich die Philosophische Fakul-
tät der Universität Heidelberg 1959 hierher berief, um die Nachfolge Otto Regenbo-
gens anzutreten, mit dem mich die Gemeinsamkeit des Interesses an der peripateti-
schen Schule schon lange geistig verbunden hatte. Das Dritte Reich brachte wohl für 
alle, jedenfalls auch für mich, einen starken Rückschlag der Produktivität. Ich habe 
diese Zeit ohne besondere Verdienste, aber auch ohne Felonie überstanden. Es bleibt 
als Bürde zu tragen das, wovon keine weltliche Instanz die Mehrheit unseres Volkes 
wird freisprechen können. 

Ein Wort noch zu dem, was ich gegenwärtig tue. Nachdem ich zuletzt, Ende 1958, 
zum ersten Mal in der langen Geschichte der Aristoteles-Studien, die sogenannten 
Magna Moralia kommentiert habe, steht jetzt noch der 3. Band der ethischen Schrif-
ten aus, die sogenannte Eudemische Fassung. Es ist nicht so sehr der vielfach kor-
rumpierte Text, der diese Schrift zu einem gefürchteten Objekt der Forschung gemacht 
hat und immer wieder den emendatorischen Eingriff verlangt, als vielmehr die Tat-
sache, daß es sich zum größten Teil um skizzierte, entwurfsartige Formulierungen 
handelt, die später von Aristoteles nicht mehr poliert, sondern durch eine neue Fas-
sung ersetzt worden sind. Da uns aber durch äußere Vorgänge, von denen wir nicht 
allzuviel Präzises wissen, aus der Antike fast nur geformte Texte überliefert sind, fehlt 
es an Vergleichsmaterial, mit dem man der aristotelischen Sorglosigkeit beikommen 
könnte. Ich hoffe die Arbeit im nächsten Jahr abschließen und vielleicht das eine oder 
andere in diesem Kreise vorlegen zu können. Dann aber möchte ich sozusagen ins 
Mythische zurückkehren und versuchen, ob sich nicht doch das scheinbar Unver-
einbare vereinen läßt, ob man nicht doch vielleicht die Bewußtseinslage der grie-
chischen Mythenerzähler mit Hilfe der modernen, wissenschaftlichen Bewußtheit ent-
ziffern kann. Ich habe mich bisher zur griechischen Mythologie vorwiegend kritisch 
geäußert und einmal durch eine Studie über den Ödipus-Mythos. Es scheint mir mög-
lich, durch äußerst behutsame Einfühlung, und gezügelt durch die historisch-kriti-
sche Methode, weiterzukommen bei einem Gegenstand, der seine Lebenskraft ja auch 
außerhalb der Wissenschaft bis in die neueste Zeit bekundet und in nahezu unun-
terbrochener Kontinuität die Dichter und Künstler der Welt erregt- weiterzukom-
men ohne Traumdeutung und ohne Tiefenpsychologie, die von der sonst so konser-
vativen Schweiz aus schon seit längerer Zeit die nüchterne Forschung mehr schockiert 
als befruchtet. 

Wenn ich noch einmal zu den Anfängen zurückblicke, so ermesse ich mit viel-
facher Deutlichkeit die hohe Ehre, die mir durch Sie erwiesen worden ist, indem Sie 
mich der Aufnahme in dieses Gremium für wert gehalten haben. Der Dank, den ich 
hiermit sage, ist begleitet von der starken Empfindung der Verantwortlichkeit im 
Angesicht der neuen Aufgabe. Lassen Sie mich mit einem kleinen Versprechen schlie-
ßen. Aristoteles hat einmal von sich gesagt, er sei jetzt ein "philo-mythos" geworden. 
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Der Satz stammt, wenn nicht alles täuscht, aus einem Brief, den er in den letzten Tagen 
seines Lebens geschrieben hat. Das kann heißen, er sei jetzt ein "Freund von Mythen" 
geworden. Dann hätten wir etwas Ähnliches vor uns wie beim alten Jacob Burckhardt, 
der im Jahre 1884 schrieb, er bekomme allmählich "die rechten mythischen Augen" 
und vielleicht seien das "die Augen des wiederum dem Kinde sich nähemden Alters". 
So hat W. Jaeger den Aristoteles verstanden und erst kürzlich wieder der schwedi-
sche Aristoteliker I. Düring. Aber nach allem, was wir von Aristoteles wissen, ist das 
so unwahrscheinlich wie möglich. Das griechische Wort hat nun leider die Tücke, auch 
bedeuten zu können "Freund des Redens, des Plaudems, des Schwatzens". Und ich 
glaube früher einmal nachgewiesen zu haben, daß es gerade dies ist, was Aristote-
les sagen will: ich bin jetzt ganz allein und in mich versponnen, aber um so geschwät-
ziger bin ich geworden, d. h. um so mehr rede ich - gemeint ist: in Briefen. Wenn ich 
nun soeben angedeutet habe, daß ich vielleicht in den nächsten Jahren ein Freund 
von Mythen werden könnte, dann verspreche ich der Akademie, nicht auch den zwei-
ten Sinn dieses Wortes in diesem Kreis erfüllen zu wollen. 

WOLF BARON VON ENGELHARDT (25. November 1961) 

Ich wurde im Jahre 1910 in Dorpat, in den damals kaiserlich russischen Ostsee-
provinzen geboren, wo die Familien meiner Eltern seit langem ansässig waren. Als 
Kind erlebte ich den Zusammenbruch der alten Ordnungen dieses Landes, Kämpfe 
des ersten Weltkrieges, die Wirren der russischen Revolution und die Flucht nach 
Deutschland. 

Die wichtigsten Jahre meiner Schulzeit verbrachte ich am humanistischen Gym-
nasium in Fürstenwalde an der Spree, wo ich Ostern 1929 die Reifeprüfung bestand. 

Seit frühester Jugend war ich davon überzeugt, einmal Naturforscher zu werden. 
Ich hatte Mineralien, Fossilien und Gesteine gesammelt und mich in den letzten Schul-
jahren besonders mit Botanik und speziell mit Moosen beschäftigt. Andererseits inte-
ressierten mich aber auch die exakten Naturwissenschaften. So war mir, als ich im 
Sommer 1929 die Universität Halle bezog, das engere Ziel meines Studiums noch recht 
unklar. Zuerst schwebte mir eine Kombination von Geologie und Botanik, etwa in 
Gestalt der Palaeobotanik vor. In meinen ersten Semestern lernte ich jedoch in den 
Vorlesungen und Übungen von Ferdinand von Wolff die mir bis dahin noch fast unbe-
kannte Mineralogie kennen als ein Fach, das mich vom ersten Augenblick der Bekannt-
schaft an unwiderstehlich anzog. Mit dem Wesen der natürlichen und künstlichen 
Kristallarten beschäftigt, hat die Mineralogie im weiten Felde der anorganischen 
Naturwissenschaften einen zentralen Platz, die beschreibenden und die exakten 
Fächer verbindend. Thre Methoden umfassen sowohl Beobachtungen in der Natur wie 
auch chemische Operationen und physikalische Messungen im Laboratorium. So ent-
schied ich mich schnell für die Mineralogie, weil ich glaubte, im Studium dieses Faches 
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am ehesten eine Synthese verschiedener Naturwissenschaften, die mir am Herzen 
lagen, finden zu können. 

Nach zwei Jahren in Halle und einem Sommersemester in Berlin ging ich im 
Winter 1931/1932 nach Göttingen zu Viktor Moritz Goldschmidt, dem damals wohl 
bedeutendsten Mineralogen Deutschlands. In den Göttinger Jahren hatte ich das 
Glück, noch viele der Gelehrten kennen zu lernen, die damals den Glanz der 
Göttinger Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ausmachten. Vor allem 
aber empfing ich unvergeßliche und entscheidende Eindrücke von meinem Lehrer 
Goldschmidt, der gerade in dieser Zeit durch eine geniale Synthese der Ergebnisse 
der Kristallstrukturforschung, der Chemie und geologisch-petrographischer Beob-
achtungen die neuen Wissenschaften der Kristallchemie und der Geochemie als exakte 
Disziplinen konstituierte. Meine eigene Dissertation über die Geochemie des Barium, 
mit der ich im Herbst 1935 promoviert wurde, lag im Rahmen dieses Goldschmidt-
schen Forschungsprogramms. 

Vom Herbst 1935 bis zum Sommer 1941 war ich Assistent bei Carl W. Correns, 
zuerst bis Ende 1938 am Mineralogischen Institut in Rostock, danach am neuge-
gründeten Sedimentpetrographischen Institut in Göttingen. In diesen Jahren habe ich 
die damals neuen Methoden und Fragestellungen der Sedimentpetrographie unter 
der Führung von Correns kennengelernt und selbst mitgearbeitet an der Erforschung 
der feinstkörnigen mineralogisch bisher unbekannten Tone und der Vorgänge der Ver-
witterung, bei denen solche Substanzen entstehen. Auch bei dieser im Correns'schen 
Institut gepflegten Forschungsrichtung ging es, wie bei Goldschmidt, stets um das 
Verständnis der großen natürlichen Prozesse im Lichte physikalisch-chemischer 
Gesetzmäßigkeiten. 

Im Jahre 1940 habilitierte ich mich mit einer Arbeit über Mineralgehalt und Ver-
witterungsprozessein mecklenburgischen Waldböden. Im Sommer 1944 wurde ich 
auf das neugeschaffene Extraordinariat für Mineralogie an der Universität Göttingen 
berufen. 

Im Zweiten Weltkrieg war ich 1939 bis 1940 während der Feldzüge in Polen und 
Frankreich und 1940/1941 Soldat (Infanterie). Die übrige Zeit war ich am Göttinger 
Institut mit Arbeiten beschäftigt, die für die Erdölindustrie als wichtig angesehen wur-
den. Im Zusammenhang mit technisch interessierenden Untersuchungen der Festig-
keit von Gesteinen bei Tiefbohrungen gelangen damals Beobachtungen über die 
Abhängigkeit der Härte von Kristallen vom umgebenden Medium. Untersuchungen 
dieser Art, die interessante Schlüsse auf die Grenzflächenenergie von Kristallen zulas-
sen, beschäftigen uns noch heute im Tübinger Institut. 

1948 trat ich als Mineraloge bei der Erdölgesellschaft Elwerath in Hannover ein, 
der ich bis zum Herbst 1957 angehörte. Meine Aufgabe bestand zunächst in der sedi-
mentpetrographischen Bearbeitung und Ausdeutung der bei Bohrungen gewonne-
nen Gesteine im Rahmen der Aufsuchung von Erdöllagerstätten, zunächst vor allem 
im süddeutschen Raum. Später kamen viele andere Aufgaben mineralogischer, che-
mischer, physikalischer und technischer Art hinzu. Ich konnte ein Laboratorium auf-
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bauen, in dem Grundlagenforschung betrieben und die für die Erdölsuche und -för-
derung notwendigen Routineuntersuchungen an Gesteinen durchgeführt wurden. 
Zum Schluß leitete ich neben diesem Laboratorium die Produktionsabteilung, wel-
che die Art der günstigsten Förderung von Erdöl und Erdgas in den Feldern der 
Gesellschaft nach wissenschaftlichen Methoden zu ermitteln und den wirtschaftlichen 
Forderungen anzupassen hatte. Ich habe in dieser Tätigkeit überaus wertvolle Ein-
blicke in die technische Praxis und insbesondere in die Probleme der Umsetzung wis-
senschaftlicher Ergebnisse in die Technik gewonnen. Auch konnte ich Erfahrungen 
und Beobachtungen über Sedimentgesteine und ihre Schicksale im tieferen Unter-
grund sammeln, wie sie an anderen Stellen gar nicht möglich sind. Sie sind zum größ-
ten Teil in verschiedenen Einzelpublikationen und zusammengefaßt in einem Buch 
über den Porenraum der Sedimente niedergelegt, das 1960 erschienen ist. 

1954 wurde ich zum Honorarprofessor in Göttingen ernannt. 1956lehnte ich einen 
Ruf auf das Ordinariat an der Technischen Hochschule in Hannover ab. 1957 folgte 
ich einem Ruf auf das Ordinariat für Mineralogie und Petrographie an der Univer-
sität Tübingen. 

Im Jahre 1958 wurde ich zum Mitglied der Leopoldinischen Akademie der Natur-
forscher gewählt. 

In Tübingen übernahm ich ein gerade neu erbautes Institut, dessen Einrichtung 
ich zum größten Teil noch selbst besorgen konnte. In den vergangenen Jahren haben 
wir mit einigen Arbeiten Untersuchungen meines Vorgängers Spangenberg über das 
Kristallwachstum fortgesetzt unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von 
Fremdstoffzusätzen, was sowohl für das Problem der Trachtbeeinflussung von Kris-
tallen wie auch für geochemische Fragen von Bedeutung ist. In einer anderen Gruppe 
arbeiten wir über den Zusammenhang zwischen Kristallbau und physikalischen 
Eigenschaften unter besonderer Berücksichtigung von Grenzflächenerscheinungen. 
Weitere Untersuchungen des Instituts befassen sich mit petrographischen Fragen in 
der näheren und weiteren Umgebung Tübingens, so z. B. mit Malmkalken, Sedimenten 
des Keuper, den vulkanischen Bildungen des Hegau und der Schwäbischen Alb, sowie 
den rätselvollen Erscheinungen im Nördlinger Ries. Schließlich interessieren wir uns 
eben noch für die Geochemie des Germanium und einige Probleme der Meteoriten. 

Zum Schluß habe ich noch über einige Tätigkeiten zu berichten, die außerhalb mei-
nes Faches liegen: 

Als Ergebnisse einer Beschäftigung mit Leibniz in den letzten 15 Jahren erschie-
nen 1949 eine zweisprachige Ausgabe der Protogäa, 1951 kommentierte und neu über-
setzte philosophische Jugendschriften und 1959 bis 1961 in Zusammenarbeit mit 
H. H. Holz eine zweisprachige Ausgabe der Nouveaux Essais. 

Seit einigen Jahren arbeite ich an der von der Leopoldina veranstalteten Ausgabe 
von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften mit. 

Ich möchte nicht schließen, ohne der Heidelberger Akademie für die hohe Ehre 
zu danken, die sie mir durch die Aufnahme in ihren Kreis erwiesen hat. 
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ULRICH HOFMANN (25. November 1961) 

Zur Chemie kam ich dadurch, daß mein Vater K. A. Hofmann ein Chemiker war. 
Darum gewann ich gleich ein lebhaftes Interesse für die Chemie, als dieses Fach ein 
Jahr lang in der Untersekunda meines Humanistischen Gymnasiums gelehrt wurde. 
In der Oberstufe drängten sich andere Interessen in den Vordergrund. Zur Zeit mei-
nes Abituriums wäre ich am liebsten Lektor in einem schöngeistigen Verlag gewor-
den. Da aber diese Laufbahn meinen Eltern wenig einträglich erschien, wählte ich 
zwischen Architektur und Chemie. Mein Vater war klug und schickte mich zu 
German Bestelmeyer. Der sah sich meine Skizzenbücher an und riet mir, Chemie zu 
studieren! 

Ich habe dann Chemie ohne sonderliche Begeisterung, aber brav studiert. Ich blieb 
auch brav nach der Promotion, dem Wunsch meines Vaters folgend, weiter an der 
Hochschule. Je länger ich dabei blieb, desto besser gefiel mir die Chemie, und mein 
Vergnügen an dieser Wissenschaft wächst heute noch. 

In den Jahren vor und nach meiner Promotion hatte ich das große Glück, daß Max 
Volmer mit meinem Vater befreundet war, und sich darum für mich interessierte. Ihm 
verdanke ich Einsichten in Grundprobleme der physikalischen Chemie, die heute noch 
nicht in allen Lehrbüchern stehen. Meinem Vater verdanke ich das Thema meiner Dis-
sertation "Glanzkohlenstoff und die Reihe der schwarzen kristallinen Kohlenstoff-
arten". Denn von diesem Thema aus entwickelten sich meine Arbeiten über die Struk-
tur des Graphites und der mikrokristallinen Kohlenstoffarten, Koks, Holzkohle und 
Ruß. Dieses Gebiet wird auch heute noch von meinem Schüler Hanns-Peter Boehm 
erfolgreich bearbeitet. 

Mit meinem Schüler Walter Rüdorff erschloß ich das Gebiet der Graphitverbin-
dungen. Dies sind Verbindungen, bei denen der Graphitkristall als Ganzes reagiert. 
Die Verbindungspartner werden an die Kohlenstoffschichten seines Kristalls gebun-
den und zwischen diese eingelagert. 

Beide Themen, die Struktur des Graphits und die Graphitverbindungen finden 
heute ein sehr aktuelles Interesse, besonders in den USA, in Hinblick auf die Ver-
wendung des Graphits als Moderator im Kernreaktor. 

Ein Glücksfall war es, daß mir die Graphitverbindung Graphitoxyd die erste 
Messung einer innerkristallinen Quellung ermöglichte. 

Kurd Endeil verdanke ich den Zugang zu der Chemie der Tonminerale. Es war 
genau im richtigen Zeitpunkt. In wenigen Jahren gelang es uns, im Wettbewerb mit 
einer Reihe anderer Forscher, die wichtigsten Tonminerale zu identifizieren und ihre 
Struktur aufzuklären. Wieder hatte ich das Glück, dabei zuerst die innerkristalline 
Quellung des Tonminerals Montmorillonit zu entdecken. Die Erforschung der 
Gesetze dieser Quellung war nicht nur zum Verständnis der Chemie des Tons wert-
voll, sondern sie ermöglichte es meinem Schüler Armin Weiß, auch die Quellung vie-
ler anderer Verbindungen, vor allem aber die Quellung biologisch wichtiger Stoffe, 
wie der Polyzuckersäuren und der Nucleinsäuren zu bearbeiten. Auch für alte Pro-
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bleme der Kolloidchemie, wie es die Thixotropie, die Flockung und die Peptisation 
sind, ließ sich von der Quellung des Montmorillonits ausgehend ein besseres Ver-
ständnis gewinnen. 

Die Chemie des Tons, seine Bildsamkeit im feuchten Zustand, ist auch heute noch 
das Thema, das mich am meisten beschäftigt. Die keramische Industrie hat bisher ihre 
Produkte, unter denen sich Meisterwerke befinden, wie das Porzellan Kändlers und 
Bustellis, oder wie die Isolatoren der Überlandleitungen, empirisch geschaffen. Aber 
langsam kommt die exakte Forschung nach und beginnt mehr und mehr für die Tech-
nik nutzbar zu werden. 

Mit der Chemie des Tons stehen wichtige Themen im Zusammenhang, wie die 
Beherrschung bindiger Böden im Straßenbau, oder ein so reizvolles Thema wie die 
Schwarz- und Rotmalerei der griechischen Vasen. Ich verdanke es dem Heidelber-
ger Kollegen Hampe, daß ich auf dieses Thema aufmerksam wurde. 

Von Berlin war ich über Münster und Rostock nach Wien gekommen. Nach dem 
Zusammenbruch mußte ich Österreich verlassen und fand nach einigen Jahren die 
Möglichkeit zu chemischer Arbeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
in Regensburg, die damals versuchte, eine Universität zu werden. Dort traf ich 
Wolfgang Grassmann. Durch ihn kam ich zu meinem dritten Arbeitsgebiet, zum Kol-
lagen. 

Uns reizte die im Elektronenmikroskop sichtbare, ungewöhnlich fein unterteilte 
Querstreifung der Kollagenfibrillen im Zusammenhang mit der Struktur dieser 
Eiweißart. Die vollständige Aufklärung dieser Struktur wird noch viel Arbeit kosten. 
Aber es gelang uns doch, zusammen mit meinem Schüler Klaus Kühn, die chemi-
schen Reaktionen der Chromgerbung sicherzustellen und die wichtigsten Grundzüge 
der Bildung der Kollagenfasern aus ihren Grundeinheiten, den Tropokollagenmole-
külen, zu erkennen. 

Wenn mir, wie ich schon sagte, die Chemie je länger umso mehr Vergnügen macht, 
so liegt es auch daran, daß ich das Glück hatte, Arbeitsrichtungen zu finden, bei denen 
die Anorganische Chemie auf Grenzgebieten nützlich wird, seien es die Reaktor-
technik, der Straßenbau, biologische Vorgänge oder die uralten Handwerke der Ger-
berei und der Keramik, ja sogar Probleme der bildenden Kunst. 

JOHANN KUPRIANOFF (25. November 1961) 

Es würde sicher nicht zutreffen, wenn ich aus dem besonderen Anlaß meiner heuti-
gen Vorstellung auf meinen Werdegang rückschauend feststellen wollte, daß meine 
geistige Formung auf einem prädeterminierten Wege stattgefunden habe und dabei 
schon sehr früh durch entsprechende Vorstellungen von meinem späteren Beruf beein-
flußt wurde. Vielmehr scheint es mir, alsob-jedenfalls zu einem wesentlichen Teil-
außerhalb meiner selbst liegende Kräfte mein Leben und meine Entwicklung ent-
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scheidend gestaltet haben. In einer Zeit äußerster Turbulenz konnte dies wohl auch 
nicht ausbleiben, umso mehr als ich in einem Lande voll starker politischer und sozia-
ler Spannungen Ende des ereignisreichen Jahres 1904 geboren und in einer Stadt-
dem damaligen St. Petersburg -, die im besonderen Ausmaß daran beteiligt war, auf-
gewachsen bin. Dazu trat aber auch noch der tiefgreifende Einfluß von zwei sich in 
vieler Hinsicht stark unterscheidenden Ausstrahlungen: einerseits von der östlich-
russischen Kultur, durch meine Herkunft und die Tradition meiner Familie sowie 
durch das Milieu bedingt, und andererseits von der westlich-europäischen Kultur, 
der ich schon sehr früh durch entsprechende vorschulische und später schulische 
Erziehung in deutschen Schulen, durch ausgedehnten Verkehr in Familien mit deut-
scher und westlicher Tradition und durch einen großen Teil meiner Schulfreunde aus-
gesetzt war. Von diesen beiden Kulturen, deren Polarität sich heute vielen offenbart, 
habe ich zweifellos starke Impulse erhalten. 

Meine Eltern haben mir eine weitgehend freie Entfaltung ermöglicht; dabei ent-
wickelte sich in mir schon sehr früh, insbesondere von meinem Vater und seinem Bru-
der - einem jungen Professor der Medizin - stark gefördert, ein viele verschiedene 
Gebiete umfassender Wissensdrang. Obwohl ich - nach Beendigung der ausge-
zeichneten deutschen St. Armenschule in Leningrad im Jahre 1922- vor allem zwi-
schen Medizin und Geschichte schwankte, habe ich mich letztlich für das Studium 
der besonders vielseitigen, aber auch als schwierig geltenden Ingenieurwissenschaft 
des Schiffsbausam Polytechnischen Institut zu Leningrad entschlossen. Um aufge-
nommen zu werden, hatte ich jedoch wegen des Numerus clausus eine sehr schwere 
Aufnahmeprüfung zu bestehen. Bei der Vorbereitung zu dieser Prüfung lernte ich 
zu arbeiten- und hatte Glück. Bereits hier im Polytechnischen Institut wurde mir das 
Erlebnis zuteil, hervorragenden Lehrern und großen Gelehrten zu begegnen. Wesent-
lich von dieser Begegnung beeinflußt, habe ich- als mir nach zwei Jahren intensiver 
Arbeit die Möglichkeit einer Fortsetzung meiner Ausbildung in Rußland genommen 
wurde - mich entschlossen, nach Deutschland zu gehen, um das Studium zu been-
den; ich bin meinen Eltern zu tiefstem Dank für das mir dadurch erwiesene Vertrauen 
verbunden, daß sie mir- damals einem Neunzehnjährigen-diese wegen ihrer Trag-
weite so schwere Entscheidung voll und ganz überließen. 

An der TH Karlsruhe hatte ich schon kurz nach der Aufnahme des Studiums im 
Jahre 1925 das große Glück, den Lehrer zu treffen, der von nun an meine weitere Ent-
wicklung maßgebend beeinflußte und später auch mein Doktorvater wurde: Rudolf 
Plank. Ich freue mich, ihm gerade heute von Herzen danken zu können. In den neun 
Jahren, in denen ich zunächst als Hilfsassistent und nach Beendigung des normalen 
Studiums als Assistent in Thermodynamik und Kältetechnik bei ihm mitarbeiten 
durfte, habe ich mir ein umfangreiches Wissen aneignen können, meine Ausbildung 
als Maschineningenieur, mit besonderer Betonung der Kälte- und Wärmetechnik, 
absolviert und das Studium auch auf das damals gerade in Karlsruhe, als erster deut-
scher Hochschule, eingerichtete Chemie-Ingenieurwesen ausdehnen können. Schon 
meine Diplomarbeit bei Rudolf Plank führte mich in ein Neuland der kältetechnischen 
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Anwendung der technischen Thermodynamik: ich hatte das erste Dreiphasen-
Temperatur-Entropie-Diagramm für gasförmige, flüssige und feste Kohlensäure (im 
Temperaturbereich von etwa -100° bis + 150°C) zu berechnen und zu entwerfen. 
Später habe ich in Karlsruhe ähnliche Diagramme für andere Stoffe entworfen, 
Wärmeübertragungsprobleme studiert und eine Zeit lang mit verschiedenen binä-
ren Systemen in Absorptions-Kältemaschinen experimentiert. In der Dissertation, die 
1931 abgeschlossen wurde, habe ich- gestützt z. T. auf eigene Experimente- eine ther-
modynamische Analyse der technischen Herstellungsverfahren für feste Kohlensäure 
durchgeführt. Während dieser Zeit bekam ich auch zuerst mit Fragen der Lebens-
mittelkonservierung durch Kälte Berührung. 

Als die in den Jahren 1933 bis 1934 auch an der TH Karlsruhe eingetretenen 
Umstände mein dortiges Verbleiben noch kaum erträglich machten, habe ich ein groß-
zügiges Angebot der Firma Robert Bosch in Stuttgart angenommen und bin bei ihr 
in der zweiten Hälfte 1934 als Entwicklungsingenieur in der Kälteabteilung einge-
treten. Hier verblieb ich zwölf Jahre, nachdem mir nach kurzer Einarbeitungszeit die 
Leitung der gesamten Forschung und Entwicklung auf dem Kältesektor übertragen 
wurde, wobei ich u. a. auch zentral alle wissenschaftlich-technischen Fragen des Kon-
zerns auf dem kältetechnischen Gebiet zu behandeln hatte. Hierbei ergab sich für mich 
die Gelegenheit, von der Fertigungstechnik - ich leitete viele Jahre auch einen Teil 
der Fertigungsentwicklungs-Werkstätten der Firma Bosch- bis zur wissenschaftli-
chen Laboratoriumsarbeit ein breites Spektrum an wissenschaftlich-technischen Pro-
blemen zu bearbeiten, wobei ich u. a. auch wieder mit Fragen der Lebensmittel-
frischhaltung durch Kälte zu tun bekam. Während dieser Zeit habe ich u. a. eine Mono-
graphie "Die feste Kohlensäure" verfaßt und gemeinsam mit meinem Lehrer Rudolf 
Plank das später in mehreren Auflagen erschienene Buch "Die Kleinkältemaschine" 
veröffentlicht. 

Eine wesentliche Veränderung in meinem Aufgabengebiet trat kurz nach Kriegs-
ende ein, als ich- nach schwerem Ringen- mich nun doch entschlossen habe, Ende 
1946 nach Karlsruhe zurückzukehren und hier - zunächst als stellvertretender 
Leiter und ab 1948 als Direktor den Wiederaufbau und die Leitung der damaligen 
Forschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung an der TH Karlsruhe zu überneh-
men. Dank hervorragender Unterstützung der Kultusverwaltung gelang es schon 
recht bald, das stark zerstörte Institut aufzubauen und sogar zu erweitern; gleich-
zeitig wurde auch das Aufgabengebiet stark ausgeweitet, das nunmehr nicht nur 
die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen der Lebensmittelfrischhaltung 
durch Kälte, sondern auch der anderen Methoden der Haltbarmachung umfaßte. 
Das Institut wurde dann ab 1950 als Bundesforschungsanstalt vom Bund über-
nommen. 

Als die TH Karlsruhe nach vorausgegangenen Beratungen sich im Jahre 1948 ent-
schlossen hatte, im Rahmen der Ausbildung von Chemie-Ingenieuren auch Ingenieure 
für die Lebensmittelindustrie auszubilden und ich zugleich mit der Honorarprofes-
sur einen Lehrauftrag für "Lebensmitteltechnik" und die Betreuung dieserneuen Stu-
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dienrichtung übernahm, habe ich mich einem Gebiet zugewandt, das bis dahin an 
den deutschen Hochschulen in dieser Form nicht gelehrt wurde, wenn auch Ansätze 
dazu - insbesondere im Ausland - vorhanden waren. Erlauben Sie mir daher bitte, 
Ihnen auch dieses neue Gebiet der Lebensmitteltechnik kurz vorzustellen: Lebens-
mitteltechnik will als Beispiel einer stoffgebundenen Verfahrenstechnik aufgefaßt wer-
den und kann als Lehre von den Verfahren zur Lebensmittelverarbeitung und von 
den technischen Mitteln zur Verwirklichung lebensmitteltechnologischer Prozesse 
umschrieben werden; sie stellt insofern ein ausgesprochenes Grenzgebiet dar, als sie 
zwar maschinenbaulich verankert ist, sich jedoch stark auch auf Chemie, Biologie, 
Hygiene und andere Disziplinen stützt. 

Um die besondere Bedeutung der Lehre und Forschung und ihrer Verknüpfung 
gerade auf dem unterentwickelten Gebiete der Lebensmitteltechnik etwas heraus-
zustellen, möchte ich darauf hinweisen, daß, wenn auch die Anfänge der Lebens-
mittelindustrie in den Beginn des neunzehnten Jahrhunderts reichen, als die ersten 
Zucker- und Konservenfabriken entstanden sind - sich doch auf vielen ihrer Teilge-
biete der allgemein fortschreitende Prozeß der Industrialisierung - insbesondere in 
dem traditionsbeladenen West- und Mitteleuropa - äußerst langsam vollzogen hat. 
Obwohl auch bei uns, wie in allen zivilisierten Staaten, die Lebensmittelindustrie sich 
bereits zu der bei weitem umsatzstärksten Industriegruppe entwickelte, ist sie noch 
immer in einer starken Umformung begriffen: sie ist dabei, kleingewerbliche Betrie-
be, deren Arbeitsweise auf Empirie beruhte, durch modernste, sich auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse stützende, z. T. bereits völliger Automation unterliegende Rie-
senfabriken zu ersetzen. Die damit Hand in Hand gehende Entwicklung des Lebens-
mittels zum Industrieprodukt hat denn auch sowohl besondere Probleme in der 
Forschung aufgeworfen, als auch eine Ausbildung von wissenschaftlich geschulten 
Ingenieuren zwingend gemacht: diesen beiden Forderungen zu entsprechen, schien 
mir wichtig, und ich war daher seit 1948 um ihre Erfüllung bemüht. 

Neben dem Unterricht- der durch meine Berufung auf ein Ordinariat und die 
Absicht, hierfür ein besonderes Institut zu bauen, nunmehr seinen festen Platz im 
Bestand der Aufgaben der TH Karlsruhe gefunden hat- hatte ich in meiner Karls-
ruher Nachkriegszeit den Schwerpunkt meiner eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit 
zunächst der Anwendung der Kälte zur Haltbarmachung von Lebensmitteln zuge-
wandt; später beschäftigten mich Fragen der allgemeinen Konservierungsverfahren, 
wie des Pasteurisierens und des Trocknens. In neuerer Zeit habe ich mich besonders 
den Problemen des Gefrierens und des Gefriertrocknens sowie dem neuen For-
schungsgebiet, der interessante Aspekte zeigenden Strahlenbehandlung von Lebens-
mitteln, zugewandt; ich beabsichtige, in der nächsten Zeit auf diesen Gebieten wei-
ter zu arbeiten und dabei vor allem die Frage nach der Reversibilität der Verände-
rungen im biologischen Material infolge Wasserentzug beim Trocknen und Gefrieren 
und ihrer Beeinflussung durch Verfahrensführung zu verfolgen. Im Besonderen werde 
ich mich auch weiterhin den Fragen der Konservierung von Lebensmitteln durch 
Anwendung ionisierender Strahlen widmen, sowie den Problemen der Dekontami-
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nationder dem Fallout ausgesetzten Lebensmittel. Diese letzte Frage gewinnt unglück-
licherweise an Bedeutung, und hier liegen wichtige Aufgaben für mein Institut vor. 
Daneben sollen auch die Möglichkeiten der Anwendung der Tracertechnik auf dem 
Lebensmittelsektor studiert werden. 

Abschließend möchte ich feststellen, daß ich meine Karlsruher Tätigkeit während 
der letzten 10 bis 15 Jahre aus meiner persönlichen Sicht heraus stark unter dem 
Aspekt eines vorbereitenden Stadiums betrachte zur Schaffung wichtiger Voraus-
setzungen für meine Vorhaben auf dem Gebiete des Unterrichts und der Forschung 
auf einem - wenn ich so sagen darf - noch nicht ganz salonfähigen Gebiet. Es war 
sicher ein Wagnis, vor etwa 15 Jahren sich eines neuen und im Grunde unpopulären 
Gebietes anzunehmen, dessen wissenschaftliche Grundlagen nur verstreut existier-
ten; jedoch bedauere ich niemals, es getan zu haben. Besonders reizvoll wurde die 
Aufgabe u. a. auch dadurch, daß ich in intensive Berührung mit zahlreichen Nach-
bargebieten, wie Physik, Chemie, Biologie und selbst Medizin kam, aus welcher viel-
fach eine befruchtende und mich oft fesselnde Zusammenarbeit resultierte. Es ergab 
sich daraus u. a. nicht nur eine aktive Mitwirkung in vielen Senatskommissionen der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, in welchen z. B. die wissenschaftlichen Grund-
lagen der Lebensmittelgesetzgebung ausgearbeitet werden oder in zahlreichen Glie-
derungen der Deutschen Atomkommission, des Euratomsund anderer internationaler 
Organisationen, sondern das führte auch zur Mitarbeit bei der Herausgabe von vie-
len Zeitschriften (wie Journal of Food Science, Zeitschrift für Ernährungswissenschaft, 
Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -forschung, Atompraxis, Kältetechnik, 
usw.) und Buchreihen, wie z. B. "Beiträge zur Ernährungswissenschaft", ja selbst zu 
intensiver wissenschaftlichen Zusammenarbeit, die schließlich z. T. auch in gemein-
samen Publikationen gipfelte; ich darf hier als Beispiel nur auf die (1960) mit dem 
Kollegen Lang, Ordinarius für Physiologische Chemie an der Universität Mainz, 
gemeinsam verfaßte Monographie über "Strahlenkonservierung und Kontamination 
von Lebensmitteln" hinweisen. Ich möchte sehr hoffen, daß es mir auch in der Zukunft 
vergönnt sein wird, im In- und Ausland Gleichgesinnte aus den Nachbargebieten zu 
finden, die Anhänger der Polarität in der wissenschaftlichen Betätigung auf dem 
Lebensmittelsektor sind und sich aus einer, wie mir scheint, hier notwendigen Berüh-
rung mannigfaltige Vorteile, wie gegenseitige Anregung oder gar eine fruchtbare 
Zusammenarbeit versprechen. Aus diesem Grunde freue ich mich auch sehr über die 
vielen neuen fachlichen und menschlichen Kontakte, die die Akademie bietet. 

Ich bitte diese Gelegenheit wahrnehmen zu dürfen, um der Akademie meinen tief-
empfundenen Dank auszusprechen für die hohe Auszeichnung, die sie mir durch die 
Wahl zu ihrem Mitglied erwiesen hat. 

189 



FRANZ DUSPIVA (13. Januar 1962) 

Als Biologe, der sein Studium in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre begann, hatte 
ich das Glück, einen wichtigen Zeitabschnitt in der Geschichte meines Faches zu erle-
ben. Die breite Kluft, die damals zwischen dem Formwandel der mikroskopisch sicht-
baren Zellstrukturen und dem molekularen Geschehen in den Zellen klaffte, ist seit-
her geschlossen worden. Damals war es noch ganz unbekannt, daß die Organisation 
der Zelle bis in Dimensionen hineinreicht, die weit jenseits der Auflösungsgrenze des 
Lichtmikroskopes liegen. Wir wissen heute, daß die letzten Einheiten in dem hierar-
chischen System der Zellstruktur die Makromoleküle (Proteine und Nucleinsäuren) sind, 
deren Aufbau aufzuklären nicht mehr Aufgabe des Biologen, sondern ein Anliegen 
von Physik und Chemie ist. 

Ich entstamme der alten Österreichisch-Ungarischen Donaumonarchie. In Wien 
geboren, besuchte ich hier auch die Schule und erwarb am Elisabeth-Gyrnnasium im 
Jahre 1926 die Reife. Nach den damals geltenden Bestimmungen hatte jeder Abitu-
rient eine größere schriftliche Arbeit vorzulegen; Fach und Thema konnten frei 
gewählt werden. Auf den Schotterterrassen im Süden der Stadt befand sich ein klei-
ner Weiher, dessen reiches mit den Jahreszeiten wechselndes Leben mich schon län-
ger in seinen Bann zog. So unternahm ich den Versuch, eine Biologie dieses Tümpels 
zu schreiben. Mit einem bescheidenen Mikroskop, das mir mein Vater geschenkt hatte, 
untersuchte ich monatelang die Algen, Protisten und Krebse des Weihers und legte 
meine Beobachtungen als Hausarbeit vor. Diese erste, etwas ernsthaftere Beschäfti-
gung mit dem "Mikrokosmos" hat derartig tiefe Eindrücke hinterlassen, daß ich bis 
auf den heutigen Tag den Rätseln des Lebens am liebsten in den kleinsten Dimen-
sionen nachspüre. 

An der Wiener Universität fand ich ausgezeichnete Lehrer. Wohl den stärksten Ein-
druck hat Hans Molisch auf mich ausgeübt. Der damals schon hochbetagte Meister 
der Pflanzenphysiologie imponierte durch seinen glänzenden Vortrag. An Hand pri-
mitiv aufgebauter Versuche demonstrierte er das Walten einfacher physikalischer 
Gesetze oder chemischer Reaktionen in den komplexen und in ihrer Gesamtheit unfaß-
baren Lebensprozessen der Pflanzen. 

In seinem "Mikrochemie der Pflanze" betitelten Kurs zeigte er uns Studenten die 
experimentelle Möglichkeit, einzelne, wohldefinierte Pflanzenstoffe im Gewebe 
nachzuweisen und zu lokalisieren. Seine Arbeiten schienen mir wegweisend. Ich hegte 
damals den Wunsch, ähnliche Untersuchungen auf zoologischem Gebiet durchzu-
führen. Aber an beiden zoologischen Instituten herrschte damals ganz und gar die 
Morphologie. Soweit überhaupt physiologische Fragen behandelt wurden, betrafen 
sie das Gebiet der Sinnesphysiologie und experimentellen Zoologie, die Przibram ver-
treten hat. Die zoologische Grundausbildung erhielt ich in Vorlesungen und Übun-
gen von J. Versluys, der den Schwerpunkt auf die vergleichende Anatomie der 
Wirbeltiere legte. In seinem Kolleg nahmen phylogenetische Hypothesen und Spe-
kulationen einen breiten Raum ein. Da mein Interesse bereits geprägt war, konnte ich 
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mich nicht entschließen, ein Thema aus diesem Gedankenkreis als Dissertation zu 
bearbeiten, sondern bat, über den Farbwechsel der Fische arbeiten zu dürfen. Ich sah 
darin eine Möglichkeit, Zellphysiologie zu betreiben. 

Als die damals vakante I. Zoologische Lehrkanzel mit P. Krüger, einem Schüler 
von Hesse, besetzt wurde, übergab Versluys meine Arbeit dem neuen Ordinarius zur 
weiteren Betreuung. So zog ich als einer der ersten Doktoranden in das neuge-
gründete Tierphysiologische Institut ein und wurde nach meiner Promotion wis-
senschaftlicher Assistent. Krüger gehört zu den Zoologen, die als erste exakte, quan-
titative chemische Methoden anwandten, um physiologische Probleme zu bearbei-
ten. An meine Doktorarbeit schlossen sich zunächst Untersuchungen an, die dem 
engeren Arbeitsgebiet meines Lehrers angehörten. Sie betrafen den Wärmehaushalt 
poikilothermer Tiere. Die Messungen wurden z. T. am meteorologisch-physikalischen 
Observatorium in Davos durchgeführt. 

Später beschäftigte ich mich auch mit Muskelphysiologie. Mein Interesse aber wandte 
sich bald mehr und mehr der damals in Deutschland, vor allem von Willstälter betrie-
ben Enzymologie zu. Als Biologe interessierte mich vor allem die Rolle der Enzyme 
im Lebensprozeß. Zunächst galt es, sich mit dieser Stoffklasse vertraut zu machen. 
Mein Lehrer interessierte sich damals für Verdauungsmechanismen wirbelloser Tiere. 
Da griff ich ein reizvolles Thema auf. Es ist nicht nur den Zoologen bekannt, daß es 
unter den Insekten zahlreiche Arten gibt, die Spezialisten in der Verwertung von Stof-
fen sind, die als unverdaulich gelten. So baut z. B. die Wachsmotte das Bienenwachs 
ab, die Kleidermotte verdaut das Keratin der Schafwolle. Eine Hauptschwierigkeit 
bei diesen Arbeiten war durch die überaus geringen Enzymmengen gegeben, die von 
derart kleinen Tieren geliefert werden. Es fehlte an Ultramikromethoden der enzy-
matischen Analyse. In dieser Zeit wurden von Linderstr0m-Lang in Kopenhagen die 
ersten Arbeiten über "Enzymatische Histochemie" veröffentlicht. Mit einem Rockefel-
ler-Stipendium ausgestattet, das mir P. Krüger vermittelte, wurde ich im Jahre 1935 
als Gast im Carlsberg-Laboratorium aufgenommen. Das knappe Jahr, das ich dort ver-
brachte, war von entscheidendem Einfluß auf meine weitere wissenschaftliche Ent-
wicklung. Zu dieser Zeit war S. P. L. Sörensen Direktor der chemischen Abteilung. 
In diesem Hause herrschte ein wunderbares Arbeitsklima. Sörensen war ein Meister 
präparativer chemischer Arbeit und ein überaus exakter Experimentator. Er lebte ganz 
und gar für die Wissenschaft. Aber es war nicht nur dieses Milieu echter Begeiste-
rung für exakte Arbeit, sondern ganz besonders die überragende Forscherpersön-
lichkeit von Linderstrom-Lang, die einen Aufenthalt am Carlsberg-Laboratorium so 
wertvoll machte. Lang hatte die Idee, daß man auf dem Wege einer Zuordnung von 
enzymatischer Aktivität an die Struktur der Zellen mehr Licht in die funktionelle 
Bedeutung der Zellkomponenten bringen könnte. Dieser Plan erforderte die Ent-
wicklung von quantitativen Mikro-Methoden der Enzymanalyse, um mit den winzigen 
Mengen strukturell-homogener Zell-Teilstücke auszukommen, die man mittels einer 
Mikrosektion aus hierzu geeigneten großen Zellen isolieren kann. In Zusammen-
arbeit mit Lang konnte eine Reihe von analytischen Verfahren entwickelt werden, vor 
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allem zur Erfassung proteolytischer Aktivitäten, die empfindlich genug waren, um 
auch mit sehr kleinen Tieren arbeiten zu können. So gelang es uns bald, den chemi-
schen Mechanismus aufzuklären, mit dem die Kleidermotte Woll-Keratin aufschließt 
und in Aminosäure zerlegt. 

Nach Wien zurückgekehrt arbeitete ich in der gleichen Richtung weiter. Mein 
Lehrer war in der Zwischenzeit nach Heidelberg gegangen. Im Wintersemester 
1936/1937 bot er mir eine Assistentenstelle an. Ich folgte der Einladung und habili-
tierte mich bald darauf mit einer Arbeit über die Lokalisation von Verdauungsenzy-
men im Käferdarm. Kurz danach brach der Krieg aus. Während einer Beurlaubung 
vom Militärdienst entwickelte ich eine Methode zur quantitativen Bestimmung von 
Peptidasen in isolierten Zellstrukturen von Einzelzellen und untersuchte mit dieser 
Methode den Wandel der Verteilung von Peptidaseaktivität auf Kern und Plasma der 
Froschoozyten im Verlauf ihres Riesenwachstums. Auch gelang es mir, den enzy-
matischen Prozeß aufzuklären, der abläuft, wenn der Seidenspinner beim Aus-
schlüpfen mit einem Sekret seines Kropfes den Kokon anfeuchtet, um ihn leichter 
durchbrechen zu können. Eine Fortführung meiner Arbeit über die biologische Wir-
kung von Enzymen, war nach dem Kriege nicht mehr möglich. Ich mußte mich einer 
ganz andersartigen Betätigung zuwenden und entwickelte gemeinsam mit K. Wal-
lenfels in Tutzing (Obb.) Verfahren zur Massenkultur von enzymproduzierenden 
Mikroorganismen und zur Gewinnung von Enzympräparaten für pharmazeutische 
Zwecke. 

Von 1950 bis 1955 beschäftigte ich mich als Sachbearbeiter für angewandte 
Entomologie an der Biologischen Bundesanstalt mit der Wirkungsweise moderner 
Insektizide. Nebenbei gelang es mir nachzuweisen, daß im Honigtau der Blattläuse 
Oligosaccharide vorkommen, die ihre Existenz Transglucosidierungs-Prozessen ver-
danken, die im Darm den enzymatischen Abbau der mit der Nahrung (Siebröhren-
saft der Futterpflanze) aufgenommenen Saccharose begleiten. 

Von 1955 bis 1960 leitete ich die Chemische Abteilung am Pathologischen Institut 
der Universität Freiburg. An einem umfangreichen Beobachtungsmaterial hatte 
F. Büchner, der Direktor des Instituts gezeigt, daß schwere Entwicklungsstörungen, 
die gelegentlich beim Menschen auftreten, im Tierversuch experimentell erzeugt wer-
den können, wenn man Eier während der Frühentwicklung einem kurzfristigen 
schweren Sauerstoffmangel aussetzt. Diese Beobachtungen veranlaßten mich, den 
Energiestoffwechsel von Amphibienkeimen und die Frage nach den Beziehungen zwi-
schen Energiehaushalt und der Morphogenese eingehend zu untersuchen. 

In Freiburg hatte ich Gelegenheit, mich wieder meinem Lieblingsthema, der Loka-
lisation enzymatischer Aktivität in der Zelle, zuzuwenden. Eine gut eingerichtete elek-
tronenmikroskopische Abteilung ermöglichte mir, die alten Fragen auf moderner Basis 
weiterzuführen. Mit Frau Dr. Mölbert und Herrn von Deimling konnte die "alkali-
sche Phosphatase" in der Ultrastruktur der Tubuluszellen der Säugerniere lokalisiert 
werden. Das Enzym sitzt in einer dünnen Schicht winziger Granula, die unmittelbar 
unter der Zelloberfläche liegt. 
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Eine andere Untersuchung galt einem Glucose-I-phosphat-spaltenden Enzym des 
Herzmuskels. Es zeigte sich, daß dieses Enzym nur in den Cristae der Mitochondrien 
zu finden ist. Die Ortung steht im Gegensatz zu den Befunden anderer Autoren, die 
sich der Homogenisationstechnik bedienen. Diese Arbeiten zeigen, wie wichtig es 
wäre, solche Untersuchungen auf breiter Basis weiterzuführen. 

Meine Berufung auf die Zoologische Lehrkanzel in Heidelberg unterbrach diese 
Arbeiten neuerlich, da hier zunächst die Laboratorien fehlten. 

Eine große Zahl biologischer Grundprobleme harrt der Vertiefung in physiologi-
scher Sicht. Die Embryonalentwicklung der Tiere zeigt uns, wie die relativ einheitli-
che Struktur der Eizelle Schritt für Schritt in die räumliche Mannigfalt des Embryo 
überführt wird. Die unsichtbaren biochemischen Prozesse, die dem sichtbaren Dif-
ferenzierungsprozeß des Keimes vorausgehen, sind noch viel zu wenig bekannt. Ähn-
lich steht es um die biologischen Prozesse des Wachstums und der Regeneration. 

An den medizinischen Forschungsinstituten werden hauptsächlich Wirbeltiere 
untersucht. Die reiche Mannigfaltigkeit an Formen bei wirbellosen Tieren zur 
Lösung biologischer Grundprobleme zu verwerten, ist eine Aufgabe der Zoologie. 

So liegt ein großes Arbeitsfeld vor uns. Welchen Teil ich davon bestellen kann, 
hängt von zahlreichen Faktoren ab. Eine wichtige Voraussetzung ist die Erstellung 
gut eingerichteter Laboratorien und vor allem einer elektronenmikroskopischen Abtei-
lung im neuen Haus. 

Darf ich abschließend meinen Dank für die große Ehre aussprechen, die Sie mir 
durch Ihre Zuwahl zum ordentlichen Mitglied der Akademie erwiesen haben. 

HENRY GÖRTLER (13. Januar 1962) 

Wer, wie ich, Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre an deutschen Univer-
sitäten Mathematik studierte, hatte in der Regel wenig Gelegenheit, Vorlesungen von 
Mathematikern über Gegenstände der angewandten Mathematik zu hören. Soweit 
es überhaupt Lehrstühle für angewandte Mathematik an deutschen Universitäten gab, 
beschränkten sich auch dort zumeist die Vorlesungen auf eine uns heute merkwür-
dig erscheinende Auswahl, die sich vornehmlich an Anwärter für das höhere Lehr-
amt wandte. Der akademische Grad des Diplom-Mathematikers wurde erst Anfang 
der vierziger Jahre eingeführt. Immerhin war aber schon Anfang der zwanziger Jahre 
eine deutsche "Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik" gegründet 
worden. 

Selbst das einflußreiche Wirken Felix Kleins (gest. 1925) und Carl Runges (gest. 
1927) in Göttingen, wohin sich die Augen der gesamten mathematischen Welt rich-
teten, hatte nichts daran zu ändern vermocht, daß damals noch in weiten Kreisen der 
Mathematiker die Schaffung besonderer Professuren für angewandte Mathematik als 
ein bedrohliches Zeichen einer Spaltung der Mathematik in zwei sich entfremdende 

193 



Zweige angesehen wurde. Sehr lehrreich für das Verständnis der damaligen Auffas-
sungen sind Darlegungen zur Nachfolge Runges (emeritiert 1925) aus der Feder von 
Richard Courant1. Er weist darauf hin, wie die Mathematik des 19. Jahrhunderts im 
Bemühen um ihre eigene kritische Grundlegung eine Entfremdung von den Anwen-
dungen und ihren mathematischen Bedürfnissen in Kauf nehmen mußte; wenn kein 
geringerer als Felix Klein mit der Berufung Runges nach Göttingen die "Abtrennung 
einer Professur für angewandte Mathematik von der mathematischen Wissenschaft 
gefördert und gewollt" habe, so sei nun nach dem segensreichen Wirken Runges im 
Interesse der Anwendungen die Kluft wieder beseitigt, die Einheit wieder hergestellt, 
die "Abtrennung zum Glück für die Wissenschaft nicht mehr nötig". So wurde zum 
NachfolgerRungesein reiner Mathematiker erkoren (freilich kein geringerer als Her-
glotz). 

Heute, etwa 30 Jahre später, ist die Einrichtung eigener Professuren und Institute 
für angewandte Mathematik an fast allen unseren Universitäten vollzogen. Ich glaube 
jedoch behaupten zu dürfen, daß uns Mathematikern heute weit stärker als vor 
30 Jahren die Einheit unserer Wissenschaft bewußt und daß die Auffassung weitge-
hend Allgemeingut geworden ist, daß "reine" und "angewandte" Mathematik die 
gemeinsame Förderung der mathematischen Forschung und Lehre lediglich unter ver-
schiedenen Zielsetzungen zur Aufgabe haben. Erinnert man heute an die böswillig 
formulierten Gegensätze "reine" und "schmutzige" Mathematik oder "angewandte" 
und "abgewandte" Mathematik, so muß man bei aller Anerkennung ihrer heilsamen 
Wirkung doch feststellen, daß sie nicht auf der Tagesordnung heutiger Diskussionen 
stehen. 

Das ständige Geben und Nehmen, welches das Verhältnis der Mathematik zu ihren 
Anwendungen in so reichem Maße beherrscht, stellt den Mathematiker laufend vor 
ungelöste oder oft ganz neuartige Fragestellungen, deren Behandlung die Mathematik 
als reine Wissenschaft befruchtet und oft richtungweisend neue Forschungsgebiete 
der Mathematik eröffnet oder fruchtbare neue mathematische Begriffsbildungen und 
Methoden nahelegt. Auf der anderen Seite sind es neben Physik und Technik heute 
in immer stärkerem Maße auch andere Zweige der Wissenschaften, in denen der 
"angewandte Mathematiker" ein überaus anregendes und fruchtbares weites Betä-
tigungsfeld im Zuge der gegenwärtig auffällig fortschreitendenen "Mathematisie-
rung" weit auseinander liegender Disziplinen gemeinsam mit Vertretern dieser Fächer 
erschließt. Heute sind Biologen, Mediziner, Psychologen häufige Gäste unserer Insti-
tute und Teilnehmer an Arbeitsgemeinschaften, welche die Verbindungen unserer 
Fächer vertiefen. Besonders stürmisch vollzieht sich gegenwärtig das Eindringen der 
mathematischen Denkweise in den Bereich der Volks- und Betriebswirtschaft, wobei 
die beachtlichen Erfolge des als "Unternehmensforschung" ("Operations Research") 
bezeichneten neuen Zweiges der Wissenschaft im Vordergrund stehen. 

1 Naturwissenschaften 15 (1927), S. 230. 
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Es erscheint mir wesentlich festzustellen, daß gerade die neuere abstrakte Ent-
wicklung der reinen Mathematik im Sinne einer Lehre von den mathematischen Struk-
turen sich als ein Schlüssel für die Mathematisierung in anderen Wissenschaften 
erweist. 

Das Schwergewicht meines Studiums, um nun wieder etwa 30 Jahre zurückzu-
blenden, lag sowohl bei der reinen Mathematik als auch bei der theoretischen Phy-
sik. In München versuchte ich als krasser Anfänger verzweifelt Caratheodory und 
Perron und in der Physik Sommerfeld zu verstehen. Erst als ich anschließend im 6. 
Semester als Doktorand bei dem Giessener theoretischen Physiker George Jaffe lan-
dete, begann diese Verzweiflung zu weichen, und es wurde mir bewußt, wie sehr mich 
die Münchener Semester bereichert hatten. Ich bearbeitete eine Fragestellung aus der 
Jaffe'schen Theorie der Ionisation in Kolonnen, die mich erstmals mit den Schwie-
rigkeiten der nichtlinearen Differentialgleichungen konfrontierte. Das Nichtlineare, 
weitgehend noch heute ein Niemandsland der Mathematik, ist mir seitdem zum 
Schicksal geworden. Zwar verlor ich 1934 meinen Doktorvater unter den obwalten-
den politischen Umständen, zwar konnte ich mich zum reinen Mathematiker in die 
angenehmere Atmosphäre der linearen Differentialgleichungen retten und 1936 mit 
einer Preisarbeit über Eigenwertprobleme das Ziel der Promotion erreichen und mich 
dann mit mehreren Arbeiten über konvexe und allgemeiner über stützbare Bereiche 
in der mich besonders ansprechenden Anschaulichkeit differentialgeometrischer Fra-
gestellungen betätigen, - dann aber brach wieder übermächtig über mich das reiz-
volle Verhängnis des Nichtlinearen herein. 

Ich hatte 1937 das große und für meine weitere Entwicklung entscheidende Glück, 
meine Assistentenstelle in Giessen zugunsten einer zwar minder bezahlten, aber benei-
denswerten Stelle als Mitarbeiter von Ludwig Prandtl an seinem Kaiser-Wilhelm-Insti-
tut für Strömungsforschung in Göttingen wechseln zu können. Sieben Jahre hindurch-
nach Jahresfrist als Leiter der mathematischen Abteilung bereits wieder erträglich 
besoldet-, durfte ich an dem durch die Förderung Felix Kleins in dessen Todesjahr 
1925 eröffneten Institut des Begründers der moderenHydro-und Aerodynamik, des 
Bahnbrechers der Strömungsforschung im angebrochenen Zeitalter der Luftfahrt, 
arbeiten, frei in meinen Forschungsthemen, nicht belastet durch Verwaltungsaufga-
ben, abgeschirmt von der politischen Entwicklung, die in den Krieg führte. Diese sie-
ben fruchtbarsten und auch empfänglichsten Jahre meines Lebens verbinden mich 
mit Göttingen in Dankbarkeit dafür, daß ich unter den Fittichen dieses Meisters der 
gesamten Mechanik, dieses großen Lehrers und dieses im Dunkel jener Zeit aufrechten 
und gütigen Mannes das Denken und die geduldige, liebevolle Vertiefung in die der 
Natur und der Technik so unmittelbar nahen Probleme der mathematischen Strö-
mungsforschung zu erlernen mich bemühen durfte in einer Zeit, in der vollends die 
Welt aus den Fugen geriet. 

Unter allen großen und heute noch unvermindert fortzeugenden Leistungen Lud-
wig Prandtls- ich nenne hier nur stichwortartig: "Grenzschichttheorie", "Tragflü-
geltheorie", "Theorie der kompressiblen Strömungen", "Turbulenztheorie" und ver-
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schweige dabei viele weitere Leisrungen und insbesondere die Bedeuhmg seiner expe-
rimentellen Arbeiten, etwa in den von ihm geschaffenen Göttinger Windkanälen -
kommt der Grenzschichttheorie eine besondere Bedeutung zu: Neben der allen 
Prandtl'schen Leistungen eigenen unmittelbaren Bedeutung für die Ingenieurwis-
senschaften und neben der Fruchtbarkeit ihrer mathematischen Problematik -
begründet von einem Manne, der von sich abwehrend zu sagen pflegte, er sei doch 
kein Mathematiker, sondern von Hause aus Maschinenbauer -, hat die Grenz-
schichttheoriedie geschichtliche Entwicklung der Strömungsmechanik grundlegend 
beeinflußt. Durch diese Leistung der Aufklärung und theoretischen Erfassung der 
Rolle der inneren Reibung von Flüssigkeiten und Gasen bei Urnströrnung von Kör-
pern beseitigte Prandtl die alte und gefährliche Kluft, die zuvor unüberbrückbar zwi-
schen der Parameterwissenschaft der Ingenieurpraxis und der beim Widerstands-
problem gescheiterten klassischen Hydrodynamik bestand. Er stellte den engen Kon-
takt zwischen Theorie und Praxis her, der seitdem in besonderem Maße die 
Strömungsmechanik auszeichnet. Hier in Heidelberg hat Prandtl1904 auf dem Inter-
nationalen Mathernatiker-Kongreß erstmals über die von ihm geschaffene Grenz-
schichttheorie vorgetragen2• 

Mathematisch gesehen liegt der Grenzschichttheorie ein Rand- und Anfangs-
wertproblern einer nichtlinearen parabolischen Differentialgleichung zugrunde, für 
die obendrein die urnströrnte Körperoberfläche eine singuläre Fläche ist und bei der 
insbesondere das singuläre Verhalten des Abreißens der Strömung vorn Körper, für 
das die klassische Hydrodynamik eine Erklärung schuldig bleiben mußte, interessiert. 
Der Berechnung der Lösungen dieses Problems einerseits durch Bereitstellung nume-
rischer Verfahren, andererseits durch allgerneine analytische Lösung unter beliebi-
gen Bedingungen sind viele meiner Arbeiten gewidmet. Neben weiteren Arbeiten zum 
quasilinearen Problern der gasdynamischen Strömungen, vor allem beim Durchgang 
durch die Schallgeschwindigkeit, zu Strömungserscheinungen in rotierenden Medien, 
zur Theorie der voll ausgebildeten turbulenten Strömungen sowie zu meteorologi-
schen und ozeanographischen Strömungserscheinungen hat mich jedoch in erster 
Linie jenes Grundphänomen der Strömungen von Flüssigkeiten und Gasen in seinen 
Bann geschlagen, das auch heute noch der restlosen Aufklärung harrt, die Entstehung 
der Turbulenz. Wenn es mir geglückt ist, in einer Reihe von Arbeiten, angefangen mit 
meiner Göttinger Habilitationsschrift 1940, zu diesem berühmten und berüchtigten 
Problem, das mit dem Namen hervorragender Vertreter der Mechanik und Physik 
verbunden ist, selbst und mit der Hilfe meiner Schüler Witting, Härnrnerlin, Kirch-
gässner und Velte die mich arn stärksten beglückenden Ergebnisse zu erzielen, so keh-
ren meine Gedanken in Dankbarkeit zu Prandtl zurück. 

2 Vgl. meine Beiträge zu Prandtls 75. Geburtstag in Phys. BI. 6 (1950), S. 30 und zu seinem Tode eben-
dort 9 (1953), S. 466. Die von H. Schlichting, W. Tollmien und mir herausgegebenen "Gesammelten 
Abhandlungen" von Ludwig Prandtl (3 Bände) sind 1961 bei Springer erschienen. 
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Heute, angesichts der wachsenden Aufgaben meines Instituts für Angewandte 
Mathematik und dank der 1957 erfolgten Einrichtung meines Instituts der Deutschen 
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, zieht mit mir am gleichen Strang eine große 
Zahl begabter Schüler. Neben der Strömungsforschung und den ersten Ansätzen zur 
Raumfahrtforschung bewegen uns Probleme und Verfahren der numerischen Ana-
lysis im Zusammenhang mit unserem Rechenzentrum, Fragen der Wahrscheinlich-
keitstheorie und mathematischen Statistik, Fragen der Unternehmensforschung u. a. m. 

Daß ich daneben seit dem Kriege mit Fragen des Unterrichts und der Herausgabe 
von Lehrbüchern befaßt bin, bringt meine Lehrtätigkeit seit 1944 in Freiburg mit sich. 
Daß ich jedoch in immer wachsendem Umfang mich der Arbeit in nationalen und 
internationalen wissenschaftlichen Organisationen zu widmen habe, ist in erster Linie 
meinem verehrten väterlichen Freund Richard Grammel zu verdanken. Ihm in die-
sem Kreise meinen Dank für seine Förderung und Ermutigung abzustatten, bereitet 
mir besondere Freude. 

Von meiner Schulzeit in der westlichen kanadischen Präriestadt Calgary, wo ich 
geboren wurde, bis heute ist mein Lebensweg durch das Glück geebnet worden, von 
gütigen und weisen väterlichen Freunden auf den rechten Weg gebracht zu werden. 
Wenn ich ein wenig von dieser väterlichen Führung und Förderung an meine Schü-
ler weiterzugeben vermag, so wird dies für mich am glücklichsten meinen tätigen 
Dank an jene Männer zum Ausdruck bringen. 

Heute habe ich der Heidelberger Akademie zu danken, die mir durch die ehren-
volle Ernennung zum ordentlichen Mitglied so reiche Möglichkeiten zur Anregung 
und Bereicherung eröffnet hat. 

KARL MATTHES (13. Januar 1962) 

Daß ich mich nach einigem Schwanken - ich dachte auch an ein Studium der 
Physik -doch für die Medizin entschloß, habe ich sicher zu einem Teil dem Einfluß 
meines Vaters zu danken, der, innerer Kliniker wie ich jetzt, mit voller Befriedigung 
in seinem Beruf stand. 

Ich habe an fünf verschiedenen Universitäten studiert, auch in Heidelberg, habe 
hier mit besonderer Freude die Vorlesungen von Ludolf Krehl, Thannhauser, Ernst, 
Gruhle, Moro und Wagenmann gehört. 

Die produktivste Zeit während des Studiums aber waren acht Monate, in denen 
ich ausschließlich am Pathologischen Institut der Universität Leipzig unter W. Hueck 
arbeitete. Ich hatte dort Zeit, mich auf dieses Fach ganz zu konzentrieren, hatte alle 
Pflichten eines Assistenten, und konnte auch meine ersten Versuche in der experi-
mentellen wissenschaftlichen Forschung machen. Seit dieser Zeit habe ich die Über-
zeugung, daß es besser wäre, die einzelnen Fächer des Medizinstudiums hinter-
einander zu absolvieren, um den Studenten Gelegenheit zu eigener, konzentrierter 
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Mitarbeit zu geben, vielleicht auch neben dem vielen Rezeptiven wenigstens ein klein 
wenig produktive Arbeit zu ermöglichen. 

Nach dem Staatsexamen in München kam ich nach Heidelberg zurück und habe 
hier neun Monate arn Pharmakologischen Universitätsinstitut unter Wieland und spä-
ter unter Ellinger über Fragen der pharmakologischen Beeinflussung der Atmung 
experimentell gearbeitet. Auf diese Thematik - experimentelle Prüfung der Lun-
genfunktion -bin ich später vielfach zurückgekommen. 

Nach der Approbation ging ich nach London zu Sir Henry Dale, wieder in ein 
Pharmakologisches Institut. Die mir dort aufgegebene wissenschaftliche Thematik 
"Analyse der Zerstörung des Acetylcholins im Blut" führte zu interessanten Ergeb-
nissen: Zerstörung des Acetylcholins in den Erythrozyten durch eine Esterase, die 
durch sehr kleine Mengen von Eserin gehemmt wurde. Ich glaubte damals, den 
Schlüssel zum Nachweis der Entstehung des Acetylcholins in verschiedenen Gewe-
ben in der Hand zu haben, kam aber nicht recht weiter, vor allem deshalb, weil ich 
kein einfaches, Eserin-unernpfindliches Testpräparat in der Hand hatte. So ging ich 
mit Hilfe eines Stipendiums der Rockefeller-Foundation für ein zweites Jahr nach 
Oxford zu Sir Charles Sherrington. Wissenschaftlich war diese Zeit nicht allzu ergie-
big. Die Arbeiten, die ich teils allein, teils mit anderen publizieren konnte, tragen die 
Prägung der Teamarbeit des Institutes. Urnso wichtiger war jedoch der Eindruck der 
Persönlichkeit von Sherrington, der Wert der engen Zusammenarbeit mit Kollegen 
wie J. C. Eccles und E. G. T. Liddell, und überhaupt der enge Kontakt mit den eng-
lischen Physiologen, von dem ich lebenslänglich profitiert habe. 

Der Weg zurück in die Klinik war nicht leicht. Die Leipziger Klinik unter P. Mora-
witz und später M. Bürger war damals die größte Klinik Deutschlands, ca. 700 innere 
Betten; sie war streng in Spezial-Stationen eingeteilt. Der wissenschaftliche Assistent, 
der jeweils eine Station ein Jahr lang führte, erhielt eine ausgezeichnete Ausbildung, 
wenn er in acht bis zehn Jahren alle Spezial-Abteilungen durchlief. Man hatte jeweils 
ein Jahr lang Zeit, sich auf ein wichtiges Teilgebiet unseres Faches zu konzentrieren. 
Daneben lief die wissenschaftliche Arbeit. 

In Fortsetzung der neurophysiologischen Arbeiten in Sherrington's Laboratorien 
bemühte ich mich, die Pupillenreflexe beim Menschen zu registrieren. Es gelang mit 
Hilfe einer augenspiegelartigen Einrichtung, infrarotes, unsichtbares Licht aus dem 
Augenhintergrund auf eine Photozelle fallen zu lassen und so eine einfache Methode 
zur Aufzeichnung dieser Reflexe zu entwickeln. 

Die Photozellen im Laboratorium fanden bald weitere Verwendung. Es zeigte sich, 
daß man damit sehr gut die Lichtabsorption eines Gliedes, eines Fingers oder eines 
Ohrläppchens aufzeichnen kann. Diese hängt, abgesehen von der konstanten 
Absorption der Gewebe, im Wesentlichen vorn Blutgehalt sowie von der Farbinten-
sität und Farbqualität des Blutes ab. Kurt Krarner und ich konnten unabhängig von 
einander und nahezu gleichzeitig zeigen, daß die Lichtabsorption des Blutes im roten 
Licht im Sinne des Larnbert-Beer'schen Gesetzes von der Sauerstoffsättigung des Blu-
tes und vorn Gesamthämoglobingehalt abhängt. 
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Ich baute darauf das erste Oxymeter am Menschen, eine kleine Apparatur, die auf 
der Heidelberger Universitätsausstellung zu sehen war. Diese Apparatur gestattet es, 
durch Aufzeichnung der Lichtdurchlässigkeit der Ohrmuschel fortlaufend die Sauer-
stoffsättigungdes arteriellen Blutes aufzuzeichnen. Schwankungen des Gesamtblut-
gehaltes der Ohrmuschel konnten durch Registrierung einer zweiten infrarot-emp-
findlichen Photozelle, deren Lichtempfindlichkeits-Maximum in einem isosbestischen 
Punkt der Extinktionskurven des 0 2-Hb und des reduzierten Hb's gelegen ist, auf-
gezeichnet bzw. eliminiert werden. Durch eine Histamin-Iontophorese wurden alle 
Gefäße des durchleuchteten Körperteils maximal erweitert, so daß die mittlere kapil-
lare Sauerstoffsättigung nicht mehr meßbar von der des arteriellen Blutes abwich. Das 
Oxymeter zeigte bald mannigfaltige Verwendungsmöglichkeiten, - so die Kontrol-
le der Sauerstoffsättigung in großen Höhen, z. B. beim Fliegen, die Aufzeichnung der 
Sauerstoffsättigung bei Belastungen als Lungenfunktionsprüfung, die Kontrolle des 
Sauerstoffgehaltes des arteriellen Blutes bei Operationen. Klinisch interessante Beob-
achtungen konnten über das Verhalten der Sauerstoffsättigung bei periodischem, sog. 
Cheyne-Stokes'schen Atmen gemacht werden. Auch Blutgeschwindigkeitsmessun-
gen haben wir mit an verschiedenen Stellen des Körpers verteilten Oxymetern 
gemacht, indem wir Farbverdünnungskurven bei intravenöser Injektion eines Farb-
stoffes aufnahmen, oder, indem wir den Farbumschlag des Blutes, der in der Lunge 
bei Übergang von Stickstoff-Atmung zu Sauerstoff-Atmung auftritt, an verschiede-
nen Punkten der Peripherie wieder erkennen konnten. Durchleuchtet man einen 
Körperteil, ohne ihn vorher zu histaminisieren, so mißt man die mittlere Sauerstoff-
sättigung des Blutes in Arterien, Kapillaren und Venen; erfährt man gleichzeitig etwas 
über die mittlere Gewebsdurchblutung durch Anwendung adaequater Methoden-
etwa der Hauttemperaturmessung, der Verschlußplethysmographie oder der Hen-
sel-Methode- so kann man qualitative Aussagen über den Stoffwechsel im Gewebe, 
etwa unter dem Einfluß pharmakologischer Beeinflussungen machen. Eine Methode 
zur fortlaufenden unblutigen Registrierung des arteriellen Blutdruckes beim Men-
schen, die später durch eine einfache intraarterielle Blutdruckregistrierung ersetzt 
wurde, half uns in Kombination mit den oben erwähnten Methoden bei der Deutung 
und Erfassung komplexer physiologischer und pharmakologischer Reaktionsweisen 
am gesunden und kranken Menschen. 

Neben der Oxymetrie entwickelte sich die lichtelektrische Plethysmographie, für 
die eine Photozelle, die für Sauerstoffsättigungsänderungen farbblind war, verwen-
det wurde. Diese Methode gewann besonders für die Diagnose peripherer Durch-
blutungsstörungen einige Bedeutung. 

1937 erwarb ich den Grad eines Dr. habil. -die Dozentur wurde nicht erteilt. 1945 
wurde mir die Leitung der Medizinischen Universitätsklinik Erlangen, 1952 die der 
Ludolf Krehl-Klinik (Medizinische Universitätsklinik) in Heidelberg übertragen. 

Die Übernahme einer großen Klinik bedeutet in unserem Fach fast immer einen 
grundsätzlichen Wandel der wissenschaftlichen Arbeitsrichtung. Mit der eigenen 
experimentellen Arbeit ist es gewöhnlich vorbei. Praktisch-klinische Themen treten 
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in den Vordergrund. Monographien, Handbuchartikel und Übersichten treten an die 
Stelle der Originalarbeiten. Das Ausmaß der ärztlichen Verantwortung ist beträcht-
lich, die Organisationsaufgaben sowie die Unterrichtsverpflichtungen ebenfalls. Bei 
acht bis zehn Dozenten und etwa der doppelten Anzahl wissenschaftlich arbeiten-
der Assistenten ist für den Klinikleiter das Mitdenken bei den wissenschaftlichen 
Arbeiten der ärztlichen Mitarbeiter, die sich auf sehr heterogene Gebiete erstrecken, 
eine anspruchsvolle, nicht immer in voll befriedigender Weise lösbare Aufgabe. 

Hauptgebiete des eigenen wissenschaftlichen Interesses waren Kreislaufprobleme, 
Myokardinfarkt, Schock, Hypertension, Blutgerinnung und Kreislauf sowie Probleme 
der Lungenfunktion. 

Aus der Erlanger Zeit ist erwähnenswert die Errichtung einer Abteilung für Strah-
lentherapie und Strahlenbiologie an der Medizinischen Klinik sowie die Errichtung 
eines neuen Bettenhauses der Klinik. Es erschien eine Monographie über "Kreis-
laufuntersuchungen am Menschen mit fortlaufend registrierenden Methoden". 

Aus der Heidelberger Zeit erwähne ich den Ausbau der Laboratorien auf allen 
Gebieten, die Einrichtung einer psychosomatischen Abteilung, die Errichtung des 
Extraordinariates für allgemeine klinische Medizin sowie das Erscheinen eines von 
mir mit anderen Mitarbeitern der Medizinischen Klinik verfaßten Bandes des Hand-
buches für innere Medizin, und als besondere Bewährungsprobe der Klinik, die Hei-
delberger Pockenepidemie 1958/1959.-

Ich schließe mit dem Ausdruck des Dankes für die hohe Ehre, die mir durch die 
Wahl zum Mitglied dieser Akademie zu Teil wurde. 

BERNHARD HASSENSTEIN (10. Februar 1962) 

Mein Großvater mütterlicherseits und mein Vater waren Astronomen in Potsdam; 
mein Großvater Bernhard Wanach arbeitete dort am Geodätischen Institut, mein Vater 
am Astrophysikalischen Observatorium. Wir wohnten auf dem Institutsgelände; so 
wuchsen mein Bruder und ich in der Atmosphäre der Kuppeln und Institutsgebäude 
auf, die dort im parkartigen Waldgelände verteilt sind. -Von früher Kindheit an zogen 
mich die Tiere in ihren Bann, besonders die Insekten und ihre Verwandten, die Spin-
nen und Tausendfüßler. Mein Großvater schon hatte sich neben der Astronomie viele 
Jahre lang intensiv und vielseitig mit Insekten beschäftigt; er starb jedoch, als ich fünf 
Jahre alt war. Im Umgang mit seinen Büchern und seiner Insektensammlung wurde 
meine Liebhaberei im Laufe der Jahre zu immer ernsterer Beschäftigung; es wurde 
mein als selbstverständlich empfundenes Ziel, später einmal Zoologie zu studieren. 

Bald nach Beginn meines Studiums lernte ich in Göttingen meinen späteren wis-
senschaftlichen Lehrer, Herrn Prof. Erich von Holst, kennen; sein Forschungsgebiet 
umfaßt die Sinnesorgane, das Nervensystem und die Fortbewegung der Tiere. -Die 
Einstellung, mit der er an Fragestellungen der Physiologie heranging, läßt sich etwa 
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durch die folgenden Sätze umschreiben: "Jedes Organ erfüllt eine für das Überleben 
des Tieres und seiner Art belangvolle Aufgabe; der Physiologe hat diese Aufgabe zu 
erkennen, sie auf ihr funktionelles Prinzip zurückzuführen und dieses entweder theo-
retisch zu formulieren oder mit Hilfe von Funktionsmodellen zu demonstrieren. Ist 
das gelungen, so hat er die theoretische oder technische Problemlösung mit der Art 
und Weise zu vergleichen, in welcher die funktionelle Aufgabe im Organismus gelöst 
ist, und gewinnt dadurch das eigentliche biologische Verständnis für die untersuch-
ten Lebensvorgänge." Diese Denkweise eröffnete uns Studenten einen lebendigen und 
freien Zugang zu den Problemen unserer Wissenschaft; in ihr vereinten sich zwang-
los die kausale Erforschung und die ganzheitliche Betrachtungsweise der Lebens-
erscheinung- zwei methodische Standpunkte, die damals infolge weltanschaulicher 
Vorbelastung meist als unvereinbar galten. 

Von Prof. von Holst erhielt ich ein Thema für meine Doktorarbeit, für dessen 
Behandlung die gekennzeichnete Art der Fragestellung und Methodik fruchtbar zu 
sein versprach: Die Analyse der Wahrnehmung von Bewegung durch das Auge von 
Insekten, oder - als Frage ausgedrückt: "Mit welchen Mitteln gelingt es dem Auge 
und Gehirn der Insekten, aus dem oft mannigfaltigen Neben- und Nacheinander der 
Helligkeitseindrücke im Gesichtsfeld die Information über Bewegungen zu gewin-
nen und nach Geschwindigkeit und Richtung auszuwerten?" 1950 promovierte ich 
mit den ersten experimentellen und theoretischen Ergebnissen aus diesem Fragen-
kreis. 

Noch habe ich nicht genügend Abstand von meinen Lehrjahren bei Erich von Holst 
gewonnen, um überschauen zu können, was alles ich ihm wissenschaftlich und 
menschlich verdanke. Ich glaube, es ist ein unschätzbares Glück gewesen, daß ich mich 
im Banne einer ungewöhnlich intensiven und reichen Persönlichkeit entwickeln 
durfte, die mir gleichzeitig durch unbeschränkte Toleranz die Freiheit zur selbstän-
digen Entfaltung gab. 

Der zweite Wissenschaftler, dem ich den Zugang zu vorher verschlossenen Berei-
chen verdanke, ist dem Lebensalter nach jünger als ich: Der Physiker Dr. Werner 
Reichardt. Wir lernten uns im Krieg als Soldaten kennen; damals vermittelte er mir 
in unserer Freizeit ein lebendiges Verständnis für Mathematik, die ich in der Schule 
wohl gut gelernt hatte, die mich aber so, wie er sie mir darbot, begeisterte. - Viele 
Jahre später begannen wir wissenschaftlich zusammenzuarbeiten. Je weiter meine 
Experimente zur Analyse des Bewegungssehens vorangekommen waren, desto mehr 
mathematische Methoden verlangte die theoretische Auswertung. Von 1951 an arbei-
teten wir daran gemeinsam, zunächst über räumliche Entfernung hinweg, von 1958 
bis 1960 zusammen in Tübingen in der neu gegründeten Forschungsgruppe Kyber-
netik des Max-Planck-Instituts für Biologie. Hierbei glückten einmal dem einen, ein-
mal dem anderen von uns die entscheidenden Fortschritte, so daß wir das schließ-
liehe Gelingen der Analyse ganz als unseren gemeinsamen Erfolg erlebten. 

Doch wäre uns die Analyse nicht gelungen, hätten wir nicht einen weiteren Part-
ner gehabt: Meine Versuchstierart, einen grün gefärbten, 1 cm langen Rüsselkäfer mit 
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dem wissenschaftlichen Namen Chlorophanus viridis. Diese Käferart ist eine der ganz 
wenigen, deren Anatomie und Verhalten eine erfolgreiche Analyse mit heutigen Mit-
teln ermöglicht: Chlorophanus hat in seinem Auge ganz regelmäßig angeordnete 
Facetten, eine hinreichende Sehschärfe und eine noch nicht allzu weit entwickelte 
zentralnervöse Bewegungsauswertung. Darum konnten wir experimentell und theo-
retisch an den Unvollkommenheiten der Funktion ansetzen, die bei den perfekten 
Systemen anderer Insekten durch Normierungsvorgänge überdeckt sind. 

Im Verlauf unserer Untersuchungen erwies sich das Bewegungssehen des Insek-
tenauges immer deutlicher als eine nach mathematischen Prinzipien funktionierende 
Nachrichtenverarbeitung. Unsere Arbeit fügte sich damit in den Rahmen des Fach-
gebietes der Kybernetik, das der nordamerikanische Mathematiker Norbert Wiener 
1948 konzipiert hatte. Wir haben später den Ausdruck "Kybernetik" bewußt für unsere 
Arbeit übernommen, z. B. durch die Wahl des Namens für die vorhin genannte "For-
schungsgruppe Kybernetik". 

Im Jahre 1960 erhielt ich den Ruf auf den Lehrstuhl der Zoologie an der Univer-
sität Freiburg. Dort habe ich nun mein Fachgebiet in seiner ganzen Breite zu vertre-
ten, und es kommt mir zugute, daß ich früher neben der Forschung viel Zeit für meine 
Fortbildung in anderen Bereichen der Biologie verwandt habe. U. a. arbeitete ich rund 
zwei Jahre lang im Auftrag von Herrn Prof. Hermann Weber an einer lehrbuchmä-
ßigen Darstellung der Physiologie und des Verhaltens der Tiere; insgesamt fast ein 
Jahr lang war ich auf zwei Reisen in Südamerika (in Brasilien und Argentinien) und 
lernte dort das Tierleben tropischer Gebiete kennen; und auf theoretischem und wis-
senschaftlichem Gebiet habe ich über naturwissenschaftliche Begriffsbildungen 
außerhalb des physikalisch-chemischen Bereichs und über Goethes naturwissen-
schaftliche Methodik gearbeitet. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Wissen der Zoologie gewaltig vermehrt. 
Aber eigenartiger Weise ist die didaktische Gestaltung des neuen Wissensstoffes in 
Deutschland in dieser Zeit nur von wenigen gepflegt worden. Noch 1930 gab es in 
deutscher Sprache drei moderne ausführliche Hochschullehrbücher, die das Wis-
sensgut der allgemeinen Zoologie zusammenfaßten. 1932, also vor 30 Jahren, ist aber 
die seither letzte Auflage eines dieser Werke erschienen. Als akademischer Lehrer der 
Zoologie steht man daher vor der Aufgabe, ungestützt und ungebunden von Tradi-
tionen ein riesiges Material von neuen, z.T. faszinierenden Befunden zu einem moder-
nen Bild unseres Wissens zu gestalten, wobei das klassische Wissen mit dem moder-
nen sinnvoll zusammengefügt werden muß. 

Während ich diese Aufgabe zu erfüllen suche, bedrückt mich die Sorge, ob es mir 
gelingen kann, den drei Anforderungen zugleich gewachsen zu sein: Zu forschen, zu 
lehren und ein Institut mit allen in ihm arbeitenden Menschen zu verwalten. 

Zum Abschluß möchte ich Ihnen für das Vertrauen danken, mit dem Sie mich zum 
Mitglied der Akademie gewählt haben. 
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LUDWIG HEILMEYER (10. Februar 1962) 

Eine Autopräsentation hat ihre Schwierigkeiten. Man findet es unbescheiden, sein Ich 
in den Vordergrund zu stellen und gibt deshalb mehr ein Zeitbild seiner Wissenschaft 
als seines eigenen Werkes. Dabei geht der Sinn der Vorstellung sicherlich verloren. 
So nehme ich lieber den Makel der Unbescheidenheit auf mich und zeige mich Ihnen 
unverhüllt. 

Im letzten Jahre des 19. Jahrhunderts in der bayerischen Haupt- und Residenz-
stadt geboren, von dem besonderen Timbre des Münchener Geistes umweht, in der 
geistigen Obhut meines künstlerischen Vaters, der damals schon den Meißel des Bild-
hauers mit der Feder des Kunstkritikers vertauscht hatte, aufgewachsen, wuchs in 
mir das gespaltene Traumbild, Kunsthistoriker oder Arzt zu werden. Das Letztere kam 
vom Großvater väterlicherseits, der aus dem Baderhandwerk herausgewachsen, Pri-
vatgelehrter in dem kleinen Städtchen Günzburg an der Donau wurde, wo er tage-
lang über dem Mikroskop saß, in das ich hie und da einen Blick tun durfte, und dem 
es als einem der Ersten gelang, die Gallenkapillaren der Leber zur Darstellung zu brin-
gen, wie in Oppels Handbuch der vergleichenden Anatomie vom Jahre 1900 zu lesen 
ist. Ich erwähne das besonders, weil auch meine wissenschaftliche Entwicklung zum 
Hämatologen weitgehend autodidaktisch erfolgte. Ich besaß nie einen Lehrer der 
Hämatologie. 

Die endgültige Entscheidung meiner Berufswahl wurde zunächst durch den 
Ersten Weltkrieg vertagt, in den ich als königlich-bayrischer Train-Reiter auszog und 
aus dem ich als Unteroffizier der Republik ohne Lorbeeren zurückkehrte. Der Krieg 
mit seinen leiblichen und seelischen Nöten hat aber meine Berufswahl für die Medi-
zin entschieden. Noch im Waffenrock besuchte ich die ersten Vorlesungen der Mün-
chener Alma Mater, darunter Sommerfelds schönes Kolleg über 11Atombau und Spek-
trallinien" und seine Einführung in die Relativitätstheorie. Sie weckten in mir die 
Begeisterung für naturwissenschaftliches Denken und Forschen. Revolution und Infla-
tion zwangen mich, am Ort der Eltern meine Studien zu vollenden; so wuchs ich 
an einer der bedeutendsten Fakultäten des damaligen Deutschland mit den großen 
Lehrern Conrad Röntgen und Richard Willstätter, Otto Franck, Friedrich von 
Müller, Ferdinand Sauerbruch, Meinhard von Pfaundler, Ernst von Romberg und Emil 
Kraepelin in die wissenschaftliche Medizin hinein. Als Medizinalpraktikant an der 
Romberg'schen Klinik schrieb ich meine erste wissenschaftliche Arbeit über "Extra-
cardiale Digitaliswirkung", worin gezeigt wird, daß die berühmte Herzdroge auch 
an anderen Organen, wie Magen, Darm und Niere gewisse Wirkungen entfaltet. Zu 
meinem Erstaunen wurde diese Arbeit mit "Summa cum laude" bewertet. Rück-
schauend würde ich sie heute mit "Mangelhaft" oder höchstens "Genügend" beno-
ten, so sehr hat sich die wissenschaftliche Methodik auch in der klinischen Forschung 
in den letzten 40 Jahren entwickelt. Wenn auch die wissenschaftlichen Arbeiten mei-
ner heutigen Doktoranden und Assistenten meist besser sind als meine Erstlings-
werke, so waren wir doch damals vielleicht in Einem voraus: Im Besessensein von 
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der Forschungsaufgabe, die uns Tage und Nächte im Laboratorium zubringen ließ, 
und im konsequenten gedanklichen Weiterbohren an einer, zunächst oft wenig sagen-
den Beobachtung. Dazu gehören auch schlaflose Nächte, die oft die besten Gedan-
ken bescheren. Diese Begeisterung und Beharrlichkeit führte mich zu weiteren 
Problemen, die alle schon in der Doktorarbeit angeklungen waren: zu Fragen des 
Säurebasengleichgewichts, zu Studien über Ionenverschiebungen im Blutplasma, 
wobei wir zu einer einzigen Natriumanalyse oft zwei Tage benötigten, die heute bes-
ser und exakter in wenigen Minuten durchzuführen ist, ferner zu einer Arbeit über 
quantitative Erfassung der Salzsäureproduktion des Magens mit einer dazu neu 
gefundenen Methodik. 

Mit der Berufung meines Lehrers Wolfgang Heinrich Veil auf den Lehrstuhl der 
inneren Medizin in Jena, dem ich als Assistent folgte, trat meine wissenschaftliche 
Arbeit in ein neues Stadium. Veil war ein Kliniker von einmaliger Prägung. Er war 
ein ungewöhnlich feiner Beobachter am Krankenbett. Dazu gehörte auch die Harn-
beschau. Deshalb mußten bei den Visiten des Chefs die gefüllten Uringläser auf den 
Nachttischen stehen. Das war vielleicht nicht sehr ästhetisch, aber außerordentlich 
lehrreich. Beim Anblick der vielen farbigen Töpfe wurde der Wunsch lebendig, die 
Harnfarbe zu messen. Ich quälte mich wochenlang mit diesem Gedanken herum. Ein 
Besuch beim alten Doktor Pulfrich , der noch ein Mitarbeiter Abbes, des Begründers 
der Zeiss-Werke, war, brachte die Lösung: In einer Dachkammer des Zeiss-Werkes 
stand das von Pulfrich konstruierte Stufenphotometer, das eigens zur Messung der 
Farbe von Margarineölen erdacht worden war. Nun zog ich Woche für Woche mit 
einer Sammlung von Urinproben in die Dachkammer des Zeiss-Werks und goß die 
Harnfarbe in Zahlen. Bald ergaben sich klare Beziehungen zum spezifischen Gewicht, 
zur Funktion der Leber und zur Größe des Blutzerfalls. Meine Habilitationsschrift 
über die Harnfarbe wurde zwar als sehr originell gerühmt, große Folgen für die Wis-
senschaft hat sie aber nicht hinterlassen, wohl aber für das Zeiss-Werk. Bis dahin 
wurde nämlich die Mehrzahl der quantitativen chemischen Analysen in den Klini-
schen Laboratorien mit Hilfe der sog. Kolorimetrie unter Anwendung einer Ver-
gleichslösung durchgeführt. Ich ersetzte diese kolorimetrische Bestimmung durch die 
photometrische Messung, welche die Herstellung einer Vergleichslösung ersparte und 
viel genauer war. Nach der Veröffentlichung dieser kleinen Arbeit, die sozusagen als 
Nebenprodukt meiner Habilitationsschrift über die Harnfarbe abfiel, wurde das 
Zeiss'sche Stufenphotometer, von dem bisher nur wenige Exemplare in vielen Jah-
ren verkauft waren, von vielen klinischen und auch chemischen Laboratorien der gan-
zen Welt angefordert, und der Umsatz hob sich gewaltig. Es wurde bei mir angefragt, 
ob ich in eine leitende Stelle des Zeiss-Werkes eintreten wolle. Ich zog es vor, Assis-
tenzarzt und Dozent der Medizin zu bleiben. Diese Beschäftigung mit der Photometrie 
führte zu meiner ersten wissenschaftlichen Monographie über "Medizinische Spek-
tralphotometrie", die 1933 in Jena erschien und zehn Jahre später in unveränderter 
Auflage mitten während des Zweiten Weltkrieges in London in englischer Über-
setzung herauskam. Sie stellt eine Sammlung genauer Ausmessungen von Absorp-
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tionsspektren aller wichtigen Körperfarbstoffe und Körperflüssigkeiten dar und wird 
heute noch viel benützt. Sie enthält viele Tatsachen, aber wenig "Geist". Das hat ihr 
offenbar das Prädikat "splendid" in einem Standardwerk der amerikanischen Häma-
tologie eingetragen. 

Die Beschäftigung mit den Harnfarben hatte jedoch noch weitere Folgen. Sie führte 
mich zur Blutforschung, und das kam so: 

Einer der bestimmenden Faktoren für die Farbe des Harns war die Größe des Blut-
farbstoffabbaus. Diese Größe galt es genauer zu messen, was durch Erfassung der 
Abbauprodukte in Stuhl und Harn gelang. Gleichzeitig konnte die tägliche Blut-
farbstoffproduktion durch Auszählung der jugendlichen aus den Bildungsstätten 
frisch entlassenen roten Blutkörperchen (Reticulocyten) und durch Bestimmung ihrer 
Reifungszeit annähernd geschätzt werden. So gelang es, die Lebensdauer der Ery-
throcyten, welche bis dahin allgemein auf 20 Tage geschätzt wurde, mit etwa 100 Tagen 
zu bestimmen, was mit den heutigen, durch Isotopenmarkierung gemessenen Wer-
ten sehr gut übereinstimmt. Mit diesen Methoden war die Bestimmung des Blut-
umsatzes bei den verschiedenen Blutkrankheiten möglich geworden, und ich mußte 
mich mit ihnen beschäftigen. 

Für die Synthese des Blutfarbstoffs bildet das Eisen den wichtigsten Baustein. 
Gemeinsam mit Dr. Plötner gelang es, die äußerst geringen Eisenkonzentrationen im 
Blutplasma, welches damals auch von den physiologischen Chemikern als eisenfrei 
angesehen wurde, exakt zu bestimmen. Durch die Bestimmung des Plasmaeisens 
konnte die Eisenmangelnatur der meisten hypochromen Anaemien auf eine sichere 
Grundlage gestellt und ihre Therapie rational gestaltet werden. Wichtige Grundge-
setze des Eisenstoffwechsels wurden aufgefunden. Danach wandte ich mich denje-
nigen Anaemien zu, welche auf gesteigertem Blutzerfall beruhten. Sie wurden damals 
alle, soweit sie nicht durch Gifte verursacht waren, als Ausdruck einer kongenitalen 
Mißbildung der roten Blutkörperchen angesehen. Es gelang mir aber, mit Sicherheit 
erworbene Formen zu erkennen und gemeinsam mit Hahn ihre immunpathologische 
Genese zu beweisen. Durch diese Arbeiten wurde die Blutforschung, die damals fast 
ausschließlich morphologisch orientiert war, durch eine funktionelle Betrachtung 
bereichert. Zahlreiche Forschungsergebnisse auf diesem Gebiete fanden in dem Lehr-
buch der Pathologischen Physiologie (1. Aufl. 1935, 10. Aufl. 1960 und mehrfache 
Übersetzungen in andere Sprachen) und in dem Band Blut und Blutkrankheiten des 
Handbuchs der inneren Medizin ihre zusammengefaßte Darstellung. Damit war 
ich zum Hämatologen gestempelt, aber ich legte stets Wert darauf, auch als Gesamt-
internist voll genommen zu werden. Auf dem Gebiete der Cardiologie hatte ich die 
Idee, durch Injektion eines Farbstoffes die Blutbewegung bei Gesunden und Kran-
ken zu erfassen, eine Methode, welche heute wesentlich verbessert, besonders für die 
Diagnostik der angeborenen Herzfehler bedeutungsvoll geworden ist. Die Robert-
Koch-Stiftung hat meine Arbeiten auf dem Gebiete der Chemotherapie der Tuber-
kulose besonders gewürdigt; aber eine größere Freude war es mir, daß mein Schüler 
und engster Mitarbeiter auf diesem Gebiete, Dr. Albert Walter, als Nachfolger von 
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Nobelpreisträger Domagk in die Forschungslaboratorien der Bayer-Werke berufen 
wurde. 

Neben dem Eisen hat mich schon früh ein zweites Schwermetall, das Kupfer, 
besonders interessiert. Die Methode seiner Bestimmung im Blutplasma wurde ver-
bessert, und gemeinsam mit Stüwe und Keiderling wurden die Gesetzmäßigkeiten 
des Plasmakupfers bei den verschiedensten Erkrankungen studiert. Die Eisen- und 
Kupferbestimmung im Blutplasma ist heute eine Routinemethode in den meisten 
Klinischen Laboratorien geworden, welche uns wichtige diagnostische Einblicke bei 
verschiedenen Erkrankungen ermöglicht. Die Arbeit im Laboratorium hat mich bis 
heute niemals ganz frei gegeben. Vom Direktionszimmer meiner Klinik führt eine Türe 
direkt in mein Labor, durch welche ich immer wieder schlüpfe, soweit mir die Patien-
ten dazu Zeit lassen. Hier entstehen z. Zt. in gemeinsamer Arbeit mit meinem Mit-
arbeiter Clotten neue Arbeiten über die Porphyrin- und Blutfarbstoffsynthese. Neue 
Krankheitsbilder, wie der angeborene Mangel an dem eisentransportierenden Pro-
tein (kongenitale Atransferrinaemie) über kongenitale und erworbene Störungen ver-
schiedener Fermente bei der Porphyrinsynthese, Störungen der eiseneinbauenden 
Fermente, welche zur Aufdeckung einer ganz neuen Gruppe von Anaemien führte 
(sideroachrestische Anaemien) sind auf dem Wege, die klinische Hämatologie wei-
ter zu bereichern. 

Meine Herren! Ich habe in diesem Bericht über meine wissenschaftliche Ent-
wicklung viele Äußerlichkeiten vergessen, wie meine Berufung auf den Lehrstuhl der 
Pharmakologie nach Düsseldorf 1944, sowie auf den Lehrstuhl der inneren Medizin 
nach Freiburg 1946, ferner die mehrfachen Berufungen auf den Lehrstuhl der inne-
ren Medizin meiner Heimatstadt München, deren Ablehnung der dortigen ungenü-
genden Arbeitsverhältnisse mir besonders schmerzlich war, ferner meine zahlreichen 
Gastvorlesungen an vielen ausländischen Fakultäten, von denen mich die Medizi-
nischen Fakultäten von Santiaga di Chile, Athen und Louvain zu einem der Ihren 
machten, und vieles andere mehr. Das alles erscheint nicht sehr wichtig. 

Bleibender Gewinn ist nur das Werk. In unserer schnell lebenden und an wis-
senschaftlichen Erfolgen so reichen Zeit ist auch dieses bald vergessen und erscheint 
nur mehr als unbekannter Tropfen im großen Strom des Wissens. Diesen Strom wei-
terzupflegen ist Aufgabe der Universitäten, der Wissenschaftlichen Gesellschaften und 
Akademien wie der Ihrigen. Daß Sie mich zu Ihrem Mitglied gewählt haben, gereicht 
mir zur Ehre, und Ihnen gebührt mein Dank, den ich hiermit aussprechen möchte. 

RUDOLF SCHOLDER (10. Februar 1962) 

Je älter ich werde, desto mehr festigt sich bei mir die Überzeugung von dem weit-
wirkenden Einfluß der eng umgrenzten Umwelt von Kindheit und Jugend auf die 
spätere, menschliche Formung. 
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Wiederum von außen her tritt noch ein anderer Faktor maßgeblich bestimmend 
in Erscheinung, das so wechselhafte politische Geschehen in der ersten Hälfte die-
ses Jahrhunderts, zumal bei einem vom Jahrgang 1896, der das kaiserliche Deutsch-
land in seiner Selbstsicherheit noch sehr bewußt erlebte und nach bestandenem Frie-
densabitur gerade alt genug war, um schon in den Augusttagen des Jahres 1914 mit 
einer rückblickend überraschenden Selbstverständlichkeit als Kriegsfreiwilliger zu den 
damals noch so symbolhaften Fahnen zu eilen. 

Ich entstamme einem schwäbischen P{arrhaus mit seiner um die Jahrhundert-
wende geradezu puritanischen Einfachheit, mit seiner Mischung aus Strenge und 
wohldosierter Güte, mit seiner schlechthin axiomatischen Auffassung von Gut und 
Böse. 

Und zum andern: ich habe insgesamt siebeneinviertel Jahre meines Lebens Krieg 
geführt. 

Als im Sinne meines Vaters prädestinierter theologus habe ich die vier gymna-
sialen Oberklassen in den so traditionsgebundenen, evangelisch-theologischen Semi-
naren des Königreichs Württemberg absolviert und am Ende im Juli 1914 die ziem-
lich rigorose Aufnahmeprüfung in das Tübinger evangelisch-theologische Stift 
bestanden, so daß ich, da wir automatisch als stud. theol. immatrikuliert wurden, de 
iure acht Semester Theologie studiert habe, ohne je einen theologischen Hörsaal zu 
betreten. Lediglich als Chronist- mit einem Seitenblick auf das heute- vermerke ich, 
daß in diesen Seminaren damals fünf Fremdsprachen gleichzeitig gelehrt wurden und 
daß mit absoluter Selbstverständlichkeit an jedem Sonnabendnachmittag von zwei 
bis vier Uhr eine lateinische Klausurarbeit geschrieben wurde. 

Ende 1918 trat dann auch an mich die Frage der Berufswahl- ich möchte in Anbe-
tracht des in den besten Lernjahren intensiv betriebenen Kriegshandwerks beinahe 
sagen "des Berufswechsels"- heran. Aus zwei Gesichtspunkten heraus habe ich mich 
entschieden. Schon von früher Jugend an war ich leidenschaftlich interessiert an den 
Pflanzen, den Tieren und den Fossilien meiner schwäbischen Heimat; ich bin dabei 
in der Hauptsache als Autodidakt von der schlichten Naturgeschichte wenigstens bis 
an die Grenze der Naturwissenschaft gelangt, nicht ohne einige Konflikte mit dem tota-
litär humanistischen Geist der Seminare. So hätte ich am liebsten nur Botanik oder 
nur Geologie studiert. Dagegen trat nun der zweite Gesichtspunkt in Erscheinung. 
Unter dem Eindruck des verlorenen Krieges mit all seinen wirtschaftlichen Folgen 
erschien es mir mehr als zweifelhaft, ob Geologie oder Botanik nach Abschluß des 
Studiums seinen Mann auch ernähren könnte. So habe ich mich für Chemie ent-
schieden, von deren Werk und Wesen ich allerdings kaum eine Vorstellung hatte; 
immerhin war auch die Chemie eine Wissenschaft von der Natur. Nach längerem Stu-
dium an der Universität Tübingen ging ich zur Durchführung der Doktorarbeit nach 
Würzburg zu Prof. Weinland, der im Bereich der von Alfred Werner begründeten und 
in hoffnungsvoller Entwicklung begriffenen Komplexchemie viele Jahre mit aner-
kanntem Erfolg gearbeitet hatte. Er steht in meiner Erinnerung als ein etwas welt-
fremder Mann von strenger Rechtlichkeit und als ein seiner Wissenschaft und seiner 
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Forschung fast manisch verbundener Gelehrter, dem wir Jungentrotz seiner außer-
ordentlichen menschlichen Bescheidenheit nur mit größter Hochachtung begegnen 
konnten. 

Wenige Wochen nach meiner Promotion trat ich in das neugegründete For-
schungslaboratorium der zum Stinneskonzern gehörigen Koholyt A. G. ein, als ers-
ter und einziger Anorganiker neben acht Organikern völlig auf mich selbst gestellt. 
Schon nach anderthalb Jahren ergriff ich die mir gebotene Gelegenheit der Koholyt 
zu entrinnen und übernahm im Sommer 1924 die anorganische Assistentenstelle an 
dem unter Leitung von Prof. Pummerer stehenden Chemischen Institut der Univer-
sität Greifswald. Zu meinem nicht geringen Schrecken hatte er allerdings die Anstel-
lung an die Bedingung künftiger Habilitation geknüpft; von mir aus hatte ich bis dahin 
zu keiner Stunde daran gedacht, das Risiko der akademischen Laufbahn auf mich 
zu nehmen. 

Nach der Berufung von Prof. Pummerer an die Universität Erlangen siedelte ich 
ebenfalls dorthin über und habilitierte mich 1927 mit einer Arbeit "Über die Selbst-
komplexbildung bei Oxalaten zweiwertiger Schwermetalle und über Oxalatover-
bindungen der Erdalkalien und des Bleis". Ich konnte dabei nachweisen, daß die an 
sich sehr genaue Methode der Löslichkeitsbestimmung schwer löslicher Salze durch 
Leitfähigkeitsmessung in gewissen Fällen völlig falsche Werte liefert und auch lie-
fern muß. Es sei hier vermerkt, daß ich in allden Jahren nach meiner Promotion als 
junger Assistent, Privatdozent und außerplanmäßiger Professor nie das Glück hatte, 
in einem von einem bewährten Vertreter der anorganischen Chemie geleiteten Insti-
tut oder einer entsprechenden Abteilung zu arbeiten. Ich war stets der Anorganiker 
schlechthin und damit wissenschaftlich völlig auf mich selbst gestellt. Dies steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung der anorganischen Chemie in 
den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts, in denen sie sich ihre Anerkennung als 
gleichwertiger Teil der Chemie mit eigener wesentlicher Problemstellung und eige-
ner Methodik erst erringen mußte gegenüber der sie lange Zeit überschattenden orga-
nischen Chemie mit ihrer großartig stürmischen Entwicklung. 

Einem Angebot von Geheimrat Vorländer folgend, habilitierte ich mich 1932 an 
die Universität Halle um und übernahm dort als Oberassistent die Leitung der anor-
ganischen Abteilung. Als Kuriosum- vor allem unter dem Aspekt von heute- führe 
ich an, daß mein Vorgänger in der gleichen Funktion, Prof. Weitz, Inhaber eines Extra-
ordinariats und persönlicher Ordinarius war. Die zeitweilige Vakanz nach dessen 
Berufung als Ordinarius nach Giessen wurde dazu genützt, das planmäßige Extra-
ordinariat in eine Oberassistentenstelle zu verwandeln. 

Nach der Emeritierung von Geheimrat Vorländer wurde mir nacheinander die stell-
vertretende Leitung des Chemischen Instituts in Halle, an der Universität Königsberg 
und an der Technischen Hochschule in Karlsruhe übertragen- insgesamt mehr als fünf 
Semester- bis dann Ende 1937 die Ernennung zum Ordinarius in Karlsruhe erfolgte. 

Schicksalhaft- aber erst unter dem Aspekt der späteren militärischen und politi-
schen Katastrophe- war die an mich im März 1937 durch den zuständigen Referen-
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ten des damaligen Reichserziehungsministeriums gestellte Frage, ob ich einer Ernen-
nung zum Ordinarius in Königsberg oder in Karlsruhe den Vorzug geben würde. 
Ich habe mich nach einigem innerer Unsicherheit entspringenden Zögern für Karls-
ruhe entschieden; in gleicher Weise habe ich im September 1940 eine ebenfalls 
hintergründig politische Anfrage mit der Alternative Karlsruhe oder Straßburg beant-
wortet. 

Bei meinen wissenschaftlichen Arbeiten stand stets das Interesse an den bei 
chemischen Reaktionen gebildeten, neuen Stoffen und ihrer Reindarstellung im Vor-
dergrund, die Freude an der neuen, bisher unbekannten kristallinen Substanz. Als 
Chemiker mit extrem präparativer Arbeitsrichtung war mir das Experiment am wich-
tigsten und nicht die Theorie oder gar die Spekulation, allerdings mit durchaus 
systematischer Ausrichtung. 

Einige frühere Arbeiten befaßten sich mit den unter dem modernen Aspekt der 
Halbleiter so interessant gewordenen Phosphiden und Arseniden einiger Schwer-
metalle. Ich habe jedoch diese Untersuchungen abgebrochen, nachdem ich mir eine 
höchst unangenehme Arsenwasserstoff-Vergiftung zugezogen hatte. 

Zahlreiche Untersuchungen galten der zwar jedem Chemiker schon seit mehr denn 
100 Jahren bekannten, aber im Prinzip doch recht eigentümlichen Auflösung von 
schwerlöslichen Metallhydroxyden in überschüssiger Lauge. Es gelang, die dabei sich 
bildenden und diesen Lösungsvorgang bewirkenden Verbindungen unter allerdings 
extremen Bedingungen in reiner kristalliner Form darzustellen, ihre Konstitution als 
Hydroxosalze eindeutig zu beweisen und die Zahl der sog. amphoteren Hydroxyde 
wesentlich zu erweitern. Erst in den letzten Jahren haben wir auch einige besonders 
widerspenstige Metalle- Ni(II), Cr(II), und Mg- zur Hydroxosalzbildung gezwungen. 

Vor etwa zehn Jahren bin ich von den Umsetzungen in wässriger Lösung zu den 
Reaktionen im festen Zustand bei Temperaturen zwischen 400 und 1.400°C überge-
gangen. Zwei Probleme gingen hier in gewissem Sinne parallel, einerseits die Dar-
stellung von ausgesprochen stabilen Verbindungen, in denen das jeweilige Metall in 
einer anomalen Oxydationsstufe auftritt, andererseits der Nachweis, daß bei Sauer-
stoffsalzen die Sauerstoffzahl 4 keineswegs eine obere Begrenzung der Sauerstoff-
koordination darstellt, wie es bisher- von nur zwei Ausnahmen, den Telluraten und 
Perjodaten, abgesehen - als allgemeine Regel galt. Wir konnten vielmehr bei der 
systematischen Untersuchung zahlreicher Oxydsysteme die Existenz von Verbin-
dungen mit der Sauerstoffzahl6 bisher bei nicht weniger als 17 Elementen nachweisen. 

Die Darstellung von Chromaten (IV) und (V), Magnaten (V), Ferraten (IV), Cobal-
taten (IV) und Osmaten (VII) - alles sogenannte anomale Wertigkeitsstufen dieser 
Elemente - führt in Anbetracht der hohen Stabilität der von uns erhaltenen Verbin-
dungen zu dem Schluß, daß man diese Wertigkeitsstufen der genannten Elemente 
keineswegs als anomal bezeichnen kann - dies um so weniger, als dafür keine theo-
retische Begründung gegeben werden kann. 

So bin ich, von einigen Einzeluntersuchungen abgesehen, dem allerdings sehr 
umfassenden Gebiet der Komplexchemie mehr denn 30 Jahretreu geblieben. 
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Den Mitgliedern der Heidelberger Akademie der Wissenschaften aber darf ich auf-
richtigst danken für die besondere Anerkennung dieser Arbeiten, als die ich die so 
ehrenvolle Wahl zum Mitglied dieser Akademie werten darf. 

HELMUT WIELANDT (10. Februar 1962) 

Für die Ehre, die mir die Akademie durch die Wahl zum ordentlichen Mitglied hat 
zuteil werden lassen, fühle ich mich aus einem persönlichen Grund zu besonderem 
Dank verpflichtet; gibt sie mir doch eine unmittelbare Beziehung zu einer Stadt, der 
mehrere meiner Vorfahren gedient haben. Einer von ihnen war vor hundert Jahren 
hier Bezirksgeometer; von ihm mag meine Mutter die Neigung zur Mathematik 
gehabt haben, die sie dann an mich weitergegeben hat. 

Geboren wurde ich als Sohn des Pfarrers in einem Dorf des Markgräfler Landes; 
aufgewachsen bin ich in Berlin. Die Abschnitte des wissenschaftlichen Wegs sind rasch 
aufgezählt: Studium der Mathematik und Physik an der Berliner Universität, Pro-
motion 1935, Mitarbeit in der Schriftleitung des Jahrbuchs über die Fortschritte der 
Mathematik, Assistententätigkeit und Habilitation in Tübingen; während der zwei-
ten Hälfte des Krieges Arbeit an der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen, 
1946 Extraordinariat für Mathematik in Mainz, 1951 Ordinariat in Tübingen. 

Die nachhaltigsten Eindrücke meines Studiums verdanke ich den Vorlesungen von 
Erhard Schmidt und Issai Schur. Ihre Darstellungsarten zu vereinigen, steht mir als 
ein freilich wohl unerreichbares Ziel vor Augen. Während Schmidt seinen Hörern das 
Gefühl gab, das tastende Herauswachsen einer mathematischen Gedankenreihe aus 
einem Problem unmittelbar mitzuerleben, trug Schur abgeschlossene Theorien in kris-
tallklarer Form vor, bis ins Letzte geschliffen. 

Einem Seminar von Schur verdanke ich die Anregung zur Beschäftigung mit mei-
nem ersten Arbeitsgebiet, den Permutationsgruppen. Ihre Theorie war damals nahezu 
abgestorben. Im vorigen Jahrhundert entwickelt, wurde sie um die Jahrhundertwende 
von der allgemeiner anwendbaren Theorie der abstrakten endlichen Gruppen so voll-
ständig verdrängt, daß um 1930 selbst wichtige Ergebnisse praktisch vergessen waren 
-wie ich glaube zu Unrecht. Die Permutationsgruppen sind auch heute noch ein kraft-
volles Hilfsmittel zur Beschreibung und Untersuchung der Symmetrien endlicher 
Bereiche, und auch im Rahmen der abstrakten Theorie der endlichen Gruppen erfül-
len sie eine wohlbestimmte Aufgabe. Seit meiner Dissertation bin ich immer wieder 
einmal zu diesem reizvollen, mit Zahlentheorie, Kombinatorik und endlichen Geo-
metrien eng verflochtenen Fragengebiet zurückgekehrt; es blüht jetzt auch in ande-
ren Ländern wieder auf. 

Die Arbeiten über Permutationsgruppen führten mich zwangsläufig zur Beschäf-
tigung mit der Strukturtheorie endlicher Gruppen. Auch diese Theorie war in den 
zwanziger Jahren aus Gründen, über die ich noch zu sprechen haben werde, stark 
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zurückgedrängt worden. Doch hatten Philip Halls grundlegende Arbeiten sie schon 
wieder belebt. Während Hall von arithmetischen Fragen und Produktzerlegungen 
ausging, wurden meine eigenen Arbeiten durch eine andersartige Frage von Robert 
Remak ausgelöst: Ist das Erzeugnis zweier Untergruppen, die in Kompositionsrei-
hen auftreten, stets von derselben Art? Die Erkenntnis, daß diese Frage zu bejahen 
ist, baute ich in meiner Habilitationsschrift zu einer eingehenden Untersuchung der 
Normalstruktur endlicher Gruppen aus. Viel später erst gaben sich überraschend enge 
Beziehungen zur arithmetischen Struktur und den Produktzerlegungen. Die damit 
erreichte Verbindung zur Theorie von Hall eröffnet aussichtsreiche Problemkreise. 

Die gruppentheoretischen Arbeiten wurden für mehrere Jahre unterbrochen, als 
ich während der zweiten Hälfte des Krieges bei der Aerodynamischen Versuchsan-
stalt in Göttingen Schwingungsprobleme zu bearbeiten hatte. Ich verdanke dieser Zeit 
wertvolle Erfahrungen: Einerseits die Verwendbarkeit abstrakter Hilfsmittel zur 
Lösung konkreter Aufgaben, andererseits die dem reinen Mathematiker unerwartete 
Schwierigkeit und ungewohnte Verantwortlichkeit bei der numerischen Auswertung. 
Es handelte sich um die Abschätzung von Eigenwerten nicht seihstadjungierter 
Differentialgleichungen und Matrizen. Ich griff die allgemeinere Aufgabe an, eine 
metrische Spektraltheorie zu entwickeln, und zwar zunächst für endliche komplexe 
Matrizen; von den Ergebnissen ist erst wenig veröffentlicht. Nebenbei entstand eine 
topologiefreie Spektraltheorie einer gewissen Klasse von Operatoren; auch sie ist nur 
zum Teil veröffentlicht. Ich hoffe, auf diese Dinge zurückkommen zu können, wenn 
meine algebraischen Arbeiten einen gewissen Abschluß erreicht haben. 

Zum Schluß dieses Berichtes sind vielleicht einige Worte darüber angebracht, wie 
sich meine Arbeiten in die allgemeine Entwicklung einordnen. Die große Entwick-
lungslinie der Mathematik ist seit einigen Jahrzehnten gekennzeichnet durch das Ein-
dringen der axiomatischen Methode in immer weitere Teilgebiete. Das Ziel ist die 
deduktive Herleitung der gesamten Mathematik aus ganz wenigen Grundprinzipien, 
wie Anordnung und Stetigkeit. Durch eine verstärkte Wendung ins Abstrakte ist eine 
umwälzende Vereinheitlichung der Mathematik erreicht worden, die übrigens all-
mählich auch in den Schulunterricht übergreifen muß. Gewissermaßen sind Gebiete 
der Mathematik, die früher kaum auf Fußwegen zu erreichen waren, jetzt durch Auto-
bahnen verbunden. Zu dieser bedeutenden Entwicklung haben meine Arbeiten nichts 
beigetragen, außer allenfalls den kürzlich unternommenen Versuch, die Theorie der 
Permutationsgruppen von der Beschränkung auf etliche Gruppen zu befreien. Zwar 
erreichte der von Göttingen ausgehende Impuls der abstrakten Algebra Berlin gerade 
zu meiner Studienzeit, und die Erkenntnis der Tragweite der axiomatischen Methode 
faszinierte mich ebenso wie meine Studiengenossen. Aber ich vermochte nicht die 
verbreitete Ansicht zu teilen, das sei künftig die allein seligmachende Arbeitsrichtung. 
Wie alle großen deduktiven Systeme schien mir auch dieses von der Gefahr bedroht, 
solche Probleme, die nicht recht hineinpassen, als uninteressant abzutun, während 
sie doch im Gegenteil dazu anreizen sollten, die Ausgangsbasis zu verbreitern. Daß 
dieser Standpunkt nicht ganz unberechtigt war, hat, glaube ich, die Entwicklung der 
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Theorie der endlichen Gruppen gezeigt. Dieser Fragenkreis erwies sich in seinen Ein-
zelheiten dem umfangreichen für die axiomatische Methode entwickelten Begriffs-
apparat schwer zugänglich und verlor das Interesse der Gruppentheoretiker, die sich 
meist den unendlichen, besonders den stetigen Gruppen zuwandten. Von Hall und 
anderen durch die klassischen Methoden und Fragestellungen wieder belebt, hat 
jedoch die Theorie der endlichen Gruppen eine wenn auch isolierte, so doch in den 
letzten Jahren fast dramatische Entwicklung durchgemacht. Dieses Fragengebiet 
erscheint mir, um in dem vorhin gebrauchten Bild zu bleiben, als ein bergiges Gelände, 
das von Autostraßen noch nicht berührt wird und zu Fuß erwandert werden muß. 
Aber auch das hat seinen Reiz. Und die hübschen Überraschungen, die man dabei 
erlebt, können einen für die gelegentlich etwas mitleidigen Blicke der Autofahrer ent-
schädigen. 

Das wäre freilich nur eine subjektive Rechtfertigung für die von mir gepflegte 
Arbeitsrichtung. Aber es ist unverkennbar, daß diese Fragen über endliche Gebilde 
auch noch in anderen Teilgebieten der Mathematik wieder stärker in den Vordergrund 
treten, z. T. infolge der zunehmenden Verwendung von Rechenmaschinen. Ich bin 
davon überzeugt, daß die "endliche" Richtung sich im Verlauf einiger Jahrzehnte wie-
der mit der Hauptströmung vereinigen wird. 

KARL HEINRICH BAUER (14. Juli 1962) 

Die Aufnahme in Ihren Kreis bedeutet stets eine Ehrung, bei einem Chirurgen eine 
ungewöhnliche! Darum doppelten und tief empfundenen Dank! 

Für den Werdegang eines Menschen ist seine Herkunft schicksalsentscheidend, 
denn verwirklichen kann der Einzelne immer nur das, was er der Anlage nach bereits 
besitzt. Die Erbanlagen entstammen oberfränkischen Bauernfamilien. 22 "Tagwerk" 
Land reichten für die trefflichen Eltern aus, um beide Söhne studieren zu lassen. Der 
später von den Eltern übernommene eigene Bauernhof ist zum liebsten Refugium 
geworden, auch für Frau, Kinder und Enkel. 

Das humanistische Gymnasium in Bamberg, das Studium der Medizin in Erlan-
gen, Heidelberg (hier Physikum), München und Würzburg markieren die nächsten 
Etappen. Vom Notexamen 1914 ging es direkt in den Ersten Weltkrieg, drei Jahre als 
Truppenarzt bei der Infanterie, dreimal vor Verdun. 

Der Weg zur Chirurgie führte vom Rückzug weg zur Pathologie nach Freiburg. 
Aschoff übergab mir am ersten Tage einen Foeten mit hunderten von Knochenbrü-
chen. Gleich dieser erste Tag war wegweisend fürs ganze Leben. Es ließ sich zeigen, 
daß der Knochensystemerkrankung, genannt Osteogenesis imperfecta, ein Defekt in der 
Bildung der Knochengrundsubstanz zugrunde lag, daß aber darüber hinaus alle sons-
tigen Stütz- und Bindegewebe mit betroffen werden, einerseits gleichsinnig, ande-
rerseits aber abgestuft nach ihrem phylogenetischen Alter. Am Zahnsystem ließ sich 
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dartun: alle vom äußeren Keimblatt abstammenden, sog. ektodermalen Gebilde waren 
normal, alle vom Mesenchym, einem wohlcharakterisierten Teil des mittleren Keim-
blattes, abstammenden Gebilde waren pathologisch. Die erste angeborene Mes-
enchymkrankheit war damit gefunden. 

Der Morphologe Aschoff war damit zufrieden, seinem Schüler stellte sich ein neues 
Problem: die Osteogenesis imperfecta ist vererbbar. Neue Fragestellung: wie kann es 
kommen, daß ein einzelner mendelnder Erbfaktor einer einzigen Keimzelle ein gan-
zes Spektrum von Gewebssystemen im Sinne eines bestimmten Defektes spezifisch 
determiniert und zugleich Habitus, Konstitution und Schicksal eines Menschen für 
immer bestimmt? 

Das zweite Arbeitsgebiet bei Aschoff betraf die Lokalisation der Magengeschwüre. 
Letztere sind nicht einfach über die Schleimhautfläche mehr oder minder gleichmä-
ßig verstreut, sondern ausschließlich im Bereich der "Magenstraße" an der kleinen 
Magenkrümmung lokalisiert. Hier zeigte sich vergleichend-anatomisch: die Magen-
straße ist ein rudimentäres Relikt aus weit zurückliegender Vergangenheit, zurück-
verfolgbar über gewisse Halbaffen bis zur sog. Schlundrinne im viergeteilten Magen 
der Wiederkäuer. Danach ist die Lokalisation einer beim Menschen häufigen Krank-
heit nicht denkbar ohne die phylogenetische Vergangenheit des betroffenen Organs. 

Der Weg nach Göttingen zur Chirurgie bei meinem Lehrer Stich war zugleich der 
Weg zur Erbbiologie beim Zoologen Alfred Kühn und beim Botaniker Wettstein jr. 
Die klinische Beschäftigung mit erbbiologischen Problemen zeitigte eine Reihe ein-
schlägiger Arbeiten, z. B. über die Erbpathologie der Bluterkrankheit, der multiplen 
Exostosen, über die Veranlagung zum Kropf, ferner eine "Chirurgische Konstitutions-
lehre" und ein Buch "Rassenhygiene, ihre biologischen Grundlagen". Dieses letztere 
Werk führte später im "Dritten Reich" natürlich vielerlei Schwierigkeiten herauf, war 
es ja, z. B. in puncto "Rassenzüchtung", "Vernichtung lebensunwerten Lebens" etc., 
den damaligen Staatsdoktrinen diametral entgegengesetzt. 

Die Habilitationsschrift handelte von der experimentellen Erzeugbarkeit von 
Magengeschwüren unter Ausnutzung der speziellen Verhältnisse im Bereich der 
"Magenstraße". Der Habilitationsvortrag erfaßte bereits acht Erbkrankheiten im Bereich 
der mesenchymalen Gewebe. Es war der erste Entwurf einer menschlichen Erbpatholo-
gie der Stützgewebe. 

Die erste selbsterfundene Operation betraf die Turmschädelbildung bei Kleinkindern. 
Durch eine vorzeitige Verknöcherung der Schädelnähte kommt es schon in den ers-
ten Lebensjahren zu einem Mißverhältnis zwischen dem wachsenden Gehirn und dem 
nicht mitwachsenden Hirnschädel. Daraus resultiert zunehmender Hirndruck und 
durch diesen wiederum eine fortschreitende Sehnervenatrophie. Die "circuläre Cra-
niotomie" entlastet den Hirndruck allseitig und verhütet damit in jedem Falle die sonst 
alsbald drohende Erblindung. 

Das erste chirurgische Lehrbuch befaßt sich mit "Frakturen und Luxationen". Aus 
dem Gleichklang unserer chirurgischen Ideologie erwuchs aus der Zusammenarbeit 
mit Stich das bislang in vier Auflagen erschienene zweibändige Handbuch "Fehler 
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und Gefahren bei chirurgischen Operationen", und ein ursprünglich von Stichs Lehrer 
Garre begründetes "Lehrbuch der Chirurgie", jetzt zuletzt in 16./17. Auflage. 

Schließlich fanden alle erbbiologischen Arbeiten noch in Göttingen ihren Kristal-
lisationspunkt in einer Krebstheorie, nicht im Sinne einer erbbedingten Entstehung des 
Krebses - eine solche wurde widerlegt -, sondern als eine Konzeption, wonach die 
Hunderte von ganz verschiedenen chemischen und physikalischen "Krebsnoxen" 
schließlich doch einheitlich Krebs bewirken, und zwar dadurch, daß sie in den betrof-
fenen Körperzellen am Regulationszentrum der Zellteilung angreifen, um deren gene-
tisches Substrat zu "mutieren", d. h. für dauernd abzuändern. Für eine solche "Muta-
tionstheorie der Geschwulstentstehung" spricht entscheidend die Tatsache, daß so gut 
wie alle für Keimzellen "mutagenen", d. h. erbfaktorenändernden Einwirkungen 
zugleich für Körperzellen "carcinogen", d.h. krebserzeugend sind und umgekehrt. 

Vor allem aber erklärt die Theorie der Krebsentstehung durch eine "somatische 
Mutation" die Weiterübertragung aller neu erworbenen Krebseigenschaften auf die 
nachfolgenden Krebszellgenerationen. Mit dem Wegfall der Zellteilungsregulation 
macht sie zugleich das fortan schrankenlose und damit Zerstörerische Wachstum 
der Krebszellen verständlich, desgleichen die Irreversibilität des Krebsgeschehens 
und die Beibehaltung der neuen Zelleigenschaften auch bei der Rezidivbildung und 
Metastasierung. 

Der Ruf nach Breslau Ende 1932 brachte eine politisch schwere Zeit, andererseits 
gab der Ausschluß von allen öffentlichen Betätigungen die Kräfte frei für ein mit drei 
gleichgesinnten Freunden (G. Just, Hanhart und J. Lange) herausgegebenes sieben-
bändiges "Handbuch der Erbbiologie des Menschen". Das Werk- mit zwei eigenen Bei-
trägen über die "Erbpathologie der Stützgewebe" und über die "Erbbiologie der 
Geschwülste" -enthält, obgleich es mitten im "Dritten Reich" geschrieben ist, nicht 
eine einzige Zeile einer Konzession an seine Ideologie, was später selbst der ameri-
kanische CIC bestätigen mußte. 

In die Breslauer Zeit fallen ausgedehnte experimentelle Untersuchungen über 
Krebserzeugung und Krebsbeeinflussung. Nach der Analogie: Röntgen erzeugt Krebs, 
Röntgen heilt Krebs, haben wir - als Fragestellung! - sonstwie entstandenes Krebs-
gewebe auch mit chemischen krebserzeugenden Mitteln behandelt mit dem Ergeb-
nis, daß ein erheblicher Teil sog. Spontantumoren diese biologisch so aggresiven 
Substanzen nicht verträgt und zur Rückbildung gebracht werden kann. 

Die Abgeschiedenheit in der klinischen Arbeit kam auch neuen Operationsmetho-
den zugute, vor allem beim Mastdarmkrebs, bei dem die Operationsquote auf 86% 
aller Zugänge und die 5-Jahresheilziffer der Operierten von früher 29,6% schließlich 
auf 61% erhöht werden konnte. Die Gesamtzahl aller Zugänge an Mastdarmkrebs in 
der Breslauer und Heidelberger Zeit reicht jetzt nahe an 2.000 heran. 

In Breslau entstand auch der erste Entwurf des Buches "Das Krebsproblem" mit der 
"Mutationstheorie der Geschwulstentstehung" als Kernstück. 

Ende 1942 erfolgte- ein akademisches Unikum! -die "Versetzung in gleicher 
Diensteigenschaft" nach Heidelberg - natürlich mit eigener Zustimmung - und 
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zugleich die Bestallung als Beratender Chirurg für den Wehrkreis Wiesbaden. Unver-
meidbar trat damit die Traumatologie des Krieges und später nach Kriegsende beson-
ders auch klinisch-wissenschaftlich die der Verkehrsunfälle, letztere mit ihren vielen, 
vielen chirurgischen Aspekten, längere Zeit stark in den Vordergrund. 

Die erste Heidelberger Arbeit betraf einen Krebs, den es noch nicht gab, den ich 
aber- mit allen Risiken solcher Vorhersagen- warnend als sicher kommend voraus-
sagte: maligne Tumoren durch das radioaktive Röntgenkontrastmittel Thorotrast . 
Genau wie vorausberechnet, kam denn dann auch der erste Krebs. Heute sind es 
bereits über 100 solcher "Thorotrasttumoren" der verschiedensten Form und Loka-
lisation. Viele werden nicht als solche erkannt, viele werden nicht veröffentlicht. 

Natürlich hätte der Chirurg Vieles auch über neue Operationsmethoden und als 
Vorsitzender vieler großer Kongresse, darunter auch der 100. Naturforschertagung, 
Manches über Auseinandersetzungen mit der Geisteshaltung unter den Chirurgen 
zu berichten. Es soll jedoch nur noch ein letzter Gesichtspunkt berührt werden: jede 
Operation ist implicite eine Verwundung und bedeutet unvermeidbar eine schwere 
Belastung, sowie anschließend eine "maladie postoperatoire", wie Leriche den 
Zustand nach der Operation bezeichnete. Jede Operation beinhaltet insbesondere ein 
Höchstmaß an Verantwortung. 

Immer dessen eingedenk standen -außer beim Krebs - seit eh und je alle neuen 
Operationsmethoden unter dem "Prinzip der Ökonomie", d.h. der größtmöglichen 
Leistung mit dem geringstmöglichen Aufwand, gleichviel ob es sich dabei z. B. um 
den Längenausgleich verschieden langer Gliedmaßen, um Schenkelhalspseudar-
throsen, um die Schaffung eines Greiforgans bei Handverlust, um Sehnenplastiken 
bei irreparabler Lähmung des N. radialis, um die Behandlung der Trigeminusneu-
ralgie, um die Hypophysenausschaltung bei sonst inkurablen Krebsfällen oder um 
anderes handelte. Stets wurden unverhältnismäßig große Eingriffe durch kleinere, und 
stets hochkomplizierte Operationen durch einfachere Eingriffe ersetzt. Immer sind 
bei gleichem Effekt die Minderung der Risiken und die Senkung der Mortalität der 
unmittelbare Lohn. 

Der Umbruch 1945 brachte im akademischen Bereich, aber auch menschlich-per-
sönlich vielerlei Befreiung, aber zugleich auch vielerlei neue Aufgaben. Es würde mir 
aber nicht gut anstehen, würde ich darüber berichten. Immer habe ich es nur als eine 
gütige Fügung des Himmels angesehen, daß ich für die Klinik, Fakultät und Uni-
versität Opfer und neue Aufgaben auf mich nehmen durfte. Wissenschaftlich war es 
mir das Wichtigste, daß ich bei aller Belastung durch vielerlei Ämter der Nach-
kriegszeit neben mancherlei neuen Einzelgebieten das Buch "Das Krebsproblem" trotz 
schwerer eigener Erkrankung und mehrfacher Operationen vollenden und jetzt in 
völlig neuer Bearbeitung erneut herausbringen darf. Ich hoffe natürlich auch, daß das 
an der Universität zu errichtende Krebsforschungszentrum nach dem "Unter-einem-
Dach-Prinzip" für zehn verschiedene Einzelinstitute der Heidelberger Krebsforschung 
und damit der wissenschaftlichen Forschung in Heidelberg überhaupt neue Entfal-
tungsmöglichkeiten bringen wird. 
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ERNST ENGELKING (14. Juli 1962) 

Ihr Beschluß, mich in Ihre Reihen aufzunehmen, ist mir eine hohe Auszeichnung und 
ich nehme Ihre Wahl dankend an. 

Wenn ich mich nun in diesem Kreise mit wenigen Worten über mein eigenes Inte-
ressengebiet vorstellen soll, so muß ich damit beginnen, daß meine ersten Schritte 
auf wissenschaftlichem Gebiete am Pathologischen Institut in Freiburg unter Ludwig 
Aschoff und etwas später in Jena bei dem Pathologen Rössle vollzogen wurden. Sie 
betrafen also Gegenstände der pathologischen Anatomie. 

Die Ophthalmologie nimmt nämlich insofern eine Sonderstellung ein, als sie im 
Gegensatz zu den meisten übrigen Disziplinen der Medizin seit altersher ihre patho-
logische Anatomie ganz selbständig betreibt. Aus diesem Grunde habe ich bereits in 
Jena nicht nur am Pathologischen Institut gearbeitet, sondern zugleich im histologi-
schen Laboratorium der Jenaer Augenklinik, die damals unter der Leitung meines 
älteren Freundes Stock stand. Hier also versuchte ich mir die wissenschaftlichen 
Grundlagen für spätere eigene pathologisch-anatomische Untersuchungen anzueig-
nen. 

Die pathologische Anatomie des Auges hat mich dann auch während der ganzen 
Zeit meiner beruflichen Tätigkeit begleitet. Ich habe dabei insbesondere Probleme der 
Augentuberkulose und -skrophulose bearbeitet und gelegentlich auch eine aus-
führlichere Monographie zu diesem Thema vorgelegt. Ich möchte aber der Kürze der 
Zeit wegen auf diese Arbeiten nicht näher eingehen, da das ohne ein Hineinsteigen 
in Einzelheiten keinen rechten Sinn hat. Sie sind m. E. auch ohne Belang. 

Mein eigentliches Interessengebiet lagja-neben der klinischen Tätigkeit, die für 
jeden Ophthalmologen selbstverständliche Auchgrundlage sein muß, und die ich in 
Freiburg zehn Jahre lang als Oberarzt von Th. Axenfeld ausgeübt habe- ich sage: mein 
eigentliches Interessengebiet lag von Anfang an auf dem Gebiet der Sinnesphysio-
logie, insbesondere der Physiologie und Pathologie des Farbensinnes und Lichtsinnes. 
In diesen Problemkreis bin ich als Schüler meines verehrten Lehrers Johannes von 
Kries hineingewachsen, eines der letzten bedeutenden Sinnesphysiologen nach von 
Helmholtz, etwa neben E. Hering. Es wird für mich immer eine der bedeutsamsten 
Erinnerungen meines Lebens bleiben, daß ich diesem wahrhaft großen Manne, dem 
wir u. a. auf philosophischem Gebiet ein inhaltsreiches Werk über Logik verdanken, 
auch nach meinem Ausscheiden aus dem physiologischen Institut bis zu seinem 
Lebensende in persönlicher Freundschaft verbunden bleiben durfte. 

Meine frühesten Untersuchungen auf dem Gebiete der physiologischen Optik 
schließen sich, noch unter der Anregung von von Kries an theoretische Vorstellun-
gen an, die unter dem Namen der Duplizitätstheorie allbekannt sind. Bereitsam Ende 
des 19. Jahrhunderts viel umstritten, sagt sie im wesentlichen, daß unser Tagessehen 
durch den Zapfenapparat der Netzhaut, das farblose Dunkelsehen aber, das man 
damals als Dämmerungssehen bezeichnete, durch den anatomisch und physiologisch 
andersgearteten Stäbchenapparat vollzogen werde. 
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Ich habe mich an dieser Diskussion zunächst in dem Sinne beteiligt, daß ich nach-
weisen konnte, daß die Pupillenreaktion auf dargebotene Lichtreize im wesentlichen 
eine Angelegenheit des Tagessehen sei, interessanterweise aber an der Übergangs-
stelle zum Dämmerungssehen eine grundsätzliche Charakteränderung erfahre, 
obgleich sowohl Tages- als auch Nachtapparat der Netzhaut als Aufnahmeorgane für 
die Pupillenreaktion angesprochen werden dürfen. 

Auch nun folgende Untersuchungen am angeboren total Farbenblinden gehören 
noch in den gleichen Problemkreis. Es ergab sich nämlich, daß auch die Pupillen-
reaktionen der total Farbenblinden sich in ähnlich charakteristischer Weise von denen 
der normal Farbentüchtigen und aller partiell Farbenblinden unterscheiden: Bei extre-
mer Hellanpassung fehlt ihnen der Lichtreflex überhaupt. Mit zunehmender Dun-
keladaptation steigt dann seine Empfindlichkeit, bis endlich unter den Verhältnis-
sen guter Dunkelanpassung, bzw. reinen Stäbchensehens die Pupillenreaktionen in 
scheinbar normaler Weise auslösbar sind, aber je nach der Stärke der angewandten 
Lichtreize nur ein - oder höchstens wenige Male. Alle hier gefundenen Irisbewe-
gungen ließen sich zwanglos nur unter der Annahme verständlich machen, daß der 
Farbenblinde in der Tat funktionell nur über den sog. Dämmerungsapparat der Netz-
haut (die Stäbchenfunktion) verfügt. Genau analoge Unterschiede gegenüber der 
Reaktionsweise der Farbentüchtigen fanden sich endlich auch bei weiteren Unter-
suchungsreihen für eine genauere Analyse der sog. Dauerweite und der Erweite-
rungsreaktionen der Pupille. Die Dauerweite entspricht, wie sich bei verschieden-
farbiger Belichtung ergab, der eigenartigen Helligkeitsverteilung der Farben, d. h., 
den sog. Dämmerungswerten der Farben. Die Pupille zieht sich zwar bei Belichtung 
in ähnlicher Weise zusammen wie bei den Farbentüchtigen; nach ausgiebiger Hell-
adaptation und darauf einsetzender Verdunkelung erweitert sie sich jedoch ganz 
bedeutend, d . h . um Minuten langsamer als die des normalen und partiell Farben-
blinden, bei denen die Erweiterungsreaktion stets prompt und ausgiebig erfolgt. Sinn-
gemäß ist auch die pupillarnotorische Unterschiedsempfindlichkeit bei Helladap-
tation charakteristisch herabgesetzt. 

Ich habe mich sodann ganz allgemein der Helligkeitsbewertung der Farben über-
haupt zugewandt, insbesondere solchen Methoden, die eine Beurteilung der Hel-
ligkeit der Farben unabhängig von der Qualität der Farbe erlauben. Es ist bekannt, 
daß ein genauer Vergleich der Helligkeit verschiedener Farben, etwa eines Gelb 
und Grün, fast unmöglich ist: Gleiche Eindruckshelligkeit der Farben ist kein ver-
wendbares Prinzip! Es handelte sich deshalb für mich um Probleme der sog. hetero-
chromen Fotometrie, einer Beurteilung der Farben unter Verhältnissen, bei denen 
das betreffende Licht farblos gesehen wird. Das ist ein sehr weites Gebiet. Ich 
erwähne nur als Methoden, denen ich selbst nachgegangen bin, die Minimalfeld-
helligkeiten, Peripheriewerte, Minimalzeitwerte, Flimmerwerte und das sog. Ste-
reophänomen. Jede dieser Methoden erlaubt in einer eigenartigen Weise die Cha-
rakterisierung von Farben und der verschiedenen Farbensysteme des menschlichen 
Auges. 
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Der Grundversuch des Stereophänomens, dem ich besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet habe, beruht auf einer sehr einfachen Beobachtung: Läßt man vor den 
Augen eine weiße Marke hin und her pendeln und verdunkelt den Lichteindruck des 
einen Auges z. B. durch Vorsetzen eines Graufilters, so schwingt die Marke nun schein-
bar nicht mehr einfach von rechts nach links, sondern führt eine Kreisbewegung aus, 
wobei sich die Marke auf der Seite des helleren Auges auf dieses zuzubewegen scheint. 
Diese Scheinbewegung kommt dadurch zustande, daß hellere Eindrücke schneller 
perzipiert werden als dunklere, so daß hier offenbar ein Verfahren gegeben ist, die 
relative Empfindungszeit beider Augen zu messen. Unter Empfindungszeit versteht 
man die Zeitspanne zwischen Lichtreiz und auftretender Empfindung. Ich bin die-
ser Methode im Verein mit Poos in ausführlichen Versuchsreihen nachgegangen, da 
sich unschwer zeigte, daß man mit ihr in präziser Weise binoculare Unterschiede der 
Empfindungszeit in einer Größenordnung von etwa einer halbtausendstel Sekunde 
festzustellen vermag. Zugleich handelt es sich, wie schon angedeutet, um eine wei-
tere Methode der heterochromen Fotometrie. Was uns aber ganz besonders bemer-
kenswert und theoretisch interessant schien, ist die Tatsache, daß sich so mit zwin-
gender Notwendigkeit nachweisen ließ, daß die Empfindungszeit für Lichter, die mit 
dem Dunkelapparat gesehen werden, grundsätzlich langsamer perzipiert werden als 
solche, bei denen der Tagesapparat funktioniert, und zwar auch dann, wenn die letz-
teren dunkler erscheinen als die mit dem Dämmerungsapparat wahrgenommenen. 

Wir stießen auf diese wichtige Tatsache dadurch, daß bei unseren heterochromen 
Helligkeitsvergleichungen der Farben eine zunächst unverständliche Störung inso-
fern auftrat, als bei herabgesetzter Beleuchtung, aber Helligkeiten, die eine Farben-
erkennung ohne weiteres noch zuließen, Reaktionen auftraten, die dem Purkinje'schen 
Phänomen, das wir erwarten mußten, widersprachen. Die klare Konfrontierung von 
Tagessehen auf dem einen und Dämmerungssehen auf dem anderen Auge führte dann 
zur einleuchtenden Erkenntnis der soeben angedeuteten Verhaltensweise des Dun-
kelapparates. 

Ich habe mich sodann dem Studium des Farbensinnes im allgemeinen und den 
verschiedenen Störungen im besonderen zugewandt. Dabei habe ich in der Regel 
eine sog. dreikomponentige Gliederung des Farbensinnes zugrunde gelegt, wie das 
auch heute noch fast allgemein üblich ist. Man versteht darunter die Tatsache, daß 
das System der Farbenempfindungen, sofern es als Folge einer Reizung durch elek-
tromagnetische Schwingungen aufgefaßt werden kann, sich als eine Funktiondreier 
Variabler darstellt, nämlich als Einwirkungdreier verschiedener Lichter des Spek-
trums von passend gewählter Wellenlänge. Beim normalen Farbensinn würde 
man dann also von einem trichromatischen System zu sprechen haben. Damit 
soll keineswegs die sog. Helmholtz'sche Theorie praejudiziert werden, es handelt 
sich vielmehr nur um die Umschreibung eines jederzeit reproduzierbaren Tatbe-
standes. 

Ich will hier- sehr schematisch- von einer Rot-, Grün- und Blaukomponente 
sprechen, wobei dann die einzelnen Störungen üblicherweise als Proto-, Deutero-
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und Tritostörungen unterschieden werden. Mich haben vor allem die Proto- und 
Deuterostörungen interessiert, weil die z. T. längst bekannten Unterschiede und 
Beziehungen dieser beiden Gruppen zueinander u. U. Schlüsse zulassen auf die 
Lokalisation dieser Störungen. Ich bin z. B. zu der Überzeugung gelangt, daß 
die Protostörungen sich wahrscheinlich in den Fotorezeptoren der Netzhaut 
selbst abspielen, während die Deuterostörungen vielleicht in die Hirnrinde zu 
lokalisieren sind, dorthin also, wo wir die Substrate der Empfindungen zu 
suchen gewohnt sind. Natürlich kann ich auf diese Fragen hier nicht näher ein-
gehen. 

Ich habe mich aber ferner sehr eingehend auch mit solchen Störungen beschäf-
tigt, bei denen die Personen nicht nur über einen reduzierten Farbensinn, etwa im 
Sinne einer Rot-Grün-Blindheit verfügen, sondern wobei die Farben anders als vom 
Normalen gesehen werden. Dies trifft für zahlreiche Störungen des Farbensinnes zu. 
Hier handelt es sich dann also nicht um Reduktionssysteme, sondern um Alterati-
onssysteme, von denen wir ebenso wie bei den Reduktionssystemen drei verschie-
dene Typen zu unterscheiden haben. Zwei von diesen, die den Proto- und Deutera-
störungen angehören, waren seit langem bekannt. 

Wenn es aber eine dreikomponentige Gliederung des Sehorganes gibt, so durfte 
man voraussetzen, daß es auch im kurzwelligen Teile des Spektrums noch einen 
dritten Typus von anomalen Trichromaten geben müsse. Durch Untersuchungen an 
vielen Tausenden von Farbensystemen ist es mir in der Tat gelungen, die vermu-
tete Störung der dritten Komponente zu finden, genau zu analysieren und syste-
matisch einzuordnen. Solche Personen weisen also in erster Linie einen gestörten 
Blausinn auf. Die Blauschwellen, und in gewissem Umfange auch die der gelben 
Teile des Spektrums, liegen höher als entsprechende des Normalen und sind auch 
leichter ermüdbar. Die Unterschiedsempfindlichkeit für Änderungen der Wellen-
länge, die für alle übrigen Farbensinnstörungen im Bereich der Wellenlänge 
490 (Grün) besonders fein ist, erweist sich für den Tritanomalen umgekehrt als 
auffallend gering, in langwelligen Spektralteilen aber etwa ebenso groß wie beim 
Normalen. Gegenüber jenen bekannten Störungen des Blau-Gelb-Sinnes, die z. B. 
durch die Altersgelbfärbung der Linse und entsprechende Änderungen der Absorp-
tion des einfallenden Lichtes charakterisiert sind, liegt bei den Tritanomalen ein 
Alterationssystem vor, d. h. die Farbenempfindungen sind nicht nur geschwächt, 
sondern auch qualitativ anders geartet als beim normalen Trichromaten. 

Bei der weiteren Verfolgung der Proto- und Deuterostörungen haben mich dann 
auch die Fragen der Ermüdbarkeit des Farbensinnes, der "Asthenopie" im Gegen-
satz zur "Amblyopie" des Farbensehens beschäftigt. Ich konnte nachweisen, daß es 
Farbensinntypen gibt, die auch schon unter physiologischen Bedingungen, lediglich 
durch längere Beobachtung bestimmter Farbengemische, eine vollständige funktio-
nelle Rot-Grün-Blindheit zeigen, ein Befund, der im Zeitalter des motorisierten Ver-
kehrs mit seinen roten und grünen Lichtmarkierungen und für die Verhältnisse bei 
der Eisenbahn von praktischer Bedeutung sein mag. 
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Kurzum: Die Hauptgegenstände meiner physiologischen Interessen waren die 
Untersuchung und Bewertung von Farbenton, Helligkeit und Sättigung der Farben 
bei den verschiedenen uns bekannten Systemen des Farbensinnes unter normalen und 
pathologischen, auch experimentellen Bedingungen. 

RICHARD FELDTKELLER (14. Juli 1962) 

Auf Ihre Bitte, heute in Kürze über meinen persönlichen und wissenschaftlichen 
Werdegang zu berichten, möchte ich zunächst mit meinem herzlichsten Dank für die 
Wahl zum Mitglied der Akademie reagieren. Für den Techniker ist die Ehre, in die 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften aufgenommen zu werden, wohl noch grö-
ßer als für den Geisteswissenschaftler oder den Naturwissenschaftler. 

Ich bin, wie jeder meinem Dialekt anhört, in Mitteldeutschland aufgewachsen. 
Mein Vater war Ingenieur in einer Ziegeleimaschinenfabrik in Merseburg. Ich habe 
dort das Königliche Humanistische Domgymnasium besucht, war nie ein guter Schü-
ler, und denke doch noch heute gern an unsere Mathematikstunden und an unsere 
Religionsstunden zurück. Der Mathematiklehrer zwang uns mehr zum Denken als 
zum Lernen, und der Religionslehrer nutzte die Möglichkeiten des humanistischen 
Gymnasiums aus und las mit uns in der Oberstufe große Abschnitte des Neuen 
Testamentes griechisch. 

Nach dem Abitur wollte ich eigentlich an einer Technischen Hochschule studie-
ren. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Elternhauses im Nachkriegsjahr 1919 ver-
boten das. Ich mußte zu Hause bleiben und an der Universität der Nachbarstadt Halle 
studieren. Ich wählte Physik und Mathematik als die dem ursprünglichen Wunsch 
nahekommenden Fächer. Mit meinen Lehrern hatte ich wenig Glück. Den Lehrstuhl 
für Experimentalphysik hatte der Theoretiker Gustav Mie inne, den Lehrstuhl für 
theoretische Physik der an den Anwendungen der Physik interessierte Karl Schmidt. 
Dieses Unglück hat mich sehr früh erkennen lassen, was es für Generationen von Stu-
denten bedeutet, wenn eine Fakultät in ihren Berufungskommissionen bequeme Wege 
geht. 

Im Inflationsjahr 1924 konnte ich promovieren. Warum ich für meine Arbeit das 
Prädikat "Mit Auszeichnung" bekam, habe ich nie ergründen können. Wahrschein-
lich hielt sie Mie für eine experimentelle und Schmidt für eine theoretische Leistung. 

Jedenfalls nahm mich die Siemens & Halske A.-G. als Mitarbeiter in ihr Zentral-
laboratorium in Berlin-Siemensstadt auf, das damals Fritz Lüschen leitete und dem 
Karl Küpfmüller schon seit zwei Jahren angehörte. Ich wurde also doch noch Inge-
nieur. 

In der Fernsprechtechnik war damals gerade die Verstärkerröhre aufgekommen. 
Sie ermöglichte auch im Weitverkehr die Verkabelung der bisher verwendeten wet-
terempfindlichen Freileitungen und bald auch die Mehrfachausnutzung eines Ader-
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paares durch gleichzeitige Übertragung von vielen Gesprächen. An dieser Entwick-
lung habe ich theoretisch und praktisch mitgearbeitet, oft zusammen mit guten Freun-
den wie Felix Strecker oder Hans Bartels. 

1936 bot mir die Technische Hochschule Stuttgart auf Rat von Fritz Emde ihren 
Lehrstuhl für Elektrische Nachrichtentechnik an. Ich bin diesem Rufe sehr gerne 
gefolgt, auch um meine Arbeiten in Büchern über die Theorie der Vierpole und über 
die Theorie der Siebschaltungen zusammenzufassen. 

Sehr bald gewann ich auch eine nicht erhoffte Freude in der Zusammenarbeit mit 
den Studenten. 

Zu dieser Zeit kam die Nachrichtentechnik in enge Verbindung mit der Festkör-
perphysik, weil sie zur Lösung ihrer immer diffiziler werdenden Aufgaben eine 
gründliche Kenntnis der ferromagnetischen Werkstoffe und der Halbleiter brauchte. 

Die Eisen-Nickel-Legierungen als Ferromagnetika und das Kupfer-Oxydul als 
Halbleiter bildeten wichtige Grundlagen für die damals modernen Trägerfrequenz-
systeme. Wir begannen mit Arbeiten über Eigenschaften ferromagnetischer Mate-
rialien. Ich kam so zur Physik zurück. Im Unterschied zu den üblichen Methoden, 
die bei der Untersuchung der Ferromagnetika verwendet wurden, gingen wir das 
Problem mit den Methoden der Nachrichtentechnik an und bestimmten in einem sehr 
weiten Bereich der Frequenz, etwa von 1 Hz bis 1 GHz, die komplexe Permeabilität 
von Blechen und dünnen Bändern aus Eisenlegierungen und von Ferriten. Zur Deu-
tung dieser Meßwerte mußte die Theorie der Wirbelströme, der Hysterese und der 
verschiedenen Relaxationsvorgänge verfeinert werden. 

Nach 1945 fand die Nachrichtentechnik auf verschiedenen Wegen Verbindungen 
zur Biologie. Diese und jene für die Fernübertragung relevante Eigenschaft der 
Sprache hatten die Nachrichtentechniker schon früher untersucht. Wir haben in Stutt-
gart an diese Arbeiten angeknüpft und damit begonnen, die fundamentalen Eigen-
schaften des menschlichen Gehörs zu erforschen, also Experimentalpsychologie zu 
treiben, wobei wir wieder auf die Methoden der Nachrichtentechnik zur Erzeugung 
und Formung abstrakter Klänge zurückgreifen konnten. Uns interessierten die Gesetze 
der Lautstärke, der Tonhöhe usw. mit dem Fernziel, einmal verstehen zu lernen, wie 
das Gehör die Sprachlaute erkennt. 

Wir sind eben dabei, mit einem elektronischen Rechengerät arbeiten zu lernen, 
das wir entwickelt haben. Es imitiert in etwa die Informationsverarbeitung im Gehör 
und soll uns Hinweise darauf geben, welche Parameter der Sprache durch diese Ver-
arbeitung betont werden. Wir hoffen, in ihnen die informationstragenden Parameter 
der Sprache zu finden, die sich bisher hartnäckig der Entdeckung entzogen haben. 

Nachdem die Nachrichtentechnik um das Jahr 1950 die Übertragungsnetze soweit 
ausgebaut hatte, daß genügend viele Verbindungen zwischen allen Städten der 
deutschen Bundesrepublik zur Verfügung standen, konnte man daran gehen, die 
Herstellung von Fernverbindungen ebenso in die Hand der Teilnehmer zu legen wie 
bisher die Herstellung von Ortsverbindungen in den Selbstwählämtern. Man plante 
die LandesfernwahL Sie erwies sich sehr bald als ein Problem der elektronischen 
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Datenverarbeitung, also verwandt mit der Technik der elektronischen Rechen-
maschinen. Da in den Speicherkernen dieser Geräte ein neues Anwendungsgebiet des 
Ferromagnetismus aufkam, begannen wir auch auf diesem Gebiet durch Unter-
suchung schneller Ummagnetisierungsvorgänge, erst im Zeitmaßstab der Mikro-
sekunde, dann der Nanosekunde mitzuarbeiten. Wir haben uns die experimentellen 
Möglichkeiten geschaffen, neben der komplexen Permeabilität im weiten Frequenz-
bereich auch die Reaktion der Ferromagnetika auf extrem kurze Feldstärkeimpulse 
zu messen. Auch diese Untersuchungen führten uns vorwiegend auf Relaxations-
vorgänge, besonders auf die noch wenig erforschte Spin-Gitter-Relaxation. 

So laufen zur Zeit in meinem Institut akustische und magnetische Arbeiten neben-
einander her, beide verklammert durch Bemühungen um die Vervollkommnung der 
Impulsmeßtechnik, die das Gebiet von der Sekunde über die Millisekunde und die 
Mikrosekunde bis zur Nanosekunde umfaßt. 

Ich deutete schon eingangs meine Freude am Zusammenarbeiten mit Studenten 
an. Ich möchte zum Schluß meines Berichtes noch einmal auf diese Komponente der 
Lehrtätigkeit zurückkommen: 

Gegen Ende der Schulzeit kam ich zur Jugendbewegung. Ich fand dort, auch für 
die Dauer meines Studiums, einen vielseitig interessierten Freundeskreis, der sich mit 
Hausmusik, mit Kunstgeschichte, mit Vorgeschichte, mit Theologie und mit Botanik 
beschäftigte. Zeit und Ort waren günstig. Leipzig mit seinen Thomanern unter Karl 
Straube war nicht weit. Die Werke barocker Komponisten erschienen eben in wohl-
feilen Ausgaben und die ersten Nachbauten alter Instrumente waren zu haben. Der 
Naumburger Dom mit den Stifterfiguren und das Bauhaus in Weimar und Dessau 
waren herrliche Entdeckungen. In Merseburg selbst konnten wir bei Ausgrabungen 
vorgeschichtlicher Siedlungen zusehen und helfen. Durch Oskar Thulin, der unse-
rem Kreis angehörte, und durch andere junge Theologen hörten wir von Holl, Barth 
und Gogarten. Endlich lockte die Kalkflora des nahen Unstruttales immer wieder zu 
Wanderungen. 

Was ich in diesem Kreis während der Studienzeit, außerhalb meiner eigentlichen 
Fächer, gelernt habe, hat sich später in guten und bösen Zeiten, im Umgang mit den 
eigenen Kindern, aber auch im Umgang mit den Studenten als ein gutes Geschenk 
erwiesen. Ich habe alle erwähnten Gebiete ein bißchen weiter pflegen können, oft mit 
überraschender Wandlung der Interessenrichtung. 

Den eigenen Kindern habe ich den Zugang zur Kunst unserer Gegenwart zu ver-
danken, allerdings einen Zugang von nur begrenzter Breite. 

In meinem Sillenbucher Garten hat sich die gewöhnlichste unserer heimischen 
Orchideen vegetativ und durch Samen so ungewöhnlich vermehrt, daß ich jedes Jahr 
das botanische Praktikum unserer Hochschule mit Untersuchungsmaterial versorgen 
kann. 

Aus diesen Interessengebieten kam mir nun unerwartete Hilfe, als vor mehr als 
zehn Jahren die Studienstiftung des deutschen Volkes mich bat, an unserer Hochschule 
das Amt des Vertrauensdozenten zu übernehmen. Bei den Zusammenkünften der Stu-
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dienstiftler und auf unseren Exkursionen lasse ich mich bei der Auswahl des Gastes, 
den wir zu einem Referat einladen, ganz natürlich von meinen Interessen leiten. Sie 
haben mir ja immer wieder geholfen, die nötige Distanz zu meinen Facharbeiten zu 
gewinnen. Ich möchte meine Studienstiftler verlocken, solche Interessen auch ein biß-
chen systematisch zu pflegen, denn ich denke, sie würden im Leben ebenso viel davon 
haben wie ich. 

Ich habe somit an den Studienstiftlern die direkte Freude des Zusammenseins mit 
akademischer Jugend und die indirekte Freude am Gegenstand unserer Gespräche. 
Ich kann mir deshalb die Arbeit als Vertrauensdozent der Studienstiftung aus mei-
nem Lehramt nicht mehr fortdenken. 

MAX PFANNENSTIEL (14. Juli 1962) 

Wo die Ill unterhalb Straßburgs in den Rhein fließt, in Wanzenau, war mein Vater (Her-
mann Pfannenstiel) Notar. Am 25. Juli 1902 wurde ich dort geboren. Die frühesten 
Erinnerungen haften an einem anderen Dorfe, an Epfig, am Vagesenfuße zwischen 
Schlettstadt und Barr, und mit diesem großen Kirchspiel verbinden mich noch heute 
viele Menschen. Weitere Lebensstationen im Elsaß wurde das kleine Städtchen Ben-
feld nördlich von Straßburg, wo ich kurz vor dem ersten Weltkrieg in die Oberreal-
schule St. Johann am Ufer der Ill kam. An ein Land wie das Elsaß kann es nur tiefe 
und feste Bindungen geben, welche mich immer wieder in das Land zurückrufen. 
Wenn ich auch von Familien aus Bayern und Hessen abstamme, bin ich doch ein Ale-
manne des Oberrheines geworden. Durch die Ausweisung aus dem Elsaß im Jahre 
1920 kehrten wir in die Stammlande zurück, wo einige Jahre später mein Vater als 
Oberregierungsrat in Speyer am Rhein beamtet wurde. Wir lebten zuerst in Mainz, 
wo ich 1921 die Reifeprüfung bestand. 

Schon während der Schuljahre in Straßburg, Kolmar und Mainz stand fest, daß 
ich Naturwissenschaften studieren werde. Ich schwankte, ob ich Astronomie oder Geo-
logie als Beruf ergreifen sollte und entschied mich für die Geologie. 

Im Sommersemester 1921 fing ich in Heidelberg mit dem Studium der Geowis-
senschaften und der Zoologie an. Mit Dankbarkeit gedenke ich meiner Heidelberger 
Lehrer, der Professoren Wilhelm Salomon-Calvi, Ernst Wülfing und Curt Herbst. Dann 
ist noch Prof. Dr. Ludwig Rüger zu erwähnen, weil er einen großen Anteil an mei-
ner wissenschaftlichen Ausbildung genommen hat. Die Heidelberger Studiensemester 
wurden von zwei Sommersemestern (1923 und 1924) an der Universität Breslau unter-
brochen. Hans Cloos, der große und begeisternde Geologe, der später in Bonn wirkte, 
zog mich an. Ihm verdanke ich die scharfe Beobachtung in der Natur. Alle meine aka-
demischen Lehrer sind mir im Laufe der Jahre wahre väterliche Freunde geworden. 

Im Februar 1926 wurde ich zum Heidelberger Doctor der Naturwissenschaften 
promoviert und am 1. September 1926 kam ich als Assistent an das Geologisch-Palä-
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ontologische Institut der Universität Freiburg i. Br. unter der Leitung von Geheim-
rat Prof. Dr. Wilhelm Deecke, welcher mich zur wissenschaftlichen Selbständigkeit 
und Verantwortung erzog. 

Die ersten größeren Arbeiten entstanden: "Die Geologie des Kaiserstuhls" und "Die 
Gehirnkapsel und das Gehirn der fossilen Amphibien". 

Noch ein weiteres Feld öffnete sich mir: Die Urgeschichte. Das Freiburger Geolo-
gische Institut war damals die Keimzelle eines nunmehr selbständigen Institutes. Die 
Ausgrabungen von Prof. Dr. Deecke, von Prof. Dr. Kraft und von Oberpostrat Peters 
brachten ein ungewöhnliches Material an prähistorischen Werkzeugen und zer-
schlagenen Tierknochen des paläolithischen Menschen aus allen Teilen Südbadens 
in das Institut. Die Bestimmung der Tierknochen der Eiszeit und der Postglazialzeit 
wurde mir übergeben, und ich hatte Monate lang an dem riesigen Material zu ord-
nen und zu bestimmen. Bei einer solchen prähistorischen Grabung lernte ich im spä-
ten Herbst des Jahres 1929 den großen Freiburger Pathologen Ludwig Aschoff ken-
nen. Die Bekanntschaft mit diesem Gelehrten ward für mich eine große Bereicherung 
meines Lebens. Prof. Aschoff eröffnete mir die Möglichkeit, Bibliothekar für Medi-
zin und Naturwissenschaften an der Freiburger Universitätsbibliothek zu werden, 
welche damals unter der Leitung des vorzüglichen Direktors Prof. Dr. J. Rest stand. 

Eine neue Welt tat sich mir auf. Der Naturwissenschaftler entdeckte die Größe, 
die Schönheit und die Probleme der Geisteswissenschaften. Es kam ein fruchtbares 
Studienjahr als Anwärter für den Höheren Bibliotheksdienst an der Bayerischen Staats-
bibliothek in München. Das größte Erlebnis bedeutete für mich die Einführung in die 
Handschriftenkunde, in die Sammlung alter Musiknoten und in die alte Karten-
sammlung. Mit Dankbarkeit erinnere ich mich an gelehrte Bibliothekare wie die Pro-
fessoren Leidinger und Schottenloher. 

In München kam ich zum ersten Male mit dem Leben der großen Akademien in 
Berührung. Ein geistvoller Kurs, gehalten von dem Staatsoberbibliothekar Krag, führte 
uns in die Gründungen, in das Wesen und in die Aufgaben der europäischen Aka-
demien ein, angefangen von der Sodalitas litteraria Rhenana in Heidelberg und Mainz 
aus der Humanistenzeit von Conradus Celtis bis zur letzten Akademie von Bedeu-
tung in den Vereinigten Staaten. 

Die erste Berührung mit der Heidelberger Akademie erfolgte 1931, indem dieselbe 
drei meiner Arbeiten zum Druck annahm, nämlich: zwei Beiträge zum "Oberrheini-
schen Fossilkatalog", den Prof. Salomon-Calvi im Auftrage unserer Heidelberger Aka-
demie herausgab. Heft 1 behandelt "Die Wirbellosen und die Wirbeltiere des Paläozoi-
kums" und Heft 4 "Die Wirbeltiere der Trias und des Juras" . Als Beitrag zum "Oberrhei-
nischen Fossilkatalog" erschien in den Sitzungsberichten 1931 "Die Fauna der Kirchberger 
Schichten von Lohn am Randen". 

Im Dezember 1932 bestand ich das bayerische Examen für Staatsbibliothekare und 
kehrte nach Freiburg i. Br. in die Universitätsbibliothek zurück. 

Es kam das schicksalschwere Jahr 1933. Am Tage meiner Hochzeit wurde ich als 
Nichtarier entlassen. Nach zwei Jahren sorgenvoller Zeit, die ich als Buchhändler-
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Iehrling und als Stipendiat der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte ver-
brachte, um den Nachlaß von Lorenz Oken, des Gründers der Gesellschaft, zu ord-
nen, wurde ich Fellow der Rockefeiler Foundation in New York und konnte die Biblio-
thek der Hygiene-Abteilung des Völkerbundes aufbauen. Es waren interessante 
Monate des Einblickes in die Tätigkeit der Weltgesundheitsorganisation in Genf. 

Am Geologischen Institut der Universität Genf fand ich einen Arbeitsplatz wäh-
rend meiner Freizeit und lernte auf herrlichen Exkursionen mit Prof. L. Collet alpine 
Geologie kennen. In dieser Genfer Zeit ist mir auch die Aufhellung eines Problems 
der Faltung fester Kalksteinbänke gelungen. Die Gesteine lösen sich gesetzmäßig und 
in geometrischer Anordnung zum Faltenzug teilweise auf, so daß ich erkannte, daß 
Gebirgsbildung mit Gesteinsverlust verbunden ist. 

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg folgte ich einem Rufe an die Landwirtschaftli-
che Hochschule in Ankara, wo ich die Hochschulbibliothek zu führen hatte. Die Steppe 
Zentralanatoliens wurde mein Wander- und Forschungsgebiet Der Boden rund um 
Ankara erwies sich als eine großartige Fundgrube des paläolithischen Menschen. Viele 
tausende von Werkzeugen der Moustier-Levallois-Kulturen wurden gesammelt, 
gezeichnet und Fundkarten angelegt, welche in einem Buche: "Die Altsteinzeitlichen 
Kulturen Anatoliens" 1941 in den "Istanbuler Forschungen" des Deutschen Archäolo-
gischen Institutes veröffentlicht wurden. 

Geologische Untersuchungen am Bosporus, am Schwarzen Meer und an der 
Marmara brachten die Aufhellung des alten Problemes der Entstehung der großen 
Meeresstraßen der Dardanellen und des Bosporus (erschienen "Geologische Rund-
schau" 1944). 

Aus Gesundheitsrücksichten für meine Familie kehrte ich 1941 nach Freiburg 
zurück, wo ich zum Wehrdienst eingezogen wurde. Auf der Heimfahrt war ich län-
gere Zeit am Südrand des Donaudeltas, dessen Entstehung und Geschichte mich viele 
Jahre beschäftigte (erschienen 1950 in den "Banner Geographischen Abhandlungen"). 

Im Wehrgeologenstab Berlin-Wannsee entstand ein großes gedrucktes Kartenwerk 
über die Wasserversorgung östlich des Niles und Palästina-Syriens. Das wissen-
schaftliche Ergebnis dieser Wasserkarten ist in mehreren Arbeiten der Mainzer Aka-
demie niedergelegt. Die zahlreichen Bohrungen aus dem Küstenstreifen Israels bewie-
sen die Absenkung des Spiegels des Mittelmeeres während der letzten Eiszeit um 
89 m, weil das Meerwasser damals zur Gletscherbildung herangezogen wurde. In den 
Warmzeiten, den sog. Interglazialzeiten, stand der Meeresspiegel um 35 und um 15m 
höher als heute, weil damals mehr Eis abgeschmolzen war. Die geologische 
Geschichte des schwankenden eiszeitlichen Meeresspiegels war auch der Schlüssel 
gewesen, um die Quartärgeschichte der türkischen Meeresstraßen und des Donau-
deltas aufzuhellen. Auch die Eiszeitgeschichte des Nildeltas und der merkwürdigen 
Oasendepressionen der ägyptischen und libyschen Wüste fanden hier ihre unge-
zwungene Erklärung. 

Diese Arbeiten bewirkten, daß ich mich noch intensiver mit dem Mittelmeer 
beschäftigte, wobei mich das Relief des Bodens des Mittelmeeres und seine geotek-
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tonische Deutung am meisten fesselte. Im Jahre 1956 war ich Gast auf dem ameri-
kanischen Forschungsschiffe "Vema" der Columbia-University und befuhr viele 
Wochen mit dem berühmten Geophysiker Maurice Ewing aus New York das östliche 
Mittelmeer und lernte Echolotungen deuten und Sedimentkerne aus dem Meeres-
boden stanzen. Als Frucht dieser Expedition entstand mit meinen Schülern das 
Kartenwerk 1:750000 des ganzen Mittelmeeres. Alle früheren Lotungen und alle 
modernen erreichbaren Echolotungen wurden dabei verwertet. Das Ozeanographi-
sche Institut in Monaco (Direktor Y. Cousteau) übernahm den Druck der vielen Kar-
ten und der Texterläuterungen. 

Doch wieder zurück in die Zeit unmittelbar nach dem Kriege. Fast wäre ich Biblio-
theksdirektor der Heidelberger Universitätsbibliothek geworden. Da kam der Ruf der 
Freiburger Fakultät, den ich am 1. Januar 1947 annahm. Damit kamen die Jahre des 
Aufbaues des kriegszerstörten Institutes, die Tätigkeit als Dekan und später 
1954/1955 als Rektor der Universität Freiburg i. Br. Vom alten Institut waren glück-
licherweise durch rechtzeitige Verlagerung der großen Sammlungen und der Biblio-
thek große Bestände erhalten geblieben, während das Haus selbst total ausgebrannt 
war. Was verloren war, konnte ersetzt werden; z. B. konnten die Fossilsammlungen 
sehr erweitert werden. Im Hegau waren Fossillagerstätten bekannt, die auf Ausgra-
bung warteten. Noch in der Reichsmarkzeit wurden in Bohlingen am Schienerberg 
bei Singen herrliche Pflanzen des Oberen Tertiärs geborgen. Dann setzten wir den 
Spaten an die berühmten Öhninger Schichten an, und schließlich kam die unter-
pliozäne Fundstelle mit prachtvoll erhaltenen Resten von Wirbeltieren aller Art am 
Höwenegg im Hegau zur Ausgrabung. Der Erfolg der Bemühungen ist natürlich dem 
begeisterten Mitarbeiten von vielen Freunden zuzuschreiben. 

Bei aller geologischen Tätigkeit da und dort, ist der Bibliothekar in mir nicht abge-
storben. Die Begegnung mit den Geisteswissenschaften während der Münchner und 
der Freiburger Bibliotheksjahre weckte in mir den Wunsch, gelegentlich Themen aus 
der Geschichte der Naturwissenschaften und natürlich aus dem Werdegang der Geo-
logie zu ergreifen und zu bearbeiten. Das Leben und das Werk großer Geologen und 
Paläontologen kennen zu lernen, alte Gelehrtenbriefe und Professorenbildnisse auf-
zustöbern, ist den Abendstunden vorbehalten. Männern wie Lorenz Oken, dem 
Begründer der "Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte", wurde immer wieder 
nachgespürt und immer weitere Dokumente und Erinnerungen aus dem Werdegang 
der Deutschen Medizin und Naturwissenschaften wurden gefunden. Es entstand 
ein" Quellenbuch zur Geschichte der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte" und 
ferner noch einige kleinere und größere Artikel zur Geschichte der Geologie und 
Paläontologie. 

In den letzten Jahren wurde der Raum in der näheren und weiteren Umgebung 
von Freiburg wieder erneut als Forschungsobjekt aufgegriffen. Der Südschwarzwald 
und sein Ostabfall, die Südvogesen mit ihrem Westabfall verrieten mir nach langem 
Suchen die Existenz einer zweiten Eiszeit dieser Mittelgebirge, die bis dahin nur ver-
mutet, aber nicht bewiesen war. Die Spuren der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit, lie-
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gen offen zutage, obgleich auch hier neue Entdeckungen möglich waren. Aber die 
geologische Hinterlassenschaft der vorletzten Eiszeit, der sog. Rißeiszeit, waren bis-
her unansehnlich als eisverschleppte Gerölle im Wald- und Ackerboden verborgen. 
Das beglückende Ergebnis: Während der vorletzten Eiszeit waren die Höhen des 
Schwarzwaldes bis an den badisch-württembergischen Jurarand vereist, und es stieß 
das Schwarzwaldeis in breiter Front von Schaffhausen bis Säekingen mit dem gewal-
tigen Alpeneis zusammen. Ferner wurde erkannt, daß die Gletscherzungen in die 
Rheinebene bis nach Staufen und bis vor die Tore Freiburgs kamen. Auch in den Voge-
sen zeigte sich, daß das vergletscherte Areal viel größer war als bisher angenommen 
wurde. Es wird weiter solches Material gesammelt, aber die Grundlinien sind erkannt 
und werden weiter ausgebaut. 

FRIEDRICH MAURER (17. November 1962) 

Kommt man in einem Alter, das die Vollendung von alten Vorhaben und von neuen 
Plänen nicht mehr unbedingt sicher erscheinen läßt, in die Lage, über sich, seine wis-
senschaftliche Entwicklung und Arbeit zu berichten, dann erhält ein solcher Bericht 
den Charakter einer Rechenschaft; einer Antwort auch auf die Frage, die sich der 
Berichtende selber stellt: was ist erreicht worden, was gelungen? Bis zu welchem Grad 
hat sich die wissenschaftliche Arbeit sinnvoll gestaltet? 

Geboren bin ich 1898 in Lindenfels i. 0.; das Abitur habe ich 1916 am Ludwig-
Georgs-Gyrnnasium in Darmstadt abgelegt; von 1916 bis 1918 war ich Soldat. Seit-
dem ich, am 12. Dezember 1918, vom Heeresdienst entlassen, das Studium in Hei-
delberg begonnen habe, war es mein Wunsch, einmal hierher zurückzukehren. 
Obwohl seine Erfüllung zweimal in nächste Nähe gerückt schien, ist es nicht dazu 
gekommen. So erfüllt ihn jetzt in anderer Form die Berufung in Ihren Kreis, für die 
ich Ihnen meinen Dank sage. 

Das Studium in Heidelberg galt noch in erster Linie der klassischen Philologie, 
mit der ich vor der Einberufung zum Heer für einige Wochen bei Hans von Arnim 
und Walther Otto in Frankfurt begonnen hatte; die Germanistik stand damals in der 
zweiten Linie. Hier in Heidelberg habe ich Franz Boll und die ersten Semester 
von Otto Weinreich, habe ich von Domaszewski und von Duhn erlebt; Braune, Gun-
dolf, von Waldberg und Neckel als Germanisten; Oncken, Hampe und Cartellieri; 
Driesch und Rickert. Vor allem ist es Franz Boll, dem ich viel verdanke. Seine 
Interpretationsvorlesungen über den König Ödipus; über die Frösche des Aristo-
phanes und über Platons Symposion; seine Seminare über die Antigone und die 
lchneutai haben mir das meiste bedeutet, vom Menschlichen, das Boll dem Studen-
ten gab, ganz zu schweigen. 

Da der badische Staat damals ein Gesuch um Übernahme in den badischen 
Schuldienst abschlägig beschied - später hat er dann doch noch auf mich zurück-
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greifen müssen- ging ich 1919 nach Gießen, wohin ich als Hesse gehörte. An die 
Stelle von Boll trat hier Otto Behaghel, übrigens von Haus aus Heidelberger Dozent 
und von hier über Basel nach Gießen gelangt; durch seine Persönlichkeit gewann 
die germanische und deutsche Philologie stärkere Bedeutung für mich; doch wurde 
die klassische Philologie zum Ziel des Staatsexamens geführt, in dem Deutsch als 
drittes Hauptfach neben Griechisch und Lateinisch erschien. Drei Tage später erfolgte 
die Promotion, bereits in Deutsch, mit der damals üblichen zweiten wissenschaft-
lichen Hausarbeit über die Sprache Oswalds von Wolkenstein (1922 gedruckt). 
Zwei Erkenntnisse habe ich damals gewonnen; die eine: wie sehr bedeutsam für 
den jungen Studenten die Persönlichkeit des Lehrers ist; wie sehr er den Ausschlag 
geben kann in der Entscheidung zwischen gleich oder ähnlich anziehenden Be-
reichen. Und die andere: ich habe es nie bereut, ein volles Studium der klassischen 
Philologie erhalten zu haben. Das Umsatteln stellte sich als höchst wertvoll heraus, 
und man vermißte es eher, nicht länger und mehr noch auch Theologie, Roma-
nistik oder Geschichte studiert zu haben; und schließlich im Zusammenhang 
damit: das Studium sollte länger dauern; es ist meist viel zu kurz, war es damals 
erst recht. 

Die Schule Behaghels führte zur Untersuchung der deutschen Sprache; Geschichte 
der deutschen Sprache, deutschen Syntax, deutschen Mundarten waren es, denen 
meine ersten Arbeiten galten. Die Habilitationsschrift über die "deutsche Verbstel-
lung" (1925 gedruckt), versuchte methodisch dadurch weiter zu kommen, daß sie 
Behaghels historische Betrachtungsweise mit der verbreitungsmäßigen verband. Die 
Nähe Marburgs hatte mir in Gießen den Zugang zum deutschen Sprachatlas ver-
schafft, und seinen Anregungen verdanke ich es, daß ich die erste syntaxgeographi-
sche Arbeit schreiben konnte. Sprachgeschichte aus den geographischen Lagerungen 
zu erkennen, damit begann man damals gerade. Zu der Kombination von Sprach-
geschichte und Sprachgeographie trat für mich bald die Sprachsoziologie im Zusam-
menhang mit der volkskundlichen Sprachbetrachtung Hans Naumanns. Bei diesen 
Arbeiten der Zusammenführung verschiedenartiger Sichtweisen lernte ich, wie der 
Fortschritt aus der Kombination der Methoden erwächst. Die Vereinigung der drei 
Betrachtungsweisen ermöglichte neue Versuche sprachgeschichtlicher Arbeit, zunächst 
für die lebende Sprache der letzten Jahrhunderte. Ich habe diesen Versuch für drei 
Landschaften unternehmen können und mir die Voraussetzungen dafür geschaffen: 
zuerst für das Hessische in Gießen; dann für das Ostfränkische und die Oberpfalz, 
nachdem ich 1931 einer Berufung nach Erlangen gefolgt war; schließlich für das 
Alemannische von Freiburg aus. In Gießen gründete ich 1924 das Südhessische 
Wörterbuch und bald darauf die hessische Landesstelle des Atlasses der deutschen 
Volkskunde; in Erlangen brachte ich das Ostfränkische Wörterbuch wieder in Gang, 
ebenso die Arbeit des Volkskundlichen Atlasses und gründete mit Otto Brandt, Robert 
Gradmann und Bernhard Schmeidler das Institut für fränkische Landesforschung; in 
Freiburg schuf ich mir eine Arbeitsstelle für Oberrheinische Mundarten und grün-
dete mit Hans Walther Klewitz ebenfalls ein Institut für geschichtliche Landeskunde. 
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Als Früchte dieser landeskundliehen Arbeit sind außer den großen, heute noch 
laufenden Wörterbuch- und Atlas-Unternehmungen in Hessen und Franken einige 
kleinere Arbeiten erschienen, die die Grundzüge der landschaftlichen Sprach-
geschichte entwarfen; in Freiburg das größere Gemeinschaftswerk Oberrheiner, 
Schwaben, Südalemannen (1942), das zum ersten Mal versucht hat, die Geschichte 
der alemannischen Sprache aus der Entwicklung des Volkstums und seinen geschicht-
lichen Schicksalen zu verstehen. 

Mehr noch an methodischem Gewinn erbrachte die Kombination der genannten 
Betrachtungsweisen in ihrer Übertragung auf die früheste Sprachgeschichte. Die für 
die Erforschung der letzten Jahrhunderte methodisch so fruchtbare Zusammenarbeit 
von Historikern mit den Sprach- und Volkskundeforschern habe ich für die ältere Zeit 
in entsprechender Abwandlung gesucht und in der Zusammenführung der Arbeits-
ergebnisse von Vorgeschichte, Altertumswissenschaft und Sprachforschung gefun-
den. Sie versprach, an Stelle der noch so verschwommenen und unklaren Vorstel-
lungen von der Verwandtschaft der germanischen Sprachen und der vor- und früh-
deutschen Sprachgeschichte eine räumlich-zeitlich fester unterbaute und klarere 
Einsicht zu setzen. Mein Buch über "Nordgermanen und Alemannen", das von einer 
Kritik der wie ein Dogma geltenden Westgermanen-Theorie ausging, hat von daher 
ein neues Bild der vor- und frühdeutschen Sprachgeschichte zu gewinnen versucht 
(1942, 3. Aufl. 1952). 

Ein zweites Arbeitsgebiet begann mich gleichfalls schon in der Gießener Zeit zu 
fesseln, außerhalb der Gießener Germanistik liegend: die Aufnahme der christlichen 
Ideenwelt und die Aneignung der Bibel durch die deutsche Sprache. Durch einen Zufall 
kam mir 1924 die Herausgabe eines neu aufgefundenen Bruchstücks einer vorluthe-
rischen deutschen Bibelübertragung zu. Es stammte aus dem 14. Jahrhundert und dem 
Mainzer Bereich; ich konnte es in Zusammenhang bringen mit einer weitreichenden 
vorlutherischen Bibelverdeutschung in Mitteldeutschland. Seitdem hat mich der Vor-
gang der nationalen Aneignung der Bibel und der christlichen Lehre immer wieder 
angezogen. Aus dem gleichen 14. Jahrhundert gab ich den letzten großen Versuch einer 
dichterischen Gestaltung der Heilswahrheiten kritisch heraus, die sogen. "Erlösung" 
(1936), eine umfangreiche Dichtung in Reimpaaren, wieder aus dem Mainzer Raum 
stammend und in mehreren Handschriften erhalten. Diese Ausgabe war ein Band der 
damals geplanten großen Sammlung Deutsche Literatur, in der ich die Reihe "Geist-
liche Dichtung des Mittelalters" übernommen hatte, in der als weiterer Band meine 
Ausgabe des Rolandslieds des Pfaffen Konrad erschienen ist (1940). Sie führte in 
die hohe Dichtung der Stauferzeit hinein, aber sie blieb zugleich bei jenem zentralen 
Vorgang der Aneignung der christlichen Ideenwelt, der auch die deutsche mittel-
alterliche Dichtung weithin bestimmt. Das gilt besonders für die großen Erzähler Hart-
mann von Aue und Wolfram von Eschenbach. In ihre Welt führten mich meine Unter-
suchungen über das Leid in der mittelalterlichen Dichtung (1951 ). Sie gingen vom Wort-
inhalt und der Geschichte seiner Bedeutung aus, verbanden sich aber mit der 
Problematik des Leides und des Leidens in den großen Dichtungen des hohen Mit-
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telalters. Sie stellten sich als keineswegs beabsichtigten (und für den Einsichtigen auch 
gar nicht nötigen) Erweis der Tatsache dar, daß echte Sprachgeschichte und Interpre-
tation von Dichtung nicht eines ohne das andere möglich sind. Aus der Bedeutungs-
geschichte von Leid- ursprünglich im Sinn von Beleidigung und Schande der Gegen-
begriff von "Ehre" - ließ sich der Übergang von den vorchristlichen Zusammenhän-
gen von ere, Zeit und rtiche in die christliche Kette von ere, sünde, Zeit, buoze, gnade; von 
der angetanen Beleidigung zum selbstverschuldeten, aus der Sünde und dem Versa-
gen fließenden Leid aufzeigen. Es sind die Grundprobleme staufiseher Dichtung um 
Leid und Ehre, sündeund gotes huZde, die bei Hartmann von Aue und bei Wolfram von 
Eschenbach dichterisch gestaltet, so aus der Bedeutungs- und Problemgeschichte von 
Zeit sichtbar wurden. 

Die dreibändige Deutsche Wortgeschichte, die ich zusammen mit meinem Schü-
ler und Freund Friedrich Stroh herausgegeben habe, stellte in umfassender Weise die 
Grundlage für weitere Arbeit dieser Art bereit (1943; 2. Aufl. 1959). 

Schließlich haben mich Formprobleme an die Dichtung des Mittelalters geführt. 
Form ist gemeint im weiten Sinn: die sprachliche Form; die metrisch-rhythmische und 
strophische Gestalt; die innere Form. Die Aufgabe war es, zu verstehen, wie sich die 
Dichter ihre Werke gedacht und gestaltet haben, ehe sie durch die handschriftliche 
Überlieferung und die Ausgabe durch die mittelalterlichen Schreiber und die moder-
nen Editoren z. T. von Grund aus umgeformt und entstellt wurden. Lachmanns Idee 
des klassischen Mittelhochdeutschen beherrscht noch heute unsere Ausgaben, 
obwohl sie längst als ein Irrtum erkannt ist. Zwischen seiner normalisierenden Gram-
matik und den unbekümmerten landschaftlich bestimmten Veränderungen der 
Abschreiberden Weg zur sprachlichen Form des Originals zu finden, ist die Aufgabe. 
Dazu tritt die andere, die ursprüngliche rhythmische Gestalt, die Vers- und die 
Strophenform der Dichter wieder zu gewinnen, für die Lieder wie für die große 
Erzähldichtung. Daß sie sehr kunstvoll war; bis heute in den Versromanen Hartmanns 
und Wolframs kaum erkannt ist- man steht immer noch bei Lachmanns Irrtum der 
Einteilung nach Büchern, die meines Erachtens sicher nicht die Wolframs war-; daß 
man die Strophenformen der Liedkunst, und zwar der frühen religiösen wie der 
späteren des Minnesangs, nur mit dem Blick auf ihren liedhaften Charakter und Vor-
trag erfassen kann, wird allmählich deutlich. Aber man zögert, die Folgerungen 
zu ziehen. Und doch ist, was die Liedkunst betrifft, gerade die Erfindung der Form 
die eigentliche Leistung, mindestens ebenso wichtig wie das der Tradition entnom-
mene Gedankliche. Es gilt, die große Kunst des unlösbaren Ineinanders von Form 
und Idee zu verstehen, wie ich das für Gottfried von Straßburg oder die großen Minne-
sänger Heinrich von Morungen oder Walther von der Vogelweide in Anfängen zei-
gen konnte. 

Die eindeutige und konsequente Antwort auf alle diese Fragen der Form gibt die 
Edition. So bin ich zu meiner Ausgabe der Lieder Walthers von der Vogelweide 
gekommen: Bd. 1 (1955, 2. Aufl. 1960); 2 (1956, 2. Aufl. 1962); so sind Ausgaben ande-
rer großer Liederdichter vorbereitet, auch religiöser Dichtungen des 11. und 12. Jahr-
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hunderts, mit denen ich zugleich wieder in den Kreis der Bibelrezeption und Aneig-
nung der christlichen Lehre zurückkehre. 

Für Walther von der Vogelweide hatte ich zuerst seine "politische Dichtung", seine 
"Sprüche" untersucht. Wieder war es ein wissenschaftliches Dogma, das in seiner 
Problematik und in seinen Mängeln sichtbar, aber gleichwohl immer weiter festge-
halten und tradiert wurde, das mich zur Kritik reizte. Man pflegte und man tut es 
heute noch, vielstrophische Lieder und einstrophische "Sprüche" in Walthers Werk 
zu scheiden, obwohl man seit der Entdeckung des Melodiefragments von Münster 
eindeutig weiß, daß auch die sogen. "Sprüche" gesungen und nicht anders gesun-
gen worden sind als die übrigen Lieder Walthers. Über die Sangbarkeit dieser sogen. 
Sprüche brauchte man wohl auch nicht mehr zu streiten. 

Aber es ging um mehr. Man versteht gemeinhin und heute noch die einzelnen Stro-
phen der Spruchtöne als selbständige einstrophische Gebilde, die zu verschiedenen 
politischen Gelegenheiten von dem jungen wie dem späteren und späten Walther 
gesungen worden seien. Ich habe zu zeigen versucht, daß es diese einstrophischen 
Sprüche nicht gibt; daß sich vielmehr die Spruchstrophen gleichen Tons d. h. gleicher 
Bauart und Melodie jeweils zu einer Einheit, zu einem mehrstrophischen Lied zusam-
menfügen. Daher der Titel meines Buches, das diesen Sprüchen galt, "Die politischen 
Lieder Walthers" (1955). Über ein Dutzend schöner kunstvoll gebauter und zusam-
menhängender Walther-Lieder ließen sich wieder gewinnen; politische Lieder, die 
jedes in einer bestimmten und engbegrenzten Zeitspanne aus bestimmtem Anlaß ent-
standen sind. Diese Erkenntnis gibt aber weitere Möglichkeiten: sie erlaubt es, mit 
Hilfe der Datierung der Lieder die Entwicklung der Formkunst, der Strophenbau-
kunst vom frühen Reichston und den Phitippstönen an bis zu den späten Liedern auf 
König Friedrich II. zu verfolgen. Bestimmte Formen erweisen sich jetzt als erst zu 
bestimmter Zeit vom Künstler errungen; bestimmte Formtypen, aus gleichen oder 
ähnlichen Bausteinen gefügte Formen (das heißt aber auch: Melodien!) stehen auch 
zeitlich nahe beisammen. Immer deutlicher wird ferner mit der fortschreitenden Ent-
wicklung die große Kunst Walthers sichtbar, den Bau der Strophen und ihrer Glie-
der mit der Gedankenführung zur Deckung zu bringen, d. h. also Gedanken, Aus-
sagen und Melodieführung in ihrem Ablauf, in ihrer Pausen- und Fugungstechnik 
zu großartiger Einheit zu verschmelzen. Die Bemühung um die Chronologie der 
Lieder nicht nur Walthers, auch Reinmars des Alten, Heinrichs von Morungen, 
Hartmanns von Aue, Veldekes als der Voraussetzung für das Erkennen ihrer künst-
lerischen Entwicklung erhält von daher neue und gute Möglichkeiten. Arbeiten zu 
Reinmar und Morungen beschäftigen mich zur Zeit. 

Blicke ich zurück, so habe ich mancherlei angefangen. Ob es mir noch vergönnt 
sein wird, einen oder den anderen dieser Ansätze, die Geschichte der deutschen 
Sprache, die Darstellung der vorlutherischen Bibelaneignung, die Entwicklung 
der Strophenkunst bis zu Walther zu einer Zusammenfassung zu führen, muß sich 
zeigen. 
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WERNER CONZE (9. Februar 1963) 

Als mein Großvater Alexander Conze als Primaner davon träumte, auf die Univer-
sität nach München gehen zu können, um dort historische Kunststudien zu betrei-
ben, wurde ihm, dem früh vaterlos Gewordenen, dieser Wunsch mit dem Argument 
der Brotlosigkeit ausgetrieben. So ging er nach Göttingen und ergriff das Studium 
seiner Väter, die Jurisprudenz, vertauschte sie dann aber doch, seiner Neigung nach-
gebend, alsbald mit Kunstgeschichte und Archäologie, die sich für ihn später in Wien 
und Berlin dank der großzügigen Förderung archäologischer Arbeit durch die Öster-
reichische und die preußische Monarchie keineswegs als brotlos erwiesen hat. Mein 
Vater, der zur Jurisprudenz zurückgekehrt und auch dabei geblieben war, bewies den 
Plänen seines Sohnes gegenüber die ihn als Richter auszeichnende liberale Gesinnung; 
er ließ es geschehen, daß die Jura verworfen wurden und die Tradition des Groß-
vaters offenbar wieder lebendig werden sollte. In den Wochen des Abiturs an der 
Leipziger Nicolaitana im Frühjahr 1929 wurde Marburg wegen der dort lebhaft ent-
wickelten Kunstgeschichte unter Richard Harnarm als Universitätsort gewählt. 
Rasch zeigte es sich jedoch, daß ich von den schönen Künsten nicht stark genug ergrif-
fen wurde und daß ich mich aus Neigung zu politischen Studien fast bis zur 
Rechtswissenschaft zurückgewendet hätte. Doch blieb ich bei dieser Wendung, wie 
ich gelegentlich später meinte, auf halbem Wege stehen, nämlich bei der Geschichts-
wissenschaft. Ich begründete meine Richtungsänderung mit der These, daß ein Kunst-
historiker, wenn er urteilsfähig sein sollte, auch irgendwie ausübender Künstler sein 
müsse, ebenso wie ein Literarhistoriker zumindest insgeheim der Dichtkunst seine 
Opfer bringen müsse. Da ich mich in dieser Hinsicht richtig einschätzte, verurteilte 
ich mich dazu, den Künsten als wissenschaftlicher Kritiker Lebewohl zu sagen. Vor 
allem aber wurde ich durch die politische Erregung jener Jahre um 1930 zu meinem 
Entschluß getrieben. Mein Universitätsstudium (1929 bis 1934) fiel genau in die Kri-
senjahre höchster politischer Hitze. Das war zwar eine schlechte Voraussetzung für 
Muße und Konzentration, aber ein fortgesetzter Anreiz zu politischem Fragen. Da 
ich mich nicht von der Welt abschloß, blieben mir die Forderungen nach "Einsatz-
bereitschaft", die mir von links und von rechts, aber auch von der republikanischen 
und volkskonservativen Mitte nahe gebracht wurden, nicht fremd. Zwar gab ich ihnen 
nicht nach, aber sie trugen doch nicht unerheblich zu Krisen im Studium bei, das gegen 
die Frage abgeschirmt werden mußte, wieweit "Einsamkeit und Freiheit" des Stu-
dierens und damit der Verzicht auf "Aktion" inmitten einer "Entscheidungssituation" 
noch zu verantworten waren. Ich fand die Rechtfertigung darin, daß ich das 
Studentsein allein als einen Durchgang und eine Vorbereitung für später auffaßte. 
Ohne mancherlei Anfechtung ging das aber nicht ab, und so wäre ich, gequält durch 
die Frage nach dem Sinn der historischen Wissenschaft, fast auch noch der Geschichte 
davongelaufen, wenn ich nicht 1931 nach Königsberg gegangen wäre und dort in Hans 
Rothfels den Historiker gefunden hätte, der mich durch die Kraft seiner Persönlich-
keit und das Ethos seiner wissenschaftlichen Verantwortung in der Spannung zwi-
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sehen politischem Sich-Stellen und historisch-kritischer Unbedingtheit vom Wert und 
von den großen Möglichkeiten seines Faches überzeugte. Seine Wirkung in der vor 
1933 faszinierenden Stadt Königsberg wurde bestimmend für mich. Ich begann, neben 
der Geschichte Slawistik zu studieren und mich mit osteuropäischer Geschichte zu 
befassen. 

Ich ließ mich durch Rothfels dazu bestimmen, mich zu denjenigen seiner Schüler 
zu gesellen, die ihr Dissertationsthema in der deutschbaltischen Geschichte suchten. 
Mein damals erwachendes soziologisches Interesse führte zur Aufgabe, die Sozial-
geschichte der einzigen älteren, d. h. aus dem 18. Jahrhundert stammenden deutschen 
Bauernsiedlung in Livland, Hirschenhof, zu schreiben. Das mich reizende Problem 
war die Einfügung einerseits, Abkapselung andererseits, durch die dieser merk-
würdige Fremdkörper in der deutsch-lettischen Symbiose gekennzeichnet gewesen 
ist. Denn "Bauern" waren in der ständisch-nationalen Sozialordnung Livlands nur 
Letten (weiter nördlich Esten) gewesen, nicht jedoch Deutsche. Die Arbeit besaß für 
mich einen hohen Bildungswert, weil ich dabei einen sozialen Mikrokosmos, eben 
jene etwa 2.000 Menschen zählende Sprachinsel in der Umwelt lettischer Bauemkultur, 
sehen und in seiner sozialgeschichtlichen Vielfältigkeit analysieren lernte. Forschungen 
und auch Übungen mit Studenten im Bereich der historischen Agrarsoziologie blie-
ben seitdem für mich eine reizvolle, wenn auch leider nicht allzu häufig ausgeübte 
Tätigkeit. 

Ich promovierte im Sommer 1934, noch gerade als letzter Doktorand bei Rothfels, 
ehe ihm sein Lehrstuhl genommen wurde. Die wechselhaften und unerfreulichen 
Zustände am Historischen Seminar in Königsberg erleichterten mir nach dem Ein-
schub eines militärischen Diens~ahrs den Entschluß, Assistent bei Gunther Ipsen zu 
werden und mich damit scheinbar von der Historie ab- und der Soziologie zuzu-
wenden. Doch bedeutete das keinen Bruch in meinem Planen. Ich beabsichtigte, end-
gültig bei der Geschichtswissenschaft zu bleiben, nahm aber das Angebot Ipsens, der 
mich durch meine Dissertation kennen gelernt hatte, gern an in der richtigen Erwar-
tung, bei ihm auf den mich reizenden Grenzgebieten zwischen Geschichte und Sozio-
logie viellernen zu können. Den stets historisch gerichteten bevölkerungs-und agrar-
soziologischen Studien Ipsens und seines im Kriege gefallenen Schülers Helmut Haufe 
entsprachen meine damaligen Interessen, die in einigen Aufsätzen, vor allem aber in 
der unmittelbar vor Kriegsausbruch abgeschlossenen Habilitationsschrift (Agrar-
verfassung und Bevölkerung in Litauen und Weißrußland. Teil I: Die Hufenverfas-
sung im alten Großfürstentum Litauen) zutage traten. Ausgehend von der großen 
Agrarreform unter Sigismund August nach der Mitte des 16. Jahrhunderts, durch die 
die Hufenverfassung nach deutsch-polnischem Vorbild in extremer Weise more geo-
metrico in weiten Gebieten des Großfürstentums Litauen eingeführt wurde, unter-
suchte ich die Zusammenhänge von Landesausbau, Agrarverfassung und Bevölke-
rungswachstum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Ich bereitete einen zweiten Band 
vor, in dem das Problem durch das 19. und 20. Jahrhundert mit den Wandlungen 
durch die russische Bauernbefreiung, die litauische Agrarreform und die sowjetrus-
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sische Kollektivierung fortgeführt werden sollte. Doch ging alles dafür z. T. schon 
gesammelte Material verloren, und nach dem Kriege war es unmöglich, die Arbeit 
wieder aufzunehmen. Nach der Habilitation, die nur eine kurze Unterbrechung des 
während der ganzen Kriegsdauer geleisteten Wehrdienstes bedeutete, zog mich Rein-
hard Wittram nach Posen, wo ich 1944 ein nie wirklich ausgeübtes Extraordinariat 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der fast rein baltendeutschen und in ihrem 
Stil daher wahrhaft unzeitgemäß wirkenden Philosophischen Fakultät erhielt. Kurz 
darauf wurde ich an der Ostfront schwer verwundet und entging daher dem Schick-
sal meiner Division, die im Januar 1945 fast total vernichtet wurde. 

Nach der Flucht meiner Familie von Königsberg nach Schlesien und von dort wei-
ter nach Westen sowie nach ereignisreichen eigenen Fluchtwegen vor und nach einer 
kurzen russischen Gefangenschaft in Böhmen begann im Herbst 1945 das Leben in 
einem Dorf bei Osnabrück von neuem. Nachdem Fahrten in Güterzügen zu den Uni-
versitäten Münster, Harnburg und Kiel erfolglos geblieben waren, erhielt ich von der 
Philosophischen Fakultät in Göttingen zum Frühjahr 1946 einenunbesoldeten Lehr-
auftrag, der mir den "Zuzug" und die Lebensmittelkarte für Göttingen und damit 
das Leben in einer Universitätsstadt ermöglichte. Ich verdankte das dem hilfreichen 
Dekan der Fakultät, Herbert Schäffler, der sich im Winter 1945/1946 die Sorge für 
universitätslosgewordene Kollegen als vornehmste Aufgabe gesetzt hatte. Er starb 
im Frühjahr 1946 in tiefer Depression. 

Die Nachkriegsjahre in Göttingen waren materiell kärglich, so daß neben der Vor-
bereitung für die neuen Vorlesungen viel Zeit damit verbraucht werden mußte, kurz-
fristig Geld für den Unterhalt der Familie zu verdienen. Trotzdem war diese Zeit 
beglückend durch den Reiz des freien und hoffnungsvollen Neubeginns. Seitdem habe 
ich von 1951 bis 1957 in Münster und von da ab in Heidelberg manches von dem auf-
genommen und z. T. auch ausgeführt, was ich nach dem Kriege in Göttingen wenigs-
tens in Umrissen geplant hatte. 

Da nichts von dem, was ich in den eineinhalb Jahrzehnten seit Kriegsende vor-
genommen habe, für mich schon abgeschlossen ist, sondern fast alles weiterwirkt und 
sich vielfältig zusammenfügt, will ich abschließend versuchen, Vollendetes mit 
Geplantem jeweils in den Hauptkreisen zusammenzufassen. 

Frucht der Beziehung zu Erich HochsteUer und eines neu sich einstellenden geis-
tesgeschichtlichen Interesses war zunächst die Arbeit "Leibniz als Historiker" (Ber-
lin 1950), deren eigentliches, wenn auch dort nicht ausführlich entwickeltes Problem 
die Frage nach der sich säkularisierenden Geschichte als der Voraussetzung für den 
späteren Historismus gewesen ist. Ich bin dankbar dafür, daß diese Frage durch mei-
nen Göttinger Schüler Klempt in seiner Arbeit "Die Säkularisierung der universal-
historischen Auffassung" ( Göttingen 1960) fortgeführt worden ist, nachdem ich selbst 
an dieser Stelle vorläufig habe abbrechen müssen. 

Wenn mich nebenher die polnische Frage als Teilstück der noch unbefriedigend 
aufgehellten politischen Geschichte des ersten Weltkrieges bis zum Erscheinen mei-
nes Buches "Polnische Nation und deutsche Politik im ersten Weltkrieg" (Köln 1957) 
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beschäftigt hat, so war das von außen zugefallen. In einer Zeit, in der der deutschen 
Geschichtswissenschaft noch weitgehend die Quellen zur auswärtigen Politik der neu-
esten Zeit verschlossen waren, wurden mir die z. T. noch vorhandenen politischen 
Akten des Generalgouverneurs von Beseler aus den Jahren 1915 bis 1918 zugänglich 
gemacht. Das nahm ich zum erwünschten Anlaß, das mir in unserer Zeit der quasi 
eingefrorenen deutsch-polnischen Beziehungen wichtig erscheinende Thema aufzu-
greifen. Obgleich seitdem sowohl in der deutschen wie in der polnischen Forschung 
mehrfach im Umkreis dieser Thematik weiter gearbeitet worden ist, habe ich auf jede 
Fortsetzung in dieser Richtung verzichtet, um bei der immer knapper werdenden Zeit 
mich auf das für mich Vordringlichste konzentrieren zu können. 

Dazu hat, wenn auch nicht im Zentrum, die Zeitgeschichte, insonderheit der 
jüngsten deutschen Vergangenheit, gehört. Daß ich mich hier aktiv beteiligen mußte, 
war mir allein schon vom Bedürfnis der Studenten im Nachkriegsdeutschland her 
selbstverständlich. Welche Bedeutung im verbreiteten Krampf schlecht verdrängter 
politischer Komplexe nach 1945 das freie Wort einer rücksichtslos verstehenden 
Historie hat, die eine billige Parteinahme nach rückwärts durch das Anwenden der 
historischen Methode vermeidet, ohne dabei auf Wertung zu verzichten, das habe ich 
oft genug seit 1948 erfahren, als ich zum ersten Mal eine zeitgeschichtliche Vorlesung 
gehalten habe. Demgemäß habe ich versucht, Hans Rothfels als Mitherausgeber der 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ein wenig zu helfen. Auch die Mitarbeit in der 
Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, deren 
Vorsitzender ich von 1956 bis 1962 gewesen bin, ist in diesem Zusammenhang zu 
erwähnen, wenngleich die Arbeiten dieser Kommission nicht auf die Zeitgeschichte 
im engeren Sinne beschränkt geblieben sind. 

Stand für mich die Wichtigkeit der zeitgeschichtlichen Forschung und Lehre außer 
Zweifel, so habe ich mich doch stets gegen die Abkapselung eines Sonderfaches "Zeit-
geschichte" mit eigenen Lehrstühlen gewandt, weil bei solcher Isolierung die histo-
rische Dimension verloren zu gehen droht und dann alle der zeitgeschichtlichen 
Forschung naheliegenden Gefahren ungehemmter als sonst schon sich auswirken kön-
nen. Für mich gehörte das Interesse an zeitgeschichtlicher Forschung im Grunde nur 
in die Fragestellung hinein, die mich seit Jahren vorwiegend bewegt. Allgemein und 
absichtlich allzu umfassend formuliert handelt es sich dabei um das Verhältnis von 
Tradition, Emanzipation und Organisation der Gesellschaft in der modernen Welt, 
anders ausgedrückt um das Problem der Revolution vom 18. bis zum 20. Jahrhun-
dert. Liegt darin notwendig eine universalhistorische Tendenz mit dem Trieb zur ver-
gleichenden Methode beschlossen, so bin ich mir doch der Notwendigkeit einer 
Bescheidung eigener Arbeit auf Deutschland und allenfalls auf Europa bewußt. Die 
angedeutete Fragestellung kann, wenn man so will, als sozialgeschichtlich bezeich-
net werden. Ich würde dem zustimmen, wenn Sozialgeschichte nicht als eine Son-
derdisziplin, sondern nur als eine besondere Sicht der Geschichte angesehen wird, 
ähnlich wie Otto Brunner es versteht, mit dem mich nicht nur gemeinsame Interes-
sen, sondern auch gemeinsame Arbeiten verbinden. Auf keinen Fall ist mit so begrif-
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fener Sozialgeschichte ein Gegensatz zur sog. politischen Geschichte gemeint. Dazu 
habe ich in einigen methodologischen Beiträgen Stellung genommen. Vor allem aber 
entsprechen dem die Arbeitspläne in dem von Erich Maschke und mir neu gegrün-
deten Heidelberger Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie in dem durch 
Forschungsmittel des Bundes geförderten Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte. 
In dessen neuer Schriftenreihe gibt der erste Band "Staat und Gesellschaft im deut-
schen Vormärz" (Stuttgart 1962), an dem ich als Herausgeber und Autor mitwirkte, 
einen ersten Eindruck von den Fragen und Aufgaben, die aufgenommen worden sind 
und fortgeführt werden sollen. 

Wenn ich von meinem alten, nicht aufgegebenen, aber aufgeschobenen Plan 
absehe, eine Geschichte der Bauernbefreiung und der liberalen Agrarreformen in 
Europa zu schreiben, so sind zwei große Arbeiten abschließend zu nennen, die im 
Gange sind und in den nächsten zwei bis drei Jahren abgeschlossen werden sollen: 

Die erste ist eine Darstellung der Emanzipation der ehemaligen Unterschicht, spe-
ziell also der Arbeiterbewegung, im Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft im 
Deutschland des 19. Jahrhunderts. Dabei soll dies Thema aus seiner üblichen Isolie-
rung herausgeführt und einem sozialgeschichtlich neu fundierten Bild der deutschen 
Geschichte eingefügt werden. 

Ist schon diese Arbeit, die z. T. auf eigenen Archivstudien, z. T. auf Neuinterpre-
tation von gedruckten Quellen und Darstellungen beruht, nicht ohne die gleichzei-
tigen Untersuchungen einer Reihe von Schülern zur Geschichte der deutschen Arbei-
terbewegung zu denken, so handelt es sich bei dem zweiten Vorhaben um eine 
Gemeinschaftsarbeit vorwiegend von zwei Gruppen in Heidelberg und in Harnburg 
(Otto Brunner) an einem Wörterbuch politisch-sozialer Begriffe in Deutschland unter 
dem vorwaltenden Gesichtspunkt ihrer Wandlung in der revolutionären Epoche. 
Dabei ist nicht an ein umfassend vollständiges Lexikon gedacht, sondern an eine 
begrenzte Zahl ausführlicher, historisch interpretierender Artikel, in die zugehörige 
Stichwörter des jeweiligen Begriffsfeldes eingearbeitet werden sollen. Diese begriffs-
geschichtliche Arbeit erfordert nicht nur die Bewältigung eines ausgedehnten, gut aus-
zuwählenden Lesestoffs, sondern wirft eine Reihe neuer methodischer Fragen auf. 
Darüber wird ein schon im nächsten Jahr erscheinendes Buch von Manfred Riedel 
über den Begriff der "bürgerlichen Gesellschaft" vorläufig Rechenschaft ablegen. 

Am Schluß meines Berichts mag ein Gefühl des Bedauerns darüber aufkommen, 
daß das Unfertige, Werdende und Zukünftige größer erscheint als das wenige bis-
her Vollendete. Doch das kann wohl eigentlich nicht anders sein, da für einen geschlos-
senen Rückblick noch alle Voraussetzungen fehlen. Die Aufnahme in die Akademie, 
für die ich an dieser Stelle noch einmal ein Wort des Dankes zu sagen mich verpflichtet 
fühle, sollte mich dazu anspornen, die Bemühung um die allzu selten genossene wis-
senschaftliche Muße zu verstärken, auf daß ich nicht als ein typisches Beispiel für die 
Gefährdung meiner durch Krieg und politische Ausmerzungen eingeschrumpften und 
daher überlasteten Generation erscheinen möge. Diese Gefährdung besteht darin, vie-
les zu entwerfen, weniges aber zu vollenden. 
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DMITRIJ TSCHIZEWSKIJ (9. Februar 1963) 

Ich glaube, daß die verehrte Versammlung weniger Interesse für meine bisherige Tätig-
keit haben wird, als für meine voraussichtliche Tätigkeit in der näheren Zukunft, die 
wohl zum Teil im Rahmen verschiedener Unternehmungen der Akademie verlaufen 
wird. 

Vielleicht darf ich mit kurzen Angaben über meine Studien- und Forschungs-
tätigkeit aus meiner eigenen Sicht beginnen: ich bin geboren im Jahre 1894 in der damals 
noch kleinen Stadt Alexandria in der Südukraine, in einer Gegend, für die noch auf 
den Landkarten vor etwa 200 Jahren die Worte standen: "Campi deserti et inhabitati." 
Mein Vater war der Vorbildung nach Mathematiker. Seine wissenschaftliche Laufbahn 
wurde durch die politischen Verhältnisse in Rußland unterbrochen. Meine Mutter war 
Kunstmalerin. Beides mag meine am Rande meines Faches liegenden Interessen erklä-
ren. Mit 16 Jahren begann ich Astronomie, Mathematik und Philosophie, später auch 
slavische Sprachwissenschaft zu studieren, und zwar an den Universitäten in Peters-
burg und Kiev. Im Jahre 1919legte ich die russischen Universitäts-Abschlußprüfun-
gen an der Universität Kiev ab. Ich begann sofort meine Lehrtätigkeit an verschiede-
nen Kiever Hochschulen, doch 1919 bis 1921 verbrachte ich etwa ein Drittel der Zeit 
aus politischen Gründen in verschiedenen Gefängnissen und schließlich im Konzen-
trationslager. Da dies für meine Tätigkeit als Hochschullehrer keine guten Aussich-
ten versprach und ich außerdem an Lungentuberkulose erkrankte, entschloß ich mich, 
meine Studien (was ich ja bereits vor 1914 geplant hatte) in Deutschland fortzusetzen. 
Wirklich konnte ich im Sommersemester 1921 und im Wintersemester 1921/1922 in 
Heidelberg und vom Sommersemester 1922 bis zum Wintersemester 1923/1924 in 
Freiburg mein Studium der Philosophie weiterführen. Allerdings mußte ich gleichzeitig 
durch Arbeiten für verschiedene russische Verleger Geld verdienen. So konnte ich erst 
1935 in Halle, wo ich bereits Lektor war, promovieren. 

Als meine Lehrer, die für meine Entwicklung von besonderer Bedeutung waren 
und mir persönlich nahe standen, kann ich nur wenige nennen: aus Rußland den 1962 
verstorbenen Prof. Dr. V. Zenkovskij, zuletzt Rektor der russischen Theologischen Aka-
demie in Paris, aus Deutschland Edmund Husserl, Richard Kronerund Julius Ebbing-
haus. Ich habe übrigens dieselbe Erfahrung gemacht wie Comenius, der irgendwo 
schreibt: ich habe viel bei meinen Lehrern, mehr bei meinen Studienkameraden und 
das meiste bei meinen Schülern gelernt. Von meinen z. T. viel älteren Kollegen an den 
Hochschulen, auf welchen ich tätig war erwähne ich mit besonderem Dank: aus 
meiner Prager Zeit (1924 bis 1929) Fürst Trubetzkoy (Wien, t1937) und R. Jakobson 
(jetzt Harvard), aus Halle den Sprachwissenschaftler F. Specht, sowie die Theologen 
G. Fickerund Ernst Benz und dann Max Vasmer (Berlin, t1962) und von meinen Schü-
lern die jetzigen Professoren der Slavistik Dietrich Gerhardt (Hamburg) und Ludolf 
Müller (Tübingen). 

Bereits 1921 in Heidelberg stellte ich eine Liste der von mir geplanten Arbeiten 
zusammen, von denen erstaunlicher Weise bis jetzt fast alle bereits veröffentlicht oder 
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druckfertig sind, ausgenommen zwei größere philosophische Arbeiten und ein Buch 
über Schillers Einfluß auf das russische Denken und Dichten. Das letztere konnte 
wegen des Fehlens der erforderlichen Literatur in Deutschland nicht abgeschlossen 
werden, die beiden philosophischen Arbeiten nicht- wegen meiner beruflichen Tätig-
keit in Deutschland, die seit 1932 vor allem mit der Slavistik verbunden ist: Von 1932 
bis 1945 war ich zunächst Lektor an der Universität Halle, wo ich mit wohlwollen-
der Duldung der philosophischen Fakultät auch mehrere Doktoranden zum Dok-
torexamen vorbereitet und sogar geprüft habe, dann von 1945 bis 1949 in Marburg 
und von 1949 bis 1955 an der Harvard University in den USA und schließlich seit 
1956 in Heidelberg. Leider konnte ich an verschiedenen deutschen Universitäten, die 
mich auf den Berufungslisten an erster Stelle oder unico loco aufgestellt hatten (Mar-
burg viermal, Münster und Köln) meine Tätigkeit als Ordinarius nicht beginnen, da 
die amerikanische Geheimpolizei in Ermangelung besserer Ergebnisse mich als einen 
gefährlichen Kommunisten "entlarvt" hatte und durch Beeinflussung der Ministe-
rien bzw. durch Verhinderung meiner Ausreise aus den USA meine Berufung bzw. 
die Annahme der bereits erfolgten Berufungen mit Erfolg verhinderte. Gleichzeitig 
haben ostzonale Stellen in Halle mein Vermögen beschlagnahmt, meine Handschrif-
ten verbrannt und schließlich meine umfangreiche wissenschaftliche Bibliothek (die 
u. a. auch Unica enthielt), nachdem sie zunächst in der Hallischen Universität "sicher-
gestellt" war, 1962 beschlagnahmt. 

Meine Arbeiten aus den Jahren 1924 bis 1956 sind vorwiegend den geistigen Bezie-
hungen zwischen dem slavischen Ost und dem europäischen West gewidmet. Ich habe 
sehr viel veröffentlichen müssen, da ich die ganze Zeit vor einer materiell ungesi-
cherten Zukunft stand und oft nicht wußte, was mit mir im Laufe der nächsten Monate 
geschehen würde: in Prag wegen der unsicheren Verhältnisse an den ukrainischen 
Hochschulen (Pädagogisches Institut und Universität), in denen ich (1924 bis 1929) 
arbeitete, und selbst bei einer Forschungskommission der Deutschen Universität Prag, 
der ich angehörte; in Deutschland nach 1933 als "jüdisch Versippter", der nur durch 
die Güte und das Geschick des Kurators Dr. Tromp als nicht planmäßiger Angestellter 
weiter tätig sein konnte und jederzeit die Entlassung zu gewärtigen hatte; in den USA, 
weil ich nur Gastprofessor war; in Heidelberg habe ich es schließlich auch nicht viel 
weiter gebracht. .. 

Ich möchte von meinen veröffentlichten Arbeiten (deren Bibliographie bis 1953 
einschließlich in der mir gewidmeten Festschrift 1954 mit manchen Fehlern zusam-
mengestellt ist) nur einige erwähnen: das sind die über Hegels Philosophie bei den 
Russen und Slovaken (die erstere deutsch 1934, russisch 1939 und neulich deutsch 
in zweiter Ausgabe 1961 erschienen), dann einige Arbeiten zur Geschichte der 
Philosophie in der Ukraine (in Buchform 1926, 1929, 1931, 1934), Geschichte der 
russischen Literatur vom 11. bis zum 13. Jahrhundert (deutsch 1948) und dann vom 
11. bis zum 18. Jahrhundert (englisch 1960), Geschichte der ukrainischen Literatur 
(ukrainisch 1956), vergleichende slavische Literaturgeschichte (englisch im Verlag 
der American Academy in Boston 1952). Obwohl diese Arbeiten anscheinend nur 
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synthetischen Charakter haben und z. T. gar als Lehrbücher anzusehen sind, sind 
in ihnen z. T. umfangreiche Ergebnisse der eigenen Forschungen zusammengefaßt. 
Außerdem möchte ich einzelne Aufsätze, von welchen ich als wissenschaftlich 
belangvoll mehrere über Comenius, Gogol', Dostoevskij, dem cechischen Romanti-
ker K. H. M<kha, vor allem aber über die bis dahin fast völlig vernachlässigte Barock-
dichtung bei den Slaven und über ebenfalls ein Neuland darstellende alt-
kirchenslavische Literatur bei den Westslaven hier nennen. Vielleicht nicht ganz mit 
Recht nahm mein Freund ReneWellekeinen meiner Dostoevskij-Aufsätze in seine 
Sammlung der "klassischen" literaturwissenschaftliehen Werke auf. Vor kurzem 
begann ich meine Arbeiten zu Fragen der Literaturtheorie als Aufsätze zu ver-
öffentlichen. 

Meine Arbeitspläne für die nächste Zeit bestehen z. T. in der Veröffentlichung 
einiger bereits fertiger oder weitgehend vorbereiteter Arbeiten über die slavischen 
Literaturen (Geschichte der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts befindet sich 
im Druck), über Schelling bei den Slaven und über die emblematische Literatur, z. T. 
in der Publikation der noch unveröffentlichten lateinischen Handschriften des 
Comenius, die ich 1935 in Halle entdeckte, und von denen ich während des Krieges 
Abschriften hergestellt habe (den ersten Band "Pampädia" habe ich bereits 1960 ver-
öffentlicht). Die Arbeitspläne, die m. W. die Arbeiten der Akademie betreffen, und 
die ich mit meinen Mitarbeitern am Slavischen Institut z. T. bereits vorbereitet habe, 
betreffen folgende Probleme: 1. Die Studierenden aus den slavischen Ländern an der 
Heidelberger Universität: der von einem Mitarbeiter des Slavischen Instituts vor-
bereitete Stoff umfaßt seit dem 16. Jahrhundert mehr als 2.500 Namen, unter denen 
sich solche befinden wie die des Hieronymus von Prag, des Comenius und weite-
rer bedeutenden slavischen Dichter und Denker. - 2. Zu den Arbeiten an den Apo-
phtegmata, die zu den Aufgaben der Akademie gehören, möchte ich bemerken, 
daß es auch slavische Fassungen der Apophtegmata gibt, die meist im Rahmen der 
slavischen aus dem Griechischen (wohl bereits im 9. Jahrhundert) übersetzten 
Paterica zu finden sind. Zwei solche Handschriften (eine Pariser und eine Wiener, 
beide aus dem 13. bis 14. Jahrhundert) besitze ich bereits in Abschriften, eine dritte 
Handschrift fand ich im Sommer 1962. -3. Eine weitere Aufgabe, die allerdings nicht 
mit den Arbeiten der Akademie in Verbindung steht, ist es, die cechischen, ungari-
schen und andere wenig beachtete, aber z. T. stoffreiche Arbeiten über Hus und die 
Hussiten zugänglich zu machen. Eine Bibliographie bis etwa 1950 habe ich- ich hoffe 
ziemlich vollständig -bearbeitet. Es bleibt nur die Frage, ob ich unter meinen Stu-
denten und Mitarbeitern jemanden finde, der die weitere Arbeit an diesem Stoff, vor 
allem die Darstellung des bereits gesammelten, in eine der europäischen Sprachen 
übernehmen wird. - 4. Die wichtigste neue Aufgabe, an der ich seit Anfang 1962 mit 
Hilfe der Mitarbeiter des Instituts arbeite, ist die Erfassung der slavischen und auf 
die slavische Welt sich beziehenden Handschriften an den Bibliotheken der Bun-
desrepublik Schon 1961 habe ich mit einigen Mitarbeitern zu diesem Zweck ver-
schiedene Reisen unternommen. Zahlreiche weitere Bibliotheken sind noch aufzu-
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suchen, vor allem zahlreiche klösterliche und fürstliche Bibliotheken, zu welchen mir 
die moralische Unterstützung der Akademie sicherlich den Zugang wesentlich 
erleichtern könnte. 

VLADIMIR MILOJCIC (29. Juni 1963) 

Es ist mein erstes Anliegen, hier meinen Dank dafür auszusprechen, daß Sie mich zu 
Ihrem Mitgliede gewählt haben. Ich werde die Anerkennung, die meinen wissen-
schaftlichen Bemühungen dadurch zuteil wurde, stets zu würdigen wissen und hoffe, 
daß die hier gewonnenen Eindrücke und Anregungen meine künftigen Forschungen 
bereichern und vertiefen werden. 

Ich möchte nun- der Tradition der Akademie gemäß -einen Überblick über meine 
wissenschaftlichen Interessen und Arbeiten geben. Es läßt sich dieses mit wenigen 
Sätzen umreißen, wobei ich allerdings nicht all die vielen Menschen nennen kann, 
denen ich zu danken habe. 

Die Neigung zur Altertumsforschung erbte ich von meinem Vater, der sich in sei-
ner freien Zeit mit der Geschichte Kroatiens beschäftigte. Mit ihm kam ich in Archive 
und Museen und so mit dem dort aufbewahrten prähistorischen Material in Berüh-
rung. Carl Schuchardts noch heute in seiner Gestalt wirksames Buch "Alteuropa" mit 
der These der indogermanischen Wanderung von der Nordseeküste bis vor die Tore 
Trojas faszinierte mich zutiefst und ich begann schon als Kind vorgeschichtliche Funde 
zu bergen und an Notausgrabungen und später an größeren Ausgrabungen in der 
antiken Stadt Stobi in Macedonien teilzunehmen. Damals war ich bereits entschlos-
sen, mich nach der Reifeprüfung (1938) der Urgeschichte zuzuwenden. Im Herbst des-
selben Jahres begann ich mit dem Studium der altertumswissenschaftliehen Gruppe 
an der Universität Belgrad. Nach dem abgeschlossenen fünften Semester in Belgrad 
konnte ich in Wien bei Oswald Menghin meine Studien fortsetzen. 

Eine entscheidende Phase in meiner Entwicklung war die Teilnahme an den Aus-
grabungen von R. R. Schmidt auf der berühmten, bis dahin als "ur-nordisch-indo-
germanisch" geltenden Befestigung Vucedol an der Donau. Hier lernte ich in der 
Praxis das Material der Stein-Kupferzeit kennen, lernte aber auch, daß die groß-
artige, damals moderne Indogermanen-These schwerlich stimmen kann und die 
Gleichung: Nordische Kultur gleich Nordische Rasse gleich Urindogermanen, nicht 
aufgeht. Bei diesen Ausgrabungen konnte zum ersten Male eindeutig festgestellt 
werden, daß die Badener-Kultur (nach dem Ort Baden bei Wien benannt) älter ist als 
die mit schönen inkrustierten Ornamenten verzierte Keramik der sogenannten "nor-
dischen" Vucedoler-Kultur. Bei diesen Ausgrabungen zeigte sich, daß gerade die 
Gräber dieser "vorindogermanischen" Badener-Kultur ausnahmslos Bestattungen von 
Menschen des sogenannten "nordischen Typus" enthalten. Diese Erkenntnis wirkte 
sich dann in meiner Habilitationsschrift aus. 
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Anschließend führte ich neben dem Studium kleinere Untersuchungen in prä-
historischen Bergwerken Serbiens durch, durch die nachgewiesen werden konnte, daß 
einige der Bergwerke wegen des roten Cinabarits schon in der Jungsteinzeit ausge-
beutet wurden. Schon lange vorher waren in einer der größten prähistorischen Sied-
lungen Jugoslawiens - in Vinca an der Donau - in den jungsteinzeitlichen Ablage-
rungen zahlreiche Bruchstücke von Cinabarit gefunden worden, und der Ausgräber 
M. Vasic deutete mit Recht darauf hin, daß das Cinabarit nur vom Avila-Berge 
bei Belgrad stammen kann. Bei den Untersuchungen fand sich im alten Stollen die 
gleiche Keramik, wie sie in Vinca selbst vorkommt, wodurch der Beweis gegeben war, 
daß die dort anstehenden Cinabarit-Vorkommen bereits in der Jungsteinzeit berg-
männisch ausgebeutet wurden. Dieses Ergebnis war das Thema meines ersten 
gedruckten Aufsatzes. 

Eine Arbeit von Friedrich Holste über die "Chronologie der Vinca-Keramik" war 
der Anlaß, daß ich mich mit der Frage der Jungsteinzeit in Nordjugoslawien beschäf-
tigte. Diese Studien waren ausschlaggebend für die Wahl meiner Doktorarbeit, mit 
der ich in Wien bei meinem Lehrer Oswald Menghin, Camillo Praschniker und Rudolf 
Egger im Frühjahr 1944 promovieren konnte. Eine Zusammenfassung der Arbeit ist 
in "Annual of the British School at Athens 44, 1949" erschienen. Das Ergebnis dieser 
Arbeit war der Versuch einer detaillierten Aufgliederung des älteren Neolithikums 
in Serbien und die Klärung seiner kulturellen Beziehungen nach Süden und Norden. 

Schon in der Wiener Zeit entstand eine größere Arbeit über die "Chronologie der 
jüngeren Steinzeit in Griechenland", die später im Jahrbuch des Deutschen Archäo-
logischen Institutes (Bd. 65/66, 1950/51) erschien. Sie war dann der Ausgangspunkt 
für meine Untersuchungen in Griechenland. Ich kam bei dieser Studie zu dem Ergeb-
nis, daß die bis dahin als älteste Kultur Nordgriechenlands geltende Sesklo-Kultur 
dies nicht sein kann und sicher ältere Vorläufer vorhanden sein müssen. 

Im Herbst 1945 ging ich nach Marburg, wo ich meine schon in Wien begonnene 
Habilitationsarbeit bei Gero von Merhart beenden konnte. Von Merhart war es auch, 
der mir in seiner einmaligen Art den Zugang zu weiteren prähistorischen Perioden 
öffnete und die Fragen der Methodik eingehend mit mir durchdiskutierte. Noch heute 
fühle ich mich der Marburger Schule eng verbunden. 

Nachdem ich mich 1947 in München mit der in Marburg entstandenen Arbeit über 
die "Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas" habilitiert hatte, 
begannen unvergeßliche Jahre der Arbeit und fruchtbarer Diskussionen mit vielen 
Münchener Kollegen. Besonders Paul Reinecke, Alexander Scharff, Ferdinand 
Sommer und Joachim Werner gaben mir manche Anregung. In diese Zeit fällt neben 
zahlreichen Aufsätzen das Erscheinen der Habilitationsschrift, in der ich den syste-
matischen Versuch unternahm, eine chronologische Verbindung von Ägypten und 
Mesopotamien über Palästina, Syrien und Anatolien bis nach Skandinavien herzu-
stellen. Dabei war das wichtigste Ergebnis wohl die Feststellung, daß das Auftauchen 
der Hethiter- mit ihrer bereits deformierten indogermanischen Sprache- in Anato-
lien in eine Zeit fällt, in der die Ausbreitung der sogenannten "urindogermanischen" 

241 



Kulturen wie die der Schnurkeramiker erst begonnen hat, der sogenannten hethiti-
schen Keramik keinerlei "nordische" Elemente zu entnehmen sind und deswegen die 
Ausbreitung der Schnurkeramik nicht mit der Ausbreitung der Träger der indoger-
manischen Sprachen identisch sein kann. In diese Zeit fällt auch die Mitarbeit am 
"Großen Historischen Weltatlas" des Bayerischen Schulbuchverlages, wo ich wagte, 
die Urgeschichte der Alten Welt geschlossen in Karten, Tabellen und Kommentar dar-
zustellen. Es folgte dann 1953 der Beginn meiner Ausgrabungen in Thessalien, die 
bis 1959 dauerten, Grabungen, die mich zwangen, mich mit allen Perioden der 
griechischen Urgeschichte auseinanderzusetzen. Diese Grabungen zeigten nicht nur, 
daß es mehrere Kulturen gab, die älter als die bereits erwähnte Sesklo-Kultur sind, 
sondern daß es in diesem Raume seßhaftes Bauerntum in einer Zeit gegeben hat, in 
der irdenes Geschirr noch unbekannt war. Darüberhinaus stießen wir auf Funde der 
Levallois-Mousterien-Kultur des Mittleren Paläolithikums, das hauptsächlich durch 
Neandertaler Menschen gekennzeichnet ist. Damit wurde evident, daß der Mensch 
in Griechenland mindestens seit dem Mittleren Paläolithikum anwesend war und die-
ser Raum kaum erst in der Jungsteinzeit kolonisiert worden ist. 

Die Annahme des Rufes nach Saarbrücken hatte eine starke Einschränkung mei-
ner wissenschaftlichen Arbeiten zur Folge. Es hatte dort bisher kein Institut für 
Ur- und Frühgeschichte gegeben und es galt nun, ein Institut und eine Bibliothek auf-
zubauen und mit wenigen Büchern den Lehrbetrieb zu gestalten. Trotzdem enstand 
damals im Rohguß die Arbeit über die Ergebnisse der Ausgrabungen in der prä-
historischen Siedlung unter dem Heraion von Samos, die zeigt, daß die Stelle, an der 
später das berühmte Heiligtum stand, bereits seit der frühen Bronzezeit (etwa 2600 
v. Chr.) immer wieder von Menschen aufgesucht wurde, ja zeitweise hier sogar eine 
befestigte Siedlung gestanden hat. Diese Ausgrabungen unter der Gesamtleitung des 
unvergeßlichen Ernst Buschor brachten mir die Fragen der Kulturentwicklung in 
Kleinasien nahe. Gleichzeitig entstand unter anderem der Aufsatz zu der Frage der 
Bronzezeit in Mitteleuropa, in dem ich mich gegen die These wandte, daß in Ungarn 
frühbronzezeitliche Kulturen noch lange nach ihrem Erlöschen in Osterreich und 
Deutschland weiter existiert haben. 

Der Ruf nach Heidelberg bedeutete freilich zunächst eine Umstellung, aber mehr 
noch den Anfang einer Konsolidierung, die mir das vorhandene Institut mit seiner 
Bibliothek, ein Assistent und entgegenkommende Kollegen erleichterten. Hier ent-
stand mein Aufsatz "Zur Chronologie der Jungsteinzeit und Bronzezeit Mitteleuro-
pas" und vor allem eine Arbeit über die Frage der Existenz eines bis dahin in Mit-
teleuropaunbekannten präkeramischen Neolithikums und weiter die Übersicht über 
die Ergebnisse der Grabungen in Thessalien von 1953 bis 1958 und der erste Band 
der Materialvorlage der Ausgrabungsergebnisse, zu dessen Erscheinen die Akade-
mie mit einem Zuschuß beigetragen hat. 

Vor etwa drei Jahren begann ich mich vorübergehend für die Altertumskunde des 
frühen Mittelalters zu interessieren, ein Gebiet, auf dem für mich noch vieles zu 
lernen ist. Ich begann mit den Ausgrabungen in den Ruinen der Fuldaer Propstei 
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Solnhofen und auf der Fraueninsel im Chiernsee im Bereiche des Benediktinerio-
nenklosters Frauenwörth. Hier steht für mich die Frage im Vordergrund, ob es 
auch in Süddeutschland bei den römischen Bevölkerungsresten eine Kontinuität des 
Christentums, der Steinarchitektur und des Handwerks bis ins hohe Mittelalter gege-
ben hat, was gewöhnlich verneint wird. Diesen Fragen galten meine letzten Ver-
öffentlichungen, ohne daß aber bisher die Frage in der einen oder anderen Weise 
bereits beantwortet wäre. 

Ich hoffe nun, gerade im Zusammenhang mit diesen zuletzt erwähnten Proble-
men hier vieles lernen zu können und möchte noch einmal danken, daß mir dazu 
durch die Wahl zum Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften die 
Möglichkeit gegeben wurde. 

KARL GEORG KUHN (11. Juli 1964) 

Wenn ich mich heute zurückblickend frage, warum ich zum Theologiestudium kam, 
so muß ich sagen, daß dabei sehr Verschiedenes, ja Widersprüchliches zusammen 
gewirkt hat. Wesentlich bestimmend war das Elternhaus, das von pietistischer Gläu-
bigkeit geprägt war. Zugleich aber wirkte auch ein innerer Widerstand des Neun-
zehnjährigen mit gegen diese ihrer selbst so gewissen Frömmigkeit, verbunden mit 
einem Wissensdrang, der genau erfahren wollte, was da nun war mit diesem Jesus 
von Nazareth und was geschehen ist in jenen Tagen. Beides wirkte dahin zusammen, 
daß für mich von Anfang an das Neue Testament im Zentrum stand und damit- auf 
dieses Neue Testament gerichtet- die historische Frage. 

Ich habe zunächst fünf Semester in Breslau studiert, einfach aus finanziellen Grün-
den, denn meine Eltern wohnten in jenen Jahren dort. Im Neuen Testament habe ich 
eifrig Ernst Lohmeyer gehört, aber ein nachhaltiger Eindruck ist mir von damals nicht 
geblieben. Es waren die Jahre seines engen Kontakts mit Hönigswalds Philosophie, 
die Jahre, in denen er seine "Grundlagen paulinischer Theologie" schrieb. Was er im 
Kolleg sagte, blieb uns Studenten weitgehend unverständlich. Etwas ganz anderes 
war für den jungen Studenten gleich im ersten Semester ein großer Eindruck: das 
Erlernen des Hebräischen (Latein und Griechisch hatte ich vom humanistischen 
Gymnasium). Die Entdeckung einer völlig fremden, nicht indogermanischen Spra-
che faszinierte mich so, daß ich dieses Studium neben der Theologie von Semester 
zu Semester ausweitete, einmal in Richtung auf das nachalttestamentliche Hebräisch, 
zum anderen auf weitere semitische Sprachen. So habe ich bei Brocketmann Aramä-
isch, Syrisch und Arabisch getrieben, und andererseits bei Israel Rabin im Breslauer 
Rabbinerseminar, in das ich als Gast Aufnahme fand, in diesen zwei Jahren eine -
wie ich heute rückblickend sehe - gründliche Ausbildung in der rabbinisch-talmu-
dischen Literatur bekommen. Diese Arbeit in Semitistik und Talmudistik stand für 
mich unter dem übergreifenden Gesichtspunkt, mir die Umwelt des Neuen Testa-
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ments in einem weiten Sinne sprachlich und religionsgeschichtlich zu erschließen. 
Und diese Gesamtlinie- das Neue Testament in seiner Umwelt- ist seitdem für meine 
Arbeit geblieben. 

Meine theologischen Impulse kamen nicht von Lehrern, sondern aus Büchern. 
Zwei für mich entscheidende Namen möchte ich nennen: in erster Linie Julius WeH-
hausen, dessen nüchterne Logik auf der Basis von Philologie und Literarkritik mir 
bis heute angestrebtes Vorbild ist. Und dazu den Einbruch in mein Denken, den Bult-
manns Jesusbuch bedeutete. Dazu kam, durch einen Freund angeregt, die begeisterte 
Lektüre Kierkegaards. 

1928 bot sich die Möglichkeit eines Auswärtssemesters. Ich wollte nach Marburg, 
meine Eltern überredeten mich zu Tübingen. Denn Marburg hieß Bultmann, aber 
Tübingen SchlaUer. Am Ende dieses Tübinger Semesters fragte mich Gerhard Kittel, 
der mich in seiner rabbinischen Arbeitsgemeinschaft kennen gelernt hatte, ob ich mit 
Unterstützung durch ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft die 
Übersetzung und Kommentierung des rabbinischen Midrasch Sifre zu Numeri über-
nehmen wolle. So blieb ich in Tübingen, und zwar, wie ich damals als siebentes Semes-
ter nicht ahnte, für mehr als zwanzig Jahre. 

Theologisch bin ich in Tübingen nicht heimisch geworden. Zu Schlatters Theolo-
gie fand ich keinen Zugang und noch weniger zu der von Karl Heim, so sehr ich 
persönlich diese beiden wahrhaft gütigen Menschen verehrte und speziell von 
SchlaUer in seinem Alter durch gar manche Gespräche über Probleme der rabbini-
schen Literatur einerseits und andererseits über Josephus gelernt habe. Aber gegen 
diese "Tübinger Theologie" verhärtete sich meine Abneigung. Das gilt auch für die 
Theologie Gerhard Kittels. Heimisch wurde ich jedoch im Studium der semitischen 
Sprachen bei Enno Littmann, der mir wahrhaft ein Lehrer geworden ist. Er hat auch 
meinen weiteren Lebensweg beeinflußt, indem er mir, da damals in der neutesta-
mentlichen Disziplin bei Kittel für eine spätere Habilitation kein Platz war, 1930/1931 
die Chance bot, mit dem bis dahin fertiggestellten Teil meines Sifre zu Numeri 
bei ihm zu promovieren. 1934 habilitierte ich mich bei Littmann für orientalische 
Sprachen und Geschichte mit einer Arbeit über die für das Messiasverständnis des 
Judentums in der Zeit Jesu so wichtigen Psalmen Salomos. 

So war ich nun nicht Neutestamentler, aber auch kein richtiger Semitist. Denn die 
Grundrichtung meiner Arbeit auf das Neue Testament hin blieb, und die degradierte 
meine Semitistik vor mir selbst sozusagen zur Hilfswissenschaft. Arbeit und Mühe 
steckt in meiner Mitwirkung als Sachbearbeiter bei Kittels Theologischem Wörter-
buch zum Neuen Testament, wo ich Jahre hindurch die Manuskripte mitlas und in 
rabbinicis ergänzte oder auch berichtigte. Erst nach dem langen Brachliegen der wis-
senschaftlichen Arbeit durch Krieg und Nachkriegszeit- ich war knapp fünf Jahre 
Soldat - schloß sich mein wissenschaftlicher Weg zu der von Anfang an angelegten 
Einheit, als mich Joachim Jeremias 1949 nach Göttingen holte als außerplanmäßigen 
Professor für Neues Testament. Zur gleichen Zeit erschloß sich mit der Entdeckung 
der Qumrantexte eine neue, bis dahin ganz unbekannte Literatur einer religiösen Son-
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dergemeinde des Judentums der Zeit Jesu, der Essener. Der wissenschaftlichen 
Erschließung dieser Texte und ihrer Auswertung für die Interpretation des Neuen 
Testamentes gilt seitdem meine Hauptarbeit, in Göttingen schon, und in verstärktem 
Maße seit meiner Berufung 1954 nach Heidelberg. Insbesondere bin ich seit acht 
Jahren mit einem kleinen Team von Mitarbeitern, unterstützt durch die Forschungs-
gemeinschaft, damit beschäftigt, eine sichere philologische Basis für das Verständnis 
dieser Texte zu schaffen, zunächst mit einer Konkordanz zu den Qumrantexten, 
die 1960 erschien, und dann mit einem Qumran-Wörterbuch, an dem wir seitdem 
arbeiten. 

Wenn ich meine Arbeit, soweit sie in Veröffentlichungen vorliegt, überschaue, so 
ist sie- abgesehen von der Übersetzung und Erklärung von Sifre zu Numeri -noch 
schmal und sporadisch. Vieles ist noch ungetan. Das liebste Kind ist mir immer noch 
die kleine Schrift "Achtzehngebet und Vaterunser und der Reim", die 1950 erschien. 
Hier habe ich mich bemüht, von einem weiten Umkreis her, der auch in andere 
Disziplinen übergreift, neue Gesichtspunkte beizutragen zum Verständnis des Vater-
unser, dieser Mitte der Verkündigung Jesu. 

Mit meinem Dank für die hohe Ehre, die die Akademie mir mit der Aufnahme in 
ihren Kreis erwiesen hat, verbindet sich meine Zuversicht, durch den geistigen Aus-
tausch in diesem Kreis Anregungen und neue Impulse für die weitere Arbeit zu emp-
fangen. Vielleicht, daß sie doch noch, nun im Alter, einigermaßen zu einem Ganzen 
sich rundet. 

HERMANN STRASBURGER (21. November 1964) 

Das Bemühen um Selbsterkenntnis halte ich für die wichtigste, täglich neu geforderte 
Voraussetzung meiner menschlichen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Die-
ses durch keine Rücksichten eingeengte Gespräch mit mir selbst führe ich ebenso 
bereitwillig, wie mir die Selbstdarstellung nach außen, zumal eine so deutliche, wie 
ich Sie Ihrem unverdienten Wohlwollen eigentlich schuldig wäre, widerstrebt. So bitte 
ich um Ihre freundliche Nachsicht, wenn ich der Tradition dieser Rechenschaftsbe-
richte vielleicht mangelhaft entspreche. 

Ich wurde am 21. Juni 1909 in Bonn am Rhein geboren, als drittes von den vier 
Kindern meiner Eltern, und bin in Frankfurt am Main aufgewachsen. In meiner 
Vorfahrenschaft, soweit sie noch bekannt ist, vermischen sich die verschiedensten 
Berufszweige und deutschen Landschaften. Mein Großvater väterlicherseits, Eduard 
Strasburger, war Professor der Botanik, mein Großvater mütterlicherseits Hermann 
Nothnagel, und mein Vater Julius Strasburger waren Professoren der Inneren Medi-
zin. Nach ihrem Vorbild war der akademische Lehrberuf mein selbstverständliches 
Ideal. Aller Desillusionierung zum Trotz erscheint er mir auch heute noch als eine 
einzigartig privilegierte Lebensform. Für das Studium der Alten Geschichte entschied 

245 



ich mich, nachdem ich in Frankfurt am Main ein neusprachliches Gymnasium besucht 
hatte und meine beiden älteren Geschwister bereits Naturwissenschaften studierten, 
im Laufe meines letzten Schuljahres, für mich selbst und meine Familie einigerma-
ßen überraschend. Weder damals noch irgendwann war mein Fach mein Hobby; ob 
diese Wahl das Richtige für mich gewesen sei, habe ich mich auch manchmal gefragt, 
ohne je eine ernstliche Alternative zu sehen. Dieselben Impulse, die mich als Sieb-
zehnjährigen naiv diese Entscheidung treffen ließen, halten mich auch heute noch 
reflektiert bei der Sache. 

Mein Studium der Geschichte und alten Sprachen verlief hauptsächlich in Frank-
furt, München und Freiburg von 1927 bis 1932. Dabei bin ich mir immer und durch 
die Jahrzehnte nur zunehmend des großen Glückes bewußt gewesen, zu meinem 
eigentlichen Lehrer den besten gehabt zu haben, von dem ich weiß: Matthias Gelzer. 
Sein Urteil ist auch heute noch für mich die höchste Instanz und die Mutmaßung, 
was er wohl sagen würde, mein ständiges inneres Korrektiv. Es ist sodann keines-
wegs ein vollständiger Katalog der akademischen Lehrer, in deren wirklicher Dan-
kessehuld ich stehe, sondern mehr stichwortartige Bezeichnung von wissenschaftli-
chen Einflüssen, deren ich mir in besonderem Maße bewußt bin, wenn ich noch die 
Namen von Karl Reinhardt, Eduard Fraenkel, Walther Kolbe und Johannes Stroux 
hinzufüge. Besonders nennen dürfen möchte ich auch Felix Jacoby, zu dem ich erst 
nach der Studienzeit in persönliche Verbindung kam, dessen Lebensarbeit an den grie-
chischen Historikern aber für mich zum täglichen Brot gehört. Von Gelehrtenper-
sönlichkeiten der Vergangenheit hat Jacob Burckhardt den weitaus stärksten Einfluß 
auf meine Gefühlsbeziehung zum Beruf des Historikers geübt. 

Ich war fünfundzwanzig Jahre alt, als der Nationalsozialismus in mein Leben und 
das meiner Familie verwüstend einbrach. Auf Grund der jüdischen Abstammung mei-
ner väterlichen Großmutter wurde mir im Sommer 1934 ein Lehrauftrag an der Uni-
versität Freiburg und damit zugleich die Aussicht auf Habilitation entzogen. Mein 
Vater wurde aus seinem Amt entfernt und starb kurz danach. Gemeinsam mit mei-
nem älteren Bruder, der als Zoologe und Hirnforscher ebenfalls in den Anfängen der 
akademischen Laufbahn stand, entschloß ich mich, das Dritte Reich in Deutschland 
zu überleben. Der Versuch, unserem gefährtenlosen Schicksal, wie wir es verstanden, 
so wesensgemäß und geradlinig wie möglich zu folgen, führte uns in der Logik sei-
ner äußerst persönlichen Entscheidungen und Erduldungen im folgenden Jahrzehnt 
den Weg eines so unsinnigen Energieverschleißes, daß ich das Resultat vielleicht auch 
dann als Pyrrhussieg empfände, wenn mein Bruder aus dem Krieg heimgekehrt wäre. 
Ich selbst diente ebenfalls, wie außerdem auch noch mein jüngerer Bruder, fünf Jahre 
als einfacher Soldat im deutschen Heer, wurde im April1943 in Rußland durch einen 
Oberschenkelschußbruch sehr schwer verwundet; meine Entlassung aus dem Laza-
rett fiel ungefähr mit dem Kriegsende zusammen. 

Meine Habilitation für Alte Geschichte wurde 1946 von der Heidelberger Fakul-
tät vollzogen. 1947 vertrat ich für zwei Semester den Münchner Lehrstuhl, kehrte dann 
1948 als Diätendozent in meine Heimatstadt Frankfurt zurück, wo ich 1955 Nachfolger 
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meines Lehrers Gelzer wurde. 1963 folgte ich dem Ruf auf ein neuerrichtetes zwei-
tes Ordinariat an der Universität Freiburg, welches mir die Möglichkeit bot, mit einem 
von mir unter den Althistorikern meiner Generation fachlich wie menschlich beson-
ders hoch geschätzten Kollegen, mit Herbert Nesselhauf, am gleichen Ort zusammen 
zu wirken. 

Mein Ausgangsgebiet, in welches Gelzer mich für die Arbeit an der Dissertation 
hineingeführt hatte, war die Geschichte der ausgehenden römischen Republik und 
insbesondere das ciceronische QuellenmateriaL Daneben entwickelte sich alsbald ein 
besonderes Interesse an den methodischen Problemen der Quellenkritik, in der ich 
mich sowohl im griechischen wie im römischen Bereich übte. Eine Untersuchung die-
ser Richtung über die Anfänge Caesars brachte mir im Jahre 1938 die Beauftragung 
mit einer umfassenden Caesarmonographie für die Oxford University Press ein. Die 
Arbeit an diesem Buch wurde durch den Krieg abgeschnitten; als ich 1945 neu begann, 
war ich dem Gegenstand innerlich zu stark entfremdet. Mit römischer Geschichte habe 
ich mich seit dem Krieg fast nur noch rezeptiv, für Vorlesungen und Übungen, beschäf-
tigt; erst in allerjüngster Zeit habe ich wieder versucht, dem mir immer vertraut und 
lieb gebliebenen Cicero etwas Eigenes abzugewinnen. Meine Produktion, bei der ich, 
der Mahnung Jacob Burckhardts eingedenk, immer Tacitus' Agricola als Richtmaß 
des Umfanges im Geiste neben mir hatte, hat sich im letzten Jahrzehnt mehr und mehr 
in den Bereich der griechischen Historiographie hinein verlagert, deren Grundzüge 
im Zusammenhang darzustellen, ich mir nunmehr zur festen Aufgabe gesetzt und 
vor etwa zwei Jahren begonnen habe. 

Vielleicht soll ich versuchen, das, was mich bei der Arbeit bewegt, noch in 
einigen Sätzen zu abstrahieren. Mein einst starker Glaube an die Feststeilbarkeit von 
historischen Fakten und ihrer pragmatischen Zusammenhänge, sofern nur das Auf-
gebot von Fleiß, Scharfsinn und reflektierter Methodik entsprechend sei, ist mir -
jedenfalls für das Gebiet der Alten Geschichte mit ihrem so kärglichen Quellenmaterial 
- weitgehend abhanden gekommen. Im gleichen Verhältnis bin ich zuversichtlicher 
geworden hinsichtlich der Ermittelbarkeit kultur- und geistesgeschichtlicher Sach-
verhalte, weil sie, je erheblicher, von Natur eine um so größere Breite und Deutlich-
keit der Bezeugung haben. Vor allem aber halte ich sie jetzt auch für die wirklich wich-
tigeren. Schließlich ist ja das Wissens- und Erinnernswerte, Lehrens- und Lernens-
werte an der Geschichte trotz allem vom Geist und aus Geist gemacht, dessen 
Symptomatik allenfalls die politische Erscheinungswelt ist, so wie der Zeitgeist wohl 
auch eine logische Priorität vor dem Individualgeist hat. Der Verruf und die halbe 
Verachtung, in die der Name und die Idee der Geistesgeschichte durch in der Tat 
widerwärtigen Mißbrauch gefallen sind, schrecken mich nicht. Wirklich mit wissen-
schaftlichen Mitteln betriebene Geistesgeschichte scheint mir das höchste Gebot unse-
rer sich vielerorts auf der Stelle drehenden Wissenschaft, die Voraussetzung allen Ver-
ständnisses im Großen wie im Kleinen. Wäre Goethes weithin berechtigter Spott: "Was 
Ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigener Geist, in dem die 
Zeiten sich bespiegeln", eine unumstößliche methodologische Feststellung, bliebe am 

247 



Handwerk der Geschichtswissenschaft nichts der Mühe ferner Wertes übrig; als beher-
zigenswerte Mahnung verstanden, eröffne er jedoch den Blick auf ein Feld, auf dem 
noch viel, Grundlegendes und höchst Notwendiges, zu tun und nachzuholen ist, nicht 
zu reden davon, daß dabei die gelegentliche Ahnung einer Begegnung mit dem ech-
ten antiken Geist ein wirklich "groß Ergetzen" ist, für mich jedenfalls das Größte an 
der Sache und der einzige nicht ganz versagende Trost für die Masse von Ungeist 
und Unmenschlichkeit, die ex officio abzuhandeln der Historiker nun einmal ver-
dammt ist. So schwebt mir als ständige vordringlichste Aufgabe vor, die antiken Denk-
formen im Allgemeinen und den originalen Denkzusammenhang und das Urteil der 
Miterlebenden für jeden Einzelfall so unvoreingenommen und genau wie der 
subjektiven Einsicht möglich aus den Quellen wiederherzustellen und in ihr Mit-
spracherecht wiedereinzusetzen. 

Nur wo dies gründlich genug geschehen, scheint mir erzählende Geschichtsdar-
stellung wissenschaftlich vertretbar. Sehr weit reicht, bei dieser Auffassung, ein ein-
zelnes Historikerleben allerdings nicht; ich frage mich aber, ob dies wirklich das Maß 
von Einsicht verringert, welches in ihm gewonnen werden kann und durch welches 
es sich gerechtfertigt fühlen darf. 

HERBERT NESSELHAUF (20. Februar 1965) 

Wenn ich aus Anlaß der Ehre, die Sie mir durch die Aufnahme in Ihr Gremium erwie-
sen haben, auf meinen Lebensgang zurückblicke, um über ihn und meine wissen-
schaftliche Arbeit zu sagen, was sich in einer Selbstvorstellung sagen läßt, so muß 
ich zuerst bekennen, daß ich reichlich spät und erst nach vielen Umwegen Histori-
ker geworden bin. Weder in meinem Elternhaus noch in der Schule in Karlsruhe, wo 
ich geboren und aufgewachsen bin, konnten historische Interessen geweckt werden 
oder gar einen fruchtbaren Nährboden finden. Wenn ich schon als Schüler anfing, 
mich zu wundern und da und dort das Gegebene nicht schlechtweg als selbstver-
ständlich hinzunehmen, so war es nicht die Geschichte, sondern die Natur, auf die 
sich solches Fragen bezog, und wie man hier durch scharfe Beobachtung und umsich-
tige Kombination sich einer Antwort nähern könne, erfuhr ich von meinem Vater, der 
neben seinem Beruf als Ingenieur ein leidenschaftlicher Botaniker und Entomologe 
war. Was sich da regte, wurde freilich sehr bald schon verdrängt durch Erfahrungen 
und Impulse, die ich der Jugendbewegung verdanke. Von allem, was damals auf mich 
einwirkte, hat die prägende Kraft dieser Bewegung, wiewohl sie dem Rückblicken-
den in manchem anders erscheint als dem, der in ihr stand, die tiefsten Spuren gezo-
gen. Nicht nur daß ich Lehrer werden, sondern auch in welchem Sinne ich es einmal 
sein wollte, zeichnete sich mir als Ziel meines Weges und als Beruf mit zunehmen-
der Deutlichkeit ab. Die Wahl meiner Studienfächer, klassische Philologie und Ger-
manistik, habe ich allein unter dem Gesichtspunkt der großen pädagogischen Mög-
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lichkeiten, die sie mir zu bieten schienen, getroffen. Erst im Laufe meines Studiums 
in Freiburg begann mich die Antike, und nun auch die Geschichte der alten Welt, im 
Maße, wie sie sich mir erschloß, zu fesseln und erwachte in der Begegnung und im 
Umgang mit der Wissenschaft die Lust, die eigenen Fähigkeiten an wissenschaftli-
cher Arbeit zu erproben. Daß ich dabei in eine sehr strenge methodische Schule 
genommen worden bin, dafür bin ich meinem Lehrer Walther Kolbe, je größer die 
Distanz zu diesem Anfang wird, desto dankbarer. 

Was der Promotion in Freiburg folgte, die Jahre 1933 bis 1939 an der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften in Berlin mit ihrer Arbeit an dem von Mornrnsen 
begründeten lateinischen Inschriftencorpus, war Dienst an der Wissenschaft, be-
glückend im persönlichen Kontakt mit gleichgesinnten Freunden, aber als Dienst sehr 
sachbezogen und einigermaßen asketisch. Ich bin dankbar dafür, weil ich in diesen 
Jahren gelernt habe, sachgerecht mit einem spröden Rohstoff umzugehen, mit dem 
wir Althistoriker nun einmal auf weite Strecken zu arbeiten gezwungen sind und der 
auch zu einem guten Teil das Material darstellt, mit dem ich heute hantiere. Erfüllt 
hat mich dieser Dienst nicht, aber eine entschiedene, durch eigene Fragen bestimmte 
Richtung habe ich als Historiker auch damals nicht eingeschlagen. Was mich auf den 
Weg brachte, auf dem ich heute gehe, war denn auch nicht so sehr die Zugkraft spe-
zifischer, meinetwegen bedeutender Problerne der alten Geschichte als vielmehr die 
harte Begegnung mit der Geschichte als Gegenwart. Was mich bei allem Forschen, 
so sehr ich mir seiner Eigengesetzlichkeit bewußt bin, bewegt, hat letztlich seinen 
Impuls in der Erfahrung meiner Generation, und zwar der bitteren Erfahrung der 
nationalsozialistischen Ära, in deren zweiter Hälfte ich zudem durch den Krieg der 
Wissenschaft weit entrückt war. Auch diese Phase erzwungener Abstinenz erscheint 
mir nicht als verlorene Zeit, und ich betrachte es heute als ein großes Glück, daß ich 
erst nach alldern, erst nach dem Krieg meine akademische Lehrtätigkeit aufnehmen 
durfte, dann aber auch sofort beginnen konnte. Es war in Kiel, und ich bin wohl nicht 
der einzige, dem diese Jahre des Neubeginns in unauslöschlicher Erinnerung sind. 
Was die Universität sein kann, Forschung im Medium der Lehre und Lehre im 
Medium der Forschung, habe ich weder vorher noch nachher so eindringlich erfah-
ren wie in jenen Nachkriegsjahren in Kiel. Im Jahre 1948 folgte ich einem Ruf an die 
Universität Freiburg, wo ich seit 1963 die Freude habe, mit Hermann Strasburger 
zusammen zu sein, dem ich mich durch mehr als nur unseren gemeinsamen wis-
senschaftlichen Arbeitsbereich verbunden weiß. 

Auf meine wissenschaftlichen Anfänge in der griechischen Geschichte blicke 
ich nicht mit innerer Genugtuung zurück. Was mich an der griechischen Geschichte 
fesselt und in Vorlesung und Seminar immer wieder zu ihr hinzieht, hat mit dem 
damaligen Interesse kaum noch etwas gemeinsam. Wenn es also auch nicht nur der 
heilsame Zwang der Lehre ist, der mich zu weiterem Ausgreifen nötigt, so konzen-
triert sich meine wissenschaftliche Arbeit doch hauptsächlich auf die römische Kai-
serzeit Den vor Jahren gehegten Plan, eine Geschichte der Kaiserzeit zu schreiben, 
habe ich allerdings aufgegeben, weil mich je länger desto weniger der Glaube beseelt, 
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daß die große zusammenfassende Darstellung das höchste Ziel des Historikers, will 
sagen jedes Historikers zu sein habe. Im Falle der römischen Kaiserzeit kommt hinzu, 
daß mir klar geworden ist, wie viele elementare Voraussetzungen für eine dem Thema 
angemessene Darstellung, wenn sie nicht Wesentliches außer acht lassen soll oder sich 
mit vagen Auskünften behelfen will, einstweilen noch fehlen. Sinnvoller als halbgare 
Synthesen, an denen es ohnehin nicht mangelt, scheint mir die Untersuchung und 
Erforschung zentraler Phänomene oder Probleme, von denen ich vier nennen 
möchte, die mich besonders beschäftigen, die einen seit langem in Arbeit, die ande-
ren im Laufe der letzten Jahre sich vordrängend: Gestalt und Wandlung des römi-
schen Kaisertums; Struktur und Funktion des Reichsheeres im Hinblick auf seine 
Bedeutung für die Geschichte des römischen Weltreichs; die kaiserzeitliche Histo-
riographie, besonders des dritten und vierten Jahrhunderts, in ihren Formen und 
ihrem Bezug zur historiographischen Tradition und zur geschichtlichen Wirklichkeit; 
das Problem des wechselseitigen Verhältnisses von Staat und Christentum in den sehr 
unterschiedlichen Phasen seiner Aktualisierung. Es sind scheinbar sehr disparate 
Aspekte, von denen her ein Ganzes erfaßt werden soll. An der Eigenart dieses Gan-
zen liegt es, daß sie konvergieren. 

Ich verhehle mir nicht, daß es bis zum Abschluß dieses Pensums, wenn man darun-
ter die Publikation versteht, noch ein weiter Weg ist, und hier muß ich gestehen, daß 
der Weg, das Erarbeiten, und dies in einem mit der Lehrtätigkeit, mich so in Anspruch 
nimmt, daß mir die Publikation des Erarbeiteten mehr als nachträglicher lästiger 
Zwang denn als nicht rasch genug zu erreichendes Ziel erscheint. Der Drang, den 
Ertrag zu deponieren, wird überdies gehemmt durch die angesichts der Flut des 
Gedruckten wachsende Skepsis gegen eine sich selbst genügende Betriebsamkeit, die 
mir immer wieder die Frage aufdrängt, worin denn unser Tun sich rechtfertigt und 
worin sein Wert liegt. Ich meine, die Akademie könnte wohl der vornehmste Ort sein, 
wo es sich zu legitimieren hat. 

ARTHUR HENKEL (26. Juni 1965) 

Im Vorwort zu seiner "Farbenlehre" sagt Goethe: " ... eigentlich unternehmen wir 
umsonst, das Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir gewahr, und 
eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen umfaßte wohl allenfalls das Wesen 
jenes Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den Charakter eines Menschen zu schil-
dern; man stelle dagegen seine Handlungen, seine Taten zusammen, und ein Bild des 
Charakters wird uns entgegentreten."- Der Neuankömmling, dankbar in den Kreis 
einer würdigen Akademie eintretend, die ihm die Ehre erwies, ihn zum Mitglied zu 
erwählen, und heute zur Selbstvorstellung eingeladen, würde diese Einladung sicher 
mißverstehen, wenn er sie auf jene Maxime Goethes in einem umfassenden Sinne 
bezöge. Wird doch wohl weniger eine eigene Schilderung seines Charakters erwar-
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tet als vielmehr eine Darstellung seines gelehrten Werdegangs, seiner wissenschaft-
lichen Bestrebungen, Interessen, Ziele,- wenn auch diese Unterscheidung wohl nur 
im Vordergrund gilt und schließlich doch zu jener dialektischen Einheit führen dürfte, 
als die Goethe den Charakter verstehen will. 

Aus Neigung -sicherlich-, vor allem aber um der gebotenen Kürze willen möchte 
ich den vorangestellten Worten Goethes das entnehmen dürfen, was man als die 
Erlaubnis zur dritten Person bezeichnen könnte: 

Arthur Henkel wurde am 13. März 1915 in Marburg an der Lahn geboren, besuchte 
dort das traditionsreiche Gymnasium Philippinum und studierte - nach dem 
Arbeitsdienst- vom Herbst 1934 an Philosophie, Germanistik, Musikwissenschaft und 
Kunstgeschichte an den Universitäten Leipzig, Marburg, Köln, wiederum Marburg 
und Graz. Anfang 1941 wurde er in Graz zum Dr. phil. promoviert. Sein Wunsch, sich 
in Marburg zu habilitieren, wurde durch nationalsozialistische Universitätsorgani-
sationen vereitelt. 1943/1944 war er als Lektor für deutsche Sprache am Deutschen 
Institut in Paris tätig. Nach Kriegsende gab er an der Universität Marburg Vor-
semesterkurse und verwaltete anschließend dort am Germanistischen Seminar die 
Assistentenstelle. 1950 bis 1952 war er Stipendiat der Deutschen Forschungsge-
meinschaft und habilitierte sich 1952 bei der Philosophischen Fakultät der Universi-
tät Marburg für das Fach der neuerendeutschen Literaturgeschichte. 1955 bis 1957 
lehrte er als Dozent und außerplanmäßiger Professor in Göttingen, lehnte einen Ruf 
an die Freie Universität Berlin ab, erhielt 1957 Rufe nach Münster und Heidelberg. 
Seit Herbst 1957 lehrt er in Heidelberg, zunächst als Extraordinarius und persönli-
cher Ordinarius, seit 1958 als Ordinarius. Rufe nach Frankfurt und Harnburg lehnte 
er ab. Im Amtsjahr 1963/1964 war er Dekan. 

Den Gymnasiasten bestimmte und förderte in seinen literarischen und philoso-
phischen Neigungen der Unterricht von Günther Zuntz, der 1933 emigrieren mußte 
und heute eine Professur für Literatur der Spätantike in Manchester innehat. Auf der 
Universität waren Henkels Lehrer vor allem die Philosophen Ebbinghaus, Gadamer, 
Gehlen, Heimsoeth, Gerhard Krüger, Litt - die Germanisten Luise Berthold, Karl 
Helm, Kommerell, Korff, Maync, Ludwig Wolff, die Kunsthistoriker Beenken und 
Hamann, die Musikwissenschaftler Birtner, Gerstenberg, Kroyer. Übrigens will er nicht 
leugnen, daß er seine wesentlichen geistigen Erfahrungen bei Privatdozenten 
gewann. So hatte er das Glück, bei den damals als Privatdozenten lehrenden Birtner, 
Gadamer, Kommerell, Krüger- im nahen persönlichen Umgang- jene unmittelbare 
dialogische Unterweisung zu erfahren, von der er heute, trotz der damals sich aus-
breitenden allgemeinen geistigen und politischen Verfinsterung, (vielleicht verklärend) 
meint, er habe in jenen Jahren etwas vom Geist des platonischen Hains verspürt-
wobei es bisweilen, sogar im Wortsinne, auch peripatetisch herging. 

Birtner, dem im Kriege Gefallenen, verdankt er die Einführung in eine strenge 
Musikphilologie und in die Geheimnisse der Musik des Mittelalters und der Renais-
sance, bei Gadamer lernte er, mit dichterischen Texten hermeneutisch umzugehen, 
bei Krüger erfuhr er die scharfsinnige Analyse des neuzeitlichen autonomen Denkens 
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und die heilsame Beunruhigung der Philosophie durch die Theologie und umgekehrt. 
Und in diesem Zusammenhang darf sich Henkel auch dankbar zu den fördernden 
und zuchtmeisterlichen Einwirkungen Rudolf Bultmanns bekennen. Vor allem aber 
wurde er, trotzkurzer Schülerschaft, entscheidend bestimmt durch die Erfahrung der 
genialen Auslegekunst Max Kommerells. Die von diesen seinen Lehrern aufgenom-
menen Impulse - philologische, philosophische, hermeneutische und historische -
für ein vertieftes Verständnis der überkommenen Texte der deutschen Literatur frucht-
bar zu machen, das sollte - in einer Integration der Methoden - das Ziel sein, dem 
er sich später in seinen Veröffentlichungen wie in seiner Lehrtätigkeit verschreiben 
sollte. 

1940- während einer langwierigen Krankheit- faszinierten ihn Gestalt und Gedan-
ken des Romantikers Novalis. In dessen Spekulationen über musikalische Phänomene 
glaubte er einen romantischen Nachhall spätmittelalterlicher Musikspekulationen mit 
ihrem Leitgedanken: "musica ad ornnia se pertinet" zu entdecken. So wurde die als 
germanistische Dissertation begonnene Untersuchung zur musikwissenschaftlichen: 
"Die spekulative Musikanschauung des Novalis". Henkel glaubte darin die Har-
denbergsehen Gedanken über die Musik in die kryptische Geschichte eines abend-
ländischen Pythagoreismus einbeziehen zu können. Dann aber wurde für viele Jahre 
das Werk Goethes sein Hauptstudium. Davon legt- neben kleineren Studien und Edi-
tionen Goethescher Werke für ein breiteres Publikum - seine 1954 im Druck erschie-
nene, nun in zweiter Auflage vorliegende Habilitationsschrift Zeugnis ab: "Entsagung. 
Eine Studie zu Goethes Altersroman." Sie versucht zunächst, Sinn und Bedeutung 
des Untertitels von "Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden" zu 
erschließen, intendiert aber eine Gesamtdeutung dieses verschlüsselten Alterswerks, 
am Leitfaden des Entsagungsbegriffs, und meint damit Goethes kulturkritische 
Absicht besser verstehen zu können, mit der dieser, an der Schwelle des technischen 
Zeitalters, das "alte Wahre" humaner Gesinnung zu bewahren gedenkt. Dem frischen 
und heutigen Verständnis Goethescher Werke galten auch spätere Arbeiten Henkels: 
über "Wilhelm Meisters Lehrjahre", die "lphigenie" oder "Wandrers Sturmlied", wo 
er versuchte, die formgeschichtlichen Voraussetzungen des sogenannten "Sturm und 
Drang" zu klären und den Artefaktcharakter dieser angeblichen Erlebnisdichtung 
zu zeigen. Ohne die weiteren Arbeiten im Einzelnen zu nennen, in denen Henkel 
versucht, an Texten Kleists, Kellers, der Romantik zu den geistigen Mustern oder 
Strukturen vorzudringen, die ihnen zugrunde liegen, seien zwei größere Unterneh-
mungen erwähnt, die ihn seit geraumer Zeit beschäftigen: Seit 1954 hat er die durch 
Walter Ziesemers Tod verwaiste Edition des Briefwechsels von Johann Georg 
Harnarm übernommen, von der vier Bände vorliegen und der fünfte vor dem Erschei-
nen steht. Der Kommentarband der auf acht Bände berechneten Edition soll die Basis 
einer Hamann-Monographie werden, welche die Gestalt dieses lutherischen Reak-
tionärs gegen die irrationalistischen Mißverständnisse behaupten möchte. Aus sei-
nen Barockstudien und Barockvorlesungen erwuchs der Plan eines "Handbuchs der 
Emblematik des 16. und 17. Jahrhunderts". Es entsteht in Zusammenarbeit mit 

252 



Albrecht Schöne und befindet sich kurz vor dem Abschluß. In diesem Zusammen-
hang stehen auch Studien über das Nachleben der emblematischen, barocken Bil-
derwelt im 18. Jahrhundert. 

Henkels Arbeiten bekennen sich zur Philologie als der Tugend eines wissen-
schaftlichen Umgangs mit Texten, zugleich aber- wenn anders dem Geschäft des Aus-
legers die Gunst der Musen zuteil werden kann - zur Unabdinglichkeit des frucht-
baren hermeneutischen Einfalls. Freilich begegnet der Leser dem einzelnen Sprach-
kunstwerk als einzelnem. Und der Philologe wird zum idealen Vor-Leser. Aber auch 
auf diesem Felde gilt Goethes Wort: "wenn man nicht ein Lustrum anpackt, so gibts 
keine Garbe". Und so bleibt auch Henkels Ziel- bisher oft in seinen Vorlesungen vor-
geübt-, größere Zusammenhänge von literarischen Stileinheiten oder einer Epoche 
darzustellen. So aber möchte auch, was in dieser Form leicht als "Nekrolog bei Leb-
zeiten" klingen könnte, die Gunst haben, noch lange nicht zu einem solchen dienen 
zu müssen. Denn - der sich Ihnen heute als neues Mitglied Ihres Kreises vorzustel-
len die Ehre hatte, hat noch einiges vor. 

WILHELM KROMPHARDT (10. Juli 1965) 

Es ist mir eine ebenso große Ehre wie unerwartete Auszeichnung, von dieser Stelle 
aus, mich Ihnen als kooptiertes Mitglied vorstellen zu dürfen und Ihnen für die Wahl 
meinen Dank zu sagen. 

Wie allen Menschen meiner Generation und meines Alters war es mir beschieden 
zwei Weltkriege und zwei Großinflationen, eine Weltwirtschaftskrise einmaligen Aus-
maßes und eine nicht minder ungeheuerliche Katastrophe der deutschen Geschichte 
mitzuerleben. Diese Ereignisse sind es gewesen, die für die Entwicklung meiner Fach-
wissenschaft ebenso entscheidend geworden sind wie für meinen eigenen Lebens-
weg. Die hemmungslose und sinnlose Inflation nach dem ersten Weltkrieg war es, 
die in der Volkswirtschaftslehre eine Abkehr von der historischen Schule der Natio-
nalökonomie - fast möchte ich sagen - erzwang, obschon sie sich gerade eben erst 
in überwältigendem Ausmaße durchgesetzt hatte. Denn diese Volkswirtschaftslehre 
stand mit offenbarer Hilflosigkeit den Inflationsereignissen gegenüber. Geschult und 
geneigt, zu erklären, wie alles kam und was alles dazu beitrug, daß es kam, war sie 
schlecht darauf vorbereitet zu sagen, was zu tun wäre, um den Prozeß zu stoppen; 
ja, viele ihrer Vertreter neigten zu einer Haltung, die aus dem Geschehen als solchem 
und aus seinem historischen Verwurzeltsein so etwas wie seine Notwendigkeit ablei-
ten wollte. 

So machte die Not des Tages aus dem elften Kind eines Pastorenhauses einen Werk-
studenten und die Frage nach dem Warum der wirtschaftspolitischen Ereignisse um 
ihn her schließlich einen Volkswirt. Daß sein Urgroßvater mütterlicherseits 100 Jahre 
zuvor ein Professor der Nationalökonomie gewesen war, trug nur wenig hierzu bei 
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und auch die lebenden Vertreter des Faches, die ihm als Universitätslehrer gegenüber 
traten, waren unter den geschilderten Umständen nicht allzusehr in der Lage, zum 
Studium dessen, was sie Wirtschaftstheorie nannten, zu verlocken. Wie viele Volks-
wirte meiner Generation bin ich deshalb während meines Studiums eigentlich ein 
Autodidakt der Wirtschaftstheorie geblieben. Unterweisung oder persönlichen Kon-
takt mit Wirtschaftstheoretikern, die ich auf diesem Gebiet als meine Lehrer bezeich-
nen könnte, habe ich nicht gekannt. Am allermeisten habe ich ohne Zweifel in den 
unendlichen Diskussionen mit meinen Mitstudenten gelernt, die wie ich aus dem Ers-
ten Weltkrieg zurückkamen und die im Lichte der verschiedensten, damals üblichen 
Systeme die Wirtschaftspolitik der Reparationen, der Inflation und der Weltwirtschaft 
zu analysieren versuchten. Die Auswahl an solchen Systembildnern war groß; sie 
reichte von Marx über Schmoller zu Sombart, von Dietzel und Diehl über Oppen-
heimer und Liefmann zu Spiethoff, Spann und Gottl-Ottlilienfeld. Aber Wirtschafts-
theorie im heutigen Sinne des Wortes war dies alles nicht und die großen Soziologen 
wie Tönnies und Max Weber wirkten zwar intensiv, aberFördererauf dem Wege zu 
eigentlicher Wirtschaftstheorie waren sie für deren junge Adepten wohl kaum. 

Schumpeter war es, durch den wir entdeckten, daß es schon längst einen großen 
Bau der Wirtschaftstheorie gab, der als Grenznutzentheorie den großen Forschern in 
Wien und Lausanne, Cambridge und Harvard und an anderen Orten gemeinsam war. 
Von dem aus, was uns Schumpeter zeigte, wurde es möglich, auf Marx und Ricardo 
zu verzichten, die Autoritäten des Tages in den Strom der wirtschaftstheoretischen 
Entwicklung einzuordnen und in fundierter Weise zu wirtschafts- und konjunktur-
politischen Fragen Stellung zu nehmen. 

Meine Dissertation und die Veröffentlichungen meiner Privatdozentenzeit stellen 
Bruchstücke dieser Auseinandersetzung mit der Tradition dar, die um mich noch voll 
lebendig war. Trotz dieser schrittweisen Ablösung vom Überkommenen bedeutete 
es für mich doch die Entdeckung einer völlig neuen Art Wirtschaftswissenschaft 
zu betreiben, als die Rockefeiler Foundation dem apl. Professor einen zweijährigen 
Studienaufenthalt in den USA ermöglichte. 

Als Gaststudent in den Seminaren und Forschungsinstituten von Taussig, Knight 
und Schultz, von Cobb und Working, von Mitchell, Kuznets u. a. lernte ich das Gewicht 
kennen, das drüben bereits damals den statistisch-empirischen Forschungen gege-
ben wurde und das gerade in jenen Jahren zur Begründung der Ökonometrie führte. 
Ökonometrie, die zwar unter dem Namen "Politische Arithmetik" eigentlich älter ist 
als die Nationalökonomie selbst, der aber statistische Werkzeuge wie Korrelations-
rechnung, Varianzanalyse und Fehlertheorie noch unbekannt waren und die sich auf 
die Konstruktion von Modellen aus Systemen simultaner Gleichung und auf deren 
Anpassung an empirische Daten noch nicht verstand. 

Jedoch fast wichtiger noch als diese Erweiterung und Vertiefung meines wissen-
schaftlichen Könnens war das Erlebnis einer Welt, deren Geschichte bis dahin im 
wesentlichen Wirtschaftsgeschichte gewesen war, nämlich der Aufbau einer neuen 
Volkswirtschaft in einem (nach europäischen Begriffen) leeren Raume. Hier brauchte 
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der Wirtschaftswissenschaftler sein Tun noch nicht vor einer ihm im Grunde feind-
lichen Umwelt zu rechtfertigen; hier schien es jedermann auf der Hand zu liegen, daß 
es kaum wichtigere und der theoretischen Analyse würdigere Stoffe geben könne als 
das ökonomische Geschehen. In dessen breitem Strome waren gewiß einige politi-
sche Strudel eingebettet gewesen, aber sie galten nur als Episoden und Unglücksfälle, 
die man besser vermieden hätte und hätte vermeiden können. 

In welch andere Welt des NS-Reiches kehrte ich zurück! Hier galt es fast schon 
als Verbrechen, Wirtschaftswissenschaft treiben zu wollen, statt sich am Aufbau der 
lauthals geforderten völkischen Ökonomie zu beteiligen; hier war es fast schon Ver-
dienst, die Tradition wissenschaftlicher Haltung und Analyse auf sozialem Gebiet 
überhaupt aufrecht zu erhalten und sie (trotz zeitweisem Wehrdienst) den Studen-
ten an der Universität und an den Fronten weiter zu geben. 

Angesichts des Trümmerfeldes von 1945 gab es wohl kaum einen Wirtschafts-
theoretiker, der nicht seine Wissenschaft in den Dienst des Wiederaufbaues, und das 
hieß zunächst der Währungsreform und der Wirtschaftspolitik hätte stellen wollen. 
Daher betreffen auch meine Veröffentlichungen jener Zeit die Probleme der anzu-
strebenden Wirtschaftsordnung. Weil es unmöglich schien, im zerstückelten Deutsch-
land eine Währungsreform durchzusetzen, andererseits aber das kriegswirtschaft-
liche Bewirtschaftungssystem immer funktionsunfähiger wurde, so schlug ich ein 
System der Kernplanung und Marktspaltung vor. Aus diesem Vorschlag wurde der 
Begriff "Marktspaltung" schnell zu einem vieldiskutierten und übernommenen 
Schlagwort, während das mit "Kernplanung" bezeichnete Verfahren der vom End-
zum Urprodukt durchlaufenden Bezugsscheine erste Schritte seiner Verwirklichung 
erlebte. Bekanntlich kam es durch Verordnungen der Militärregierungen schließlich 
doch zu einem Währungsschnitt und mein "zweitbestes" System versank schnell in 
Vergessenheit. Hierüber keineswegs enttäuscht, habe ich mich weitere zwölf Jahre lang 
der intensivsten Mitarbeit in den "wissenschaftlichen Beiräten" des Bundeswirt-
schafts- und des Bundesernährungs-Ministeriums gewidmet. Stets Mitglied ihrer For-
mulierungskommission schrieben wir Gutachten, die zwar nicht immer das willige 
Ohr der wirtschaftspolitischen Instanzen fanden, denen aber stets Diskussionen 
zugrunde lagen, die für beide Seiten- für die wirtschaftspolitische Praxis wie für die 
Wissenschaft - von großer Fruchtbarkeit waren. Den größten, äußeren Erfolg hatten 
wir mit unserem Gutachten über die Errichtung einer EWG; es wurde vom Aus-
wärtigen Amt in die wichtigsten europäischen Sprachen übersetzt und an alle Dele-
gationen vor dem Abschluß der "Römischen Verträge" verteilt. 

Beide Beiräte bestehen noch heute und beanspruchen nicht wenig meiner 
Arbeitskraft. Es mag als Zeichen ihrer Bewährung gelten, daß sie bei vielen Bundes-
ministerien entsprechende Nachfolger gefunden haben. Allerdings erst selten mit 
Statuten, die in so eindeutiger Weise wie hier die wechselseitige Unabhängigkeit von 
Beratungen und politischen Entscheidungen garantieren. 

Wie ich an fünf Universitäten studiert habe, so habe ich auch an fünf Hochschu-
len gelehrt. Der Inhalt des volkswirtschaftlichen Studiums hat sich in dieser Zeit von 
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einem Überbau über Geschichte, Staatslehre und öffentlichem Recht zu einem Berufs-
studium und schließlich zu einem Massenfach verwandelt. So hatte ich Seminare und 
Institute auszubauen und umzubauen und erst in Heidelberg war es mir möglich, 
meinen akademischen Unterricht auf Wirtschaftstheorie zu konzentrieren. Dabei lag 
mir besonders daran, angesichts der immer stärkeren Mathematisierung mancher 
Zweige der Wirtschaftswissenschaft die Verständigungsmöglichkeiten innerhalb der 
Volkswirtschaftslehre und die zwischen den Praktikern der Wirtschaftspolitik und 
den Wirtschaftstheoretikern aufrecht zu erhalten. Darum erhoffe ich mir von meiner 
bevorstehenden Emeritierung zu allererst, daß ich neben meiner Gutachtertätigkeit 
für die Deutsche Forschungsgemeinschaft und neben meiner Beiratstätigkeit endlich 
einmal die Zeit finden werde, mein eigenes auf Band gesprochenes Manuskript zu 
lesen, das seit einigen Semestern in meinem Schreibtisch ruht. Möge es mir dann noch 
vergönnt sein, es im Sinne meiner wissenschaftlichen Ziele fertig zu stellen. 

FRIEDRICH SENGLE (10. Juli 1965) 

Wie es sich für einen württembergischen Pfarrersohn gehört, waren, nach dem soge-
nannten Landexamen, die niederen evangelisch-theologischen Seminare in Schöntal 
und Urach die ersten Stätten meiner Bildung (1924 bis 1928). Obwohl ich zu keiner 
Zeit Pfarrer werden wollte, verdanke ich diesen alten Schulen mit ihren sehr stren-
gen humanistischen Anforderungen viel. Allerdings wurde ich nicht nur der Theo-
logie sondern, nach wenigen Semestern meines Tübinger Studiums, auch der klas-
sischen Philologie untreu. Meine jugendlichen Berufsziele gingen vom Geographen 
über den Schachmeister zum freien Schriftsteller und fixierten sich unter dem Ein-
fluß des Berliner Theaterwissenschaftlers Max Herrmann eine Zeitlang beim Thea-
ter- und Literaturkritiker. 

Mit dem stark engagierten Berliner Theater um 1930 wirkte auch die Politik auf 
mich ein. Das Erlebnis der Reichshauptstadt, der Anblick schwerer Parteikämpfe, die 
erste Lektüre englischer Zeitungen machten mich reif für die Berliner Geschichts-
wissenschaft, die sich mir vor allem in Friedrich Meinecke repräsentierte. Überwie-
gend literarische Neigungen, auch innerhalb dieses politisch-historischen Interes-
sengebiets, verrät mir heute die begeisterte Lektüre Leopold Rankes, der nicht nur 
Geschichtsforscher, sondern auch ein großer Schriftsteller war. 

Nach den Berliner Bildungssemestern, denen sich eines in Frankfurt anschloß, fand 
ich mich in der Tübinger Germanistik mit Paul Kluckhohn und Hermann Schneider 
leicht zurecht. Dem von Grund auf historischen und damit toleranten Geiste, in dem 
sie lehrten und ihre Schüler zu sich selbst kommen ließen, fühle ich mich immer 
verpflichtet. In der Anglistik hatte ich noch das Glück, bei Walter F. Schirmer, vor 
seiner Berufung nach Bonn, zu lernen. Vielleicht verdanke ich seiner Anregung mein 
besonderes Interesse für die Geschichte der literarischen Formen. 
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In meiner Dissertation (Goethes Verhältnis zum Drama, die theoretischen Bemer-
kungen im Zusammenhang mit seinem dramatischen Schaffen, Berlin 1937), die ich 
erst nach dem Studium (1928 bis 1933) abschloß, versuchte ich die historisch-philo-
logische Methode meiner Lehrer mit den Fragestellungen der Existenzphilosophie zu 
verbinden. Besonders das, was man heute, meistens abschätzig, Dezisionismus nennt, 
bedeutete dem Doktoranden eine Entdeckung. Ich glaube noch immer, daß die 
Problematik um Zeit und Drama, "Geschichtlichkeit" und Drama der Erkenntnis der 
Gattung und ihrer Geschichte, wie auch der dramatischen Praxis (Sartre!) zugute 
gekommen ist. Die existentialistische, in zweiter Linie die soziologische Kritik des 
deutschen Klassizismus leitete die Umprägung des traditionellen germanistischen 
Geschichtsbildes bei mir ein. 

Auch in meiner Habilitationsschrift (Das deutsche Geschichtsdrama, Geschichte 
eines literarischen Mythos, verfaßt 1938 bis 1944, gedruckt Stuttgart 1952) versuchte 
ich zunächst, das Verhältnis von Geschichtlichkeit und Drama am historischen Bei-
spiel zu erörtern und zu klären. Doch hielt ich den Ansatz nicht fest; denn immer 
stärker begann mich das Formproblem zu interessieren, das sich in der Auseinan-
dersetzung des Dramatikers mit dem historischen Stoff ergeben muß. So ist ein Buch 
mit allerlei Spannungen entstanden. Doch war es mein erster Versuch, weite Gebiete 
der Literatur- wenn auch unter einem besonderen Gesichtspunkt- zu überblicken. 

Alle meine wissenschaftlichen Arbeiten zwischen der ersten Dienstprüfung für 
das höhere Lehramt (1933) und dem Ende des Krieges standen unter einem starken 
äußeren Druck. Meine Dissertation schrieb ich als Studienassessor, meine Habilita-
tionsschrift zu einem großen Teil als Soldat. Erst die Nachkriegszeit schenkte mir 
die Möglichkeit zu ruhiger wissenschaftlicher Arbeit. Mein erstes Kolleg las ich in 
Tübingen während des Wintersemesters 1945/1946 über die literarischen Formen der 
Aufklärung. 

Meine Bemühungen seit 1945 haben manches miteinander gemeinsam. Ich liebe 
es seither nicht mehr, Themen vom Typus Goethe und das Drama, Drama und 
Geschichte mit Hilfe einer mehr oder weniger einseitigen Methode zu bearbeiten. Viel-
mehr geht es mir in fast allen meinen reifen Arbeiten darum, runde Gegenstände, das 
was ich natürliche Einheiten nennen möchte, allseitig oder wenigstens vielseitig zu 
erhellen und darzustellen. Ob ich einzelne Dichtungen wie den "Guten Gerhart" und 
"Die Braut von Messina" oder einen Dichter wie Wieland oder eine literarhistorische 
Periode wie die Mettemichsehe Restaurationszeit behandelte, immer bemühte ich 
mich um eine vielschichtige Interpretation. Erst allmählich wurde mir klar, daß ich 
damit die Methode der phänomenologischen Werkinterpretation erweiterte und zur 
Geschichte zurückführte. Selbstverständlich interessierten mich an meinen Gegen-
ständen auch spezielle Probleme, so am guten Gerhart der höfische Kaufmann oder 
an Wieland die Ironie. Und die Mettemichsehe Restauration hätte ich kaum zum 
Gegenstand gewählt, wenn mich nicht die Adenauersche zutiefst erregt hätte. Aber 
ich gestattete mir meistens die Beschränkung auf die spezielle Frage nicht mehr, son-
dern ich bemühte mich um ein Bild des ganzen Werks, des ganzen Dichters, der gan-
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zen literarhistorischen Periode. In einigen systematischen Arbeiten versuchte ich 
meine Methode abzuklären ("Zum Problem der modernen Dichterbiographie", "Zur 
Einheit von Literaturgeschichte und Literaturkritik", "Aufgaben und Schwierigkei-
ten der heutigen Literaturgeschichtsschreibung"). 

Ein zweites gemeinsames Kennzeichen meiner Nachkriegsarbeiten ist die Bemü-
hung um ein neues Bild der deutschen Vergangenheit. Ich hatte es erlebt, daß man 
sich im Dritten Reich auf eine Nationaltradition mit beträchtlicher geschichtlicher 
Tiefe, von der "altdeutschen" Opposition gegen den romanischen Barockstil, über 
Klopstock und den Göttinger Hain bis zu gewissen Erscheinungen der Romantik und 
Neuromantik berufen konnte. Ich hielt von Anfang an nicht viel von einer deutschen 
Selbstkritik, die sich auf die Hitlerperiode beschränkt und die Zeit vor 1933 wie auch 
nach 1945 ausläßt. Ich glaubte weder an die naturgegebene Bosheit des deutschen 
Volkes noch an einen Neuansatz, der allein im Ausland wurzelt, sondern ich erkannte, 
daß die traditionelle Diffamierung der Aufklärung und der Aufklärungstradition, die 
auch in Deutschland stark gewesen waren, zu den wesentlichen Gründen des deut-
schen Versagens gehörte. Ich begann, im Zusammenhang damit, den Grundlagen des 
deutschen Tragismus, der mich selbst beeinflußt hatte, nachzuspüren. Die Ermordung 
Kotzebues, der ein hochgeachteter deutscher Repräsentant des europäischen Lust-
spiels gewesen und von Goethe bewundert worden war, wurde mir zum Symbol der 
frühen Verfinsterung; dem Dichter Wieland, den die Klopstockjünger und Romanti-
ker in effigie ermordet hatten, widmete ich frühzeitig eine Biographie (1949). Mit der 
Aufwertung der verachteten ironischen und komischen Stiltradition in Deutschland 
traten auch Heine, Fontane, Thomas Mann und vielgeschmähte Österreicher wie Nes-
troy in ein helleres Licht. Das allgemeine neue Verständnis für die Rhetoriktradition 
tat ein Übriges, um den sogenannten niederen Stil, im Widerspruch zur Diktatur des 
Pathetischen und Tragischen, literarästhetisch zu rechtfertigen und in Deutschland 
zu neuem Leben zu erwecken. 

Noch andere Tabus der deutschen Literaturtradition haben mich beschäftigt. So 
fragte ich in einigen Aufsätzen, ob unserer Bildung wirklich damit gedient ist, wenn 
sich die vielleicht notwendige Kanonbildung nach dem Muster der Antike auf eine 
bestimmte Zeit, die Klassik von Weimar oder die sogenannte Goethezeit, konzentriert. 
Auch das was ich das literarische Trinitätsdogma nenne - es entstand in der Nach-
barschaft romantischer Trinitätsspekulationen -, das heißt die in Deutschland üblich 
gewordene Beschränkung der Literaturgeschichte auf Lyrik, Dramatik und Epik, 
scheint mir den literarischen Horizont verhängnisvoll zu beengen. Ich bemühe mich, 
im freien Anschluß an die Rhetorik und die ältere "Geschichte der Poesie und Bered-
samkeit" (Bouterwek), um eine literarische Formenlehre, welche die verschiedenen 
Stilebenen, Stilhaltungen oder "Töne" und die Zweckformen mit umfaßt, die also sehr 
viel offener ist als die gegenwärtig herrschenden literarischen Grundbegriffe, so wie 
sie etwa Emil Staiger zu fixieren versuchte. In meiner Epochendarstellung "Bieder-
meierzeit"- sie nähert sich der Vollendung- hätte eine Beschränkung auf die drei 
traditionellen Dichtungsgattungen zur entschiedenen Verfälschung des literarhisto-
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rischen Bildes geführt. In der Gegenwartsliteratur wäre es kaum anders. Ich ziehe 
daraus die systematischen Konsequenzen. 

Während meiner Heidelberger Jahre war ich vielleicht mehr als billig in diese 
meine Ideen und Arbeiten versunken. Als Entschuldigung kann ich höchstens meine 
Tätigkeit als Fachreferent der Deutschen Forschungsgemeinschaft (in zwei Wahl-
perioden) und die Belastung durch die Lehre, die bei einem Neugermanisten beson-
ders groß ist, anführen. Ich muß vor allem dafür danken, daß Sie mich trotz meiner 
Zurückgezogenheit in Ihren Kreis aufgenommen haben, zu einer Zeit, da mein Weg-
gang nach München schon feststand. Ich hoffe mit Ihnen in Verbindung bleiben zu 
können, um immer wieder etwas zu hören und zu lernen, das über mein Fachgebiet 
hinausgeht. 

FRANZ BÜCHNER (13. November 1965) 

Die hohe Ehre, die Sie mir durch die Berufung in Ihren Kreis erwiesen haben, und 
für die ich Ihnen meinen großen Dank sage, gebietet mir in dieser Stunde, von 
meinem bisherigen Lebensweg und meinen wissenschaftlichen Bemühungen zu 
berichten. 

1895 wurde ich als Sohn des Volksschullehrers und Organisten Michael Büchner 
in Boppard am Rhein geboren. Ein mütterlicher Vorfahre war Lehrer, eine Schwes-
ter meiner Mutter, drei Geschwister wurden Lehrer des Gymnasiums, der Mittel-
schule, der Volksschule. Mir selbst war die Freude am Lehren und die Pflege der 
Musik vom Elternhaus mitgegeben. Und für das Fach der Pathologie habe ich mich 
später nicht zuletzt auch deshalb entschieden, weil es im theoretischen Unterricht 
des künftigen Arztes besondere Lehraufgaben stellt. Als Dozent und erst recht 
als Lehrstuhlinhaber habe ich dann freilich auch die große Spannung zwischen 
Forschung und Lehre erfahren: die Gefahr der zu früh abschließenden Aussage 
und des Abrundens in der Lehre, die Not und Lust des Nie-Vollendens in der For-
schung. 

Nach dem Abitur am humanistischen Gymnasium meiner Vaterstadt 1914 folg-
ten zwei geisteswissenschaftliche Semester an der Universität Straßburg. Frühjahr 1915 
wurde ich Infanterist, im Ersten Weltkrieg, Herbst 1916 in der Champagne schwer 
verwundet. Im Wintersemester 1917/1918 konnte ich mein Studium wieder auf-
nehmen, um nunmehr bis 1921 Medizin in Münster, Heidelberg und Gießen zu 
studieren. 

Nach einem internistischen Praktikantenjahr ging ich zu Ludwig Aschoff an das 
Freiburger Pathologische Institut mit der festen Absicht, später Internist zu werden. 
Das große Beispiel meines Lehrers zeigte mir aber, wie glücklich in der Pathologie 
Forschung, Lehre und tägliche ärztliche Hilfe vereinigt sind. So suchte und fand ich 
bald in dieser Wissenschaft meine geistige Heimat. 
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Während die Physiologie in der Krankheitsforschung den Störungen der Funk-
tionen nachgeht, sucht die naturwissenschaftliche Pathologie das Verständnis für die 
Krankheiten und das Krankhafte in der Analyse abartiger Strukturveränderungen. 
Dabei erforscht sie freilich in zunehmendem Maße die gestaltliehen Änderungen vor 
allem im Blick auf die Wechselwirkung von Funktion und Struktur. So ist die Patho-
logie, wie ich meine, eine Verwandte z. B. der Geologie und Palaeontologie, aber wohl 
auch der Archäologie. Mit diesen Wissenschaften hat sie das Bemühen gemeinsam, 
im Goetheschen Sinne das scheinbar Erstarrte so zu untersuchen, "als ob ein Lebens-
quell dem Tod entspränge", dies im wörtlichen Sinne die Pathologie des menschli-
chen Leichnams. 

Solche Gedanken und Erwartungen drängten und führten mich als jungen Assis-
tenten in das erste große Thema, das ich mir selbst stellte, und das mich von 1924 bis 
1931 und darüberhinaus zunächst beschäftigte: die Ursachen des Magen- und Zwölf-
fingerdarmgeschwüres. Alte Erfahrungen der Klinik sprachen zum mindesten für die 
Mitwirkung des Magensaftes bei der Entstehung dieser Krankheit. Damals jüngste 
Veröffentlichungen lehnten die Bedeutung des Magensaftes dagegen radikal ab. In 
humanpathologischen und tierexperimentellen Studien kam ich, ebenso wie gleich-
zeitige Experimente in den Vereinigten Staaten und in Rußland, zu einer vertieften 
Begründung der peptischen Theorie des Geschwürsleidens: Überwertigkeiten des 
Magensaftes, vor allem durch dessen Absonderung bei leerem Magen, und Bewe-
gungsstörungen des Magens mit Verhaltung von Magensaft, also schwere Störungen 
der Grundfunktionen des Magens, konnten in diesen Arbeiten als fundamentale Ursa-
chen des Geschwürsleidens und seiner Vorstadien erkannt werden. 

1932 gelang mir die Aufklärung des Anfalles von Angina pectoris, also von aku-
tem kurzfristigem beklemmendem Herzschmerz. Der Anfall konnte als Ausdruck 
einer akuten Durchblutungsnot des Herzmuskels erkannt werden, die ich in Anleh-
nung an Hermann Rein als akute Koronarinsuffizienz, als kurzfristiges Versagen der 
Durchblutung der Koronararterien des Herzens, deutete. Den Beweis dafür, daß bei 
der akuten Koronarinsuffizienz ein Mißverhältnis zwischen aktuellem Blutbedarf und 
möglichem Blutangebot im Herzmuskel besteht, konnte ich dadurch erbringen, daß 
ich nach schwereren Anfällen mit tödlichem Ausgang in den inneren Schichten der 
Muskulatur der linken Herzkammer mikroskopisch feinherdig verteilte Muskelzell-
untergänge oder deren Narben nachweisen konnte. Noch im gleichen Jahre gelang 
mir die tierexperimentelle Hervorrufung der akuten Koronarinsuffizienz mit den glei-
chen feinverteilten Herzmuskelzerstörungen in gleicher Anordnung. Klinische und 
pathologisch-physiologische Arbeiten traten hinzu, um die Lehre von der Koronar-
insuffizienz zu einem festen Bestandteil der modernen Kardiologie zu machen. 

Die genauere Analyse führte mich, angeregt durch klinische Arbeiten, seit 1932 
zu der Auffassung, daß im Anfall akuter Koronarinsuffizienz den Herzmuskelzellen 
nicht die für ihren Atmungsstoffwechsel nötige Menge von Sauerstoff zuströmt und 
daß sie vorübergehend in einen akuten Sauerstoffmangel geraten. Diese Auffassung 
konnten wir dadurch beweisen, daß beim Menschen und im Tierreich ein kurzfris-
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tiger akuter Sauerstoffmangel schwereren Grades an den Herzmuskelzellen die 
gleichen Veränderungen mit gleicher Verteilung wie nach schwereren Angina pecto-
ris-Anfällen verursacht. 1958 konnten wir die Tatsache hinzufügen, daß im elektro-
nenmikroskopischen Bild nach akuter Atmungshemmung verschiedener Ursache 
übereinstimmend in den Herzmuskelzellen bestimmte Organellen, nämlich die Ener-
giebildungszentren der Zellen, die Mitochondrien, schwer verändert sind. 

Mit diesen Arbeiten hatte ich das Leitthema gefunden, dem ich in der Pathologie 
seither vor allem nachgegangen bin: den lebendigen Organismus als eine unauflös-
liche Einheit, zugleich aber als eine Polarität von Struktur und Stoffwechsel in gesun-
den und kranken Tagen zu erfassen, schien mir die Aufgabe der Krankheitsforschung 
unseres Zeitalters zu sein. Das hieß aber für die morphologische Pathologie, so weit 
es methodisch möglich ist, krankhafte Strukturänderungen als Ausdruck krankhaf-
ten Stoffwechsels zu interpretieren und aus ihnen zugeordnete Funktionsstörungen 
verständlich zu machen. 

Nach den Studien über Koronarinsuffizienz, deren Reichweite ich hier nur andeu-
ten konnte, arbeitete ich zusammen mit meinen Mitarbeitern die Wirkung von Zustän-
den akuten allgemeinen Blut- und Sauerstoffmangels an den verschiedenen Organen 
des Erwachsenen-Organismus systematisch durch. Dabei konnten wir unter ande-
rem seit 1936 über akute Nervenzellzerstörungen mit Lokalisation in bestimmten 
Zentren durch akute Störungen der Atmungsprozesse des Hirns berichten und so die 
allgemeine Atmungshemmung als pathogenetisches Prinzip auch in der Neuro-
pathologie zur Anerkennung bringen. Ergebnisse der Klinik, der Biochemie und der 
Neurophysiologie verfugten sich mit diesen Feststellungen, vor allem auch in der 
praktisch wichtigen Aufklärung der Höhenkrankheit des Fliegers und ihrer Folgen. 

Ein Referat über die pathogenetische Bedeutung des allgemeinen Sauerstoff-
mangels habe ich 1944 mit der Bemerkung geschlossen, es sei nunmehr auch die 
systematische Untersuchung der Sauerstoffmangelwirkung am Wirbeltierkeim 
notwendig mit dem Ziel, durch allgemeinen Sauerstoffmangel Mißbildungen zu 
erzeugen. 1946 konnte ich mit Maurath und Rehn die erste Mißbildungsserie an 
Amphibienkeimen nach Sauerstoffmangel veröffentlichen. Bis 1958 beschäftigte uns 
dieses Thema weiter, besonders auch in Experimenten am Hühnchenkeim mit Rüb-
saamen und unseren Mitarbeitern. In diesen Versuchen konnten die wichtigeren vom 
Menschen her bekannten Mißbildungen phasenspezifisch nachgeahmt werden. Seit 
1950 wurden unsere Befunde an verschiedenen Laboratorien auch an Säugerkeimen 
bestätigt, ausgebaut und vertieft. 

Mit diesen Arbeiten, bei denen wiederum die Beziehungen von Stoffwechsel- und 
Strukturstörungen im Mittelpunkt gestanden hatten, war ich auf das große Problem 
der Pathologie des Wachstums gestoßen. So schlossen sich logisch Untersuchungen 
über die Physiologie und Pathologie des zellvermehrenden Wachstums, besonders 
bei der Krebsentstehung, an. Diese habe ich gemeinsam mit Wolfgang Oehlert und 
unseren Mitarbeitern in den letzten vier Jahren vor meiner Emeritierung durchge-
führt. Wir haben in diesen Arbeiten den Stoffwechsel der Desoxyribonukleinsäure 
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(DNS), also der wichtigsten Stoffe der Erbsubstanz in den Chromosomen, sowie der 
Ribonukleinsäure (RNS) und der Eiweißstoffe im Kern und Zytoplasma der Zellen 
beim normalen und krankhaften Ersatzwachstum und bei der Karzinogenese nach 
Isotopenmarkierung in Histoautoradiogrammserien untersucht. Hier kann ich nur 
andeuten, daß wir mit diesen Experimenten vor allem auch wichtige Beweise für die 
Mutations-Hypothese der Krebsentstehung gewinnen konnten, die Karl Heinrich 
Bauer schon 1928 entwickelt und seither immer mehr zur Geltung gebracht hat. 

Zur Zeit bin ich seit meiner Emeritierung zusammen mit meinem japanischen Mit-
arbeiter Hara mit Experimenten zur morphologischen Biochemie und Pathochemie 
der Wirbeltierentwicklung beschäftigt. In diesen Experimenten an Molchskeimen 
konnten wir durch Isotopenmarkierung und histoautoradiographische Serienunter-
suchung das Stoffwechselmuster der Keime in ihren verschiedenen Entwicklungs-
stadien für die Intensität der Desoxyribonukleinsäure-Synthese und den Umsatz der 
Ribonukleinsäure und des Eiweißes erarbeiten und darüberhinaus feststellen, daß 
diese Synthesen unter akuter temporärer Atmungsstörung völlig sistieren oder stark 
eingeschränkt werden. In der Planung dieser Arbeiten wurde ich unter anderem durch 
Experimente von Franz Duspiva über den Stoffwechsel atmungsgehemmter Amphi-
bienkeime angeregt. 

Zum Schluß ergänze ich das Bild meines beruflichen Werdeganges: Auf die Lehr-
jahre bei Ludwig Aschoff folgten drei Jahre als Leiter des Pathologischen Instituts 
am Krankenhaus im Friedrichshain der Stadt Berlin und als Mitglied der Berliner 
Medizinischen Fakultät. Oktober 1936 wurde ich auf den ordentlichen Lehrstuhl der 
Pathologie in Freiburg als Nachfolger meines Lehrers berufen. Damit begann meine 
dauernde Verwurzelung in der Freiburger Medizinischen Fakultät, der ich als Lehr-
stuhlinhaber 27 Jahre lang angehören und dienen durfte. November 1944 wurde mein 
Institut durch den Bombenangriff auf Freiburg zerstört. 1949 bis 1957 konnte ich meine 
Arbeitsstätte wieder aufbauen und ihr mehr und mehr das Gepräge eines Instituts 
für die systematische synoptische Anwendung klassischer und moderner Methoden 
in der Allgemeinen und Speziellen Pathologie geben. 

Ich kehre zum Anfang zurück, zu der durch Erbe und Erziehung grundgelegten 
Freude am Lehren. Ihr habe ich vor allem auch durch meine bisher je in 4. Auflage 
erschienenen Bücher "Allgemeine Pathologie" 1950, "Spezielle Pathologie" 1955 
gehuldigt. Es ging mir darin vor allem darum, schon im Studenten die Freude am 
unermüdlichen Fluß der Forschung und an der Wissenschaft als einer der höchsten 
Formen geistigen Spieles zu wecken und dem Arzt in meiner Wissenschaft einen fes-
ten Halt zu geben. 
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AHASVER VON BRANDT (26. Februar 1966) 

Der Historiker wird bei der Darstellung des eigenen Werdeganges in besonderem 
Maße das Bedürfnis fühlen, zu zeigen, daß und inwiefern seine wissenschaftliche 
Entwicklung auf sehr unmittelbare Weise durch die Daten und Epochen seines 
äußeren Lebens und durch die Einwirkungen seiner Umwelt mit bestimmt worden 
ist. 

Meine Berliner Jugendjahre, insbesondere das schon bewußt erlebte Jahrzehnt nach 
dem Ersten Weltkrieg, sind durch ein Dreifaches gekennzeichnet: Erstens die Herkunft 
aus jener preußischen Offiziers- und Beamtenschicht, die sich durch Kriegsende und 
Umsturz politisch und sozial deklassiert fand und daher den neuen staatlichen und 
gesellschaftlichen Gegebenheiten weithin verständnislos, wenn nicht feindlich gegen-
überstand- Pflegestätte eines monarchistischen Patriotismus, der bei der jungen Gene-
ration gegen Ende der zwanziger Jahre häufig genug in einen radikalen Nationalis-
mus umschlug und dann nicht selten in das Sammelbecken des Nationalsozialismus 
einströmte, dessen ganz anders geartete Ursprünge und Hintergründe man übersah 
oder verkannte. Die Lehrerschaft eines Westberliner humanistischen Gymnasiums 
war in ihrer Mehrheit nicht gewillt und nicht geeignet, solche Einseitigkeiten einer 
politischen Trotzhaltung zu korrigieren. Demgegenüber stand freilich, als zweiter 
Erziehungsfaktor, das Miterleben der rastlosen geistigen Bewegtheit jenes Berlin der 
zwanziger Jahre, deren tiefen, insbesondere literarischen Eindrücken sich auch der 
verstockteste Republikgegner schwerlich entziehen konnte. Schließlich drittens, das 
fortwirkende Erlebnis der Jugendbewegung in ihrer Nachkriegsform der Bündischen 
Jugend: sie ist für mich und Viele aus meiner Generation geradezu der Katalysator 
aller jener politischen und geistigen, großstädtischen, bürgerlichen und antibürger-
lichen Umwelteinflüsse geworden- übrigens hat sie eine ihrer würdige Geschichts-
darstellung bisher eigentlich noch nicht gefunden und es gehört heute zu meinen 
Lieblingsvorstellungen, mich irgendwann einmal dieser so verlockenden Aufgabe ein-
dringlich widmen zu können. 

Die Studienzeit zu Beginn der dreißiger Jahre, innerhalb der besonders früh und 
nachdrücklich radikalisierten Studentenschaft der Universität Kiel, war zunächst 
kaum geeignet, die Unselbständigkeit des politischen Denkens und Verhaltens zu 
beseitigen, die eine bedenkliche Mitgift von Elternhaus, Schule und bürgerlicher 
Umwelt war. Ihr entsprach ja weithin auch unser Geschichtsbild. Und so konnten ich 
und viele Andere im Nationalsozialismus geradezu die Erfüllung nationaler Wunsch-
träume sehen, die man uns als die höchsten Werte unseres historischen Denkens zu 
verstehen gelehrt hatte. Wir glaubten die Hegeische List der Vernunft am Werke zu 
spüren, wenn diesem moralisch freilich unbequemen, ja in der persönlichen Kon-
frontierung bald schon abstoßenden System die Verwirklichung der Idee des groß-
deutschen Nationalstaates zu gelingen schien. 

Gleich vielen meiner Altersgenossen und auch meiner akademischen Lehrer kann 
ich mich also nicht der inneren Souveränität und seelischen Reife rühmen, die damals 
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dazu gehörten, um von Anfang her die Bösartigkeit des NS-Systems zu erkennen und 
seiner diabolischen Totalität alsbald zu widerstehen. 

Da war es denn ein Glück, daß mein Studium - nach anfänglichem Schwanken 
zwischen Rechtswissenschaft und Geschichte- schließlich unwiderruflich durch die 
Begegnung mit einem großen akademischen Lehrer und Mediävisten, mit Fritz Rörig, 
bestimmt wurde. Durch ihn wurde ich den höchst unreifen zeitgeschichtlichen Nei-
gungen entzogen und in die so heilsame methodische und denkerische Zucht der Mit-
telalterforschung, in die saubere Kühle der Urkundenkritik, der Stadt-, Wirtschafts-
und Hansegeschichte eingeführt. Durch die enge persönliche Berührung mit ihm 
lernte ich darüber hinaus auch die politische Umwelt jener chaotischen Jahre mit etwas 
freierem und kritischerem Blick zu betrachten - mindestens im Sinne jenes damals 
ja weitverbreiteten Verhaltens, das einen guten und historisch wohlbegründeten 
Kampf um den Wiedergewinn der nationalen Handlungsfreiheit sorgfältig trennte 
von einem bösen oder doch verblendeten innenpolitischen Terrorprinzip, dem man 
sich möglichst entzog und von dem man hoffte, daß es irgendwann einmal durch eine 
Selbstreinigung aufgelöst werden könne. 

Allerdings war solche, heute schizophren anmutende Zwiespältigkeit des histo-
risch-politischen Denkens schwer durchzuhalten, wenn man den Tücken des Systems 
unmittelbar begegnete, wie es auch mir geschah, als ich noch kurz vor der Promo-
tion (1934) um des Broterwerbswillen vorübergehend den Beruf eines Journalisten 
ergriffen hatte. Ich verließ ihn nach anderthalb Jahren wieder. Der Versuch, durch 
Rückkehr auf eine Assistentenstelle die akademische Laufbahn einzuschlagen, 
erwies sich bei den Kieler Verhältnissen bald als aussichtslos. So war es eine Befrei-
ung, gewiß zugleich auch eine Art Flucht aus dem Widerstreit der erregten Zeit, als 
ich 1936 den Beruf des Archivars ergreifen konnte, und zwar an einem der historisch 
bedeutendsten städtischen Archive Mitteleuropas, dem der (damals noch) Freien und 
Hansestadt Lübeck. Das Fruchtbarwerden der stadt- und hansegeschichtlichen 
Schulung durch Rörig, das dem Archivar natürliche Lustgefühl beim täglichen 
Umgang mit den Quellen einer bedeutenden Vergangenheit, das Erlebnis historischer, 
topographischer und geistiger Einheit, das jene Stadt damals noch bot, die Nähe des 
mir seit langem vertrauten skandinavischen Nordens und die Nähe des Meeres als 
eines auch historischen Schauplatzes: dies alles bewirkte, daß sichausgangsder drei-
ßiger Jahre die ursprünglich vielleicht mehr als Abwendung von der bedenklichen 
Gegenwart verstandene Beschäftigung mit dem Mittelalter nun in ein deutliches 
Gefühl der inneren Berufung, der richtigen Wahl des wissenschaftlichen Lebenswe-
ges verwandelte. 

Aber der Krieg unterbrach dann sehr bald alles. Unter dem Eindruck des eigenen 
Erlebens in ihm, aber auch- wie bei vielen von uns jüngeren Kriegsoffizieren- nicht 
ohne den nachhaltigen Einfluß Ernst Jüngers, geschah in jenen Jahren die endliche 
innere Selbstbefreiung von manchen die eigene Vergangenheit prägenden Kräften. 
Sie wurde vollendet durch die Erschütterungen des Kriegsendes und der ersten Nach-
kriegsjahre; und dann konnte, zumal nach der Übernahme der Archivleitung (1946), 
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endlich der lange gehemmte Drang zur wissenschaftlichen Arbeit sich regen und auch 
produktiv werden. Es entstanden, in Fortführung früherer Ansätze, die ersten grö-
ßeren Untersuchungen und weitere Pläne namentlich in drei Richtungen: einmal zur 
Sozial-, Wirtschafts-, Geistesgeschichte und Verfassungsform des hansestädtischen 
Bürgertums; zweitens, und in enger Verbindung damit, Studien zur Geschichte der 
nordischen Länder im Mittelalter, besonders zu den Beziehungen zwischen ilmen und 
dem hansestädtischen Norddeutschland,- ausmündend in die weitergreifende Frage 
nach Ursache und Fakten der allmählichen Integrierung des skandinavischen 
Nordens in das spätmittelalterliche Europa überhaupt; drittens die für den Archivar 
naheliegende Beschäftigung mit den sogenannten Historischen Hilfswissenschaften 
als der Methodenlehre für den Umgang mit den Quellen der historischen Forschung. 
Dieser dritte Interessenbereich führte 1950 zu einem Lehrauftrag, seit 1955 einer Hono-
rarprofessur an der Hamburger Universität; endlich ergab sich aus eben dieser Arbeits-
richtung im Jahre 1962 auch der Ruf auf den neubegründeten Lehrstuhl für Mittel-
alterliche und Neuere Geschichte, insbesondere die Historischen Hilfswissenschaf-
ten, an der Ruperto-Carola. Ranke bemerkt einmal, er habe gefunden, daß die 
Archivare ihren Beruf in ganz besonderer Weise lieben. Das traf auch für mich zu und 
als ich mich nun gleichwohl zum Übergang in das akademische Lehramt entschloß, 
so geschah dies nach langem innerem Kampf nur, weil die Neigung zu Forschung 
und Lehre inzwischen so stark geworden war, daß sie sich mit den wachsenden admi-
nistrativen und fachlichen Aufgaben des Archivdirektors schlechterdings nicht 
mehr vereinigen ließ. Dies um so mehr, als die anderthalb Jahrzehnte der Lübecker 
Amtszeit auch noch überlastet waren durch den Druck einer unlösbaren Aufgabe: 
den ständigen Kampf um die Rückgewinnung der im Kriege ausgelagerten Archi-
valien der Stadt und der Hanse, die durch sowjetische Beschlagnahme schwer dezi-
miert und schließlich im Zentralarchiv der Zone gelandet waren. Hier kann ich die 
fachlichen, politischen und menschlichen Aspekte dieses verzweifelten Ringens um 
die Verwirklichung eines rechtlichen und wissenschaftlichen Anspruchs nicht einmal 
andeuten- allenfalls dies eine: daß der jahrzehntelange enge Kontakt mit Menschen 
und Institutionen jenseits der Eibe mich manches an unserer zeitgeschichtlichen Situa-
tion anders zu sehen gelehrt hat, als es den herrschenden Vorstellungen hüben und 
drüben entspricht. 

Von jetzigen Arbeitsvorhaben und Forschungsplänen kann ich kaum etwas sagen, 
was mir nicht selbst vermessen klingen würde. Denn die Neuansätze, die nach der 
Heidelberger Berufung naturgemäß zu erwarten gewesen wären, wurden schon nach 
einem Jahr nachhaltig blockiert, als durch den tragischen frühen Tod des engsten Fach-
genossen Fritz Ernst plötzlich die ganze Last der akademischen und administrativen 
Verantwortung für das Mittelalterfach auf mich fiel, der ich nach meinem bisherigen 
Werdegang zunächst kaum gewachsen sein konnte. Dieser Zustand dauert noch 
immer an. So bescheide ich mich, zum Schluß nur drei Vorhaben anzudeuten, deren 
Verwirklichung eben noch recht ungewiß scheint: erstens die Absicht einer umfas-
senderen Darstellung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte des euro-
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päischen Nordens, wie es sie auch in den nordischen Sprachen selbst bisher nicht gibt; 
zweitens eine als Kollektivvorhaben unternommene Bibliographie zur Geschichte der 
deutschen Hanse, deren Notwendigkeit für den Kenner auf der Hand liegt; drittens 
ein über das Stadium der Materialsammlung noch nicht hinausgediehenes Vorhaben 
zur Untersuchung der mittelalterlichen Siegel als dinglicher Quellen der Rechtsge-
schichte, besonders zur Geschichte des Körperschaftsbegriffs. Dafür fehlt es leider 
bisher noch weithin an der wichtigsten Voraussetzung, nämlich quellenkritisch und 
chronologisch befriedigenden Publikationen der mittelalterlichen Siegel. Ob Zeit und 
Arbeitskräfte dazu ausreichen, um in diesem Zusammenhang für den Plan eines 
vordringlich erwünschten Corpus der mittelalterlichen Städtesiegel (vor 1300) das 
Interesse der Akademie anzusprechen, bleibe dahingestellt. 

HANS HIMMELHEBER (16. Juli 1966) 

Zunächst meinen herzlichen Dank dafür, daß Sie mich in Ihren Kreis aufgenommen 
haben. 

Ich soll mich selbst und meine berufliche Tätigkeit kurz vorstellen. 
Mein eigentümlicher Name "Himmelheber" kommt von den Prozessionen der 

katholischen Kirche. Sie wissen, daß dabei über dem die Monstranz tragenden 
Geistlichen ein Baldachin getragen wird, der ein Symbol des Himmels ist. Die vier 
Männer, die an Stangen diesen Himmel tragen, heben, sind die Himmelheber. Es ver-
bindet sich mit diesem Amt da und dort ein bestimmter Brauch, z. B. daß die vier 
jüngsten Ehemänner des Ortes den Himmel heben. 

Als junger Mann begegnete ich in Paris der Negerkunst Hierdurch angeregt, 
begann ich in Berlin das Studium der Völkerkunde. Dort las damals der Kunst-
historiker Eckart von Sydow über die Kunst der Naturvölker. 

Noch als Student, mit 24 Jahren, fuhr ich zu meiner ersten eigenen Expedition nach 
Afrika, um mir dort das Material für meine Doktorarbeit über die bildenden Künst-
ler bei den Negern zu holen. 

Wohl gab es schon Veröffentlichungen über Negerplastik, aber sie waren nur aus 
der Betrachtung des Museumsmaterials hervorgegangen. Noch niemand hatte in 
Afrika selbst die Künstler aufgesucht, die diese Werke schufen. Man wußte also gar 
nicht, ob die Künstler Priester waren, ob schlichte Handwerker, ob sie eine Kaste 
bilden, wie sie ihre Fertigkeit erlernen, welche Werkzeuge und Farben sie benut-
zen, ob sie imstande sind, Porträts zu schnitzen, weshalb sie anatomisch falsch 
proportionieren, wie das Publikum in Afrika zu Kunst und Künstler steht, usw. All 
diesen Fragen wollte ich im afrikanischen Busch nachgehen. Aus den Ergebnissen 
dieser Expedition ist im folgenden Jahr meine Doktorarbeit über die Schnitzkünst-
ler bei den Stämmen der Atutu und Guro (bei Augustin Krämer in Tübingen) gewor-
den. 
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Gleich auf dieser ersten Expedition ist mir klar geworden, welche ganz besondere 
Aufgabe, Verpflichtung die Völkerkunde in dieser Generation zu erfüllen hat. Wir 
können dem Ansturm der westlichen Zivilisation und des Islam nicht Einhalt gebie-
ten, aber wir können wenigstens die Eingeborenenkulturen studieren, bevor sie 
zugrunde gehen. Darin ist die Völkerkunde in einer ganz anderen Situation als irgend-
eine andere Wissenschaft: der Geologe, der Zoologe, der Botaniker, Prähistoriker, 
Archäologe, Kunsthistoriker, sie alle werden in 50 oder 500 Jahren ihr Material noch 
ebenso vorfinden wie heute. Einzig die Völkerkundler haben nur eben noch ihre 
Chance. Vieles ist schon unerforscht zugrunde gegangen. Ich fand z. B. bei den Eski-
mos eine eigentümliche Malkunst und konnte die Männer eben noch beim Malen 
beobachten und die Bedeutung der Bilder erkunden- jetzt ist diese Kunst erloschen. 
Wenn ich heute in Afrika zu denselben Stämmen komme, die ich schon vor mehr als 
dreißig Jahren besucht hatte, so muß ich ihnen mitunter erklären, woher ihr Dorf sei-
nen Namen hat, wie ihre Väter ein bestimmtes Werkzeug handhabten. 

Unsere Tätigkeit kompliziert sich dadurch, daß die Fragestellungen in vieler Bezie-
hung nicht feststehen. Die Völkerkunde ist ja ein Zulieferer für viele andere Wissen-
schaften. Diese treten in dem Maß, in dem sie sich selbst entwickeln, mit immer neuen 
Fragen an uns heran: die Soziologie, die Psychologie, die Verhaltensforschung. Ein 
nach den früheren Methoden gut erforschtes Naturvolk wie die Eskimos müßte eigent-
lich heute noch einmal neu erforscht werden. 

Kurz und gut, Völkerkunde treiben muß in unserer Generation vor allem heißen: 
Feldforschung treiben. 

Ich fuhr deshalb nach meinem Doktorexamen gleich zu meiner zweiten Expedi-
tion ins gleiche Gebiet aus. Ich wollte die Geschichte und Dichtkunst des Stammes 
der Baule aufzeichnen, wie sie dann unter dem Titel "Aura Poku" veröffentlicht wor-
den ist. 

Im folgenden Jahr fuhr ich im Anschluß an eine Vortragsreise in den Vereinigten 
Staaten für ein Jahr zu den Eskimos nach Alaska. Ich wollte dort vergleichende Unter-
suchungen über die Künstler bei diesem so ganz anderen Naturvolk anstellen. Die 
Ergebnisse sind in meinen Büchern "Eskimokünstler" und "Der gefrorene Pfad" ver-
öffentlicht. 

Dann kam meine größte Expedition, auf der ich zwei Jahre lang ohne Unterbre-
chung Kamerun, Gabun und den belgischen Kongo nach alter Art mit Trägem durch-
wanderte. Die Ergebnisse finden sich in meinem Buch "Negerkunst und Neger-
künstler" und in einigen Aufsätzen in der belgischen Zeitschrift der "SociE~te des Amis 
de 1' Art indigene". 

Nun darf ich es nicht so darstellen, als sei ich aus reinem Idealismus Völker-
kundler geworden und geblieben. Meine Expeditionen ernähren mich und meine 
Familie dadurch, daß ich die mitgebrachten Sammlungen verkaufe, im Wesentlichen 
an Museen. In dieser Weise muß auch jede meiner Expeditionen schon die nächste 
mitfinanzieren. Ich bitte um Zuschüsse nur, wenn ich nicht in der Lage bin, eine Expe-
dition aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Wenn ich heute sehe, wie leicht es jun-
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gen Leuten gemacht wird, solche Reisen zu unternehmen, so denke ich daran, wie 
ich für meine Expeditionen die Gelder zusammensuchen mußte: das Lübecker 
Museum gab mir einmal 50 Mark mit, Frobenius 75! Besonderen Dank schulde ich 
französischen und Schweizer Freunden, die mir schon für meine ersten Reisen Unter-
stützung gewährten und auch nach dem Krieg wieder eine erste Expedition ermög-
lichten. 

Während der zehn Jahre von Krieg und Nachkrieg konnte ich natürlich nicht rei-
sen. Da war ich Soldat und studierte dann noch als alter Mann von 35 bis 40 Jahren 
Medizin, um die Menschen auch von der naturwissenschaftlichen Seite kennen-
zulernen. Physikum machte ich in Freiburg, Staatsexamen und Dr. med. hier in 
Heidelberg. Professor Schönfeld war so einsichtsvoll, mir eine dermatologische Dok-
torarbeit mit völkerkundlichem Einschlag zu geben: ,;Über die Tätowierung bei den 
arktischen Völkern". 

Inzwischen hatte ich geheiratet. Wir haben drei Kinder. Der älteste Sohn ist auch 
schon fertiger Völkerkundler, hat zwei Expeditionen in Afrika unternommen und ist 
gegenwärtig für ein Jahr in Indien. 

Nach Beendigung meiner medizinischen Studien fuhr ich 1949 mit meiner Frau 
nach Liberia, um einen Stamm der Mande-fu-Gruppe, die ich noch nicht kannte, auf-
zusuchen und seine gesamte Kultur zu beschreiben. Nach zwei weiteren Aufenthal-
ten bei diesem Stamm ist dann unsere Monographie "Die Dan, ein Bauernvolk im 
westafrikanischen Urwald" bei Kohlhammer erschienen. 

In den nächsten Jahren folgten drei weitere Expeditionen an der Elfenbeinküste, 
in Liberia und in Mali, bei neun verschiedenen Stämmen. Es lag mir vor allem daran, 
die religiösen Vorstellungen und das Maskenbrauchtum zu erkunden, aber ich habe 
dazwischen auch dies und jenes aus der materiellen Kultur- sozusagen zur Erho-
lung - bearbeitet. In der völkerkundlichen Feldforschung kommt man bisweilen in 
einer Frage bei demjenigen Stamm, bei dem man sie eigentlich studieren wollte, nicht 
weiter. Ein Brauch kann ja auch ohne westlichen Einfluß schon lange sinnentleert sein, 
d . h. er wird weitergepflogen, nur weil die Vorfahren so gehandelt haben, ohne daß 
die Eingeborenen noch wissen, was er eigentlich bedeutet. So etwa die Beschneidung, 
das Zahnausschlagen, oder auch Eigenheiten an Kunstgegenständen. Dann kann es 
geschehen, daß man bei einem Nachbarstamm die Erklärung plötzlich klar zutage 
liegen sieht. So ist es mir kürzlich mit der Bedeutung bestimmter Masken bei zwei 
Stämmen in Liberia ergangen. Ich trage immer eine Reihe solcher ungelöster Fragen 
mit mir von Stamm zu Stamm, so daß eine Expedition in die andere eingreift. Wenn 
es also auch für den Völkerkundler sinnvoll ist, sich zu spezialisieren, so sollte doch 
das Gebiet, das er wählt, nicht zu eng sein. 

Die Ergebnisse meiner drei letzten Expeditionen sind hauptsächlich in deutschen 
völkerkundlichen Zeitschriften erschienen: in der Zeitschrift für Ethnologie, im Baess-
ler Archiv, Tribus und Paideuma. 

Seit einiger Zeit habe ich es mir zum Prinzip gemacht, einen eingeborenen Infor-
manten, der sich besonders um die Bearbeitung eines meiner Themen verdient 
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gemacht hat, in der folgenden Veröffentlichung als Mitautor zu nennen. Diese Völ-
ker treten jetzt in unsere Welt ein, so daß es für einen Häuptling, einen Schnitzer durch-
aus sinnvoll sein wird, in Europa einen Namen zu haben. 

RUDOLF SÜHNEL (12. November 1966) 

Meine Laufbahn als Anglist beginnt bei der Empirie: ich bin in England geboren und 
verlebte dort meine Kindheit. Ich bin sogar doppelt in englischer Wolle gefärbt, denn 
mein Vater war Textilkaufmann, den in jungen Jahren das Land des Liberalismus ange-
lockt hatte. Der Name Sühnel stammt, so wie meine Vorfahren, aus sächsisch-
böhmischem Grenzbereich. Im spätviktorianischen Idyll einer Gartenvorstadt von 
Nottingham, am Rande von Robin Hoods Sherwood Forest, zeichnen sich meine 
frühesten Kindheitserinnerungen ab: der Schock über den Untergang der Titanic, die 
Meldungen vom Todeskampf von Captain Scotts Expedition in der Antarktis, der 
Kriegsausbruch mit dem Eintreffen der ersten Lazarettzüge von der Front, der Abwurf 
einer Zeppelinbombe auf den benachbarten Golfplatz, die überstürzte Auflösung des 
elterlichen Heims und der Austausch nach Deutschland noch vor Kriegsende. Ich rea-
gierte auf all dies, indem ich unablässig zeichnete: untergehende Schiffe, Luftkämpfe, 
brennende Häuser, Landkarten mit Kriegsschauplätzen. Im humanistischen Gym-
nasium war die Ilias das eindrucksvollste Leseerlebnis- dank einem Griechischleh-
rer, der zwei Söhne im Kriege verloren hatte und den die Homer-Lektüre so ergriff, 
daß er manchmal den Unterricht abbrechen mußte. Meine Klasse spaltete sich in Par-
teigänger der Griechen und Trojaner; die letzteren bildeten die Minderheit, zu der 
ich gehörte. Wir sahen in den Trojanern die Angegriffenen und die Gesitteteren. Wäh-
rend der letzten Schuljahre an der Kreuzschule in Dresden wurde Willekelmann mein 
Privatheiliger. Die Statuen, die ihn fasziniert hatten, standen im Albertinum an der 
Brühlsehen Terrasse. Dort ging ich regelmäßig hin wie andre zur Kirche, und das Gut 
Nöthnitz, wo er Bibliothekar gewesen war, war oft das Ziel abendlicher Spaziergänge. 
Die Kreuzschule hatte ein spartanisches Landheim im Elbsandsteingebirge, wo ich 
alle Ferien verbrachte. Der Jugendbewegung stand ich nahe, ohne mich zu binden. 
J. G. Zimmermanns Traktat "Über die Einsamkeit", in einem Antiquariat erstöbert, 
wurde mein Lieblingsbuch; ich ließ es in Leder einbinden, was mich viele Monats-
raten meines Taschengeldes kostete. 

Nach dem Abitur, das in die Wirtschaftskrise fiel, ging ich nach Leipzig und arbei-
tete im Verlag B. G. Teubner. Mein Ressort war die Bibliotheca Teubneriana, die damals 
nahezu vollständige Textsammlung antiker Autoren in häßlichen ziegelroten oder 
blauen Einbänden; in diesem Weltreich des Geistes fühlte ich mich wie Prospero auf 
seiner ZauberinseL Auch die Veröffentlichungen des Warburg Instituts waren mir 
anvertraut; eines der ersten Manuskripte, das durch meine Hände ging, war Otto 
Regenbogens berühmter Vortrag über "Schmerz und Tod in den Tragödien Senecas". 
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Meine letzte Aufgabe war die Betreuung der Drucklegung der Warburg-Vorträge 
1930 bis 1931 über "England und die Antike" . Nachmittags brauchte ich nur den 
Augustusplatz zu überqueren, um die Universität zu erreichen und von 16 Uhr an 
Vorlesungen zu hören. Ich erlebte die letzten Jahre des Goldenen Zeitalters der deut-
schen Universitäten. Die Erwartungen eines jungen Studenten, der von den platoni-
schen Akademien in Athen und Florenz gelesen hatte, wurden nicht enttäuscht. In 
den altmodischen Hörsälen lebte der Geist in verschwenderischer Fülle. Ich sammelte 
wahllos in die Scheuern, und eine moderne Zwischenprüfung in einem Spezialfach 
nach vier Semestern hätte ich kaum bestanden. Ich muß an mich halten, um nicht 
meinem Gefühl der Dankbarkeit freien Lauf zu lassen durch Aufzählung von Namen, 
zumal zwei davon - Wolfgang Schadewaldt und Bernhard Schweitzer - zu diesem 
Kreise gehören. Für viele möge einer stehen, der für mich das Urbild jenes Philoso-
phen verkörperte, der mir an der Kreuzschule aus der Lektüre der platonischen 
Dialoge entgegengetreten war. Als Inkarnation alles Sokratischen erschien mir 
Hans Driesch: in seiner Physiognomie, in seiner Menschlichkeit, in seiner schlichten 
Diktion, in der Offenheit seines Fragens; auch in der Ironie gegenüber dem Jargon 
philosophischer Schulen und in der Skepsis gegenüber bloßer Spekulation; und auch 
in seinem Glauben, daß man das Gute wissen müsse, um es zu tun. 

In fachwissenschaftlichem Sinne war ich ein Spätentwickler und Autodidakt. Aus 
der Rückschau ergibt sich der entscheidende Einfluß von drei Lehrern: Schücking, 
Korff, Gundolf. Levin L. Schücking wußte den Text des Beowulf aus spröden Buch-
staben zurückzuverwandeln in gelebtes Leben, in existentielle Erfahrung von Hei-
denstolz und Würde; auch faszinierte mich seine geschmackssoziologische Litera-
turbetrachtung, deren Pionier er war, lange ehe sie Mode und Dogma wurde. Her-
mann August Korff, als Exponent einer faktenordnenden Geistesgeschichte, fügte 
aus den Bausteinen seiner literarischen Werkanalysen das Ideengewölbe des "Geis-
tes der Goethezeit", das wie ein Sternenhimmel über dem trüben Acheron der Zeit-
geschichte erglänzte. Unvergeßlich ist auch die Begegnung mit Friedrich Gundolf, 
dessen "Shakespeare und der deutsche Geist" mich begierig machte, den Autor selbst 
zu hören. So kam ich im Sommer 1930 zum ersten Mal nach Heidelberg, wo mich 
Hölderlins Landschaft ebenso in Bann schlug wie die geistige Lebendigkeit der tra-
ditionsreichen Universität. In die gleiche Zeit fiel das Leseerlebnis von Walter F. Ottos 
"Die Götter Griechenlands", das meine tastenden Studien erhellte insofern, als nun 
an die Stelle geistesgeschichtlicher Abstraktionen die Epiphanie idealen Seins trat, klar 
und zeitlos, ohne die gewaltsame Heroisierung historischer Gestalten nach Art der 
monolithischen Monographien des George-Kreises. Mit dem Thema "Die Götter Grie-
chenlands und die deutsche Klassik" wurde ich Doktorand bei Gundolf; aber im Som-
mer darauf starb er. Die fertige Arbeit wurde dann, obwohl sie keine Fußnoten hatte, 
dank der Liberalität von H. A. Korff und Friedrich Klingner in Leipzig akzeptiert. 

Während des Existenzkampfes als Lehrer im London der dreißiger Jahre nutzte 
ich die freien Stunden, um im Lesesaal des inzwischen übergesiedelten Warburg Insti-
tuts oder in der Antiken-Abteilung des Britischen Museums die Kommunikation mit 
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den alten Leitbildern aufrecht zu erhalten. Bei Kriegsausbruch warf mir Schücking 
einen Rettungsring zu durch das Angebot des freigewordenen englischen Lektorats 
in Leipzig. Diese Stelle erforderte keine politischen Zugeständnisse, und so war der 
Anfang meiner Laufbahn als Anglist gemacht. Nach Unterbrechung durch Kriegs-
dienst und russische Gefangenschaft setzte ich sie fort, zunächst in Leipzig, dann in 
Bonn, wohin mich Walter F. Schirmer berief, dessen Buch "Der englische Früh-
humanismus" mir ein Wegweiser war. In der Habilitationsschrift "Homer und die 
englische Humanität. Chapmans und Popes Übersetzungskunst im Rahmen der 
humanistischen Tradition" versuchte ich die Geschichte des englischen Humanis-
mus im Spiegel der in jeder Generatoin erneuten sprachlichen Aneignung Homers 
nachzuzeichnen; hierfür empfing ich Impulse, außer durch Walter F. Schirmer und 
Ernst Robert Curtius, besonders durch Rudolf Bultmanns Aufsatz "Das Problem der 
Hermeneutik" sowie durch Rene Welleks perspektivistische Theorie von der dyna-
mischen Struktur eines Sprachkunstwerks. Manches, was ich in der bücherlosen 
Nachkriegszeit offen lassen mußte oder nur in Aufsätzen konzipieren konnte, habe 
ich jetzt die Freude, von meinen Schülern nachgeholt zu sehen, in Arbeiten über 
Popes Noten zu Homer, über die Vergilrezeption in England, über die englische 
Anakreontik, über das Nachleben griechischer Mythen in der englischen Dichtung. 
Dieses Forschungsfeld ist deshalb so ergiebig, weil in England-so wie in Frank-
reich - Literatur und "liberal arts" die Träger und Präger des allgemeinen Kultur-
bewußtseins sind. 

Unmittelbar nach der Habilitation in Bonn im Jahre 1955 wurde ich an die Freie 
Universität Berlin berufen, wo ich bis 1960 lehrte. In den Aufsätzen jener Jahre bezog 
ich auch die amerikanische Literatur in mein Blickfeld ein. Der "New Criticism" wurde 
mir zum methodischen Nothelfer, um aus dem damals in der deutschen Literatur-
wissenschaft noch vorherrschenden Historismus auszubrechen, ohne daß ich mich 
jedoch mit einem ahistorischen Formalismus identifiziert hätte. Entscheidendes ver-
danke ich der Beschäftigung mit Ezra Pound, T. S. Eliot und James Joyce, vor allem 
wegen der Art, wie sie Traditionalismus und Avantgardismus verbinden und wie sie 
die Gegenwart deuten als einen geistigen Balanceakt von Gewordenern und Wer-
dendem. Ihre Sprachkunst ist mir modernes Paradigma für das, was Dichten zu allen 
Zeiten ist: Sprachläuterung, Herausmanövrieren des Wortes aus dem Klischee, seine 
Regenerierung im Fluidum eines poetischen Kontextes, in dem es das wird, worauf 
es angelegt ist: Logos, erhelltes Sein. Seit der Schullektüre von Platos Dialogen las 
ich literarische Texte mit Vorliebe auf ihren heimlichen Gesprächscharakter hin. Im 
echoreichen Haus der Weltliteratur sind diese in poetischen Sprachgebilden aufge-
hobenen Stimmen der Humanität versammelt zu einem kosmopolitischen Geister-
dialog über Zeiten und Räume hinweg; alle fragen sie nach der Wahrheit, und gemein-
sam suchen sie die Paradoxie der conditio humana zu ergründen. Der Quintessenz 
daraus am nächsten kommt vielleicht die Einsicht, die der sterbende Herakles - in 
Pounds Übertragung der "Trachinierinnen"- in die Worte faßt: "Oh welch ein Glanz, I 
Seht, I Alles hängt zusammen!" 
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1960 glaubte ich mit dem Ruf nach Heidelberg in einen Hafen der Besinnung ein-
gelaufen zu sein. Im Strudel der administrativen Pflichten in einem Institut mit über 
tausend Studenten fühlte ich mich allerdings oft wie Hektor im Kreis um das ersehnte 
Ziel herumgeschleift. Nun hat mir die Akademie das Tor in eine Heimstatt wissen-
schaftlicher Meditation geöffnet. Für die Ermutigung, die Sie mir mit der ehrenvollen 
Aufnahme in Ihren Kreis gegeben haben, sage ich Ihnen meinen tiefempfundenen 
Dank. 

WILHELM DOERR (12. November 1966) 

In den ersten Wochen des ersten Weltkrieges als Sohn einer hessischen Juristenfamilie 
in Langen - zwischen Darmstadt und Frankfurt - geboren, in der damaligen Resi-
denz Darmstadt aufgewachsen, bin ich von kleinauf mit den Kulturgütern des Rhein-
grabens, der Bergstraße, des Frankfurter Raumes und des ganzen darmstädtischen 
Hessenlandes bekannt gemacht worden. Das Goethejahr 1932 sah mich im letzten 
Schuljahr. Die differenzierte, im besten Sinne liberale, gleichwohl geschliffene, 
kunst- und vor allem theaterbeflissene Atmosphäre der Heimatstadt dürfte den 
Primaner wesentlich geprägt haben. Eigentlich sollte ich Jurist werden, wie meine 
Ahnen in 300 Jahren Aszendenz. Lediglich aus einer Neigung zur naturwissen-
schaftlichen Weltbetrachtung, damals ganz unbewußt, heute für mich klar erkenn-
bar, orientiert an der Anschauung im Goetheschen Sinne, - und aus einer gewissen 
Freude am Umgang mit Maß und Zahl durfte ich versuchsweise mit dem Medizin-
studium beginnen. Ich studierte in Heidelberg und Marburg. Schon das erste Semes-
ter brachte für den noch Achtzehnjährigen die Entscheidung: Der Freund meiner 
Eltern und langjährige Hausarzt Dr. Siegfried Blach, ein feinsinniger Herr mosaischen 
Glaubens, schenkte dem krassen Anfänger den ersten Band des großartigen Anato-
miebuches von Hermann Braus (Berlin: Julius Springer 1921). Durch die hiermit ein-
geleitete, freilich im ganzen erst in Jahren realisierte geistige Inkorporation dieses epo-
chemachenden Gesamtwerkes war und ist eine methodische Richtung und die ent-
scheidende geistige Haltung meines Lebens als Pathoanatom bestimmt worden: 
Normale und pathologische Anatomie sind auf die Erforschung des Lebens einge-
stellt; sie sind Teile einer Biologie: "Denn der Mensch hat den Wunsch, über das Innere 
seines Körpers etwas zu erfahren, um zu begreifen, wie das äußerlich Sichtbare durch 
das innerlich Verborgene bedingt sei. Es ist dies nur möglich durch Auflösung des 
Ganzen in seine Teile und Wiederaufbau des Ganzen aus seinen Teilen" (Braus). 

Am 19. September 1937, dem 60. Geburtstag meines Lehrers Alexander Schmin-
cke, trat ich als Doktorand in das Pathologische Institut Heidelberg ein. Der Weg zu 
Schmincke war- alles in allem -wohl mehr intuitiv gewählt. Ich hatte zuvor schon 
bei Paul Schneider in Darmstadt auf dem Sektionssaale gearbeitet. Alexander 
Schmincke war ein Meister der anatomisch orientierten Pathologie. Aus der Schule 
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von Philipp Stöhr (sen.), Eduard v. Rindfleisch und Max Borst (Würzburg und 
München) hervorgegangen, hatte er Fähigkeit und Neigung, Grundzüge einer ver-
gleichend-anatomischen Betrachtung in die auch mikroskopisch orientierte Patho-
Anatomie zu tragen. Schon der junge Assistent merkte schnell den relativierenden, 
einer konditionalistischen Interpretation der patho-anatomischen Befunde zuge-
wandten, von jeder anthropomorphen Betrachtung freien Wesenszug Schminckescher 
Arbeitsweise. Das Thema meiner Inaugural-Dissertation behandelte eine ebenso fas-
zinierende wie in den Details komplizierte Theorie der Entstehung des normalen und 
nicht normalen Wirbeltierherzens. Es handelte sich um die Theorie von Alexander 
Spitzer in Wien. Diese besagt folgendes: Bei allen höheren Wirbeltieren und auch beim 
Menschen sind großer und kleiner Blutkreislauf parallel und hintereinander geschal-
tet. Eine Parallelschaltung liegt insofern vor, als Lungenkreislauf und Körperkreis-
lauf in einem Arbeitsgang bedient werden. Eine Hintereinanderschaltung ist dadurch 
gegeben, daß die in die Lunge getriebene Blutmenge quantitativ in den großen Kreis-
lauf, jene aber unter Erhaltung der Bilanz in die Lunge zurückgeführt wird. Der mit 
der Entwicklung der Wirbeltiere von einfachen zu komplizierten Formen größer wer-
dende Energiebedarf kann wohl nur durch den Ausbau der äußeren Atmung gedeckt 
werden. Die Entwicklung der äußeren Atmung kann verschiedene Wege gehen. Die 
Herzform wird sich anpassen müssen. Der Mensch besitzt ein Lungenherz mit vol-
ler Atmungskapazität (Benninghoff). Dieses hat zwei kardinale Merkmale: 1. Der Aus-
tausch des Blutes von großem und kleinem Kreislauf wird durch eine Überkreuzung 
von Aorta und Arteria pulmonalis um etwa 180 Grad bewerkstelligt. 2. Damit die an 
sich richtig geführten Blutstromfäden tatsächlich und ständig voneinander getrennt 
bleiben, ist es erforderlich, daß die Scheidewände zwischen linken und rechten Vor-
höfen und Herzkammern dicht und völlig geschlossen sind. 

Es war Spitzers Verdienst, gezeigt zu haben, daß eine innere Abhängigkeit zwi-
schen dem in unübersehbarer Geschlechterkette erreichten phylogenetischen Grade 
der Reife der Organe der Sauerstoffaufnahme und dem Modus der Trennung von 
Körper- und Lungenkreislauf besteht. 

Die Störanfälligkeit dieses ungemein komplizierten Systemes ist außerordentlich. 
Dabei scheinen auch im rezenten menschlichen Herzen mißgebildete Formen auf, die 
primitive Züge tragen und an Herzformen der Stammesgeschichte erinnern können. 
Auf dem Boden der Spitzersehen Gedankengänge habe ich in vielen Untersuchun-
gen sogen. teratologische Reihen aufgestellt, d. h. bestimmte Formen angeborener 
Herzfehler, darunter auch solche scheinbar disparater Charaktere, zu Symptomen-
gruppen zusammengefaßt und versucht, in die oft sinnverwirrende Formenfülle Ord-
nung zu bringen. Ordnung durch Kenntnis der Baugeschichte des Herzens,- dieses 
Vorhaben getreulich unterstützt durch meinen langjährigen Schüler Klaus Goerttler, 
darf als im Ganzen gelungen bezeichnet werden. 

Im Kriege stand ich in Polen, Frankreich und Rußland, zunächst in einer Sani-
tätskompanie, dann in Bordeaux von Herrn Letterer als angehender Pathologe 
entdeckt und unserem Fache gleichsam zurückgegeben. Im Höpital Robert Picque 
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in Bordeaux konnte ich in monatelangen nächtlichen Bemühungen, nach der bei Tage 
zu leistenden militärärztlichen Arbeit, meine Habilitationsschrift zustande bringen. 
Ich konnte in dieser den Nachweis der formalen Pathogenese einer gar nicht selte-
nen, sehr eigenartigen Mißbildung des menschlichen Herzens, - der Transposition 
von Aorta und Pulmonalis, - als Folge der Hemmung eines ganz bestimmten, wäh-
rend des 23. bis 34. Tages der menschlichen Embryonalentwicklung ablaufenden 
Wachstums- und Bewegungsvorganges führen. 

In meinem Probevortrag vor der Heidelberger Fakultät am 15. Juni 1942 gedachte 
ich der Blutstromwirkung als Gestaltungsfaktor auch für die Pathologie der Gefäße. 
Hierdurch kam ich dem Problemkreis des alten Heidelberger Pathologen Richard 
Thoma nahe. Wir nennen die Thomaschen Studien "Beiträge zu einer Histomecha-
nik". Es geht um die Herausarbeitung gesetzmäßiger Beziehungen zwischen mecha-
nischer Belastung bestimmter Gewebe, etwa der Aortenwand oder des Oberschen-
kelknochens oder des Schädeldaches -, und akkomodativer Umbauvorgänge. Wer 
macht eigentlich, so muß man fragen, durch welche Prinzipien bestimmte organis-
mische Strukturen wachsen oder nicht wachsen, Exzesse bilden oder fertig ausgebildet 
gewesene Einrichtungen einer Rückbildung anheimfallen? 

In Rußland konnte ich die pathologische Anatomie des ungemein häufigen Wol-
hynischen Fiebers und der vergleichsweise sehr viel selteneren pestähnlichen Nage-
tiererkrankung, Tularämie, die immer wieder auch beim Menschen, selbst hier im 
badischen Raume, vorkommt, bearbeiten, und ich habe zehn Fälle von infektiöser 
Gelbsucht- Hepatitis epidemica- zu einer Zeit durchforscht, als noch keine der sogen. 
Schlüsselarbeiten erschienen war. So war mir die Arbeit im Kriege und trotzder uner-
hörten seelischen Belastung, welche die Untersuchung der erschreckenden Folgen 
schwerer Verwundungen darstellte, eine Quelle der Belehrung, wie man derartiges 
so leicht nicht wiederfindet. 

Noch in Rußland konnte ich eigenartige Formen von Vergiftung durch das Frost-
schutzmittel für Motorenkühlwasser, Glysantin- das ist Aethylenglykol-, ein aus-
gezeichnetes Lösungsmittel, beobachten. Dabei fanden sich groteske Veränderungen 
an den Zellen von Niere, Leber, Gehirn und Herzmuskel. Die Nieren waren mit 
Flüssigkeit vollgelaufen, die Zellen schaumig und wabig verändert. In der Bauch-
speicheldrüse aber fanden sich Nekrosen, also Bezirke umschriebener Mortifizierung. 

In den Jahren nach 1945, als Ersatzstoffe allenthalben verwendet wurden, sind mir 
die Glykole wieder und zwar dadurch begegnet, daß Patienten, die aus welchen Grün-
den auch immer eine ausgedehnte Salbenbehandlung erfahren hatten, ähnliche Organ-
veränderungen zeigten wie unsere Vergiftungsfälle durch Glysantin. Die Nach-
kriegssalben trugen als Salbengrundlage verschiedene Glykole. Eine daraufhin 
unternommene experimentelle Studie zeitigte etwas ganz Neues: Äthylenglykol 
lädiert am meisten Nieren und Pankreas. Die Veränderungen der Bauchspeicheldrüse 
haben eine gewisse Ähnlichkeit mit jenen, die man bei Diabetes finden kann. Diesen 
Befund trug ich Herrn Richard Kuhn vor. Er regte an, daß ich die toxische Leistung 
eines Oxydationsproduktes der Glykole, des Dialdehyd Glyoxal, prüfen möge. Bei 
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diesen Arbeiten fand ich, daß Glyoxal ähnlich dem schon von Liebig entdeckten 
Alloxan eine diabetogene Wirkung besitzt. 

Herrn Richard Kuhn verdanke ich auch die Anregung, den Reduktionsindikator 
Triphenyltetrazoliumchlorid in die mikroskopische Technik einzuführen. Durch die-
sen Körper kann die Lokalisation sogen. Oxydoreduktionsorte in den Geweben und 
im Inneren von Zellen sichtbar gemacht werden. Von hier aus war es nur ein kleiner 
Schritt zu den Methylenblaustudien von Paul Ehrlich, zu dessen klassischer Abhand-
lung "Über das Sauerstoffbedürfnis des Organismus", damit einerseits zu problem-
geschichtlichen, andererseits eigenen, aus den Ergebnissen der Altvorderen herge-
leiteten Arbeiten über chemische Affinitäten in den lebenden Geweben, über sogen. 
Antimetabolit- d.h. Hemmkörper-Wirkungen. So habe ich mich mehrfach mit der 
energetisch-dynamischen Herzinsuffizienz beschäftigt. Sie tritt auch in gut geleite-
ten Kliniken im Allgemeinen recht folgenschwer bei krisenhafter Umstellung des Stoff-
wechsels auf und macht, daß sich die Muskelfaser des Herzens nicht kontrahiert. Das 
Herz bleibt also stehen. 

Am 1. April1953 wurde ich auf den Lehrstuhl unseres Faches an die Freie Uni-
versität Berlin, zum 1. November 1956 in gleicher Eigenschaft an die Christian-
Albrechts-Universität in Kiel berufen. In meinen Berliner Jahren habe ich mich mit 
dem Problem der Veränderlichkeit von Krankheiten, entweder spontan und dann in 
langen Zeiträumen oder unter dem Einfluß der Therapie und dann in Wochen oder 
Monaten entstanden, beschäftigt. Es handelt sich um eines der reizvollsten Gebiete 
einer der Klinik zugewandten pathologischen Anatomie. Denn wo sind die klassi-
schen Krankheiten unserer Väter hingekommen? Ist ihr Verschwinden ausschließlich 
die Funktion einer besseren, ich darf sagen Sanitätstaktik oder Gesundheitstechnik? 
Aber es gibt doch auch neue Krankheiten, die wir früher gar nicht kannten. Wer hat 
sich eigentlich geändert: Die Krankheit, der Kranke oder der Beobachter? Aber auch 
die neuzeitliche stark wirkende Therapie zeitigt eigene pathische Konsequenzen. Sie 
greift in die Konstitution ein, verändert das psychophysische Erscheinungsbild und 
kann beinahe an jedem Organ bleibende Spuren hinterlassen. In meinen Kieler Jah-
ren hatte ich das Glück, in einen Kreis von Persönlichkeiten eintreten zu dürfen, die 
mir norddeutsche Wesensart, Disziplin des Verstandes aber auch des Herzens vor-
lebten und mir dadurch eine bleibende Liebe zu dieser großartigen Landschaft und 
ihren prächtigen Menschen vermittelten. Ich habe mich in Kiel um mehrere tragende 
Themen meines Faches bemüht: Um das Verständnis von Virchow und Cohnheim, 
deren Arbeit uns heute nach 100 Jahren noch fortwährend angeht; um die Konzep-
tion sogen. nosologischer Entitäten vor allem auf dem Gebiete der Gefäßkrank-
heiten; um das Phänomen autodigestiver Organschäden, dargestellt am Beispiel der 
Pankreatitis. Schließlich habe ich bestimmte Veränderungen am menschlichen Her-
zen herauszuarbeiten versucht, nämlich eine Störanfälligkeit besonderer Strukturen 
z. B. des Systemes der Reizbildung und Erregungsausbreitung. 

Nach genau zehn norddeutschen Jahren durfte ich nach dem Tode von Edmund 
Randerath durch das Vertrauen der Fakultät in den Heidelberger Kreis zurückkeh-
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ren. Hatte ich in den Jahren 1949 bis 1953 unter Herrn Professor Randerath arbeiten 
und die Art seiner Institutsführung aus eigenem Erleben kennen lernen dürfen, war 
es mir nun eine innere Verpflichtung, das geistige Erbe unserer Heidelberger Patho-
logie, geknüpft an die Namen Julius Arnold, Paul Ernst, Alexander Schmincke und 
Edmund Randerath fortzuführen. Alle waren Mitglieder dieser Akademie. Und 
das Vermächtnis von E. Randerath sah ich in der Ausführung des von ihm geplan-
ten Institutsbaues. Neben dem Baulichen habe ich gemeinsam mit meinem Freunde 
E. Uehlinger, Zürich, nach zehnjähriger Zeit der Vorbereitung, jetzt mit der Heraus-
gabe meines Handbuches "Spezielle pathologische Anatomie", es wird 15 Bände 
umfassen, beginnen dürfen. 

"Nehmt alles nur in allem": Ich habe Ihnen, meine Herren, aufrichtig dafür zu dan-
ken, daß Sie mich in die Akademie gewählt haben. Ich werde mich bemühen, im Sinne 
meines Faches zu einem besseren Menschenverständnis beizutragen. So wie Aufbau 
und Abbau, Leben und Tod, Ein- und Ausatmen zusammengehören, so gilt dies auch 
für Gesundheit und Krankheit. Jeder Pathologe weiß dies, denn aus den Besonder-
heiten des nichtnormalen Lebens, erhellen zwangsläufig viele Eigenschaften der Struk-
tur, des Stoffumsatzes, der Typik bestimmter Reaktionen, schlußendlich der Eigen-
welt des Menschen, selbstverständlich auch im seelischen Bereiche. Die Pathologie als 
Wissenschaft ist nomothetisch, also Gesetzeswissenschaft, aber sie ist auch idiographisch, 
also Ereigniswissenschaft Ob jemand vorwiegend das eine pflegt, also Gesetzlich-
keiten aufspürt, oder etwa in der diagnostischen Tagesarbeit das Phänomen des Ein-
maligen intuitiv richtig erschaut- Intuition als höhere Form der Anschauung, so wie 
dies Schopenhauer einst wollte -, ist eine Funktion individueller methodischer Hal-
tung. Arnold und Randerath gehörten zu den Nomothetikern, die Schritt für Schritt 
ihren Weg suchten und fanden. Sie gehörten medizinhistorisch gesehen in die Schule 
von Knidos. Ernst und Schmincke gehörten zur Schule von Kos. Die Medizin, auch 
die anatomische Pathologie, ist eine Kunst. "Das alles mit einem Male" in der Kon-
zeption eines Falles oder eines Symptomengefüges ist eine Fähigkeit, besser eine 
Eigenschaft, die man pflegen, die man aber nur bedingt erlernen und erwerben kann. 
Mir selbst, meine Herren, ist es ergangen wie unserem Fache überhaupt, und ich darf 
mit Paul Ernst sagen: Am Anfange reizte das Außergewöhnliche, erst in späteren Jah-
ren erschien mir das Wunderbare im Alltäglichen! 

ALFRED LOTZE (8. Juli 1967) 

Meine Wahl in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist für mich, aber auch 
für alle Mitarbeiter meines Instituts die schönste Anerkennung unserer wissen-
schaftlichen Arbeit. 

Der Schwerpunkt unserer Forschungsarbeit liegt auf dem Gebiet der Fern-
sprechverkehrstheorie, über das ich nachher sprechen werde. Diese Tatsache ist eng 
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verknüpft mit meinem Werdegang. Mein Interesse an der Mathematik verdanke ich 
meinem Vater, Prof. Dr. rer. nat. Alfred Lotze, der als Privatdozent für Mathematik 
drei Jahrzehnte an der Techn. Hochschule Stuttgart gelesen hat. Daß ich zum pas-
sionierten Nachrichteningenieur wurde, verdanke ich in erster Linie meinem verehrten 
Lehrer, Prof. Dr. rer. nat. Dr. Ing. e. h. R. Feldtkeller. Noch vor Abschluß meines Stu-
diums brach der Krieg aus und ich wurde Soldat. In einem Studienurlaub nach dem 
Frankreichfeldzug konnte ich mit einer Arbeit aus dem Gebiet der Hochfrequenz-
technik bei Prof. Feldtkeller 1941 diplomieren. Anschließend hatte ich das Glück, auch 
als Soldat in meinem Fachgebiet zu arbeiten. Nach der Planung und dem Bau der 
ersten deutschen Trägerfrequenzlinien von Ostpreußen bis zum Schwarzen Meer kam 
ich 1943 nach Peenemünde und damit zur Entwicklung von Fernsteuergeräten für 
Raketen. Mit viel Glück entging ich bei Kriegsende der unfreiwilligen Übersiedlung 
nach den USA und kam im Sommer 1945 nach Stuttgart. Dort war ich froh, als Nach-
richteningenieur bei der Post unterzukommen. Mein neues Arbeitsgebiet, die Fern-
sprechwähltechnik war mir zunächst recht ungewohnt. Aber bei der Planung und 
Berechnung der neu aufzubauenden Wählzentralen und Wählnetze entdeckte ich 
bald, wie viele Probleme dieses Gebiet noch empirisch behandelte, weil sie theore-
tisch noch ungelöst waren. Als nach den ersten Nachkriegsjahren die berufliche Tätig-
keit zunehmend mit Routine- und Verwaltungsarbeit belastet wurde, suchte ich den 
Ausgleich in der Freizeitbeschäftigung mit Fragen der Fernsprechverkehrstheorie. Im 
Jahr 1953 konnte ich bei Prof. Wolman und Feldtkeller mit einer Arbeit aus diesem 
Gebiet promovieren und mich an der TH Stuttgart sechs Jahre später als Privat-
dozent für Nachrichtenvermittlung und Fernsprechverkehrstheorie habilitieren. Seit 
1956 hatte ich schon als Lehrbeauftragter über diese Gebiete an der TH Stuttgart gele-
sen. Ein wesentlicher Bestandteil aller Wählzentralen ist die Verarbeitung der vom 
Teilnehmer gewählten Ziffern für die automatische Leitweglenkung des Verbin-
dungsaufbaus im Orts- und Fernverkehr. Die Vorlesung "Nachrichtenvermittlung" 
weitete sich deshalb sehr bald aus zu einer Einführung auch in die Grundlagen der 
Datenverarbeitung (Informationstheorie, Schaltalgebra usw.). Unmittelbar vor mei-
nem Eintritt in das Entwicklungslaboratorium einer bekannten Firma erreichte mich 
1960 der ehrenvolle Ruf auf den neugeschaffenen Lehrstuhl für Nachrichtenver-
mittlung und Datenverarbeitung der TH Stuttgart. Neben den vielfältigen Aufgaben 
der Lehre arbeiten wir auf zwei Gebieten auch in der Forschung. Es ist dies die Codie-
rungstheorie und, vor allem, die Theorie des Fernsprechverkehrs. Das letztgenannte 
Gebiet wird an westeuropäischen und amerikanischen Universitäten bzw. Hoch-
schulen nirgends außer in Stuttgart intensiv und mit einem großen Mitarbeiterkreis 
bearbeitet. Mit gleichartigen Forschungsgruppen der Industrie (im Westen) und der 
Hochschulen und Akademien (im Osten) haben wir gute Kontakte. Ohne die jahre-
lange, laufende finanzielle Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
wären unsere Erfolge auf diesem Grenzgebiet zwischen Nachrichtentechnik und 
Mathematik nicht möglich gewesen. Einen Überblick über die Aufgaben der Fern-
sprechverkehrstheorie gebe ich in meinem anschließenden Fachvortrag. 
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ERICH DINKLER (22. Juli 1967) 

Die im Johannes-Evangelium mehrfach begegnende, beinahe formelhafte Frage n6-3-ev 
f QXETUL xat nou unayH; war von dem schwedischen Neutestamentler G. P. Wetter 
schon 1918 als gnostische Formel erkannt worden. Es ist allein der Gnostiker, der sie 
beantworten kann. Selbst wenn man nur den 1. Teil aufnimmt, die Frage nach dem 
n6{}ev, so kann der Nicht-Gnostiker sie nur xma T~V OÜ.QXa beantworten- wie es Joh. 
8, 15 heißt. Es ließe sich leicht aufzeigen, wie die formelhafte Frage nach dem eigent-
lichen Woher und Wohin Analogien in den Hermetica und Mandaica hat und wie sie 
geschichtlich weiterwirkt-bis hin in das gnostisierende Gemälde von Paul Gauguin 
in Boston, das den Titel trägt: D'ou venons-nous? Que sommes-nous? Oit allons-nous? 

Vermutlich werden Sie mir längst die ausweichende Historisierung einer in die-
sem Kreise doch persönlich gemeinten Frage vorwerfen. Aber die motivgeschicht-
lichen Bemerkungen sollten nur Eines sagen: Auf das Eigentliche kann ich, als Nicht-
Gnostiker, nicht anworten. So lassen Sie mich versuchen, die Frage in der Formulie-
rung Homers (Odyssee I, 170) aufzugreifen: Tt~, n6-3-ev d~ avö~wv, n6-3-t TOt n6A.t~ M€ 
TOXfjE~ . 

Die Kindheit verbrachte ich in einem kirchlich und politisch liberalen Elternhaus. 
Mein Vater hatte in den neunziger Jahren bei Friedrich Naumann gearbeitet und war 
von ihm nachhaltig geprägt. Vom Fache Anglist kam er früh als Oberstudiendirektor 
nach Remscheid im Rheinland, wo ich 1909 geboren wurde und aufwuchs. Mein Phi-
lologie-Studium begann Sommer 1928 in Marburg, wo ich noch Heidegger in seinem 
letzten Semester hörte, freilich ohne viel mehr als die Außergewöhnlichkeit zu begrei-
fen. Im Übrigen genoß ich das vom Vater gewährte 'studium generale'. Seit 1928/1929 
in Heidelberg immatrikuliert, wurde ich unter dem Einfluß eines Kollegs von Karl Jas-
pers über 'Kant und Kierkegaard' so intensiv in Kierkegaards Gedankenwelt hinein-
gezogen, daß ich beschloß, Theologie zu studieren. Lehrer wurden mir in Heidelberg 
vor allem Hans von Schubert, Walter Köhler sowie Martin Dibelius. Daneben beein-
flußten mich die Kollegs von Ernst Hoffmann, Gundolf, aber auch kleinere Vorlesun-
gen bei Carl Neumann und A. von Salis. Mein Studium war eine Zeit der ständigen 
und zugleich befreienden Krise; einerseits das immer neue Bedrücktseinangesichts der 
großen Lücken im Basiswissen, anderseits das Beglücktsein, wenn durch Spezialarbeit 
auf kleinstem Sektor plötzlich größere Zusammenhänge sich öffneten. 

Als ich 1932 mit einer Arbeit über die Anthropologie Augustins hier in Heidelberg 
promovierte, war ich mir bewußt, so weit zu sein, daß ich nun mit Gewinn zu studieren 
beginnen könne. Das Glück war mir insofern hold, als sich eine der damals seltenen 
Stellen als wissenschaftliche Hilfskraft bei Hans v. Soden in Marburg auftat, die es mir 
ermöglichte, weiterzuarbeiten und mich gerade noch vor den schicksalhaften Mona-
ten 1933 an diejenige Theologische Fakultät brachte, wo mehr als anderwo liberale und 
historisch-kritische Theologen sich für die bald ins Leben gerufene Bekennende 
Kirche tatkräftig einsetzten. In Hans von Soden und Rudolf Bultmann fand ich Leh-
rerpersönlichkeiten, die uns Jungen Vorbild für eigene Entscheidung in kritischer Zeit 
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wurden. Hans von Sodens Urteil ist mir noch heute wesentliches Kriterium und seine 
Verantwortung für die akademische Jugend, im Horizont der Freiheit und Wahrheit 
der Geisteswissenschaft, bestimmend geblieben. Mein geheimes Ziel war schon län-
ger der akademische Lehrberuf gewesen; aber die Frage verließ mich nicht so rasch, 
ob ich nicht meine Fähigkeiten überschätze. Hans von Soden gab mir damals den Rat, 
einer alten Tradition folgend zur Habilitation ein methodisch andersgeartetes Thema 
zu wählen; er schlug vor, mich in die Christliche Archäologie einzuarbeiten und in der 
Sarkophagplastik die ältesten Petrusdarstellungen in ihrer Genese zu untersuchen. Die 
Arbeit brachte Reisen nach Rom und Südfrankreich mit sich. 

1934 wurde ich Oberassistent am Theologischen Seminar in Marburg; ich löste 
G. Bornkamm ab. Neben Übungen, die ich im Neuen Testament und Alter Kirchen-
geschichte abhalten mußte, befaßte ich mich mit patristischen Beiträgen für Pauly-
Wissowas-Realencyklopädie. 

Meine Habilitation konnte 1936 in Marburg für Kirchengeschichte und Christliche 
Archäologie vor sich gehen. Da ich ab Herbst 1938 auf Vorschlag von Hans Lietzmann 
ein Reise-Stipendium des Deutschen Archäologischen Instituts zur Verfügung hatte, 
das mich nach Istanbul und Anatolien, anschließend nach Griechenland brachte, und 
da ich bereits ab Mitte August 1939 zum Militärdienst eingezogen wurde, war meine 
Vorkriegs-Lehrtätigkeit in Marburg nur kurz. In jenen Jahren schloß man sich Gleich-
gesinnten enger an. Eine besondere Bereicherung bedeutete auch die Graeca, die bei 
Rudolf Bultmann stattfand, und wo ich mit den Herren Gadamer und Gerhard Krü-
ger zusammentraf. Wissenschaftliche Frucht der Stipendiatenreise war eine kleinere 
Arbeit über das Bema von Korinth, in der ich die Ansicht der amerikanischen Aus-
gräber widerlegen konnte, daß hier das Bema des Paulusprozesses, Apostelgeschichte 
Kap. 18, gefunden sei. 

Den Krieg habe ich in ununterbrochener Folge als Infanterist im Graben mitge-
macht, zuerst in Frankreich, seit Juni 1941 in Rußland, bis ich Juni 1944 in russische 
Gefangenschaft geriet, zuletzt viele Stunden verwundet im Niemandsland liegend 
mit dem Blick auf die Silhouette von Witebsk, der Geburtsstadt Chagalls. Als ich vier 
Jahre später aus dem Arbeitslager zurückkam, war ich 39 und das entscheidende 
Dezennium, das der Ansiedlung in den Quellen dienen und die wesentlichen Fun-
damente legen sollte, war für die wissenschaftliche Arbeit verloren. Das Wiederan-
knüpfen machte Mühe. 

Ein Jahr später, 1949, wurde ich Ordinarius für Neues Testament und Christliche 
Archäologie in Mainz. Von 1950 bis 1956 lehrte ich als Ordinarius in den gleichen 
Fachgebieten an der Yale University in New Haven. Diese sechs Jahre an der zweit-
ältesten Universität der Vereinigten Staaten waren sehr anregend, wenn sie auch, 
besonders durch die sprachliche Umstellung in Lehre und Forschung, eine neue Unter-
brechung bedeuteten. Man traf dort eine ganze Kolonie emigrierter Europäer aller-
besten Ranges, vom Althistoriker Rostowtzeff über Erich Auerbach, Arnold Wolfers, 
Hajo Holborn, Leo Schrade, bis zu Paul Hindemith. Bereichernd war ferner der Aus-
tausch mit K. Weitzmann, E. Kantorowicz-Princeton, P. Tillich. Hier lebte bester abend-
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ländischer Geist, der sich in produktiver Weise seit 1933 in der freien Begegnung mit 
der modernen Kunst, mit Wittgensteinscher Philosophie, mit den Problemen des auf 
Einstein aufbauenden physikalischen Weltbildes und technischen Zeitalters entfaltet 
und dem europäischen Kontinent gegenüber verselbständigt hatte. 

Als ich 1956 einem Ruf nach Bonn folgte, fiel das Wiedereinleben in der Heimat 
nicht leicht.- Abgesehen von der Herausgabe der Theologischen Rundschau, die ich 
seit 1949 mit R. Bultmann betreute, forderte die Herausgabe der Neuauflage des Nach-
schlagewerkes "Religion in Geschichte und Gegenwart" mancherlei Zeit. Zwei Auf-
gaben stehen seither im Vordergrund: einerseits im Neuen Testament die Bearbeitung 
des Kommentars zum 2. Korinther-Brief in Meyers kritisch-exegetischem Kommen-
tarwerk und damit zusammenhängende Fraugen. Anderseits sind es Aufgaben der 
Christlichen Archäologie. Zunächst befaßte ich mich mit den Grabungen unter den 
Grotten von S. Peter zu Rom. Dann versuchte ich im Rahmen von Studien über 
die Apsidenmalerei altchristlicher Kirchen die justinianische Apsiskomposition von 
S. Apollinare in Classe bei Ravenna mittels apokrypher Texte und liturgischer For-
mulare zu interpretieren. In den letzten Jahren sammelte ich das verstreute Material 
ältester christlicher Denkmäler im Osten und Westen der Kirche, Inschriften wie 
Graffiti, und untersuchte, wie weit sie eindeutig von christlicher Hand stammen. Und 
endlich leitete ich in diesem Frühjahr im Auftrag des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts eine Expedition nach Obernubien - nachdem wir vor drei Jahren bereits von 
Assuan bis an die südliche Grenze Unternubiens gereist waren- um Grabungen für 
die kommenden Jahre vorzubereiten, die vor der vollen Auswirkung des Assuan-Stau-
dammes gegen 1971 beendet sein müßten. 

Wenn ich zum Schluß noch erwähne, daß ich infolge der Tätigkeit in Yale in die 
ökumenische Arbeit hineingezogen wurde und in den vergangeneo drei Jahren die 
Ausarbeitung von ökumenischen "Thesen zur biblischen Hermeneutik" und eine Stel-
lungnahme zur Frage des Verhältnisses der Christlichen Kirche zum jüdischen Volk 
leitete - so sehen Sie in mir einen Vertreter der häufiger werdenden akademischen 
Existenz, der nichts mehr nottut als Abbau nach vielen Seiten, um den Aufbau des 
Wesentlichen voranzutreiben. Darum will ich mich mühen und damit Ihnen danken 
für die hohe Ehre der Zuwahl in diese Akademie. 

ERICH KÖHLER (22. Juli 1967) 

Nicht alles, was wiederholt werden muß, wird banal, sonst wäre die Wahrheit selber 
betroffen. Dessen eingedenk vermag ich, wie andere vor mir, ohne Scheu von der 
hohen Ehre zu sprechen, die Sie mir durch die Aufnahme in die Akademie erwiesen 
haben, und von der Dankbarkeit, die ich empfinde. 

Für einen Literarhistoriker wäre es nicht ohne Reiz, die Antrittsreden der Aka-
demiemitglieder als eine literarische Gattung zu verstehen und zu analysieren, liegt 
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hier doch der seltene Fall vor, daß in aller Klarheit erkennbar ist, was die formge-
schichtliche Schule der neueren Theologie den "Sitz im Leben" nennt, der Entstehung, 
Inhalt und Form einer Gattung bestimmt. 

Ich kann der Versuchung nicht nachgeben, denn das Gesetz einer Gattung lautet, 
daß sie erfüllt, nicht daß sie kritisch durchleuchtet werde. Und irgendwo ist dann, 
vorzüglich am Anfang, nach von rhetorischer Tradition sanktioniertem "ordo artifi-
cialis", vom persönlichen Werdegang zu sprechen. 

Ich wurde 1924 in Langenau (Württemberg) geboren. Die Philologie wurde mir 
nicht an der Wiege gesungen. In meinem Elternhause gab es keine Bibliothek. Gründe 
für den Entschluß des Abiturienten, Romanistik zu studieren, sind mir bis heute uner-
findlich. Noch immer tut sich die etwas schwerfällige Zunge von der Ulmer Alb nicht 
leicht, den Wohlklang der romanischen Sprachen angemessen zu produzieren. Ver-
ständlicher ist mir, weshalb es schließlich vor allem die französische Literatur war, 
die den Vorzug erhielt, auch vor der zeitweise konkurrierenden Germanistik: es war 
ihr im Laufe der Geschichte immer wieder unter Beweis gestellter Modellcharakter -
Modellcharakter in dem mehrfachen Sinne der Priorität, der Schaffung und Aus-
strahlung einer Vielfalt von literarischen Formen und Stilen, des Bewußtseins von der 
Verantwortung des Schriftstellers vor der Gesellschaft, und schließlich der Literatur 
selbst als Medium, durch welches der Geist seinen Anspruch in die Öffentlichkeit trägt. 

Unter diesem Aspekt der in jeder historischen Phase mündigsten Literatur 
erscheint mir die Wahl des Faches nicht als eine zufällige. Ich stamme aus einer Bevöl-
kerungsschicht, die geschichtslos, weil stets nur Objekt, und niemals Subjekt der 
Geschichte, war. Der Schock des Kriegs bewirkte gewaltsam die Konfrontation mit 
der Geschichte. Als Achtzehnjähriger durch eine schwere Verwundung dem Schick-
sal, das den Namen Stalingrad trägt, gerade noch entronnen, hatte ich im Lazarett 
zwei Jahre Zeit, nachzudenken. 

Im Rückblick erscheinen die materiell so schweren Jahre des Studiums in Leip-
zig unmittelbar nach dem Krieg, des Studiums der Generation des Jahres Null, in fast 
verklärtem Licht. Der von dreimal wöchentlich absolvierter Tanzmusik übermüdete 
Neuling nahm begierig die subtile Philosophie Gadamers und die beredte Pädago-
gik Litts auf, die schwelgerischen Goethe-Deutungen H. A. Korffs, die Minnesang-
und Epikvorlesungen Frings'. Er hörte französische und italienische Literatur in 
heilsam-nüchterner Art bei E. von J an, und er nahm unerschrocken die selbst bei Bett-
lägrigkeit gefährlichen Temperamentsausbrüche Philipp August Beckers auf sich, des 
letzten Vertreters einer schon legendär gewordenen Gelehrtengeneration. Becker hat 
nicht nur mein bleibendes Interesse für das Mittelalter geweckt und meine Disserta-
tion über eine Gattung der Troubadourdichtung angeregt, sondern auch mein erstes 
literarisches Produkt: ihm habe ich, in glühendem Neophyteneifer, zu seinem 84. -
und letzten - Geburtstag eine altprovenzalische Kanzone gedichtet, die zwar nicht 
trobadoresker metrischer Artistik, wohl aber vollständig der Poesie ermangelt. Ihre 
Erwähnung an dieser Stelle soll die Verehrung für den Adressaten, und nicht den 
damals freilich auch vorhandenen Stolz des Dilettanten bekunden. 
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Inzwischen -1948- hatte die Universität Leipzig ihr Gesicht verändert. Die Phase 
des Enthusiasmus wich derjenigen der Vernunft, und dies in mehrfacher Hinsicht. 
Zugleich mit der letzten Arbeit an meiner Dissertation bereitete ich eine zweispra-
chige Ausgabe von D' Alemberts "Einleitung in die Enzyklopädie" vor. Der durch die 
Verhältnisse veranlaßten spontanen Auseinandersetzung mit dem Marxismus und mit 
der politischen Doktrin, die sich auf ihn berief, folgte unmittelbar die wissenschaft-
lich-methodologische. Erstere endete mit meinem Weggang aus Leipzig, letztere ist 
bis heute nicht abgeschlossen. Von den Lehrern meiner späteren Leipziger Semester 
verdanke ich Wesentliches Ernst Bloch, Entscheidendes Werner Krauss. Der Lehrer 
und Betreuer meiner Hamburger Assistenten- und Privatdozentenjahre, Hellmuth 
Petriconi, ließ den ihm bis dahin gänzlich unbekannten Schützling in nobler Duldung 
Wege gehen, die seinen eigenen so fern zu liegen schienen. Unversehens wurde ich 
eines Tages gewahr, wie stark sein unaufdringlich praktizierter Grundsatz auf mich 
gewirkt hat, daß was in der Naturwissenschaft das Experiment, in der Literaturwis-
senschaft der Vergleich sei. Hatte Werner Krauss mich eine historisch-dialektische 
Literatursoziologie gelehrt, der die Mehrzahl meiner Arbeiten, einschließlich der 
Dissertation und der Habilitationsschrift über die frühe Artus- und Graldichtung, 
zutiefst verpflichtet ist, so hat Petriconis Motiv- und Themenforschung mir ein wei-
teres Feld erschlossen und das Spektrum der literatursoziologischen Fragestellungen 
bereichert. Meine Aufsätze über den "villano" in der frühen spanischen Literatur, über 
Diderots "Jacques le Fataliste", beides zugleich Vorstudien zu einer Literaturgeschichte 
des spannungsreichen Themas "Herr und Knecht", insbesondere aber Unter-
suchungen über die Wandlungen der unvergänglichen Wunschbilder Goldenes Zeit-
alter und Arkadien wären ohne jene methodologische Synthese nicht denkbar, die 
sich bereits in meinem Buch über Madame de La Fayettes Roman "La Princesse de 
Cleves" (1959) ankündigte. 

Doch die akademischen Lehrer, obgleich den Weg weisend, bleiben selten die 
einzigen, denen man folgt. Lassen Sie mich zur Verdeutlichung die bisherige Arbeit 
retrospektiv der Beleuchtung durch einige Leitsätze aussetzen, die für mich stets von 
großem Gewicht waren. Die hierbei beschworenen Gewährsleute sind Kant, Marx, 
Aristoteles und Hegel- Philosophen also, und gewiß nicht von ungefähr, obwohl phi-
losophische Ausbildung mir nur auf Nebenfachniveau bescheinigt worden ist. 

Kants berühmte Definition der Aufklärung als des "Ausgangs des Menschen aus 
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit" war für mich niemals bloß die Feststellung 
eines abgeschlossenen geistesgeschichtlichen Vorgangs, sondern stets die Benennung 
eines noch längst nicht voll eingelösten Versprechens und eines verpflichtenden Erbes. 
Diese Auffassung hat Konsequenzen für Lehre und Forschung, die das Vermächtnis 
der Aufklärung nur zu übernehmen vermögen, indem sie kritisch verstehend, unab-
lässig dem Vorurteil und dem fatalen Geltungsanspruch der sogenannten "ewigen 
Werte" den Prozeß machen und zugleich aussondern und bewahren, was jene, der "List 
der Vernunft" untertan, an Erkenntnis zutage fördern halfen. Seit die Ideologie einer 
bestimmten gesellschaftsgeschichtlichen Konstellation die Entdeckung der Toleranz 
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als einer der menschenwürdigsten Qualitäten ermöglicht hat, gibt es für Intoleranz 
zwar noch eine Erklärung, aber keine Entschuldigung mehr. 

Sind so gewonnene Wertungskriterien auch ästhetisch relevant? Ist nicht aus inne-
rer Notwendigkeit auch künstlerische minderrangig, was die einmal entdeckte Wahr-
heit verleugnet? Die Ästhetik ist- diese Auffassung hat sich mir mehr und mehr ver-
dichtet- nicht nur eine philosophische und kunstwissenschaftliche, sondern auch eine 
essentiell historische Disziplin. 

Karl Marx hat in seiner "Kritik der politischen Ökonomie" eine Frage gestellt, die 
nicht bloß die marxistische Literaturwissenschaft beunruhigen sollte: "Ist Achilles 
möglich mit Pulver und Blei? Oder überhaupt die Iliade mit der Druckerpresse oder 
gar Druckmaschine?" Und weiter: "Aber die Schwierigkeit liegt nicht darin zu ver-
stehen, daß griechische Kunst und Epos an gewisse gesellschaftliche Erscheinungs-
formen geknüpft sind. Die Schwierigkeit ist, daß sie für uns noch Kunstgenuß gewäh-
ren und in gewisser Beziehung als Norm und unerreichbare Muster gelten". Weshalb 
ist also, so ist mit Lukacs weiter zu fragen, das Kunstwerk stets reicher als die 
geschichtlichen Bedingungen seiner Entstehung? Die Antwort, die Idealismus und 
Positivismus geben, können uns nicht mehr befriedigen, weil sie jene Bedingungen 
entweder ignorieren oder biographisch verengen. Wir greifen zurück auf Aristote-
les. An der Gültigkeit seiner Kategorien des Möglichen, des Wahrscheinlichen und 
des Notwendigen festzuhalten hat nur Sinn, wenn man sie auf jeden Einzelfall hin 
geschichtlich relativiert. Daß das Kunstwerk reicher ist als die von der jeweiligen Wirk-
lichkeit gegebenen Elemente einschließlich der Impulse für seine Entstehung, daß es 
daher, mit Marx zu sprechen, auch "für uns noch Kunstgenuß gewährt", erklärt sich 
bei einem strukturalistischen Verständnis der aristotelischen Bestimmung, nach der 
das Ganze stets mehr ist als die Summe seiner Teile. Im komplexen Konvergieren der 
von der Wirklichkeit gestifteten Elemente und ihrer Funktionen ist, wie mir scheint, 
jene Formkraft zu suchen, welche die Summe ins Ganze verwandelt. Jedenfalls ist 
mir die historisch-literatursoziologische Methode, ohne daß sie ihren Anspruch auf-
zugeben gehabt hätte, früh gleichsam unter der Hand zu einer zugleich struktura-
listischen geraten. 

Nur eine entschieden historische Perspektive vermag die Dialektik von Form und 
Inhalt zu ermitteln, weil nur richtige Erfassung des Wesens der geschichtlichen Umwelt 
und die Übersetzung von dessen Sinnbezügen in den Strukturzusammenhang des 
Werks dieses zum "Ganzen" des Kunstwerks werden läßt. Diesen letzteren Vorgang 
innerhalb der Grenzen der geschichtlich gebotenen Möglichkeiten optimal zu bewir-
ken, ist die spezifische Freiheit des schöpferischen Menschen. Rechtes Verstehen von 
Hegels Ausspruch, daß es die Individuen seien, "die dem Weltgeist die Kastanien aus 
dem Feuer holen", schützt sowohl vor dem Abgleiten in einen vulgär-materialisti-
schen Determinismus wie gegen die idealistische Abdankung vor dem konkret-
geschichtlichen Wesen der literarischen Phänomene. 

Überlegungen solcher Art bewirkten immer wieder die Rückkehr zu den Anfän-
gen, zu den Geburtsstunden von Gattungen, Stilen und Formen, und das heißt für 
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den Neuphilologen vor allem: ins Mittelalter. Seit fast zwanzig Jahren umkreise ich, 
neue Zugänge suchend, das "klassische" Problem der Entstehung des Minnesangs 
und des höfischen Menschenbilds, in Einzels tu dien, die so hoffe ich, sich eines Tages 
zum Gesamtbild runden werden. Im gleichen Zusammenhang zu sehen ist der dem-
nächst ins sichtbare Stadium der Verwirklichung tretende, zusammen mit H . R. Jauss 
entworfene Plan, einen nach dem Prinzip der Gattungsgenese und -entfaltung orga-
nisierten "Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters" in 13 Bänden zu 
erstellen. 

Die Forschung wird kurzatmig im hektischen Lehrbetrieb eines Massenfachs, und 
es will mir Angst werden angesichts dessen, was noch zu tun ist. Aber gerade darin 
weiß ich mich mit Ihnen allen tröstlich einig. 

KARL-OTTO KIEPENHEUER (22. Juli 1967) 

Meine frühe Neigung zur Naturwissenschaft und Technik löste in meinem Eltern-
haus - mein Vater war Verleger, die häusliche Atmosphäre mehr musisch-politisch 
als akademisch - mehr Widerspruch als Anerkennung aus. Schon während der 
Abitursprüfung führte ich ein selbstentwickeltes Fernsehgerät vor, durch das sich 
meine Lehrer von einem Klassenraum zum andern betrachten konnten (damals, 1929, 
ein noch sehr seltenes Ereignis), statt mich gebührend in Deutsch und Geschichte zu 
prüfen. Dem elterlichen Sicherheitsdrang folgend begann ich dann mit dem Studium 
der Fernmeldetechnik. Bald entwich ich jedoch in die Physik und später dann in die 
mich mehr und mehr erregende Astrophysik. 

In meiner Doktorarbeit wies ich nach, daß die Magnetfelder im Plasma der Sonnen-
korona eingefroren sein müssen. Nur mit Mühe fand ich schließlich in Herrn von Laue 
einen Fürsprecher für dieses damals (1936) noch sehr ungewohnte Ergebnis. 

Der Weltkrieg ist Einschnitt und wohl auch Wendepunkt in meinem Leben: Mit 
dem Ziel einer Vorhersage für die Güte der Funkübertragungen auf große Entfer-
nungen wurde ich beauftragt, mehrere Sonnenobservatorien zu errichten, um so die 
schon damals andeutungsweise bekannten Zusammenhänge zwischen Ionosphäre 
und Sonnenaktivität für prognostische Zwecke auszunutzen. Viel zu früh wurde ich 
auf diese Weise verantwortlich für ein astronomisches Unternehmen mitallden Bür-
den eines Institutsdirektors. Die Erhaltung dieser Kriegsgründung und ihre Umfor-
mung in ein reines Forschungsinstitut füllte dann viele Jahre aus. Meine Habilitation 
fällt in den Krieg. Mangels politischer Qualifikation fand sie in Harnburg statt. Aus 
gleichem Grunde geriet ich noch vor Kriegsende in den Gewahrsam des Sicher-
heitsdienstes und wurde als Institutsleiter suspendiert. 

Ich bin dem unerschöpflichen Stern Sonne bis heutetreugeblieben und damit Mit-
glied der kleinen, weltweiten und eng zusammenarbeitenden Familie der Sonnen-
forscher geworden. Mein besonderes Interesse und meine Arbeit gilt der physikali-
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sehen Deutung des Phänomens der Sonnenaktivität sowie den instrumentellen Pro-
blemen der Sonnenbeobachtung. Ganz besonders widmete ich mich in der letzten Zeit 
der Überwindung der störenden Erdatmosphäre, sei es durch die systematische Suche 
nach meteorologisch und topographisch günstigen Beobachtungsorten, sei es durch 
Konstruktion neuartiger Fernrohre oder gar durch die Verlegung der astronomischen 
Beobachtung in die Stratosphäre. 

Meine Beiträge auf dem Gebiete der Experimental- und Sonnenphysik sind ent-
sprechend meiner schon früh beginnenden Belastung als Institutsleiter von sporadi-
schem Charakter. Schon in meinem vierten Jahrzehnt mußte ich mich oft damit 
bescheiden, andere anzuregen statt selbst zu forschen. Dennoch gibt es auch heute 
für mich nichts Herrlicheres als zwischen meinen vielen Alltagspflichten ein Problem 
selbst anzugehen und neue Gefilde im Weltraum zu entdecken. 

Für die Aufnahme in Ihren Kreis möchte ich mich aufrichtig bedanken. Im Grunde 
fühle ich mich noch nicht bereit für diese Würde. 

HANS HERMES (18. November 1967) 

Es ist oft so, daß der Lebensweg eines Menschen anscheinend geradlinig auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtet ist. Es scheint mir jedoch, daß bei der Festlegung meines 
Fachgebietes, der mathematischen Logik und Grundlagenforschung, der Zufall eine 
nicht unwesentliche Rolle gespielt hat. 

Meine Studien habe ich auf den Gebieten der Mathematik, Physik und Chemie 
1931 in Freiburg und München begonnen. Der erste Zufall wollte es, daß ich, der ich 
im Saargebiet noch in Preußen geboren wurde, und daher gezwungen war, zum 
Staatsexamen an eine preußische Universität überzuwechseln, nach Münster ging. 
Der zweite Zufall, eine Kontroverse mit einem Assistenten der Chemie über die Ergeb-
nisse einer Analyse, führte mich dazu, das Fach Chemie gegen die Biologie auszu-
tauschen. Der dritte Zufall endlich ließ unerwartet gegen Ende eines Semesters eine 
Stunde eines Botanikkollegs ausfallen. Die gewonnene Zeit dachte ich mir zu ver-
treiben durch den Besuch einer Vorlesungsstunde bei dem Philosophen Heinrich 
Scholz. Jene Stunde wurde entscheidend für mein späteres Leben. Hierhörteich zum 
ersten Male etwas über die mathematische Logik. Dieses eigenartige Werkzeug der 
Forschung hat mich fasziniert, wie es vielen anderen gegangen ist, die es gekannt oder 
auch nur vorhergeahnt haben. Etwas von der Begeisterung eines Raymundus Lullus 
über seine ars magna oder eines Leibniz über seine ars combinatoria schwingt in jedem 
echten Logiker mit. 

Von der genannten Stunde an habe ich die mathematische Logik studiert. Mei-
nem Lehrer und späteren Freund Heinrich Scholz verdanke ich nicht nur die Ein-
führung in diese Disziplin, sondern auch ein fast tägliches Training in hartnäckiger 
Diskussion um Grundlagenfragen. 
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Eine Preisarbeit habe ich ausgebaut zu einer Dissertation in Physik über die Axio-
matisierung der Mechanik. Damals erlebte ich eine glückliche Zeit der Forschung. 
Dann mußte ich jedoch die schmerzliche Erfahrung machen, daß die mathematische 
Logik keine etablierte Wissenschaft war. Nur Forscher, die sich bereits einen Namen 
gemacht hatten, wie der Religionsphilosoph und Philosoph Scholz oder der Mathe-
matiker Hilbert, konnten es sich erlauben, diesem Steckenpferd zu frönen. Einem 
Mathematiker war die Logik zu philosophisch, einem Philosophen zu mathematisch. 
Wollte ich daher an einer Universität bleiben, so war ich gezwungen, zu einer "seriö-
sen" Wissenschaft überzugehen. Meine akademischen Lehrer hatten zunächst den 
Plan, mir ein Forschungsstipendium zu verschaffen, mit dem ich mich bei Beisen-
berg in Grundlagen der Quantentheorie hätte einarbeiten sollen. Die Gewährung eines 
solchen Stipendiums wurde aber als aussichtslos angesehen, nachdem Beisenberg im 
"Schwarzen Korps" angegriffen wurde durch einen Artikel mit der Überschrift" Weiße 
Juden". Ich habe mich daher zur Mathematik entschlossen und bin zunächst nach 
Göttingen gegangen, anschließend nach Bonn. Im Kriege war ich mehrere Jahre Sol-
dat, dann Mitarbeiter bei der Chemisch-Physikalischen Versuchsanstalt der Kriegs-
marine. 

Nach Kriegsende bin ich in Bonn habilitiert worden mit einer Schrift zur Theorie 
der Funktionen mehrerer komplexer Variablen. Kurz danach nach Münster umha-
bilitiert, habe ich nach zehnjähriger Unterbrechung wieder begonnen, mich mit logi-
schen Problemen zu befassen. Nach der Emeritierung von Heinrich Scholz wurde ich 
1953 auf dessen Lehrstuhl berufen, der inzwischen in eine Professur für mathemati-
sche Logik und Grundlagenforschung umgewandelt worden war. 1966 bin ich einem 
Ruf auf einen neu geschaffenen Lehrstuhl für mathematische Logik und Grundlagen 
der Mathematik nach Freiburg gefolgt. 

Von den in meinen wissenschaftlichen Arbeiten behandelten Themen möchte ich 
vier Gebiete herausgreifen: 

(1) Axiomatisierung der Mechanik. In der Mechanik gibt es kinematische und eigent-
lich mechanische Begriffe, wie z. B. der Begriff der Masse. Schon Mach hat darauf 
hingewiesen, daß man alle Massen im Prinzip durch Stoßversuche messen kann. 
In Anlehnungdaranhabe ich in meiner Dissertation einen Aufbau der Mechanik 
gegeben, bei dem der Begriff der Masse durch Definitionen auf kinematische Begriffe 
zurückgeführt wird. Diesem Versuch stehe ich heute mit Reserve gegenüber. Die 
Masse ist nämlich ein Dispositionsbegriff (Carnap ). Es ist nicht zu erwarten, daß ein 
solcher Begriff einer eigentlichen Definition im Rahmen der üblichen Prädikaten-
logik zugänglich ist. Ich bin später auf dieses Problem zurückgekommen und 
habe versucht, die genannte Schwierigkeit durch Übergang zu einer Modallogik zu 
umgehen. 

(2) Begründung einer Wahrscheinlichkeitstheorie. Man basiert die Wahrscheinlich-
keitstheorie auf die Kolmogoroffschen Axiome. Diese lassen sich neuerdings durch 
eine von Lehman, Shimony und Kemeny geschaffene Wettheorie tiefer begründen. 
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Die Kolmogoroffschen Axiome reichen erfahrungsgemäß für die Anwendungen nicht 
aus. Von Carnap stammen weitere Axiome, die die Menge der Wahrscheinlichkeits-
funktionen einengen. Diese Axiome werden von Carnap nicht rational begründet. Die 
Wettheorie hilft hier nicht weiter. Man kann jedoch einige der Carnapschen Axiome 
gewinnen durch die Forderung, daß die Wahrscheinlichkeit einer Aussage mit ihrer 
(formalen) Einfachheit gekoppelt ist. Bei diesen Untersuchungen haben mich u. a. die 
Herren H. Kiesow und W. Oberschelp unterstützt. 

(3) Aus dem Gebiet der rekursiven Funktion . Vor rund dreißig Jahren wurden die 
Grundlagen der Theorie der rekursiven Funktionen gelegt, die versucht, den 
zunächst anschaulichen Berechenbarkeitsbegriff und verwandte Begriffe exakt zu 
erfassen. In diesen Bereich gehört der Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit. Man kann 
den Begriff der rekursiven Aufzählbarkeit identifizieren mit dem Begriff der Axio-
matisierbarkeit. Insbesondere ist jede rekursiv aufzählbare Menge axiomatisierbar mit 
einem einzigen Axiom, wobei man jedoch den Rahmen der herkömmlichen Schluß-
regeln verlassen muß. 

(4) Prädikatenlogik mit Hilbertschem Auswahloperator. Hilbert hat den Auswahl-
operator in die Logik eingeführt. Mit seiner Hilfe kann man den Existenz- und All-
operator definieren. Es zeigt sich nun, daß die Verwendung des Auswahloperators 
es ermöglicht, die Dualität zwischen Termen und Formeln zu beseitigen und eine reine 
Termlogik aufzubauen, in welche die traditionelle Prädikatenlogik eingebettet wer-
den kann. 

Einen nicht beträchtlichen Teil meiner Arbeitszeit habe ich darauf verwendet, die 
neue Disziplin der mathematischen Logik bekannt zu machen. In diesem Zusam-
menhang gehören einige von mir verfaßte Lehrbücher. 

Einem heutigen mathematischen Logiker wird unweigerlich die Testfrage vorge-
legt, wie er sich stellt in dem Grundlagenstreit zwischen Platonikern und Konstruk-
tivisten. Ich muß bekennen, daß ich mich bis heute nicht habe entschließen können, 
mich einer dieser Richtungen zu verschreiben. Die dem Platonismus zuzuordnende 
Semantik, welche heute in verschiedener Weise modifiziert werden kann, ist eine aus-
gezeichnete Theorie zur Beschreibung der Beziehungen zwischen den Sprachen und 
der "Welt"- auch dann, wenn sie den möglichen Schicksalen jeder Theorie ausge-
setzt ist. Der Konstruktivismus ist bestrebt, die Mathematik auf eine evidente Basis 
zu stellen, insbesondere dadurch, daß er jede mathematische Aussage letzten Endes 
als eine Aussage über Kalküle auffaßt. Dies ist ein interessanter Versuch, der Mathe-
matik den verlorenen Gegenstand wiederzugeben,- auch dann, wenn der Begriff des 
Kalküls selbst nicht unproblematisch ist. 

Für die Aufnahme in die Akademie, und die damit gebotene Möglichkeit, mit her-
vorragenden Forschern aus vielen Gebieten Gedanken austauschen zu können, 
möchte ich meinen Dank sagen. 
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HANS JULIUS WOLFF (18. November 1967) 

Meine erste und für mich erfreulichste Pflicht in diesem Kreise ist es, der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften und insbesondere ihrer Philosophisch-historischen 
Klasse meinen aufrichtigen Dank auszusprechen für die hohe Ehre, die sie mir durch 
die Wahl zum ordentlichen Mitglied erwiesen haben. 

Der Gepflogenheit der Akademie folgend, möchte ich nun eine kurze Skizze mei-
nes Lebenslaufs geben und über Gang und Ziele meiner wissenschaftlichen Arbeit 
berichten. 

Mein Geburtsjahr ist 1902, mein Geburtsort Berlin. Mein Vater war der damalige 
Gynäkologe und spätere Rostocker Pathologe Bruno Wolff. Die Neigung zur wis-
senschaftlichen Betätigung wurde mir gleichsam als Familienerbe mitgegeben: Beide 
Großväter und mein Vater, wie auch mehrere Mitglieder der weiteren Verwandtschaft, 
waren Universitätsprofessoren. Neu war allerdings bei dem Abkömmling einer durch-
weg aus Medizinern und Chemikern bestehenden Familie die Hinwendung zur 
Geisteswissenschaft. Nach dem 1920 am Rostocker Gymnasium bestandenen Abitur 
studierte ich (mit Ausnahme eines in Rostock verbrachten Semesters) in Berlin, und 
zwar zunächst Alte Geschichte und Klassische Philologie, vom 4. Semester ab Juris-
prudenz. Ich habe den Wechsel, nachdem einmal ein paar Umgewöhnungsschwie-
rigkeiten überwunden waren, nie bedauert; denn so sehr mich zwar die Geschichte 
interessierte- unvergeßlich sind mir vor allem die Vorlesungen Eduard Meyers -,so 
wenig konnte ich mich in die Philologie hineinfinden. Seit jeher und noch immer sind 
es die Realien und Institutionen und die hinter diesen stehenden Motive und Vor-
stellungen, die mich anziehen, während mein Sinn für das Formale und das rein Lite-
rarische leider ausgesprochen unterentwickelt ist. 

Der unmittelbare Anstoß zu dem Entschluß, mich dem Rechtsstudium zuzu-
wenden, kam mir allerdings noch aus der Beschäftigung mit der Altertumswissen-
schaft. Ich hatte angefangen, mich in die griechischen Papyri einzuarbeiten, die mich 
als unmittelbare Zeugnisse antiken Lebens schon als Gymnasiast fasziniert hatten. 
Die große Zahl und Bedeutung der juristischen Urkunden zeigte mir die Notwen-
digkeit, mich um Rechtskenntnisse zu bemühen, und von da war es dann kein gro-
ßer Schritt, ganz zur Juristerei hin überzuwechseln. Aber zugleich ergab dieser Anfang 
fast von selbst, daß die Rechtsgeschichte des Altertums ins Zentrum meiner Interes-
sen rückte. Daß sich diese Neigung befestigen und entfalten konnte, verdanke ich den 
großen Lehrern, die ich in jenem Berlin der zwanziger Jahre zu finden das Glück hatte: 
Ulrich Wilcken und Wilhelm Schubart, die mich im Seminar und im Museum an den 
Originalen in die Papyrologie einführten, Josef Partsch, der mich in sein romanisti-
sches Seminar aufnahm, und, nach dem frühen Tode Partschs, Ernst Rabel, dessen 
romanistischer Assistent ich als Referendar war und bei dem ich promovierte. Die 
Belehrung und Anregung, die von diesen Lehrern ausgingen, beschränkte sich nicht 
auf das, was Vorlesung, Übung und Seminar boten. Mit ganz besonderer Dankbar-
keit gedenke ich insbesondere der regelmäßigen privaten Diskussionsabende bei 
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Partschund Schubart, an denen ich teilnehmen durfte. Noch mehr als diese aber dürfte 
der persönliche Kontakt mit Rabel zu meiner wissenschaftlichen Formung beigetra-
gen haben. 

Nach dem Studium hielt sich mein äußerer Lebenslauf zunächst in normalen Bah-
nen: 1925 Referendar, als Referendar Assistent in Berlin; 1929 Assessor; nach dem 
Assessorexamen die Promotion, die ich 1932 mit der damals von der Berliner Juris-
tischen Fakultät noch verlangten, freilich längst zur bloßen Formalität herabgesun-
kenen Thesenverteidigung abschloß. Den großen Einschnitt in meinem Leben 
brachte das Jahr 1933. Von der gerade eingeschlagenen Richterlaufbahn ausge-
schlossen, konnte ich einstweilen noch einmal zum Thesaurus Linguae Latinae 
zurückkehren, dessen juristischer Mitarbeiter ich bereits in den Jahren 1930 und 1931 
gewesen war. 1935 wurde mir eine Professur für römisches und panamenisches Zivil-
recht an der neu gegründeten Universidad Nacional der Republik Panama angebo-
ten. Vier Jahre später erfolgte die Einwanderung in die Vereinigten Staaten, wo ich 
freilich lange Jahre auf eine akademische Stellung warten mußte; die Zeitverhältnisse 
und der völlige Mangel an Interesse für das römische Recht standen mir entgegen. 
Erst 1945 gelang mir der Einstieg, doch nicht in meinem Fach, sondern als Professor 
für Geschichte und Political Science an zwei kleinen Colleges in Oklahoma, ab 1950 
immerhin als Bibliothekar und Lecturer in Jurisprudence an der Law School der 
University of Kansas City, Missouri. Von dort folgte ich 1952 einem Ruf auf den roma-
nistischen Lehrstuhl in Mainz, und seit 1955 bin ich in Freiburg. 

Wenn ich nun auf meine wissenschaftliche Arbeit zu sprechen komme, so habe 
ich zunächst zu betonen, daß sie sich mit Ausnahme von drei Berichten über deut-
sche Rechtsverhältnisse, die ich in Zusammenarbeit mit Burke Shartel, damals Pro-
fessor of Jurisprudence an der University of Michigan Law School, in der Michigan 
Law Review von 1943 und 1944 publizierte, ausschließlich im Bereich der Rechtsge-
schichte des Altertums bewegte. Innerhalb dieser waren meine Interessen von Anbe-
ginn geteilt zwischen dem römischen Recht und dem Recht der Papyri, zu welchem 
sich frühzeitig noch das klassische griechische, genauer das attische, Recht gesellte. 
Meine erste größere Arbeit, die von Basel angeregte Dissertation, betraf Fragen des 
römischen Dotalrechts. Zum Teil, aber nicht allein, aus diesem Grunde hielten mich 
das römische Ehe- und Erbrecht auch nach der Promotion noch geraume Zeit in Bann. 
Dagegen war es nur ein zufälliger Umstand, nämlich der eherechtliche Inhalt eines 
von mir für die Edition vorbereiteten Berliner Papyrus, der mich auch auf dem Gebiet 
des hellenistischen und griechischen Rechts auf Probleme des Ehe- und Ehegüterrechts 
führte. So konnte es geschehen, daß sich das Interesse mehr und mehr auch auf andere 
Themenkreise verlagerte. Im Bereich des römischen Rechts trug ich insbesondere zu 
der in den vierziger und fünfziger Jahren lebhaft geführten Debatte über frühnach-
klassische Textschichten in den römischen Juristenfragmenten bei, an deren Existenz 
ich trotz sich wohl verstärkender Skepsis mancher Fachgenossen auch heute noch 
glaube. Im Bereich des gräkohellenistischen Rechts rückten vor allem das Obligatio-
nen- und Prozeßrecht, die ptolemäische Justizorganisation, sowie die Frage nach den 
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für die Gestaltung des positiven Rechts maßgeblichen politischen, gesellschaftlichen 
und geistigen Faktoren in den Vordergrund. 

Des näheren über Inhalt und Ergebnisse aller dieser Arbeiten zu berichten, ist mir 
hier weder möglich noch dürfte ich Ihnen eine solche Aufzählung von Einzelheiten 
zumuten. Ich bitte mir daher zum Schluß nur noch einige Bemerkungen allgemei-
nerer Art über das wissenschaftliche Ziel zu gestatten, das mir vorschwebt, und über 
die Art und Weise, in der ich ihm näher zu kommen suche. 

Es ist letzten Endes weder die Geschichte an sich - d. h. die Ereignisse und Ent-
wicklungen, die einmal stattgefunden haben, um ihrer selbst willen-noch das Recht 
an sich - d. h. die dogmatischen Begriffe und ihre systematische Ordnung um ihrer 
selbst willen -, die mich angezogen haben. Dasjenige, worum es mir immer wieder 
geht, ist vielmehr die Frage, warum rechtliche Institutionen und Praktiken gerade so 
beschaffen waren, wie sie uns in den Quellen entgegentreten. Das heißt: Ich suche 
vor allem die Funktion zu ermitteln, die das betreffende juristische Gebilde, dessen 
faktische Gestalt natürlich vorweg festzustellen ist, im wirklichen Leben der Gesell-
schaft, zu deren Rechtsordnung es gehörte, zu erfüllen hatte. Das Problem der Funk-
tion, wie ich es sehe, ist aber weder auf abstrakt-philosophische Weise zu lösen 
noch darf es als ein ausschließlich soziologisches gefaßt werden. Von seinen mehrerlei 
sonstigen Aspekten sei nur die Rolle genannt, die die Stellung des Gebildes im Gan-
zen der Rechtsordnung spielt, namentlich- denn das ist in den antiken Rechten immer 
wieder eine Kardinalfrage - seine prozeßrechtliche Bedeutung. Von diesem metho-
dischen Ansatzpunkt her gelangen wir weiter zur Aufdeckung des Spannungsver-
hältnisses zwischen der jeweils in Rede stehenden Institution und der ihr zugrunde 
liegenden Rechtsvorstellung, die als solche ein Eigenleben führt und unabhängig vom 
praktischen Zweck der Institution, ja vielleicht gegen ihn, sich in dieser manifestie-
ren, aber auch ihrerseits durch den Zweck modifiziert und fortentwickelt werden mag. 

So verstanden, vermag die Rechtsgeschichte, wenn ich recht sehe, einen Beitrag 
zu der ewigen Frage nach dem Verhältnis des Rechts zum Ganzen der menschlichen 
Gesellschaft in ihren unzähligen Erscheinungsformen zu leisten. Hierzu ein beschei-
denes Scherflein beizusteuern, ist mein Bestreben. 

NIKOLAUS CREUTZBURG (24. Februar 1968) 

Die Auszeichnung, in den Kreis der Heidelberger Akademie der Wissenschaften auf-
genommen worden zu sein, verpflichtet das neue Mitglied, sich vorzustellen. Ich ver-
suche, meinen Werdegang und die Linien der wissenschaftlichen Entwicklung in 
Kürze aufzuzeichnen. 

Die Heimat der Vorväter liegt im Osten; aufgewachsen bin ich in Thüringen. Was 
mich veranlaßt hat, von Anfang an Geographie und die nächstverwandten Fächer zu 
studieren, wird wahrscheinlich ein gewisser Drang in die Weite, nach fremden Län-
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dem und Völkern gewesen sein. München, wo ich mein Studium begann und auch 
beendete, bot damals reiche Möglichkeiten, um das notwendige Fachwissen zu erwer-
ben. Mein Lehrer Erich von Drygalski ließ mir, wie allen seinen Schülern, völlige Frei-
heit der Entwicklung. Es lag nicht in seinem Wesen, Doktoranden eine bestimmte Auf-
fassung aufzuzwingen. Er hat uns eher zu selbständigem Denken erzogen. 

Es konnte nicht anders sein, als daß ich von den großartigen Phänomenen der 
Alpen in den Bann gezogen wurde. Den alpidisch gebauten Gebirgen bin ich seit-
dem, und bis heute, verhaftet geblieben. August Rothpletz verdanke ich die solide 
Grundausbildung auf dem Gebiet der Alpengeologie, Ferdinand Broili die paläon-
tologische Schulung. Nach einem Studienintermezzo in Wien wählte ich mir früh, im 
5. Semester, die Doktorarbeit. Anfang des Jahrhunderts war durch Albrecht Penck eine 
neue Disziplin begründet und mächtig vorwärtsgetrieben worden: die Eiszeitfor-
schung. Es lag von München aus nahe, in einem Gebiet der Ostalpen zu arbeiten. Ich 
hatte gerade begonnen, als der erste Weltkrieg ausbrach. Studium und Arbeitspläne 
mußten für vier Jahre ruhen; ich konnte erst 1920 promovieren. 

Es ging in meiner Dissertation u. a. um Dinge, über die heute allgemeine Über-
einstimmung herrscht, die aber in jener Zeit noch stark diskutiert wurden: beispiels-
weise um die damals strittige Frage der Interglazialzeiten, mit allen ihren möglichen 
Folgewirkungen. Meine Resultate standen nicht ganz im Einklang mit den - in die-
ser Hinsicht sehr konkreten - Vorstellungen meines Doktorvaters. Trotzdem war er 
großzügig genug, um die Arbeit ohne Änderung anzunehmen. Nebenbei erwähnt: die 
Ergebnisse späterer Forschungen haben meiner Auffassung sehr bald rechtgegeben. 

In der Folgezeit habe ich auf diesem Gebiet nicht weitergearbeitet; die Eiszeit-
forschung ist dann auch andere Wege gegangen. 

Anfang der zwanziger Jahre habe ich mich vorübergehend einer ganz anderen Seite 
des Faches zugewandt: der Anthropogeographie. Neben einigen kleineren Arbeiten 
zum Thema der Kulturlandschaft bildete eine - als Habilitationsschrift an der Uni-
versität Münster eingereichte- Untersuchung über Standortfragen der Industrien die 
Frucht dieser Jahre. Aber der Weg, um mich für längere Zeit auf eine Arbeitsrichtung 
festzulegen, war damit noch nicht gefunden- obwohl eine gewisse Neigung zu kul-
turgeographischen Fragen geblieben ist. 

Es hat mich immer wieder vom Schreibtisch, von der Literaturarbeit zur Beob-
achtung in der Natur gezogen. Die entscheidenden Impulse für die Betätigung auf 
einem Arbeitsgebiet, das mich schließlich am meisten gefesselt hat, kamen Mitte der 
zwanziger Jahre von einem Mann, der eigenartigerweise nie mein akademischer Leh-
rer gewesen ist: von Alfred Philippson, dem Pionier auf dem Gebiet der geologischen 
und geographischen Forschung im östlichen Mittelmeergebiet Philippson wies mich 
auf die große Insel Kreta hin, die er selbst nie besucht hatte und die, wenn man von 
den archäologischen Objekten absieht, damals fast als völliges Neuland gelten konnte. 
Der Weg, um dieses Dunkel aufzuhellen, war lang, steinig, dornig (im wahrsten wie 
im übertragenen Sinne des Wortes), nicht ohne Rückschläge und Enttäuschungen, 
nicht ohne schließliehe Erfolge, aber er ist noch nicht zu Ende gegangen. Erstmals 
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war ich 1925 und 1926 für längere Zeit in Kreta, habe auch bald einige vorläufige 
Ergebnisse veröffentlicht. Äußere Umstände, vor allem meine 1928 erfolgte Berufung 
an die Technische Hochschule Danzig, haben es verhindert, daß ich damals die 
geplante Landeskunde schrieb. Heute muß ich sagen, daß es gut so war. Eine vor 
40 Jahren geschriebene zusammenfassende Darstellung wäre heute hoffnungslos 
veraltet. 

In Danzig waren meine Aufgaben völlig andere. Ein Geograph wird in den meis-
ten Fällen dazu geführt, seine Arbeitsvorhaben bis zu gewissem Grade den Verhält-
nissen des jeweiligen Hochschulortes anzupassen. In dem politischen Spannungsfeld 
Danzig bestanden zu jener Zeit für mich Verpflichtungen, denen ich mich nicht ent-
ziehen konnte. Griechenland mußte zurücktreten. Dafür habe ich Polen sehr gründ-
lich kennengelernt, und eine Reihe meiner damaligen Publikationen betrifft das öst-
liche Mitteleuropa bzw. die Freie Stadt Danzig. 

Nach den acht Danziger Jahren folgte eine Tätigkeit als Ordinarius an der 
Technischen Hochschule Dresden. Sie wurde jedoch schon nach drei Jahren durch den 
zweiten Weltkrieg unterbrochen. Bei der Rückkehr aus der Gefangenschaft stand ich 
praktisch vor dem Nichts. Göttingen hat mich freundlich aufgenommen und den 
Übergang erleichtert. Dort erreichte mich 1948 der Ruf, die Vertretung des geogra-
phischen Lehrstuhls in Freiburg wahrzunehmen. Die ersten Freiburger Jahre galten 
im Wesentlichen dem Vertrautwerden mit den Landschaften des Südwestens. Das hat 
seinen Niederschlag in einem -mit anderen Autoren zusammen verfaßten - Führer 
"Freiburg und der Breisgau" gefunden. 

1956 ergab sich dann endlich die Möglichkeit, meine alten Ostmittelmeerarbeiten 
wieder aufzunehmen. Seitdem habe ich diese Arbeiten Jahr für Jahr weitergeführt, 
in verstärktem Maß seit meiner Emeritierung. Freilich: nicht nur die Zeiten, sondern 
auch die Anschauungen und die Anforderungen haben sich geändert. Neue Metho-
den sind entwickelt worden, neue Erkenntnisse haben sich durchgesetzt. Man kann 
heute nicht mehr so arbeiten wie früher, d. h. extensiv und mehr oder weniger auf 
sich allein angewiesen. Viel stärker als damals bedarf es heute der Zusammenarbeit 
mit Vertretern anderer Disziplinen. Zahlreiche Verbindungen haben sich geknüpft, 
und ich erhoffe mir für die Zukunft gerade von den persönlichen Kontakten inner-
halb der Akademie weitere fruchtbare Anregungen. 

Das Ideal einer systematisch organisierten Teamarbeit läßt sich in diesem Fall nicht 
leicht verwirklichen. Aber es ist mir gelungen, eine Anzahl anderer, meist jüngerer 
Wissenschaftler für die vielfältigen Probleme der Südägäis zu interessieren und somit 
in den Gesamtplan einzubeziehen. 

Das Gebiet hat sich auch ausgeweitet. Kreta bildete zwar für mich den Aus-
gangspunkt, und es bildet auch heute noch mein zentrales Interessengebiet, aber die 
Fragen nach den größeren Zusammenhängen führten weit über den Rahmen der einen 
Insel hinaus. 

Noch ein anderer Wandel hat sich vollzogen. Was mich in zunehmendem Maße 
reizt, ist nicht das Zuständliche des gegenwärtigen Bildes, sondern es ist das Funk-

292 



tionelle, es sind die in der Vergangenheit wirksamen Vorgänge, auf die sich nunmehr 
rückschließen läßt. Ich bin im Lauf der Zeit dazu geführt worden, Probleme dort anzu-
gehen, wo sie sich anbieten- selbst auf die Gefahr hin, daß die Grenzen des ursprüng-
lichen Faches dabei auch überschritten werden. 

Die Arbeiten sind noch mitten im Fluß, und das Programm ist groß genug. Etliche 
Publikationen sind erschienen, einerseits über Kreta (1958 eine Arbeit über Gebirgs-
bau und Morphogenese -heute in manchen Punkten schon wieder überholt und in 
neueren Veröffentlichungen rektifiziert; es ist fast unvermeidlich, daß man sich selbst 
berichtigen muß, wenn man zwölf Jahre weiterarbeitet und immer wieder auf Neues 
stößt; ferner Aufsätze über Spezialfragen, z. B. das Problem der sog. "Rotsedimente", 
oder über bestimmte, klimatisch bedingte Verschüttungserscheinungen während des 
Pleistozäns), andererseits über die gesamte südägäische Inselbrücke. Weiteres ist im 
Manuskript fertiggestellt und kurz vor der Drucklegung, noch mehr in Vorbereitung. 

Ich bekenne offen, daß ich im Interesse dieser, wie mir scheint, wichtigeren Arbei-
ten ein größeres Vorhaben zum Thema der Jahreszeitenklimatologie, zu dem erst die 
Ansätze veröffentlicht sind, beiseite gelegt habe. Aber das würde Jahre erfordern, und 
in meinem Alter muß man sich klar darüber sein, daß nicht mehr alles zu erreichen 
ist, was man gern noch erreicht hätte. 

Es ist mir ein Bedürfnis, in aller Form meine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck 
zu bringen, daß die Heidelberger Akademie der Wissenschaften mir die große Ehre 
erwiesen hat, mich in die Reihe ihrer ordentlichen Mitglieder aufzunehmen. Die 
Entbindung von den Lehrverpflichtungen bedeutet für mich, das darf ich versichern, 
nicht den Weg in ein "otium cum dignitate", sondern ein willkommenes Mehr 
an Arbeitszeit. So habe ich die Hoffnung, dem selbstgesteckten Ziel wenigstens 
nahezukommen und möglichst viel zur Lösung der vielen Rätsel, die die geologi-
sche und geomorphologische Entwicklungsgeschichte der Ägäis noch bietet, bei-
zutragen. 

WERNER BUCKEL (22. Juni 1968) 

Für die hohe und unerwartete Ehre, die Sie mir durch die Wahl zum ordentlichen 
Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften erwiesen haben, möchte ich 
herzlich danken. Einem guten Brauch folgend bin ich heute aufgefordert, mich Ihnen 
durch die Angabe einiger Daten aus meinem Leben und meiner wissenschaftlichen 
Arbeit vorzustellen. 

1920 wurde ich in der kleinen Kreisstadt Nördlingen im Ries als Sohn des Studien-
direktors Gottfried Buckel geboren. Nach dem Besuch des Progymnasiums meiner 
Heimatstadt kam ich für die damals nur zweijährige Oberstufe an das Humanisti-
sche Gymnasium zu St. Anna nach Augsburg. Dieser altehrwürdigen Bildungsstätte 
verdanke ich bleibende Eindrücke, deren Bedeutung mir immer klarer bewußt wird. 
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Dem jugendverführenden Scheinideal einer Volksgemeinschaft setzte man hier den 
Glauben an die Würde des Einzelnen als der wahren Grundlage menschlichen Daseins 
entgegen. Dies wurde uns damals nicht sehr bewußt und doch wurde es wirksam. 
Ich möchte aber auch feststellen, daß es nach meiner Meinung nicht die Lehrgebiete, 
sondern ausschließlich die Lehrer gewesen sind, die mit ihrer Persönlichkeit diese 
bleibenden Eindrücke hinterlassen haben. Man vergißt, wenn man vom Humanisti-
schen Gymnasium spricht, häufig, daß dieser Schultyp über lange Zeit das Glück hatte, 
die besten Lehrer zu bekommen. 

Im Herbst 1939 konnte ich mein Studium beginnen. Nach Beendigung des Polen-
feldzuges glaubten die Machthaber auf uns, die wir nur Arbeitsdienst gemacht hat-
ten, verzichten zu können. Ich wollte Bauingenieur werden, weil ich die Vorstellung 
hatte, es würde mir Freude machen, später einmal ein großes Bauwerk entwerfen und 
verwirklichen zu können. Ich begann also an der Technischen Hochschule München 
als Student der Ingenieurwissenschaften. Schon bald wurde mir jedoch klar, daß mich 
die Mathematik und Physik mehr interessierten als die technischen Dinge. Ich wech-
selte deshalb im Frühjahr 1940 nach Erlangen, um dort Mathematik und Physik zu 
studieren. Dieses Studium wurde unterbrochen durch die Einberufung und konnte 
erst 1944 nach einer schweren Verwundung wieder aufgenommen werden. Eigent-
lich wollte ich dann Lehrer werden. Die Umstände ergaben es aber, daß ich noch wäh-
rend des Krieges im Physikalischen Institut der Universität Erlangen bei Herrn Pro-
fessor Hilsch mitarbeiten konnte. So wurde ich - wirklich ohne mein Zutun - zum 
Physiker. Die Freude am Unterricht, an der Weitergabe des selbst erworbenen und 
verarbeiteten Wissens, habe ich behalten. 

Meinem hoch verehrten Lehrer Hilsch verdanke ich viel. Bei ihm habe ich eine -
rückblickend darf ich das wohl sagen- harte Schule der Experimentierkunst durch-
gemacht. Ich konnte aber auch die Begeisterung spüren, die ihn erfaßte, wenn uns 
ein Experiment einen kleinen Schritt vorwärts brachte in das Gebiet der unerforsch-
ten Phänomene. Ich weiß noch genau, wie mich diese Begeisterung anspornte, und 
zähle viele tief in die Nacht hineingehende Diskussionen mit meinem Lehrer zu den 
schönsten Erinnerungen der damaligen Zeit. Wir waren aber in diesen Jahren nach 
dem Krieg auch nur vier, manchmal fünf Mitarbeiter am Institut von Herrn Hilsch. 
Vielleicht ist es dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis, das viele unserer Studenten wün-
schen, ohne es klar fordern zu können, weil sie es nie erfahren haben. 

1948 promovierte ich mit einer Arbeit über "Die Stabilität der kritischen Ströme 
im Zwischenzustand der Supraleitung", 1953 folgte Herr Hilsch einem Ruf nach Göt-
tingen. Ich ging als Oberassistent mit ihm und erhielt 1954 von der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Göttingen die venia legendi für 
das Fach Physik. Meine Habilitationsschrift behandelt den Zusammenhang zwischen 
der Struktur und der Supraleitung von Metallen. Die Technik der tiefen Temperatu-
ren und die erstaunlichen Eigenschaften dieses merkwürdigen Zustandes vieler 
Metalle, den man Supraleitung nennt, haben mein wissenschaftliches Interesse bis 
heute behalten. 
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Die Supraleitung ist ein großes Gebiet geworden und beginnt heute mit dem Bau 
großer supraleitender Magnete schon beachtliche technische Bedeutung zu bekom-
men. Mein Hauptinteresse gehört noch immer den Zusammenhängen zwischen der 
Realstruktur eines Stoffes und seinen Supraleiteigenschaften. Wir konnten zeigen, daß 
das Kristallgitter für die Supraleitung nicht entscheidend sein kann, da auch einge-
frorene Flüssigkeiten supraleitend werden können. Seit etwa sechs Jahren untersuchen 
wir in Karlsruhe den Einfluß von sehr hohen Drücken auf die Supraleitung. Wir kön-
nen heute hydrostatische Drücke bis zu 150.000 Atmosphären auch bei der tiefen Tem-
peratur des flüssigen Heliums erzeugen. Damit war es möglich zu zeigen, daß die 
metallischen Modifikationen von typischen Halbleitern wie Germanium oder Silizium 
supraleitend werden können. 

Ich muß nachholen, daß ich 1959 einem Ruf auf ein Extraordinariat an der 
Technischen Hochschule Aachen folgte, von dort aber sehr bald, nämlich im Früh-
jahr 1960, nach Karlsruhe ging, um das Ordinariat für Experimentalphysik zu über-
nehmen. 

Die Tätigkeit in Karlsruhe erfüllt mich mit Freude. Die Kombination von Lehre 
und Forschung, wie sie an den Universitäten praktiziert werden kann und soll, halte 
ich für sehr gut. Sehr skeptisch stehe ich indessen der Tatsache gegenüber, daß die 
wissenschaftliche Forschung immer hektischer wird. Auch die Grundlagenfor-
schung wird in zunehmendem Maße beherrscht von einem harten Wettbewerbs-
denken. Darüber wird oft vergessen, wie bescheiden doch unsere wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sind, gernessen an der Fülle des menschlichen Lebens. Vielleicht soll-
ten wir versuchen, uns etwas von der Weisheit zu erhalten, die Newton uns lehrte, 
wenn er über sich und seine Arbeit selbst einmal sagte: ,,1 seem to have been only 
like a boy, playing on the seashore and diverting myself in now and then finding a 
srnoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay 
all undiscovered before rne." 

WALTER-HERWIG SCHUCHHARDT (6. Juli 1968) 

Geboren wurde ich am 8. März 1900 in Hannover, wo mein Vater damals Direktor 
des Kestner-Museums war. Durch seine Berufung nach Berlin als Leiter der vorge-
schichtlichen Abteilung des Völkerkundemuseums siedelte die Familie 1908 nach Ber-
lin-Lichterfelde über, wo ich meine Jugend und Schulzeit verbrachte, das Schiller-
gymnasium besuchend, welches damals unter Direktor Wasner eine namhafte 
humanistische Anstalt war. 

Im Frühjahr 1917 legte ich die Notreifeprüfung ab. Da ich noch nicht zum Mili-
tär kam, war ich ein Jahr lang im nationalen Hilfsdienst tätig, den Sommer über in 
der Landwirtschaft in Ostpreußen, im Winter im Kaiser-Wilhelm-Institut für Gas-
kampfstoffe in Dahlern unter Geheimrat Haber. 
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Im Herbst 1918 bezog ich die Universität Tübingen zum Studium der Klassischen 
Archäologie und Philologie, sowie der Alten Geschichte. Von den vier Tübinger 
Semestern konnte ich nur zwei bei Carl Watzinger hören, der erst verspätet aus dem 
Kriege zurückkam. Besonderen Eindruck machte mir in Tübingen die lebhafte, sehr 
persönliche Art der Lehre von Willhelm Weber, der gerade für das Fach der Alten 
Geschichte nach Tübingen berufen war und eine Schar begabter Schüler um sich sam-
melte. 

Im Sommer 1920 ging ich nach Göttingen und setzte mein Studium in Klassischer 
Archäologie bei Hermann Thiersch, in griechischer Philologie bei Max Polenz und 
dem noch jungen Dozenten Hermann Fränkel, jetzt Stanford, Palo Alto, fort. Von der 
Alten Geschichte wechselte ich in Göttingen zur Kunstgeschichte über, angezogen 
von der starken Wirkung der Persönlichkeit des Kunsthistorikers Prof. Graf Vitzthum, 
eines Meisters der Lehre und der Methodik. In Göttingen begann ich zu begreifen, 
was Wissenschaft, was Geisteswissenschaft ist, nicht nur durch meine Lehrer, son-
dern ebenso durch einen Freundeskreis, in welchem Bruno Snell, Gerhard Krahmer, 
Rudolf Hallo führende Köpfe waren. Ein Semester studierte ich - im Sommer 1921 
- in Heidelberg bei Ludwig Curtius. Doch ist dieses eine Semester mir in unvergeß-
licher Erinnerung durch die faszinierende Wirkung dieses Meisters der Interpreta-
tion. Auf einer Exkursion nach Wien und Budapest lernte ich, wie man in einem 
Museum arbeitet, ein Kunstwerk studiert und interpretiert. 

Im Sommer 1923 promovierte ich bei Hermann Thiersch mit einer Arbeit über "Die 
Meister des großen Frieses von Pergamon". Im Herbst ging ich für anderthalb Jahre 
nach München als Assistent am Archäologischen Seminar der Universität unter Paul 
Wolters. In München lernte ich durch Johannes Sieveking, Paul Arndt, Eduard 
Schmidt, Karl Weickert die Münchner Schule und d. h. die Tradition von Adolf Furt-
wängler kennen, den ich immer als ein echtes Genie unserer Wissenschaft verehrt 
habe. 

Im Frühjahr 1925 reiste ich als Stipendiat des Deutschen Archäologischen Insti-
tutes in den Süden. Die Stipendiatenzeit habe ich vor allem in Griechenland und der 
Türkei verbracht. Anschließend war ich ein Jahr Assistent am Archäologischen Insti-
tut in Athen unter Ernst Buschor, zwei weitere Jahre Stipendiat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft So konnte ich fast fünf Jahre hintereinander in Griechenland, 
vor allem in Athen, verbringen, mehrere Aufsätze schreiben und meine Habilitati-
onsschrift über die Meister des Parthenonfrieses fertigstellen. 

Im März 1929 habilitierte ich mich bei Hans Sehrader in Frankfurt, war vier Jahre 
sein Assistent und Dozent an der Universität, wurde 1934 nach Gießen und 1936 nach 
Freiburg im Breisgau berufen, wo ich 32 Jahre lang das Fach der Klassischen Archäo-
logie vertreten habe bis zu meiner Emeritierung im April dieses Jahres. 

Durch Hans Sehrader wurde mir- wie auch Ernst Langlotz- die Mitarbeit an der 
Veröffentlichung der archaischen Marmorskulpturen im Akropolis-Museum ange-
tragen. Sie hat mich für ein Jahrzehnt von 1928 bis 1938 fast ausschließlich- neben 
der akademischen Lehrtätigkeit- beschäftigt. Aus ihr entwickelte sich beim Studium 
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archaischer Architektur und Giebelplastik eine umfangreichere Arbeit über archai-
sche Bauten auf der Akropolis, die ich erst jetzt zu einem endgültigen Abschluß brin-
gen zu können hoffe. 

Die Geschichte der griechischen Plastik lag mir von jeher besonders am Herzen; 
in ihrem Rahmen wiederum besonders die Rolle der großen griechischen Bildhauer, 
eines Phidias und Polyklet, eines Myron und Alkamenes, des Praxiteles und des 
Lysipp. Solche Bemühungen erscheinen heute recht altmodisch; eine gewisse Resig-
nation hat diesen Fragen und Problemen gegenüber Platz gegriffen. Sie wird ihre Zeit 
dauern und überwunden werden. Die alten Fragen werden mit neuen Methoden und 
Mitteln angegangen werden, wenn die Klassische Archäologie eine klassische blei-
ben und nicht irgendeine Archäologie werden will. 

Ich danke der Heidelberger Akademie, daß sie mich zu ihrem Mitglied gemacht 
hat. Ich freue mich, im Rahmen dieser ebenso altehrwürdigen wie lebendigen Insti-
tution nach meinen Kräften mitwirken zu können. 

UVO HÖLSCHER (12. Juli 1969) 

Indem ich mich hier vor allem denjenigen vorzustellen habe, die meinem Fach der 
Klassischen Philologie ferner stehen, habe ich geglaubt, dies weniger mit einem Bericht 
meiner wissenschaftlichen Arbeit tun zu sollen, als indem ich Ihnen und mir selber 
klar zu machen versuche, wie ich an das Fach herangekommen bin. 

Meine Freude über die Mitgliedschaft in dieser Akademie wird dadurch vermehrt, 
daß vor nicht zu langer Zeit mein Vater ihr mit Ernst und Dankbarkeit angehört hat, 
nachdem ihn sein Weg als Theologe des Alten Testaments aus dem Leipziger Pfarr-
haus über Halle, Gießen und Marburg nach Bonn und, nach seiner Suspendierung 
vom Amt im Jahr 1934, schließlich durch Zwangsversetzung nach Heidelberg geführt 
hatte. Die Akademie hat er später in seiner Vita "einen Lichtpunkt des wissen-
schaftlichen Lebens in alldiesen dunklen Jahren" genannt. 

Er war Ostfriese und entstammte einem Pastorenhaus aus Norden; Pastoren, Ärzte 
und Advokaten waren, neben den Besitzern einer kleinen Tabakfabrik, seine Vorfahren 
gewesen; während meine Mutter, Norwegerin, aus bunterer Ahnenschaft von 
Schiffsleuten, Gelehrten, Offizieren und Landadel im dänischen Reichsdienst herkam. 
Beiden Großvätern gemeinsam war aber eine ihr ganzes Leben begleitende Vorliebe 
und Verehrung für das klassische Altertum, und gern nannte der Norweger am Ende 
seines langen Schulrektorlebens seine beiden Leitsterne, Christus und Sokrates. 
Italienische Reisen und Wanderungen waren auch die weltliche Leidenschaft des 
Leipziger Kirchenrats, von dessen Kennerschaft mir noch große, mit Fotografien und 
südlichen Pflanzen dicht beklebte Kunstmappen zeugen. 

Die Italienreisen blieben auch für meinen Vater die eigentlichen Glücksmomente 
seines Lebens. Mitbringsel der Eltern brachten den ersten mittelmeerischen Hauch 
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in unser Kinderzimmer: Scherben und Marmorsteinehen vom Palatin, vom Monte 
Testaccio, aus den Ruinen von Selinunt, Maritima in Spiritus aus dem Neapler Aqua-
rium, die genau etiquettiert unserer Naturaliensammlung eingeordnet wurden. 

Naturforschung schwebte mir die längste Zeit als künftiger Beruf vor, und hatte 
sich ziemlich in der Astronomie konkretisiert, als ich in den späteren Schuljahren an 
den Phantasus, den Hyperion, die Geburt der Tragödie geriet. Die wechselnden Vor-
lieben beherrschten mich jedesmal ausschließlich. Zuletzt aber sammelte sich mir alles 
in einer Vorstellung von den Griechen als einem Gegenbild moderner, reflektierter 
und verkünsteHer Existenz, welches mich auch in Abwehr brachte gegen die theo-
logischen Traditionen des Elternhauses. Daß ich Klassischer Philologe geworden bin, 
ist trotzdem fast Zufall. Der Latein- und Griechischunterricht der Schule hatte leider 
daran keinen Anteil; weit eher zwei geliebte Deutschlehrer, die ich mit Dankbarkeit 
nenne, Ernst Hadermann am Marburger Philippinum, und Gustav Mann in Bonn. 
Besonders aber mischte sich eine Erfahrung mit ein, die ich in dem Heimatland 
meiner Mutter machte: Die vielberufene Naivität des Altertums erfüllte sich mir da 
mit einer erlebten Anschauung, die mich noch eine gute Weile durch mein Studium 
getragen hat; ganz aber hat das Bedürfnis mich nie verlassen, die Erfahrungen der 
Literatur unmittelbar auf das Leben zu beziehen, und vielleicht ist kein anderer Satz 
Nietzsches mir nachhaltiger im Gedächtnis geblieben als jene Forderung: "die Wis-
senschaft unter der Optik des Künstlers zu sehen, die Kunst aber unter der des 
Lebens". 

Ich gedachte nun Kulturgeschichte zu studieren, universal nach dem Muster Burck-
hardts. Aber gleich im ersten Semester, 1932, sah ich, daß ich mich im Konkreten 
begrenzen mußte. Ich begann also mit der Philologie; nach Lehrern suchend ging ich 
nach München. Anschluß und gleichen Sinn fand ich mehr bei den Archäologen als 
im klassischen Seminar. Die Philologie der Großen wirkte auf mich eher ängstigend, 
und ließ mich schon im begrenzten Fach die Unendlichkeit der Aufgabe fühlen. 
Immerhin traf eine Frage, die Stroux eines Tages an seine Oberseminaristen richtete, 
in die Mitte meiner unruhigen Gedanken: "Warum studiere ich Klassische Philo-
logie?" Es war die Zeit, in der man an unsere Wissenschaft fast überschwengliche 
Erwartungen eines neuen Humanismus und einer Erneuerung der Nation aus pla-
tonischem Geist knüpfte. Ohne damals die Positionen zu durchschauen, ließ mich 
doch der argumentierende, im Gelehrten bleibende Humanismus unbefriedigt. Da 
stieß ich auf Walther Ottos "Götter Griechenlands", ihr von Nietzsche inspirierter 
direkter Anspruch an die Modernität kam mir eben recht. Umso weniger gelang es 
mir, diese Ideen mit der Praxis der philologischen Arbeit in Kongruenz zu bringen. 
Und wie ich mich ihr entfremdete, so gewannen die alten naturwissenschaftlichen 
Pläne wieder Gestalt. Es war wohl nur durch den Hinweis eines archäologischen 
Freundes auf Max Kommeren und Karl Reinhardt, die in Frankfurt neben Otto lehr-
ten, daß ich- übrigens nicht ohne ernste Warnungen wohlmeinender Lehrer -noch 
für ein Semester dorthin ging, um mit der Philologie noch diesen Versuch zu machen, 
bevor ich von ihr Abschied nähme. 
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Ich bin an ihr hängengeblieben. Versuche ich mir heute über die Gründe Rechen-
schaft zu geben, so war es nicht die Bestätigung in humanistischen Erwartungen, 
die uns fesselte; eher das Gegenteil. In jene Richtung führten freilich Ottos bekennt-
nisfreudige Vorlesungen. Auf die Länge war es doch Reinhardt, dessen allem Pro-
grammatischen abholde Denkweise uns nachhaltiger gefangen nahm: und zwar 
durch nichts als Interpretation, welche das Werk selber, jenseits aller Aktualisierung, 
zu einer so fordernden Wirklichkeit brachte, daß jeder Gedanke über den Sinn der 
klassischen Studien ins Wesenlose zurücktrat. Auch war bald einzusehen, daß hier, 
entgegen seinem Rufe, ein Philologe stand, der sich des Methodischen bewußt war 
und es handhabte wie kaum einer, doch ohne die Methodenfreudigkeit der Älteren 
zu teilen. 

Nicht wenig trug zu unserer Hingabe an diesen seltenen Geist Max Kommerell 
bei, der an Alter uns näherstand. Als das Beste, was er uns Jüngeren vermittelt hat, 
betrachte ich heute die unzeitgemäße und sensationslose Herausforderung, die von 
der Gestalt und dem Werke Goethes an die Gegenwart ausgeht. 

Der Umgang mit diesen ausgezeichneten Männern, neben denen ich vor allem 
noch Ernst Langlatz und den noblen Philosophen Hans Lipps zu nennen habe, hat 
die einzigartige Gunst dieser Frankfurter Studienjahre ausgemacht. Im Hause Rein-
hardt bin ich auch zuerst Wolfgang Schadewaldt begegnet, der meiner Dissertation 
über die Odyssee zum Druck verhalf. Sein Vertrauen ist mir damals wie immer wie-
der in späteren Jahren stärkste Ermutigung auf meinem Weg gewesen. 

Der Promotion, 1937, folgte, einen Tag um den andern, der Wehrdienst, aus des-
sen zwei Jahren neun wurden. Die Gedanken an künftigen Beruf - an Schule oder 
Universität hatte ich immer am wenigsten gedacht- traten damit noch einmal in den 
Hintergrund. Der sich hinziehende Krieg bewirkte schließlich, daß die Entscheidung 
für das Nächste fiel. Einen achtwöchigen Urlaub, 1943, benutzte ich, um einige Kapi-
tel über das attische Theater niederzuschreiben, und ich verdanke es dem ungemei-
nen Wohlwollen Bruno Snells und der Autorität, die er in seiner Fakultät genoß, daß 
diese Arbeit, gegen die Vorbehalte der Parteiführung wegen fehlenden "politischen 
Einsatzes", zur Habilitation in Harnburg angenommen wurde. Den Revers, mit dem 
ich auf künftige Bewerbung um eine Dozentur zu verzichten hatte, unterschrieb ich 
leichten Herzens. Wenige Wochen später führte ich mit der wankenden Front meine 
Batterie durch Polen zurück. 

Nach der glühend erwarteten Niederlage und einem Jahr Gefangenschaft bot sich 
mir die Umhabilitierung nach München an. Die Umstände brachten es mit sich, daß 
ich sogleich für den vollen Unterricht einzutreten hatte. Den Ausfall einer Zeit der 
ruhigen Rezeption, den Zwang, die Versäumnisse eines Jahrzehnts nachzuholen, habe 
ich noch lange hemmend gespürt. Im übrigen aber waren die Münchner Privat-
dozentenjahre, neben dem verehrungswürdigen Klingner und dem aus der Emigra-
tion zurückgekehrten, jetzt erst in seiner Humanität von mir verstandenen Rudolf 
Pfeiffer, von der verbreiteten Hoffnung beflügelt, das wiederhergestellte Leben an die 
humanistischen Traditionen des älteren Deutschland wieder anzuknüpfen. 
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1949 war ich für ein Semester zur Vertretung Reinhardts nach Frankfurt bestellt. 
Damals durfte ich an Gadamers Hegekolloquien teilnehmen. 

1954 wurde ich an die Freie Universität Berlin berufen. Hier eröffnete sich ein unge-
wöhnlich lebendiges Feld vielfacher Tätigkeit. Der aufgeschlossene, kritische Sinn der 
Studenten ließ auch im eigenen Fach eine Neubesinnung auf die Rolle der klassischen 
Studien in der Gegenwart möglich erscheinen. Einige Skizzen zur Situation der 
Philologie sind daraus hervorgegangen. Bald auch sah ich mich in die drängenden 
Fragen der Universitätsreform hineingezogen, für die mir die Mitarbeit im Hofgeis-
marer Kreis vielversprechend war. Die Entscheidungen sind, in Berlin wie andern-
orts, über diese Bemühungen hinweggegangen und haben mich der Teilnahme an 
der Reformarbeit entfremdet. 

Die Berufung nach Heidelberg, 1962, hat es mir erlaubt, mich fortan ausschließ-
licher meinen wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Sie haben vornehmlich der 
frühgriechischen Literatur gegolten; einige Studien über Homer und die Vorsokrati-
schen Philosophen habe ich zu einem vorläufigen Abschluß bringen können. Ich setze 
damit meine ursprüngliche Bemühung fort, die Griechen in einem geschichtlich-
anthropologischen Zusammenhang zu erkennen. Was mir als Aufgabe vorschwebt, 
was auch die wissenschaftsgeschichtliche Situation der Klassischen Philologie zu for-
dern scheint, ist ihre Öffnung nach rückwärts wie nach vorwärts, zum alten Orient 
hin wie zur europäischen Weltliteratur. Das bedeutet zugleich ihren Verzicht auf die 
normative Geltung ihres Gegenstandes. 

Und doch kann sich die sogenannte Klassische Philologie ihrer geschichtlich 
gewordenen Sonderstellung auch heute nicht gänzlich entschlagen. Mit Skepsis sehe 
ich unter den Jüngeren eine neue Methodenzuversicht, einen fachlichen Perfektio-
nismus, einen Positivismus zweiten Grades sich geltend machen. Ich bekenne mich 
demgegenüber weiterhin zu der Überzeugung, daß die Zukunft der klassischen Stu-
dien, ihr Zusammenhang mit der Schule und ihr mögliches Überdauern in einer radi-
kal veränderten Gesellschaft an der Verpflichtung hängt, die unsre Wissenschaft gegen 
die Interpretation der "großen Texte" fühlt. 

Unterdessen ist ihre Entwurzelung aus dem Bildungsbewußtsein nicht nur der 
Öffentlichkeit, sondern auch der Universität rasch vorangeschritten. Umso mehr sieht 
sie sich, in gleicher Gefährdung, an der Seite der übrigen geschichtlichen Wissen-
schaften gegenüber dem massierten Druck ahistorischer und antihistorischer Kräfte 
außerhalb und innerhalb der Hochschulen. Meine Aufnahme in die Akademie fällt 
zusammen mit dem Ende der Philosophischen Fakultät, von dessen Tragweite noch 
kaum ein Bewußtsein besteht. Ich bin dankbar, mit Ihnen einer Institution anzuge-
hören, die dazu berufen scheint, die Substanz der alten Fakultäten hinüberzuretten 
in unsre dunkle Zukunft. 
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KARL JETTMAR (29. November 1969) 

Die Antrittsrede, die ich einer schönen Tradition gemäß in diesem Kreis zu halten habe, 
muß ich mit einer bedauernden Feststellung beginnen, die aktuellste Assoziationen 
heraufbeschwört: Ich war an der Wiener Universität zu einer Zeit immatrikuliert, in 
der ein geordnetes und konzentriertes Studium fast unmöglich war. Vom Herbst 1936 
bis zum Wintersemester 1937 hatte ich gebraucht, um mich für die Völkerkunde- in 
sinnvoller Kombination mit Urgeschichte und Volkskunde- zu entscheiden. Auf dem 
Weg dahin brachte ich immerhin mit methodischem Gewinn alle Vor- und Zwi-
schenprüfungen hinter mich, die man für das Staatsexamen in Deutsch und 
Geschichte forderte . Als ich soweit war, im Frühjahr 1938, zerbliesen die politischen 
Ereignisse die Professoren, bei denen ich hören wollte, nämlich P. Wilhelm Schmidt, 
P. Wilhelm Koppers und Robert von Heine-Geldern, in alle Winde, d . h . die beiden 
erstgenannten emigrierten zunächst in die Schweiz, der dritte in die Vereinigten Staa-
ten. Der Kaukasist und Mongoiist Robert Bleichsteiner, damals Dozent, erhielt 
zunächst Unterrichtsverbot Einer war geblieben - der Prähistoriker Oswald Meng-
hin -, der aber wurde Unterrichtsminister und war damit mindestens temporär ander-
wärtig beschäftigt. 

Ende 1938, als sich eine neue Gruppierung in den vorgesehenen Fächern zu bil-
den begann, zog man mich zum Reichsarbeitsdienst ein. Als ich zurückkam, starb 
mein Vater. Er war Maler und Radierer gewesen, Professor an der Akademie der Bil-
denden Künste in Wien. Sein umfangreiches künstlerisches Erbe mußte gesichtet und 
geborgen werden. 

Meine neugewonnene finanzielle Unabhängigkeit wollte ich zu einem Aufent-
halt in Paris und zur Arbeit an der Ecole des Langues Orientales benutzen, aber 
angesichtsdes heraufziehenden Krieges waren solche Pläne utopisch. Statt dessen 
zog man mich zur Wehrmacht ein. Das hinderte mich an der konsequenten Fort-
setzung meiner Ausbildung, nicht aber am formellen Abschluß. Ein Studienurlaub 
von zwei Trimestern ermöglichte mir, eine Dissertation zu verfassen und den not-
wendigen Prüfungsstoff zu bewältigen. Zur Entlastung der Ethnologie sei gesagt, 
daß das allerdings nur mit einem Thema gelang, das man heute als soziologisch 
qualifizieren würde. Ich deutete die zwielichtige Rolle, die der Schmied in vielen 
deutschen undnichtdeutschenSagen spielt, mit der Hypothese, in diesem Hand-
werk habe es seit jeher das Phänomen des Fremdarbeiters gegeben. Das erkläre das 
Odium des Zauberers ebenso wie den lüsternen Zugriff auf Frauen und Töchter der 
Auftraggeber. Anschauungsmaterial für eine solche Auffassung gab es damals in 
Wien zur Genüge. 

Als mich der Krieg Ende 1945 wieder entließ - nicht ganz unversehrt - beschloß 
ich zunächst, mein Studium wieder aufzunehmen in der schönen Freiheit dessen, der 
seine Pflichtübungen bereits geleistet hat. Ich hatte viel Zeit. In Österreich gab es ohne-
hin keine Anstellungsmöglichkeiten. Derselbe Assistent, der mich schon 1936 im Insti-
tut für Völkerkunde mit den nötigsten Präliminarien vertraut gemacht hatte, tat dort 

301 



immer noch Dienst. P. Wilhelm Koppers rüstete sich eben zur Rückkehr auf seinen 
angestammten Lehrstuhl. Meine finanzielle Basis in dieser Lebensphase bildeten Über-
setzungen von Kinder- und Abenteuerbüchern, die ich dank der Mithilfe meiner Frau 
in Rekordzeiten abschloß, sowie eine temporäre, ebenfalls gemeinsame Tätigkeit in 
einem Spielwarengeschäft, das Angehörigen meiner mütterlichen Familie gehörte. Ich 
habe also die von der Ethnologie gerühmte Schutzfunktion des matriarchalisch orga-
nisierten Sippenverbandes in Notzeiten am eigenen Leibe erfahren. 

Als Werkstudent mit Doktordiplom geriet ich auf den Spuren meines Disserta-
tionsthemas in die Vorlesungen Franz Hancars, des Wiener Spezialisten für ost-
europäische und nordasiatische Archäologie. Zunächst interessierte mich das von ihm 
dargebotene Material nur, weil sich damit geläufige Auffassungen der Wiener 
Ethnologen über den Kulturaufbau Zentralasiens erschüttern ließen, etwa die 
Behauptung, es habe dort das früheste Zentrum der nomadischen Viehzucht bestan-
den. Ich geriet in jene Front der jungen Generation in Wien, die in den folgenden Jah-
ren das Lehrgebäude der sog. Wiener Schule so weit reformiert hat, daß heute nichts 
mehr davon übriggeblieben ist, auch das nicht, was wertvoll war. 

Die Zeit der Auseinandersetzung ging vorbei, es blieb mir ein dauerndes Interesse 
an den Ergebnissen sowjetischer Archäologen, die in jenen Jahren erstmalig ein 
systematisches Grabungsprogramm in Sibirien und Mittelasien durchführten. Ich 
wurde Chronist und Kritiker ihrer Tätigkeit und erfüllte damit eine Aufgabe, deren 
Notwendigkeit besonders im Ausland empfunden wurde. Meine ersten größeren 
Arbeiten wurden in Schweden auf Veranlassung des Sinologen Bernhard Karlgren 
gedruckt. Es sind inzwischen mehr als 30 Publikationen auf diesem Felde geworden. 
Dabei hat sich übrigens herausgestellt, wie willkommen den sowjetischen Forschern 
selbst ein solches Echo und die Auseinandersetzung war. Deutlich ist das allerdings 
erst mit der zunehmenden Liberalisierung im Wissenschaftsbereich und der Mög-
lichkeit persönlicher Kontakte geworden. 

Sie mögen fragen, was das noch mit Ethnologie zu tun hat. Tatsächlich waren die 
Synthesen, die die weltbekannten Häupter der Wiener völkerkundlichen Schule vor-
gelegt hatten, niemals im Rahmen ihres Nominalfachs allein zu verstehen. Sie hat-
ten immer versucht, die Ergebnisse mehrerer Disziplinen, darunter auch der prähis-
torischen Archäologie zu einer "anthropologischen" Synthese zu verbinden. Vielleicht 
der Konsequenteste in diesem Kreis war Heine-Geldern. In seinen bahnbrechenden 
Arbeiten über den Kulturaufbau Südostasiens hatte er bereits Ethnologie, Linguistik 
und Prähistorie gleichberechtigt herangezogen. Als er aus den Vereinigten Staaten 
zurückkam, betrachtete er mich deshalb als möglichen Erben seiner Aufgabe und Fort-
setzer seines Werks. 

Meine Arbeitsrichtung brauchte ich nicht zu ändern, als mir 1954 eine Anstellung 
im wissenschaftlichen Dienst des Museums für Völkerkunde in Wien die erste fach-
gerechte, wenn auch finanziell dürftige Plattform bot. Das Museum besitzt nämlich 
wertvolle, bis heute nicht erschöpfend ausgewertete Fundkomplexe aus dem sowje-
tischen Bereich. 
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Eine entscheidende Umstellung jedoch brachte die Einladung zur Teilnahme an 
einer Expedition, die unter Leitung des Mainzer Völkerkundlers Adolf Friedrich Feld-
forschungen in Kafiristan, Chitral, Gilgit und Baltistan durchführen sollte, also in den 
Hochgebirgsgebieten Nordwestpakistans und Afghanistans. Da mir keine Karte zur 
Verfügung steht, will ich präzisieren, daß wir uns in einem berühmten Bergsteiger-
gebiet bewegten, zwischen Tirich Mir, Nanga Parbat und K 2. 

Die gesundheitlichen Folgen dieses enormen, unter intensivem persönlichem Ein-
satz durchgeführten Programms waren katastrophal. Der Indologe Georg Buddruss 
mußte zwischendurch hochfiebernd über einen 4.000 Meter hohen Paß ins Kran-
kenhaus gebracht werden, ich lag wochenlang mit unklaren Symptomen in Kabul 
herum, Adolf Friedrich starb im April1956 an einer Herzerkrankung in Rawalpindi. 
Nur Peter Snoy, der jüngste der drei Ethnologen, jetzt mein Mitarbeiter und Leiter 
unserer Außenstelle in Afghanistan, kam ungeschoren davon. 

So ist es immerhin ein gewisser Trost, daß die Ergebnisse dieses Unternehmens 
ausgezeichnet waren. Uns- und nicht den zur gleichen Zeit orthodox stationär arbei-
tenden Skandinaviern- offenbarte sich erstmalig die kulturgeschichtliche Problematik 
dieses Gebirgsraums. 

Um sie verständlich zu machen, muß ich den ethnologischen Rahmen sprengen: 
Westasien ist klassischer Boden der Weltreligionen mit organisierter Priesterschaft und 
enger Verbindung zum staatlichen Apparat. Auch im indischen Subkontinent sind 
überall bis in die religiösen Überlieferungen der Primitivstämme hinein die "Säube-
rungs"- und Ordnungstendenzen der befugten religiösen Experten spürbar. Die 
gewaltigen Texte, die von Iranisten und Indologen studiert werden, stellen im Wesent-
lichen die "Großen Traditionen" solcher gefestigter Gemeinschaften dar. 

Nun wissen wir aber auch, daß es in den mittelasiatischen Steppen, in Ostiran und 
am Westrand Indiens eine Fülle von selbständigen Lokalkulten gegeben hat, die sich 
gegen die sassanidische Staatskirche und gegen den Buddhismus behaupteten und 
erst allmählich der islamischen Eroberung zum Opfer fielen. Die Angaben der ara-
bischen und persischen Autoren über das autonome Heidentum dieser Gebiete wer-
den heute durch das Studium der Wandbilder in jenen sogdischen und choresmischen 
Städten bestätigt, die die sowjetische Archäologie freilegt. Von den abgebildeten Gott-
heiten und Heroen kann man bisher nur einen Bruchteil identifizieren. 

Die ethnologischen Untersuchungen der von Friedrich geleiteten Expedition mach-
ten nun klar, daß solche indoiranischen Lokalkulte auch in den angrenzenden Hoch-
gebirgen bzw. deren großen Talsystemen existiert haben. Sie sind nicht erloschen, im 
Gegenteil, sie haben über den eingedrungenen Buddhismus triumphiert. Ein 
buddhistisches Kultzentrum am Indus, das noch im 7. Jh. n. Chr. von einem chinesi-
schen Pilger beschrieben wurde, wurde vermutlich durch eine, man könnte fast sagen 
nativistische Reaktion zerstört. Es ist dies eine verspätete Parallele zur Bildung des 
jüngeren Hinduismus in Indien, vielleicht auch eine direkte Folge, denn sivaitische 
Sekten haben nachweisbar in Gilgit missioniert. Das Resultat, ein Synkretismus, war 
so faszinierend, daß es wesentliche Einflüsse auf den tantrischen Buddhismus Tibets 
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ausüben konnte. Padmasambhava hat sich von ihm inspirieren lassen. Als dann letz-
ten Endes der Islam siegte, geschah dies spät und so unvollständig, daß sich heute 
noch in Chitral eine kleine, nicht bekehrte Gemeinschaft findet. Aber auch anderswo 
ist es durchaus möglich, die Grundzüge der alten Systeme zu erkennen. 

Die Auswertung des von der Expedition Friedrich gesammelten Materials durch 
die Orientalistik ist in Angriff genommen worden- im deutschsprachigen Raum von 
Helmut Hoffmann, vor allem aber durch Giuseppe Tucci, der z. B. die von mir auf-
gezeichneten Überlieferungen verwendet hat, um wenig orthodoxe Elemente im 
Buddhismus Nordwestindiens zu deuten. 

Für den Archäologen hingegen eröffnet sich die Möglichkeit, Kultbauten, ikono-
graphische Details und Grabanlagen der vorislamischen Periode im angrenzenden 
Raum aus dem Geiste der fortlebenden Tradition zu deuten. 

Hier führen nun die beiden Arbeitsrichtungen, denen ich mich verschrieben hatte, 
plötzlich zusammen. Ich habe z. B. gewagt, die Entwicklungslinie zu zeichnen, die 
zu jenen "Türmen des Schweigens" führt, die wohl das spektakulärste Element im 
Bestattungsritual der Parsen bilden. Analoge Totenhäuser zu oberirdischer Verwesung 
kann man nicht nur archäologisch in Mittelasien nachweisen, sie waren in den Ber-
gen um Gilgit trotz des Islams bis vor etwa 40 Jahren in Gebrauch - ohne daß dies 
jemals einem der durchreisenden Engländer aufgefallen wäre. 

Ich habe keine Illusionen hinsichtlich der Tragfähigkeit also erzielter Ergebnisse. 
Vieles wird nicht bestehen bleiben, wie überall, wo man ausnahmsweise wirkliches 
Neuland betritt. Aber es ist mir eine Beruhigung, daß der sowjetische Forscher B. A. 
Litvinskij, der den unmittelbar angrenzenden Raum bearbeitet, mit der gleichen 
Methode - ethnologisch und archäologisch vorgehend - zu ähnlichen Resultaten 
kommt. 

Das ist nun der Punkt, an dem ich stehe. Ich betrachte meine ethnologischen Feld-
aufnahmen als eine Quelle für die Sozial- und Geistesgeschichte Asiens, die ebenso 
vergleichend und kritisch benutzt werden muß wie die Aussagen der Texte und die 
Hinweise der Bodenfunde. 

Ich möchte noch ergänzen, daß der wissenschaftliche Weg, den ich gegangen bin, 
sich nur teilweise in meiner akademischen Laufbahn spiegelt. 1958 war ich noch ein-
mal ein halbes Jahr in den Bergen um Gilgit- mit Konrad Wiche, der vor wenigen 
Tagen siebenundfünfzigjährig einem Herzinfarkt erlegen ist. 1958 wurde ich Nachfolger 
Heine-Geldems auf seinem Lehrstuhl für asiatische Ethnologie und Archäologie. Die 
Ehre war groß, die Mitgift für den Lehrstuhl kümmerlich, Verhandlungen ausge-
schlossen, da ich den Ruf noch vor Abschluß des Habilitationsverfahrens erhalten hatte. 
Ich übernahm deshalb 1961 ein normales ethnologisches Ordinariat in Mainz, wo sich 
allmählich die Expeditionskameraden Friedrichs wieder zusammenfanden. 

Inzwischen hatte man in Heidelberg das Südasien-Institut gegründet. 1964 
begann ich hier meine Tätigkeit, womit ich in Kauf nahm, mich für lange Zeit nicht 
jenen Interessen widmen zu können, die ich eben skizziert habe. Trotzdem glaube 
ich an die Richtigkeit dieser Entscheidung. Diese interdisziplinäre Institution stellt 
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eine noch nicht völlig genutzte Chance für die gesamte Universität dar. Wie das 
Südasien-Institut ausgebaut werden könnte und wie es als Instrument einer weiter-
blickenden Wissenschaftspolitik dienen könnte, auch für die Projekte der Akademie, 
der ich jetzt die Ehre habe anzugehören, das kann nicht im Rahmen eines auf die 
Person abgestellten Berichts behandelt werden. 

CARL WEHMER (29. November 1969) 

Ich danke Ihnen sehr, daß Sie mir die Ehre erwiesen haben, mich unter die Mitglie-
der der Heidelberger Akademie aufzunehmen. Ich weiß diese Ehre um so mehr zu 
schätzen, weil die Dinge, an denen ich mich wissenschaftlich versucht habe, nicht den 
Anspruch erheben können, ein selbständiges und bedeutendes akademisches Fach 
darzustellen. Sie können und müssen ihre Rolle spielen bei der Quellenkritik, vor 
allem des Philologen, des Historikers und Kunsthistorikers und gehören dort sogar 
zum unentbehrlichen Handwerkszeug, das stetiger Ergänzung und Verfeinerung 
bedarf. Geschichte der mittelalterlichen Schrift, Geschichte des Buchwesens, der frü-
hen Graphik und des ältesten Buchdrucks sind die Gegenstände, mit denen ich mich 
befaßt habe und noch befasse. Nicht weil ich Bibliothekar war, habe ich das getan. 
Die Zeiten, in denen man solche historischen Kenntnisse vorzugsweise zum Berufs-
programm des wissenschaftlichen Bibliothekars rechnete und bei seiner Ausbildung 
besonders berücksichtigte, sind sowieso vorbei. Vielmehr bin ich Bibliothekar gewor-
den, weil wirkliche Kennerschaft auf einem Gebiete, wie es die Inkunabelkunde ist, 
nicht an der Universität, sondern nur an einer bedeutenden Sammlung zu erwerben 
ist, wie sie bei den großen Bibliotheken in London und Paris, in München und Ber-
lin bestanden. 

Man pflegt solche Studien im Schema der Wissenschaften als sogenannte Hilfs-
wissenschaften vorzugsweise bei den philologischen und historischen Disziplinen 
einzuordnen. Mit Recht spricht man nicht von Schrift-Wissenschaft, Urkunden-
Wissenschaft, Inkunabel-Wissenschaft, sondern von Schriftkunde, Urkundenlehre, 
Inkunabelkunde. Mein besonderes Interesse galt und gilt den Inkunabeln, den 
Drucken des 15. Jahrhunderts. Wenn ich mir überlege, wie ich dazu gekommen bin, 
so war das ein Zufall und - vielleicht - doch kein Zufall, wenn ich die Vorausset-
zungen meines Bildungsganges ins Auge fasse. 

Ich bin 1903 in Hannover geboren. Mein Vater führte als Botaniker, als Bakterio-
loge und Mykologe an der Technischen Hochschule das sehr zurückgezogene Leben 
eines Gelehrten, der tagsüber im Laboratorium arbeitete und abends bis tief in die 
Nacht am Schreibtisch saß. Diese Kindheitseindrücke haben stets in mir nachgewirkt. 
Der Umgang mit dem Mikroskop und die naturwissenschaftliche Arbeitsweise wur-
den mir vertraut, als ich noch zur Schule ging. Die Schule vermittelte mir wohl Kennt-
nisse, aber keine Eindrücke, die bestimmend für meine Berufswahl waren. Densel-
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ben Beruf zu wählen wie mein Vater, widerstrebte mir; ich wollte kein zweiter Pilz-
Wehmer sein. Aus purer Verlegenheit ließ ich mich in der Juristischen Fakultät ein-
schreiben, fand aber als unreifer Anfänger keinen rechten Zugang zur Jurisprudenz 
und begann in dem geistig so regen Marburg der frühen zwanziger Jahre ziemlich 
wahllos naturwissenschaftliche, philosophische, literarhistorische, wirtschaftshisto-
rische und kunstgeschichtliche Kollegs zu besuchen. Außerdem las ich viel, was mir 
den Tadel der Universitätsbibliothek zuzog, deren Ausleihbeamten es nicht in der Ord-
nung fanden, daß ein Jurist unbedingt Fontanes Werke ausleihen wollte. Umso mehr 
wußte ich die Studentenbücherei zu schätzen, auf deren Wachstuchsofa ich viele Stun-
den lesend verbracht habe. Seitdem bin ich ein Freund der Studentenbüchereien. 

In Göttingen, nun als stud. phil., wurde ich durch die Vorlesungen und Übungen 
der Historiker Karl Brandi und Alfred Hessel veranlaßt, mich mit der Geschichte der 
lateinischen Schrift zu befassen. Bei meiner Suche nach einem sinnvollen Studium 
hatte ich hier zum erstenmal das Empfinden, an eine Materie geraten zu sein, die mich 
anging. Wenn Brandi uns echte mittelalterliche Kaiserurkunden zeigte und wenn er 
dazu sagte: "Jemand, dem es nichts bedeutet, daß die Hand eines mittelalterlichen 
Kaisers auf diesem Stück Pergament gelegen hat, der soll nicht Geschichte studieren", 
so begriff ich das und stimmte dem innerlich zu. Auch hatte Brandi eine besondere 
Gabe, bei seinen Zuhörern einen Sinn für die Formenwelt und Mannigfaltigkeit der 
mittelalterlichen Schriftzeichen zu wecken. Wenn Herr Bünning 1958 in seiner Antritts-
rede gesagt hat, daß die für die botanische Systematik und Floristik charakteristische 
Beschäftigung mit der Formen-Mannigfaltigkeit der lebendigen Natur ihn schon als 
Schüler zur Biologie geführt habe, so war es das gleiche Phänomen in der Graphik, 
das mich als Studenten faszinierte und das mich letzten Endes veranlaßte, Geschichte 
und Kunstgeschichte zu studieren. 

Es gibt wohl in jedem Bildungsgang einen Moment, der für seine Richtung bestim-
mend ist. Ich kann diesen Moment in meinem Leben zeitlich und örtlich fixieren. Es 
waren die Übungen, die Karl Brandi und Alfred Hessel gemeinsam in einer Räum-
lichkeit abhielten, die den für mich zunächst unverständlichen Namen "Diplomati-
scher Apparat" trug und die sich damals, wenn ich mich recht entsinne, neben dem 
Geographischen Institut und der Universitätsbibliothek befand. Göttingen besaß 
ja eine alte Tradition auf dem Gebiete der Hilfswissenschaften. Hier hatte schon im 
18. Jahrhundert Johann Christoph Gatterer seinen Linnaeismus graphicus konstru-
iert, gedanklich ein Vorläufer des Typenrepertoriums von Konrad Haebler, das 
mit graphischen Leitformen des M und des Qu arbeitet. Eines Tages hatte ich auf 
dem Weg von der Mensa zu den erwähnten Übungen im Diplomatischen Apparat 
gewohnheitsmäßig die Buchhandlung Peppmüller besucht, um dort noch etwas zu 
schmökern. Der Inhaber, Herr Schmidt, von den Studenten "Pepp-Schmidt" genannt, 
der meine neu erwachte Leidenschaft für Schriftbilder kannte, sagte zu mir: "Herr 
Wehmer, heute habe ich etwas für Sie. Es ist ein Buch, das bestellt und nicht abge-
holt wurde. Es kostet nur drei Mark und hat viele Abbildungen von Schriften." Es 
war die 1922 erschienene zweite Auflage von Voullü~me's Buch über die deutschen 
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Buchdrucker des 15. Jahrhunderts. Das Buch hatte einen auffallend gelben Umschlag. 
Ich nahm es mit und legte es neben meinen Platz im Seminar. Nach der Übung sprach 
mich Alfred Hessel an: "Nun, Herr Wehmer, Sie interessieren sich für Inkunabeln?" 
Ich machte ein verständnisloses Gesicht und wußte nicht, darauf zu antworten. Das 
Wort "Inkunabel" war mir bis dahin unbekannt. Darauf Hessel: "Aber Sie haben doch 
den Voullieme dort liegen!" Er kannte das Buch genau, weil er gerade einige Wochen 
als Gast in Berlin in der Geschäftsstelle des Gesamtkataloges der Wiegendrucke in 
der Preußischen Staatsbibliothek, Unter den Linden 8, gewesen war, um seinen Auf-
satz "Von der Schrift zum Druck" vorzubereiten. Der Aufsatz ist heute so gut wie 
vergessen, obwohl die damals von Hessel vorgeschlagene Terminologie der spät-
mittelalterlichen Schriftarten bis heute ihre Wirkung tut. 

Diesem ahnungslosen Kauf des Voullieme und dem Gespräch mit Alfred Hessel 
verdanke ich es, daß ich als Student ebenfalls nach Berlin fuhr, um dort die Metho-
den der Inkunabelbestimmung und der Inkunabelbibliographie zu erlernen. Als ich 
damals noch mit einer Pferdedroschke mit meinem Schließkorb- auch so etwas gibt 
es heute wohl nicht mehr- vom Potsdamer Bahnhof zum Tempelhafer Ufer fuhr, 
wo mich eine Hauslehrerstelle und damit auch eine Unterkunftsmöglichkeit erwar-
teten, wußte ich nicht, daß nun über mein künftiges Berufsleben entschieden war. 
Ich kehrte nicht nach Göttingen zurück und blieb in Berlin, wo ich mein Studium 
bei Ernst Pereis und Adolph Goldschmidt mit der Promotion zum Abschluß brachte, 
im übrigen aber vorher und nachher mit wenigen Unterbrechungen in der Inkuna-
belsammlung der Staatsbibliothek arbeitete, bis das Jahr 1940 dem Unternehmen des 
Gesamtkataloges der Wiegendrucke ein hoffentlich nur vorläufiges Ende setzte. Ich 
darf damit schließen, denn meine Untersuchungen über spätmittelalterliche Schrift-
arten, über den Augsburger Schrifthistorismus, über Gutenbergs älteste Drucke oder 
über den Monogrammistend sind im Laufe der Jahre so oder so aus meiner damals 
getroffenen Wahl für eine bestimmte Interessenrichtung hervorgegangen. Wenn ich 
gemäß der Aufforderung der Akademie darüber nachdenke, wie ich an die Wis-
senschaft geraten bin und wie in mein spezielles Fach, so waren es die Kindheits-
eindrücke im Arbeitszimmer und Laboratorium meines Vaters und der Moment, als 
dem Göttinger Studenten zufällig das Werk über die deutschen Buchdrucker des 
15. Jahrhunderts in die Hände fiel. Sein Verfasser Ernst Voullieme sollte, was ich 
damals noch nicht wußte, an der Berliner Staatsbibliothek mein erster Lehrer in rebus 
typographicis werden. 
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EUGEN MÜLLER (13. Dezember 1969) 

Für die große Ehre, die Sie mir durch Aufnahme in Ihre Akademie der Wissenschaf-
ten erwiesen haben, darf ich Ihnen meinen besonderen Dank sagen. 

Es ist fast unmöglich, in einer Selbstvorstellung, die ein Rückblick auf das Ver-
gangene sein muß, in gewohnter naturwissenschaftlicher Objektivität zu berichten. 
In der Erinnerung des Menschen gehen viele schwierige und unerfreuliche Gege-
benheiten leicht unter. Zurück bleibt daher ein sicher zu rosa gefärbtes Porträt. Im 
Ganzen gesehen zwar eine glückhafte menschliche Eigenschaft, in der Sicht des Natur-
wissenschaftlers und Forschers aber ein beachtlicher Fehler. Ich bin mir sicher, daß 
ich diesen Fehler begehen werde. 

Zufällig im Rheinland geboren, wuchs ich in Berlin auf. Die Zeit des Ersten Welt-
krieges verbrachte ich - sozusagen aus Gründen der Nahrungssuche - zu einem 
großen Teil bei meinem Großvater mütterlicherseits. Er war ein Dorfschullehrer in 
Hinterpommern, ein Mann mit einfachem und doch nicht einfachem Leben. In bezug 
auf die Zahl seiner Kinder - es waren nur elf-, aber auch in anderer Hinsicht hatte 
er ein wenig von dem Schulmeister Michel Haas an sich, wie ihn so liebenswert 
Wilhelm Raabegeschildert hat. Meine Liebe zur Natur und schließlich zu den Natur-
wissenschaften wie auch meine Neigung zur Unterrichtung junger Menschen dürfte 
ich ihm zu verdanken haben. Meine mütterlichen Vorfahren stammen alle aus Hin-
terpommern und Danzig. 

Mein Vater, aus pfälzischem Geschlecht stammend, war, nach dem Besuch der 
damaligen Lateinschule in Grünstadt, ein gelernter Papiermacher geworden, leitete 
später die Papierfabrik von Emmel und Schoeller in Düren - wo ich geboren bin -
und war schließlich ein erfolgreicher, selbständiger Kaufmann in seinem gelernten 
Fach. In seiner Jugend hatte er sich mit einfachen chemischen Experimenten beschäf-
tigt. Diese Beschäftigung wurde mir später- sehr zu meinem Kummer- zu Hause 
eindeutig verboten. Mein Vater wußte, warum! Aber ich durfte dann in der Schule 
experimentieren. Aus der Familie meines Vaters stammt wohl auch mein Interesse 
und meine geringe Fähigkeit, aber - wie das so ist - desto größere Liebe zur Male-
rei, die ich auch heute noch in freien Stunden ausübe. 

Im übrigen ging es mir wie vielen meiner Generation, schon früh mit 13 bis 14 
Jahren ein Zuschauer schwerster politischer Auseinandersetzungen, Inflation und 
doch das auf Lernen, Wissen und Können eingestellte Abitur im Frühjahr 1923. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich - so erscheint es mir jetzt- das Maximum meiner allge-
meinen Bildung erreicht. Es kam die Spezialisierung, zunächst aus Gründen der Über-
füllung der Chemiepraktika, auch damals schon ein sehr unerfreulicher Zustand, ein 
Studium der Mathematik an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin, das ich aber 
nach einigen Semestern zu Gunstender so geliebten Chemie aufgeben konnte. 

Nach der Promotion über metallorganische Verbindungen bei Hofrat Wilhelm 
Schlenk in Berlin, damals der Leiter des I. Chemischen Instituts, Nachfolger von Emil 
Fischer und Freund von Fritz Haber, folgte eine kurze Assistententätigkeit ebendort, 
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die ich bald mit einer damals -1929- das Jahr der schweren Weltwirtschaftskrise-
sehr seltenen planmäßigen Assistentenstelle bei Geheimrat Alfred Wohl in Danzig ver-
tauschen konnte. 

Anfang 1933 habilitierte ich mich in Danzig zum Privatdozenten für Chemie bei 
Geheimrat Alfred Wohl, als Korreferent wirkte Prof. Hans von Wartenberg. Ich hatte 
das Glück, keine gesonderte Habilitationsschrift einreichen zu müssen. Meine wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen wurden als Habilitationsschrift anerkannt. 

Nach dem erzwungenen Abgang von Alfred Wohl kam glücklicherweise Adolf 
Butenandt nach Danzig. Bei ihm war ich bis zu seiner Fortberufung nach Berlin als 
Oberassistent tätig. Nach dem Fortgang Butenandts machten mir die politischen Ver-
hältnisse das Verbleiben in Danzig unmöglich. Durch Zufall kam ich nach Jena, wo 
gerade eine überassistenstelle frei wurde. Das dortige Chemische Institut war unter 
der Leitung von Adolf Sieverts eine wahre Oase in der damaligen stürmischen Zeit. 
So hatte ich auch Muße, dort die Erstauflage meines Buches über "Neuere Anschau-
ungen der organischen Chemie" zu schreiben. Dieses Buch hatte- ich darf so frei sein, 
jetzt nach fast 30 Jahren es zu sagen - eine nachhaltige Wirkung, besonders auf die 
damalige jüngere Chemikergeneration. 

Nach der Ablehnung einer Reihe sehr verlockender Angebote der chemischen 
Industrie erhielt ich 1941 einen Ruf nach Frankfurt/Main als Leiter des Instituts für 
organische Chemie und des Deutschen Forschungsinstitutes für Kunststoffe. Es war 
nicht nur allgemein eine schwierige, sondern für mich persönlich auch recht traurige 
Zeit. Ich mußte den Untergang beider Institute erleben. Sie wurden durch Bomben-
angriffe weitgehend, z.T. total zerstört. Dann kam eine harte Zwangspause von sie-
ben Jahren. Als einziger Sohn im Schoße eines gutsituierten Bürgerhauses aufge-
wachsen, bedaure ich es heute nicht, einmal die Welt aus der Froschperspektive ken-
nengelernt zu haben. Es war die andere Seite des Lebens, deren Kenntnis mir sicher 
bis dahin fehlte . 

Die erzwungene Pause benützte ich zunächst zu einer intensiven Beschäftigung 
mit der Malerei. Nur war es fast unmöglich, an Ölfarben heranzukommen. Da half 
mir ein glücklicher Zufall. Ein kleines Tauschgeschäft- Herr Freudenberg möge mir 
verzeihen, wenn ich dies so nenne- mit frischem Gemüse für die große Familie mei-
nes hochverehrten Kollegen Freudenberg verhalf mir überraschenderweise zu einer 
Flasche Leinöl. Damit war der unselige Bann gebrochen. Ich malte- warum, ist leicht 
einzusehen- zunächst für den bäuerlichen Geschmack-, aber auch ganz anders für 
mich. Allmählich traten aber wieder fachliche Aufgaben an mich heran. 

Verschiedene literarische Unternehmungen zogen mich bald in ihren Bann. 
Zunächst brachte ich die in Köthen/ Anhalt nachkriegsbedingt eingegangene Che-
mikerzeitung wieder zum Leben in der Westzone. 

Seit 1951 arbeite ich zusammen mit Otto Bayer- Leverkusen und Karl Ziegler-
Mülheim/ Ruhr, bis vor kurzem auch mit dem inzwischen verstorbenen Hans Meer-
wein- Marburg, an der Neuauflage des Houben-Weyl, Methoden der organischen 
Chemie. Von diesem Werk, das in der dritten Auflage 1920 bis 1941 vier Bände hatte, 
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sind bisher in der neuen Auflage 25 Bände erschienen, gut die Hälfte. Diese Vergrö-
ßerung des Umfanges spiegelt die fast ins Uferlose gehende heutige Fülle der orga-
nisch-chemischen Literatur wider. Der Houben-Weyl ist ein international anerkann-
tes Standardwerk der organischen Chemie geworden. Neuerdings gibt es ihn auch 
auf Russisch! Übrigens russischer Eigendruck, ohne Verlagserlaubnis - wie üblich 
(Berner Konvention)! 

Seit 1952 in Tübingen, zunächst als Leiter eines Institutes für Faserforschung und 
makromolekulare Chemie, wurde ich 1957 Nachfolger von Georg Wittig. 

Gestatten Sie mir, daß ich über die Thematik meiner wissenschaftlichen Arbeiten 
nur kurz berichte. Ich möchte die Nicht-Chemiker unter Ihnen nicht langweilen! 

Schon aus meiner Doktorandenzeit stammt die Neigung zur Beschäftigung mit 
freien Radikalen, die mein Doktorvater Wilhelm Schlenk so meisterlich gehandhabt 
hat. Angeregt durch Wilhelm Klemm, damals in Danzig, kamen meine Arbeiten über 
das magnetische Verhalten freier Radikale zustande. 

Daraus ergaben sich Synthesen neuartiger Radikale und Biradikale. In letztlich doch 
wohl ursächlichem Zusammenhang mit diesen Arbeiten erschlossen sich mir neue 
Gebiete wie die der Katalyse von Diazoverbindungen, der organischen präparativen 
Photochemie und der organischen Komplexchemie von Übergangsmetallen. Es ist ein 
besonderes Glück, das früh Geahnte später experimentell verwirklichen zu dürfen. 

Meinen Lehrern und Freunden verdanke ich Anregung und Förderung meiner wis-
senschaftlichen Gedanken, die in eigene Bahnen zu lenken mein ständiges Bestreben 
ist. 

HANS ERHARD BOCK (7. Februar 1970) 

Mit Eckart Wiesenhütter möchte ich von meinem Berufsleben sagen: "Wir leben nicht 
unser Leben, wir werden vom Leben gelebt." Daß ich Arzt werden wollte, wußte ich 
sehr früh. Doch nicht Wollen und Lernen allein, auch Gelegenheit und Bewährung, 
Begegnung und Echo waren gestaltende Kräfte; es gab Variationen des Grundmotivs, 
ja selbst die Tonart wurde von der Umwelt angeschlagen. Krieg und Nachkriegszeit 
forderten Unvorhergesehenes, nicht minder Wiederaufbau und Heimsuchung unse-
rer Universitäten. Das ist gut so im ärztlichen Beruf, der ein "offenes System" blei-
ben muß. Wechsel gehört zur ärztlichen Ausbildung, damit Person und Leiden im 
vielfarbigen Spektrum der Krankheitsbilder ihren richtigen Stellenwert erhalten. Auch 
in der Ontogenie des Arztes sollte die ganze Phylogenie des Heilberufes durchlau-
fen werden, z. B. auch ein Chirurgenstadium, in dem dem sich Entwickelnden das 
persönliche Helfenkönnen und die durch ihn bewirkte Prozeßumkehr tief beein-
drucken. Wieviel auf Selbsterkenntnis beruhende "Seelenwanderungen" sich dann 
in ihm vollziehen - denn die Möglichkeiten im ärztlichen Beruf, sich bestätigt und 
sich berufen zu fühlen, sind unendliche-, das mag unterschiedlich bleiben. Tägliche 
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Krankenbettnähe und Forschung zu vereinen, lehren zu dürfen, war das Glück, das 
mir zuteil wurde. In der Inneren Medizin lernte ich die geistige Mitte der Medizin 
sehen, im Schnittpunkt von Individual- und Sozialmedizin, zugleich im Schnittpunkt 
somatischer wie psychischer Leitlinien. 

Die Stationen meines Lebens sind: am 31.12.1903 in Waltershausen als Lehrers-
sohn geboren, 1910 in Gotha eingeschult, 1922 Abiturient des ehrwürdigen Gymna-
sium Ernestinum. Studium in Marburg bis zum Physikum, dann klinische Semester 
in München, Jena, Bonn und Hamburg, wo ich 1927 das Staatsexamen machte. Habi-
litation 1936 bei Franz Volhard in Frankfurt. 1938 folgte ich meinem Lehrer Friedrich 
Koch nach Tübingen und 1942 für ein Semester nach Berlin; dann wurde ich zum 
Kriegsdienst eingezogen und war beratender Internist in Italien. Hermann Sennhold 
nahm mich als Oberarzt wieder an die alte Tübinger Medizinische Klinik. 1949 erhielt 
ich meinen ersten Ruf auf das Ordinariat für Innere Medizin nach Marburg als Nach-
folger von Schwenkenbecher, war dort 1953 Dekan, 1960 Rektor. 1962 folgte ich einem 
Ruf an die Medizinische Universitätsklinik Tübingen. Rufe nach Düsseldorf und nach 
Harnburg lehnte ich ab, da die Arbeitsstätten nicht dem in Marburg aufgebauten 
Arbeitsfeld entsprachen und ihre Annahme meine Mitarbeiter wenigstens drei bis fünf 
Jahre zurückgeworfen hätte. 

Den Wechsel der Studienorte, der Schulen und Chefs möchte ich nicht missen. Die 
Begegnung mit dem unterschiedlichen Krankengut war mir eine lebendige Erfahrung 
der Rolle des Kranken bei der Ausgestaltung der Krankheit wie auch der Neben-
wirkungen von Arznei und Arzt. Die Darbietungen des Psychischen haben ihren 
Nord-Süd-Trend und ihren unterschiedlichen Breitengrad. 

Nach dem Staatsexamen bemühte ich mich um ein möglichst breites Fundament 
für eine klinisch-ärztliche Tätigkeit, noch unsicher, ob ich Frauenarzt, Chirurg oder 
Internist werden wollte. Zwei Jahre Pathologie bei Friedrich Wohlwill in Harnburg 
ließen mich schwanken, ob ich nicht gutem Zureden folgen und Pathologe werden 
sollte. Mein morphologisches Bedürfnis war groß- und ich bedaure, daß das so vie-
ler heutiger Ärzte so klein ist! Ein halbes Jahr Pharmakologie bei Arthur Bornstein 
brachte mich mit experimenteller Pathophysiologie in Berührung. Neurologie lernte 
ich bei Heinrich Pette, um dann überzeugt von der zentralen Stellung der Inneren 
Medizin bei Carl Hegler klinische Medizin, vor allem Haematologie und Infektions-
lehre zu lernen. Im allgemeinen Großstadtkrankenhaus St. Georg war auf der Auf-
nahmestation im Kontakt mit Dermatologen, Neurologen und Chirurgen die beste 
Schule für Differentialdiagnostik und Differentialtherapie. 

Nicht nur durch meine Ausbildung, sondern auch durch die Gunst der Zeit wurde 
ich zum Haematologen. Die Heilbarkeit der bisher tödlichen perniziösen Anaemie 
durch Lebertherapie- durch Whipple, Minot und Murphy 1922 entdeckt-, die Mög-
lichkeiten, an der Retikulozytenkrise und am Sternalmark sowie durch Größenbe-
stimmung der zirkulierenden Blutkörperchen den Heilungsprozeß im Zeitlupentempo 
zu verfolgen, gaben ganz neue methodische Einsichten und versprachen interessante 
Ergebnisse. Ich habe diese Fährte bis heute nicht verlassen und enzymatisch und 
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immunpathologisch mit meinen Mitarbeitern weiter verfolgt. Damals fesselte mich 
zunächst die Gestalt der Zellen, und nach Konstruktion eines Erythrozytenmeßge-
rätes habe ich mich wiederholt mit Durchmesser und Volumen roter Blutzellen 
beschäftigt. Ich fand, daß gewisse Magen- und Pankreaskarzinome makroplane 
Anaemien entwickelten. -Nach Benzol- und Neosalvarsanschäden des Blutsystems 
widmete ich mich der neuen Krankheit Agranulozytose, die Werner Schultz 1922 
beschrieben hatte, bei der unter dem Bild einer septischen Angina schlagartig die wich-
tigsten Zellen der akuten Abwehr, die Granulozyten, verschwinden. Durch Arznei-
exposition von wiedereinbestellten Patienten, die vor Jahren trotz Agranulozytose 
genesen waren, war zu beweisen, daß weder eine eigenartige Infektion noch eine 
dosisabhängige Intoxikation vorlag, sondern eine medikamentöse Allergie. Ich habe 
in Frankfurt 1935 meine Habilitationsarbeit und in Tübingen 1946 eine Monographie 
darüber geschrieben. Die Einzelheiten des allergisierenden Prozesses und der 
Immunantwort des Körpers zu studieren, habe ich anhand der neuartigen immun-
pathologischen Methoden und Erkenntnisse gemeinsam mit Hartl und Genth erneut 
unternommen. 

Doch zurück zu Hamburg! Nach fünfjähriger Ausbildung verdankte ich nicht 
zuletzt der Fürsprache von Frau Professor Klothilde Gollwitzer-Meier, bei der ich im 
Bornsteinsehen Institut Kreislaufstudien machte, meinen Weg zu Franz Volhard in 
Frankfurt. Ich führte dort zunächst die Kreislaufarbeiten weiter, empfahl die Aether-
Decholin-Kreislaufzeitbestimmungsmethode und ihre Ergänzung durch Messung von 
Venendruck, Vitalkapazität und Atemstoß, die alle als sog. "bedside"-Methoden jedem 
Arzt leicht zugänglich und für die Situationsdiagnostik verwendbar sind. Ich war 
begeistert von der wissenschaftlichen Vertiefung und Verbreiterung ärztlichen Tuns 
in einer Universitätsklinik und befand mich unter der väterlichen, schwungvollen 
Obhut des Meisters, der mich auch zu unüblichen Zeiten zum Quartettspielen kom-
mandierte, euphorisch im Einklang mit meiner Umwelt und meinen Zielen. 1935 über-
gab ich Volhard meine Habilitationsarbeit und durchlief die zwar zeitraubenden, aber 
durch die Begegnung mit anderen Habilitanden anregenden Erfindungen dieser Zeit: 
Dozentenlager (Rieneck) und Dozentenakademie (Kitzeberg). Die Oberarztzeit 
gehört zu den glücklichsten im beruflichen Leben und ist für den Dozenten wie eine 
Staustufe im Kraftwerk der wissenschaftlichen Arbeit. 

Mit dem Ordinariat in Marburg bestimmte (seit 1949) mehr denn je der Beruf mein 
Leben. Es galt, eine zur Hälfte bombenzerstörte Klinik zu modernisieren und zu erwei-
tern, beträchtliche Vorkriegs- und Nachkriegsrückstände aufzuholen, vor allem gute 
Ärzte und methodisch neuzeitliche Forscher heranzubilden. Zusätzlich war ein Tuber-
kulose-Sanatorium (Sonnenblick) und ein Herz-Sanatorium (Küppelsmühle/Orb) 
konsiliarisch zu betreuen. Die von de Rudder, Schwenkenbecher und Linke begrün-
dete Mittelrheinische Studiengesellschaft für Balneologie und Klimatologie führte 
ich gern weiter, da mich außer der medikamentösen, stets auch die physikalischen 
und diätetischen Methoden dieser Therapie sehr interessierten. Die Forschung und 
insbesondere die haematologische blühte in Marburg, da ich arbeitsfreudige Wis-
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senschafHer (Böttner, Schlegel, Schettler, Gross, Schölmerich, Löhr, Waller, Gerok, 
Eggstein, Kaufmann, Nieth, von Oldershausen, Aly, Stein, Gayer, Franke, Hartl) zu 
Mitarbeitern hatte. Die altmodische statische, nur morphologische Haematologie 
wurde in die moderne dynamische Haematologie überführt. Nephrologisch und hepa-
tologisch waren wir tätig, auf breiter Front arbeitete die gesamte Klinik mit Zenkers 
Chirurgenmannschaft zusammen. 

Die Marburger Fakultät war unter der starken Führung des Anatomen Benning-
hoff und der kirchenväterähnlichen Dominanz von Harnperl und Kaufmann eine 
imponierende akademische Gemeinschaft. 

Die Tübinger Innere Klinik, von Hermann Bennhold erbaut und 1961 bezogen, 
durfte ich 1962 übernehmen. Sie hat heute vier Hauptbereiche der Arbeit: Intensiv-
pflegeforschung, Immunitätslehre, klinische Pharmakologie und Laborentwicklung. 
Mögen alle vier ihre aktuellen oder auch nur modischen Forschungsspitzen besit-
zen, ihrem Wesen nach laufen sie horizontal ohne scharfe Grenzen durch die ganze 
Innere Medizin und erfordern breit ausgebildete Internisten. Die Heranbildung sol-
cher zukunftsträchtiger Arbeitsgruppen ist ein Jahre beanspruchendes Unternehmen 
(Ausbildung von Assistenten in ausländischen und inländischen Spezialinstituten 
u. a. m.); sie ist nur mit der Sach- und Personenkenntnis hervorragender Dozenten 
möglich, während die Mitsprache von Studenten, die sich selbst als höhere klinische 
Semester im permanenten Lernprozeß (Schelsky) befinden und nur befristet zur Ver-
fügung stehen, ebenso wie die von jungen Assistenten, die nicht wissenschaftlich 
arbeiten, weder Fachärzte sind noch die ausländischen Verhältnisse kennen, ent-
behrlich ist. 

Neben der Lehre für die Studenten steht die Fortbildung für die Ärzte. Zwei Tagun-
gen für Praktiker und zwei für Krankenhausärzte werden jährlich abgehalten, da 
wir m.E. die Pflicht haben, unsere so kostspielig gewonnenen Forschungsergebnisse 
ohne Hiatus scientificus auch den praktizierenden Ärzten- deren Können so wesent-
lich zum Vertrauen in den Arztberuf beiträgt und deren Insuffizienz so folgenschwer 
wäre - verwendungsfähig darzustellen. 

Mich selbst haben stets die Nebenwirkungen der Arzneimittel besonders beschäf-
tigt, vor allem, als ich mit Gross über die Zytostatika bei Leukaemien und Krebs und 
später über die Cortison-Therapie arbeitete. Die allergischen Gefäßkrankheiten, die 
zum Teil hierhergehören, habe ich monographisch im Allergiebuch von C. Hansen und 
in dem Angiologiebuch von Ratschow bearbeitet. Das soeben bei Springer erschienene, 
gemeinsam mit Westphal und Grundmann herausgegebene "Current Problems in 
Immunology" zeigt die in der Tübinger Klinik derzeit bearbeiteten Gebiete der Immu-
nologie - Schilddrüse, Leber, Blut, Transplantation. Als wichtiges Ergebnis ermittel-
ten meine Mitarbeiter Wilms und Wilmanns, daß die Thymidinkinase und die DNS-
Polymerase als Maß der Stimulation immunkompetenter Zellen verwendet 
werden. Die Enzyme des Nukleinsäurestoffwechsels geben uns in der Leukaemiebe-
handlung die wichtigsten Auskünfte über Sensibilität oder Resistenz der krankhaften 
Blutzellen. Dies ist ein wichtiger neuer Zugang zur klinischen Pharmakologie, die an 
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der Klinik im Hochdruck- und Nierenbereich von W. Kaufmann und Dürr, vorher Miss-
mahl, im Leberbereich von von Oldershausen und Dold bearbeitet wird. Daß alle 
unsere Arbeiten durch ein automatisches Diagnostik-Informations-System, das mit 
einem von der Volkswagenstiftung gewährten Computer IBM 1800 arbeitet, seit einem 
Jahr sehr erleichtert werden, sei angedeutet. Eggstein hat hier mit einem größeren Team 
von selbstlosen Klinik- und IBM-Mitarbeitern vorbildliche Pionierarbeit geleistet. 

Wenn man in das Alter kommt, mehr Einführungen geben, Vorworte und Nach-
rufe verfassen zu müssen, als Originalarbeiten schreiben zu können, häufen sich auch 
Mitgliedschaften in Gesellschaften, Beiräten, Gutachter- und Herausgeberkollegien. 
Mag die Arbeit dort noch so anregend und erfreulich sein, so gehört sie doch zugleich 
zu jenen Umwelteinflüssen, die unser Berufsleben nicht nur bestimmen, sondern auch 
kompetitiv hemmen und manchmal der Vertreibung aus dem Paradies eigener For-
schung gleichkommen. 

Eigene Tätigkeiten und Ehrungen aufzuzählen, gehört zu dem Kapitel, das unser 
Psychiater Walter Schulte als "Unbehagen bei der Wiederbegegnung mit der eigenen 
Person" überschrieben hat. Sollte es obligat sein, es im Lebenslauf aufzuschlagen, 
werde ich es stillschweigend nachreichen. Laut aber möchte ich sagen, daß ich der 
Akademie der Naturforscher "Leopoldina" Halle angehöre, denn hier verbindet sich 
als Idee der Akademien die Ehrung mit der Verpflichtung, Ost und West zu verbin-
den und- im Sinne der Stiftungsurkunde der "Leopoldina"- "im Bewußtsein der 
Ohnmacht des Einzelnen dem ungeheuren Forschungsgebiet der Naturwissenschaften 
und der Heilkunde gegenüber" die Kraft zu erkennen, "die dem einmütigen Zusam-
menwirken einer Gemeinschaft geistig tätiger Männer verliehen ist", und "in der 
Überzeugung zu wirken, daß ernste wissenschaftliche Arbeit den einzelnen Menschen 
veredelt und hebt, das Wohlergehen von Städten und Staaten fördert und ein Band 
des Friedens zwischen den Völkern knüpft". 

Ich möchte diese Darstellung meines Werdeganges nicht schließen, ohne mich -
dem Zeitgeist zuwider- zu meinen Eltern, zu meiner Schule, zu meinen Lehrern und 
zu meinen Mitarbeitern in Dankbarkeit zu bekennen. 

Der Heidelberger Akademie wiederhole ich meinen Dank für die große Ehre, daß 
sie mich zu ihren Mitgliedern erwählt hat. 

RICHARD HAAS (7. Februar 1970) 

Ich wurde wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg in der Nähe von Chemnitz gebo-
ren. Mein Vater war Österreicher, und auch ich besaß gemäß dem ius sanguinis einige 
Jahre bis zur Einbürgerung in Deutschland diese Staatsangehörigkeit. Kindheit und 
Jugend verbrachte ich in der Geborgenheit eines Elternhauses, dessen bleibende Ein-
drücke bestimmt wurden von der Fürsorge meiner Eltern für ihre Kinder sowie der 
Musikalität und caritativen Tätigkeit meiner Mutter. 
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Mein Vorsatz, Medizin und Chemie zu studieren, fand nicht sofort die volle 
Zustimmung meiner Eltern, bedeutete er doch einen Bruch mit einer gewissen Tra-
dition: soweit zurückzuverfolgen, waren meine meisten Vorfahren selbständige Kauf-
leute, Fabrikanten und davor Handwerksmeister gewesen. 

Für die Wahl meines Studiums wurde die Begegnung mit einem pathologischen 
Anatomen entscheidend, den ich als Gymnasiast kennenlernte. Er war Direktor des 
patho-anatomischen Institutes meiner Heimatstadt und schilderte mir die Rolle der 
Chemie in der Medizin so eindrucksvoll, daß ich mir vornahm, mein Medizinstudium 
auf eine solide chemische Grundlage zu stellen. 

Ich studierte in München, Göttingen und Leipzig. Nach dem ärztlichen Staats-
examen und dem -wie es damals hieß - zweiten chemischen Verbandsexamen war 
mir zwar klar geworden, welchen Zweigen der Medizin ich mich nicht zuwenden 
wollte, darunter keinesfalls der Hygiene. Unentschieden war ich jedoch noch 
zwischen den Alternativen Klinik- das hieß konkret innere Medizin- oder Theorie. 
Nach Absolvierung des Medizinalpraktikantenjahres, dessen größten Teil ich an der 
medizinischen Universitätsklinik in Leipzig zubrachte, ging ich als Assistent zu 
Geheimrat Abderhalden an das physiologisch-chemische Institut nach Halle. 

Hier erhielt ich wie viele andere Assistenten Aufgaben auf dem Gebiet der 
Peptidsynthese zugewiesen. Dabei habe ich viel gelernt. Jedoch wurde mir bald 
klar, daß die damals in Halle gepflegte biochemische Arbeitsrichtung nicht jenen Vor-
stellungen entsprach, die ich mir von der Anwendung chemischer Methoden auf 
die Bearbeitung medizinischer Fragen machte. Deshalb sagte ich zu, als mir Hans 
Schmidt im Frühjahr 1937 eine Stelle als Assistent an dem von ihm geleiteten Insti-
tut für experimentelle Therapie "Emil von Behring" in Marburg anbot. Damit hatte 
ich mich beruflich für die Theorie, und zwar die Fächer Immunologie und medizi-
nische Mikrobiologie, entschieden. 

Das Institut für experimentelle Therapie "Emil von Behring" arbeitete eng mit der 
Universität Marburg zusammen, wurde jedoch finanziell von den Behringwerken 
getragen. Diese Konstruktion gewährte Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen 
und damit in damaliger Zeit die Voraussetzung für ungestörte wissenschaftliche 
Arbeit. 

Als ich in das Institut für experimentelle Therapie eintrat, war mein immunolo-
gisches und mikrobiologisches Wissen gleich Null. Hans Schmidt verstand es aus-
gezeichnet, mir diese Gebiete nicht nur schnell zu erschließen, sondern sie außerdem 
noch im Unterschied zu der descriptiven Weise, in der ich sie auf der Universität ken-
nengelernt hatte, als biochemische Disziplinen verstehen zu lernen. 

Die erste wissenschaftliche Frage, der ich in Marburg nachging, war die Giftbil-
dung der Erreger der bakteriellen Ruhr. Zwei Auffassungen standen sich damals 
gegenüber: die unitarische, der zufolge es lediglich ein Eiweißtoxin gab, und die dua-
listische, wonach außerdem noch thermostabile Endotoxine existierten. Es gelang zu 
zeigen, daß die zweite Vermutung zutraf. Gegenstand weiterer wissenschaftlicher 
Untersuchungen dieser Jahre waren die experimentelle Diphtherievergiftung des 
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Meerschweinchens, die serologische Einteilung der ß-hämolytischen Streptokokken 
und die Antigenität und serologische Spezifität proteolytischer Enzyme, ein Problem, 
das durch die Einführung fermentativ abgebauter Sera in die Therapie Bedeutung 
gewonnen hatte. 

Neben diesen Arbeiten, die Bezug zu Fragen der klinischen Medizin besaßen, 
konnte ich damals auch immunchemische Untersuchungen durchführen. Hans 
Schmidt war an der theoretischen Immunologie äußerst interessiert und förderte 
immunchemische Arbeiten, die vor allem in Zusammenarbeit mit Lettre vorgenom-
men wurden. Sie betrafen die serologische Markierung von Proteinen durch Umset-
zung mit Oxazolonen und die serologische Differenzierung stereoisomerer Sterine. 

Mit Beginn des Krieges änderten sich meine Aufgaben. Die Mitarbeiter des Insti-
tutes für experimentelle Therapie wurden zunehmend in die Arbeitsgebiete der 
Behringwerke einbezogen. Auf diese Weise lernte ich Entwicklung, Herstellung und 
Prüfung von Präparaten kennen, die dem Arzt im Allgemeinen nur von der Anwen-
dung vertraut sind: Impfstoffe gegen Typhus, Keuchhusten, Fleckfieber sowie zahl-
reiche diagnostische Reagentien. Diese Erfahrungen sollten später als akademischem 
Lehrer für mich von unschätzbarem Nutzen werden. 

1942 konnte ich mich in Marburg bei Hans Schmidt für Hygiene und Bakteriolo-
gie habilitieren, d. h. für jenes Fach, das ich ursprünglich aus allen meinen Plänen ent-
schieden ausgeklammert hatte. Nach dem Zusammenbruch galt es zunächst, die 
Behringwerke und das Institut für experimentelle Therapie, die beide Vermögen der 
IG Farbenindustrie gewesen waren, möglichst heil durch die amerikanische Beschlag-
nahme zu bringen. 

1951 wurde mir als Nachfolger meines Lehrers Hans Schmidt und des nach Wien 
berufenen Richard Bieling die Leitung der humanmedizinischen, bakteriologischen 
und virologischen Forschung der Behringwerke übertragen. Inzwischen war die Viro-
logie in lebhafte Entwicklung geraten. Bei den Viruserkrankungen versprach die 
Immunologie Möglichkeiten der Vorbeugung. 1949 war Enders, Weller und Robbins 
die Züchtung der Erreger der Poliomyelitis in Zellkulturen von Affennieren gelun-
gen. Poliovirus war damit in beliebiger Menge zugänglich. Jedem, der mit den Prin-
zipien der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen vertraut war, war damit klar, 
daß Impfstoffe gegen Kinderlähmung nicht mehr lange auf sich warten lassen wür-
den. Ein recht dramatisches Kapitel der Medizinischen Virologie hatte begonnen. Es 
wurde zu einem großen Teil in den Laboratorien der pharmazeutischen Industrie und 
staatlicher Impfstoffproduktionsstätten geschrieben. In zahlreichen amerikanischen 
und außeramerikanischen Laboratorien begannen ab 1951/1952 die Arbeiten an den 
Polioimpfstoffen. Wir in Marburg konzentrierten von der Wende 1952/ 1953 an unsere 
Aktivität auf die Entwicklung eines Poliomyelitisadsorbatimpfstoffes. Die klassischen 
Virusimpfstoffe gegen Pocken, Tollwut und andere Krankheiten konnten für die 
Poliomyelitisimpfstoffe in keiner Beziehung als Vorbild dienen. Es war nicht zu 
umgehen, alle methodisch relevanten Details der Herstellung und Prüfung dieser 
Vaccinen von Grund auf zu erarbeiten. Die Poliomyelitisimpfstoffe stehen am Beginn 
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einer neuen Ära der Impfung gegen Viruskrankheiten, sie wurden zum Modell für 
manche andere Vaccine. Die Amerikaner waren mit ihren Arbeiten im Frühjahr 1954 
so weit, daß die praktische Erprobung beginnen konnte. Die ersten europäischen 
Laboratorien, darunter auch wir in Marburg, erreichten den gleichen Stand etwa ein 
Jahr später. 

1955 wurde ich auf den Lehrstuhl für Hygiene und Bakteriologie an der Univer-
sität Freiburg berufen. Ich nahm den Ruf gern an, bot sich mir doch damit die Gele-
genheit, ein neues medizinisch-mikrobiologisches Institut nach meinen Vorstellun-
gen aufzubauen und darin mit einem Kreis von Mitarbeitern virologische Forschung 
frei von pragmatischen Erwägungen zu treiben. Seit dem Abschluß des Institutsauf-
baues arbeiten wir virologisch hauptsächlich an drei großen Themen: 1. der Carci-
nogenese durch DNS-haltige Viren, worüber ich vor der Akademie bereits einmal vor-
tragen durfte, 2. der Entwicklung und Verbesserung virusdiagnostischer Methoden. 
Hier sind wir zur Zeit besonders mit der fluoreszenzserologischen Diagnostik der 
Cytomegalie und infektiösen Mononucleose beschäftigt, und 3. an der Bekämpfung 
von Viruskrankheiten durch aktive Schutzimpfung. 

Seit ich in Freiburg bin, wurde wiederholt versucht, mich für eine Verlegung mei-
ner Tätigkeit an andere Plätze zu gewinnen, so 1960 nach Wien und 1962 zurück nach 
Marburg. Von Freiburg aus fällt es nicht schwer, solchen Versuchen zu widerstehen, 
zumal dann, wenn man über Arbeitsmöglichkeiten verfügt, die andernorts nicht leicht 
anzutreffen sind. 

Erlauben Sie mir, Ihnen abschließend sehr herzlich für die große Ehre zu danken, 
die Sie mir durch die Berufung in Ihren Kreis erwiesen haben. Betrachte ich meine 
wissenschaftliche Laufbahn, so sehe ich nichts, womit ich sie verdient hätte. Ich weiß 
sie aber um so mehr zu schätzen, als meine Arbeit in Freiburg mich täglich in das 
Getriebe der praktischen Medizin zieht und ich durch die Berufung in die Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften eine willkommene Gelegenheit zu davon unbe-
rührter wissenschaftlicher Begegnung gefunden habe. 

PETER CLASSEN (21. November 1970) 

Die hohe Ehre, die die Akademie mir durch die Wahl zum ordentlichen Mitglied 
erwiesen hat, verpflichtet mich, mit einer Selbstdarstellung eine meinem Lebens-
alter ungewohnte Form historischer Betrachtung zu versuchen. 

Ich stamme aus Hamburg, bin dort 1924 als Sproß einer Familie geboren, die mehr 
Akademiker und Beamte als Kaufleute hervorgebracht hat und die der Sozialhisto-
riker dem Bildungsbürgertum zurechnen würde. Die Jugend fiel in eine Zeit, da der 
nationale Kultus erst kindliche Begeisterung, bald jedoch die Skepsis des Heran-
wachsenden weckte. Das humanistische Gymnasium, viel stärker aber das Elternhaus 
regten den Sinn an für geistige Werte und Überlieferungen, für protestantische 
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Religiosität und nicht zuletzt für das Recht, zu einer Zeit, da dergleichen weithin als 
unmodern und überholt galt. Mein Vater litt unter dem Beruf als Richter, während 
ein totalitärer Staat die Justiz zu seiner Magd erniedrigen wollte, und in der Schule 
warnten wohlmeinende Lehrer den Schüler, der vorlaute Fragen zu der Predigt vom 
nordischen Übermenschen stellte. Mit 17 Jahren machte ich 1942 ein leichtes Abitur 
und wurde alsbald Soldat; einem gnädigen Geschick verdankte ich die Rückkehr 
schon im Sommer 1945, unversehrt und undekoriert- der dritte Teil der Konabitu-
rienten war geblieben. 

Wenn wir auch früh mehr Geschichte erlebt hatten, als uns lieb sein konnte, 
so waren doch die Leidenschaft für dies Fach und der Wunsch, es zu studieren, 
ungebrochen; er ging bis auf die ersten Gymnasialjahre zurück, war aber mehr 
durch das Elternhaus und eigene Lektüre als durch den - übrigens nicht schlech-
ten- Schulunterricht ausgelöst. Als ich im Winter 1945/1946 das Studium in Harn-
burg begann, wurde Geschichte nur auf dem Gebiet des Altertums angeboten, und 
im Vordergrund der ersten Semester stand nun die klassische Philologie, in der 
ich ein solides Fundament fand. Doch schon im ersten Semester zerstreute der 
Privatdozent der Alten Geschichte, Hans Ulrich Instinsky, nicht nur aufkeimende 
Zweifel am Sinn des Geschichtsstudiums in unserer Zeit, sondern er bot auch in 
seinem Seminar die begierig aufgenommene Anleitung zu historischem Fragen und 
Arbeiten. 

Hermann Aubin führte mich danach, streng und exakt, in das Mittelalter ein. 
Als ich im Sommer 1948 nach Göttingen wechselte, hatte ich dann das Glück, auf 
diesem Gebiet, das immer mehr zum Schwerpunkt meiner Studien wurde, drei be-
deutende Lehrer zugleich hören zu dürfen: Percy Ernst Schramm - an dessen Sarg 
sich vorgestern Freunde und Schüler in Trauer und Dankbarkeit versammelten -, 
Hermann Heimpel und Wilhelm Berges. Zwei Professoren, ein Privatdozent, sie wirk-
ten neben- und miteinander, und wie jeder seine eigene, sehr persönlich geprägte 
Art zu forschen und zu lehren hatte, so habe ich jedem von ihnen Wesentliches zu 
verdanken. Mit ihnen muß ich aber auch den gemeinsamen Kreis ihrer Schüler nen-
nen als einen Quell, dem Anregung und Kritik, Ermunterung und Freundschaft ent-
sprang - mit vielen bin ich bis heute eng verbunden. 

Als ich Göttingen verließ, da wußte ich, daß es in unserer Wissenschaft nicht nur 
verschiedene Gegenstände, sondern auch verschiedene Wege, vielleicht darf ich sagen 
verschiedene Stile des Forschens und Lehrens gibt, die gleiches Recht und gleiche 
Würde beanspruchen dürfen. Neue Erfahrungen in den zwanzig Jahren seither haben 
mich in der Überzeugung bestärkt, daß eben in dieser Freiheit und Vielfalt der Wege 
der Reichtum unserer Wissenschaft begründet ist, und daß jeder Versuch, unser Stu-
dium unter ein Einheitsrezept zu bringen, um gewissermaßen den Normalhistoriker 
zu erzeugen, geistige Verkümmerung zur Folge haben muß. 

Mit einem selbst gestellten, Anregungen von Instinsky verwertenden Thema hatte 
ich eine Dissertation bei Berges begonnen. Da Berges an die Freie Universität Berlin 
berufen wurde, schloß ich die Promotion im Frühjahr 1950, nach neun Semestern, bei 
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Schrammab-in den Jahren der materiellen Not studierte man konzentriert. Die von 
Berges angebotene Assistentenstelle in Berlin bot eine einmalige Aussicht; denn noch 
viele Jahre später gab es etwa in Göttingen nur einen gemeinsamen Assistenten bei 
vier Lehrstühlen. Die Weiche für eine wissenschaftliche Zukunft war gestellt. 

In Berlin galt es zunächst, intensive Aufbauarbeit an einer neugegründeten 
Universität zu leisten; sie vollzog sich in einer heute märchenhaft erscheinenden 
Harmonie zwischen Professoren, Assistenten und Studenten. So knapp die Zeit zu 
eigener wissenschaftlicher Arbeit einstweilen blieb - an Forschungsstipendien, wie 
es sie heute gibt, war nicht zu denken- die wissenschaftlichen Anregungen, vor allem 
durch Berges, waren überreich. In meiner Dissertation hatte ich den Wandel einer 
Quellengruppe, der Herrscherurkunden, im Kulturumbruch zwischen spätrömischer 
Bürokratie und schriftarmer Zeit des Frühmittelalters verfolgt und dabei den Blick 
auf römisches Recht, auf germanisches Königtum, aber auch auf Byzanz gelenkt. Nun 
versuchte ich mich an einem stofflich und methodisch ganz anderen Problem: einen 
Theologen und zeitkritischen Schriftsteller des 12. Jahrhunderts, Propst Gerhoch von 
Reichersberg, biographisch zu erfassen. Es hieß dabei, die Vielfalt der Probleme, die 
ein Zeitalter bewegen, und die oft genug von getrennten historischen Wissenschaf-
ten untersucht werden, im Spiegel einer Persönlichkeit zu begreifen- von der Samm-
lung und Sichtung der handschriftlichen Quellen bis zur Ergründung frühscholasti-
schen Theologenstreites und zur Untersuchung des Sozialgefüges der Kirche führte 
die Arbeit. 

Noch bevor sie abgeschlossen war, bot Eugen Ewig mir 1957 eine Oberassisten-
tenstelle in Mainz an. Zum ersten Mal kam ich als Norddeutscher auf den Boden römi-
scher Provinzialkultur und in ein Zentrum des frühmittelalterlichen Deutschland. Dort 
habilitierte ich mich 1958; 1962 ging ich als Ordinarius nach Gießen und 1966 nach 
Heidelberg, nachdem ich einen Hamburger Ruf abgelehnt hatte. Alte unzerstörte 
Bibliotheken bieten dem Historiker hier bessere Arbeitsmöglichkeit 

Erlauben Sie noch ein paar Bemerkungen über die Arbeit des letzten Jahrzehnts. 
In Berlin geknüpfte Fäden gaben eine Aufgabe in der neueren Geschichte: ich hatte 
Friedrich Meinecke in seinen letzten Lebensjahren kennenlernen dürfen und konnte 
nun seinen Briefwechsel nach den Vorarbeiten L. Dehios edieren und damit eine 
Quelle zur Geistesgeschichte unserer Zeit erschließen. In der Mediävistik lockten 
immer neue Wege, das Ganze eines Zeitalters von vielen Seiten in vielen Beispielen 
zu erkennen. Kräftige Impulse gaben nun einerseits die Zusammenarbeit mit Kolle-
gen anderer Fächer und Universitäten im Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterli-
che Geschichte, anderseits der alte, spät erfüllte Wunsch, in italienischen Archiven 
und Bibliotheken arbeiten zu dürfen. Unter den verschiedenen mittelalterlichen The-
men sei nur eines noch genannt: seit der Antrittsvorlesung in Gießen über "Die Hohen 
Schulen und die Gesellschaft im 12. Jahrhundert" bewegt mich die Frage nach dem 
Ort, den im geistigen und sozialen Gefüge des Hochmittelalters jene neuartigen Schu-
len scholastischer Philosophie und Theologie und des römischen Rechtes einnehmen, 
die man dann Universitäten nennt. 
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Ungeduldiger als früher fordern unsere Studenten heute, daß wir ihnen Sinn und 
Gesetz der Weltgeschichte enthüllen. Ich weiß nicht, ob Theologen und Philosophen 
das vermögen. Die Aufgabe, zu deren Lösung wir Historiker beitragen können, ist 
bescheidener. Wir leben in einer Welt unendlich komplizierter politischer, geistiger 
und sozialer Gefüge, die alle geschichtlich geworden sind und sich geschichtlich wan-
deln. Uns in dieser Welt geistig zu orientieren und anderen Orientierungshilfe zu bie-
ten- das können wir versuchen. Darüber hinaus ist es vielleicht sogar ein human um, 
auch solchen geistigen und sozialen Leistungen nachzuspüren, deren Zusammenhang 
mit unserer Gegenwart zunächst nicht erkennbar ist. 

HANS THIEME (21. November 1970) 

Zunächst ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen allen, und in erster Linie denjenigen, die 
federführend waren, dafür zu danken, daß ich nun zu dieser so angesehenen Kör-
perschaft gehören darf. Ich bin mir bewußt, daß mir dadurch eine hohe Ehre zuteil 
wird. 

Für meine Herkunft fand Hermann Heimpel, ein Mitglied Ihres Kreises, die For-
mel: Herr Thieme stammt aus der Sächsischen Schweiz. Denn mein Vater Karl Thieme 
war Theologieprofessor in Leipzig und meine Mutter Jenny Respinger Baslerin. Für 
meinen vier Jahre älteren Bruder Karl und für mich, der ich 1906 in Naunhof bei 
Leipzig geboren wurde, blieb die Heimat der Mutter dauernd von Einfluß- daher 
Heimpels Formel. 

Ich besuchte Leipziger Schulen mit Ausnahme eines Jahres auf dem Basler 
Gymnasium. Ihm danke ich nicht nur manchen Beitrag zu meinem Geschichtsbild, 
sondern auch die Zugehörigkeit zum Basler Bibelkreis, die bestimmend für mich 
wurde. Später sagte mir unter dem Einfluß der Jugendbewegung auch Nietzsche zeit-
weilig viel. 

Mannigfaltige Interessen machten mir die Berufswahl schwer. Als Gymnasiast habe 
ich Bücher binden gelernt, Gustave Flaubert übersetzt, Wilhelm Pinder gehört, am 
musikalischen und geselligen Leben Leipzigs teilgenommen, seine Theater genossen, 
endlich die deutsche Abiturientenrede gehalten- es war ein Bekenntnis zur Weima-
rer Verfassung und zu den Farben von 1848 -und erhielt die Prämie für Griechisch. 
Mein Geographielehrer brachte dies alles wiederum auf eine Formel: 'Der Thieme', 
so meinte er, 'ist wie ein expressionistisches Gemälde. Hier ein bißchen, da ein biß-
chen, aber nirgends was Ordentliches!' 

So war das Studium der Rechte, das ich 1925 in Basel aufnahm, eine Art Not-
lösung, weil es ganz verschiedene Berufe erschließt. Ich war so ahnungslos, daß ich 
zum Beispiel vom Obligationenrecht zunächst nichts wissen wollte, weil mich das 
Aktienrecht ersprießlicher dünkte. Und doch hatte ich das Glück, schon im ersten 
Semester auf den Lehrer zu stoßen, der für meinen Lebensweg bestimmend wurde: 
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Pranz Beyerle -auch ein Mitglied dieser Akademie -, der damals in Basel Deutsche 
Rechtsgeschichte las. 

Doch zuvor sollte ich noch kreuz und quer durch allerlei Fächer wandern. In Mün-
chen beeindruckten mich das Staatsrecht bei Karl Rothenbücher und das Völkerrecht 
bei Karl Neumeyer- freilich auch bereits die Sachsenspiegelexegese durch Karl von 
Amira. Im Winter 1926/1927 hörteich in Berlin bei Martin Wolffund verfaßte eine 
völkerrechtliche Preisarbeit, die mir nachmals in Leipzig als Dissertation diente. Hier 
kam ich dem großen Konkurs-Spezialisten Ernst Jaeger als Famulus nahe. Doch wurde 
daneben das öffentliche Recht bei Richard Schmidt, Erwin Jacobi und Walter Simons 
gepflegt, dem damaligen Reichsgerichtspräsidenten, den ich sehr verehrte, und auch 
die Rechtsgeschichte kam dank Paul Koschaker, Alfred Schultze und Paul Rehme nicht 
zu kurz. Schließlich legte ich Ende 1928 das Referendar-, bald danach das Doktor-
examen ab und trat in den sächsischen Justizdienst im Erzgebirge ein, dem Skilau-
fen ebenso zugetan wie der Tätigkeit bei Gericht, die mich endlich der Rechtswirk-
lichkeit nahe brachte. 

Allein bereits nach wenigen Tagen erreichte mich ein Brief, der meinem Leben eine 
neue Richtung gab: Beyerle war nach Greifswald berufen und bot mir die Habilita-
tion an. 'So etwas lehnt man nicht ab!', meinte Geheimrat Jaeger, und so übersiedelte 
ich zum Herbst 1929 nach Greifswald. Im Frühjahr 1930 folgte mein Lehrer einem 
Ruf nach Frankfurt und nahm mich mit; ein Intervall diente mir dazu, in Berlin die 
Materialien zum Allgemeinen Landrecht zu studieren. Dabei erfuhr ich erstmals den 
Reiz historischer Arbeit mit ungedruckten Quellen; zugleich erfaßte mich eine tiefe 
Zuneigung zu recht verstandenem Preußentum. 

Es folgten meine Frankfurter Jahre, glücklich durch die Zugehörigkeit zu dem 
geistig ungemein lebendigen Kreis um Beyerle, aber auch keineswegs leicht wegen 
der starken beruflichen Anforderungen. Schön war das Vertrautwerden mit der 
geschichtlich so reichen Gegend, eine Illustration des Kollegs, das ich alsbald aus-
zuarbeiten hatte. 

Beyeries Vorschlag für die Habilitationsschrift lautete: Naturrecht und Historische 
Schule. Wie kam es, daß das Naturrecht, eine 'Rechtsschöpfung aus dem eigenen 
Lebensgefühl', dem Historismus zum Opfer fiel? Gewiß ein schweres Thema für einen 
Anfänger, der noch durch keine methodologische Besinnung und kaum durch Erfah-
rung mit dem geltenden Recht dafür vorbereitet war! Doch gelang es mir, in andert-
halb Jahren wenigstens einen Ausschnitt daraus darzustellen: 'Die Zeit des späten 
Naturrechts' und 'Die preußische Kodifikation', denen dann das Gegenbild: Savigny, 
seine Vorläufer, Mitstreiter und Jünger, einmal folgen sollte. Ich suchte, die geistes-
geschichtliche Methode Diltheys auf die Geschichte unserer Wissenschaft anzuwen-
den. Viel Wohlwollen der damaligen Frankfurter Fakultät, die so gute Namen auf-
wies wie Arthur Baumgarten, Eberhard Friedrich Bruck und Hans Otto de Boor, 
brachte mich im Sommer 1931 ans Ziel, während ich zugleich noch Gerichtsdienst 
tat bei nunmehrigen Kollegen wie Ernst Hirsch. Anfang 1933 folgte das Assessor-
examen, auf das ich nicht verzichten mochte - weniger als Rückversicherung, denn 
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der praktischen Jurisprudenz zuliebe, die mir durchaus Vergnügen machte. Und zwar 
vor allem der Anwaltsberuf, für den mir Rudolf Mothes in Leipzig und Hugo Sinz-
heimer in Frankfurt hervorragende Ausbilder gewesen sind. 

Wäre ich länger in Frankfurt verblieben, so hätte wohl meine Arbeit, die sich sei-
nem Gesetzgeber Johann Fichard (1578) sowie dem 'Hessischen Landsiedelrecht' 
zuwandte, eine andere Richtung genommen: der Rechtshistoriker sollte wenigstens 
an einem Ort wirklich Wurzel schlagen. Allein im Herbst 1934 bekam ich eine Ver-
tretung in Breslau, aus der 1935 ein Extraordinariat, 1938 eine ordentliche Professur 
wurde. 

Inzwischen war nun auch eine Schrift zum Gewerblichen Rechtsschutz von mir 
erschienen, meine Probevorlesung 'Mitarbeiter und Industrie'. Ihr sind noch ein paar 
Aufsätze, auch aus dem Arbeitsrecht, gefolgt. Aber außer gelegentlichen Gutachten 
über urheberrechtliche Fragen und außer der Anregung von Dissertationen ist es mir 
leider nicht gelungen, hier- wie auch im Bürgerlichen und Handelsrecht- mehr zu 
leisten als die pflichtgemäßen Vorlesungen, Übungen und Examina. Manches hier-
von, etwa die 'Rechtsfälle des täglichen Leben' für junge Semester, die ihr Rechtsge-
fühl noch ohne Gesetzeskenntnis daran betätigen sollen, hat mir aber Freude 
gemacht, und ich bin durchaus der Meinung, auch der Rechtshistoriker solle sich im 
geltenden Recht umsehen und bewähren. 

Über 'Meine Schlesischen Jahre' (1934 bis 1940) habe ich in dem gleichnamigen 
Sammelband von Herbert Hupka (1964) berichtet. Sie bedeuteten viel für mich, auch 
wissenschaftlich. Wurde mir doch damals die ganz andere sozial- und rechtsge-
schichtliche Entwicklung des deutschen Ostens vertraut. Unverjährbar ist die Liebe 
zu Schlesien, die sich daraus ergab. Der einzigen Vorlesung über Wirtschaftsrecht, 
die ich je gehalten, verdankte ich auch die Bekanntschaft mit meiner aus Westpreu-
ßen stammenden und in Stettin aufgewachsenen Frau. 

Vorbereitet durch mehrere lange Wehrmachtsübungen, folgte bei Kriegsbeginn 
meine Teilnahme am Feldzug gegen Polen. Sie brachte auch manche historisch-poli-
tische Einsicht mit sich, zumal die Achtung für das unglückliche Nachbarvolk, dem 
so viel Leid geschah. Als sich dann im Frühjahr 1940 die Universität Breslau wieder 
öffnete, ward ich unabkömmlich gestellt, erhielt jedoch bald einen Ruf nach Leipzig. 
Die Zugehörigkeit zu seiner einst so berühmten Juristenfakultät, an der damals neben 
den alten Mitgliedern wie Heinrich Siber auch jüngere wie Pranz Wieacker wirkten, 
dauerte freilich nicht lang. Schon im Sommer 1942 zog man mich abermals ein, und 
diesmal mußte ich nun ohne Unterbrechung den Krieg im Osten bis zum bitteren Ende 
mitmachen. 

Der Neubeginn war schwer. Im Juli 1945 aus britischer Gefangenschaft nach Kon-
stanz, dem Zufluchtsort der Familie, entlassen, erhielt ich im November einen Ruf 
nach Bonn, dem nach einiger Zeit ein solcher nach Göttingen folgte. Diesem gab ich 
den Vorzug, vor allem, weil er mir erlaubte, zuerst noch einen Winter als Stipendiat 
der Basler Juristischen Fakultät in Ruhe und ohne äußere Not zu arbeiten. Vom Som-
mer 1947 bis zum Frühjahr 1953 habe ich dann an der Georgia Augusta gewirkt, um 
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die es zu jener Zeit in meiner eigenen, aber auch in anderen Fakultäten besonders 
gut bestellt war. Rechtshistorisch hat mich das Bekanntwerden mit Niedersachsen und 
Norddeutschland überhaupt wiederum bereichert. 

Endlich nahm ich- wie in Leipzig als Nachfolger Beyeries- meinen jetzigen, den 
Freiburger Lehrstuhl, ein. Ich hoffte, dort nicht ganz fehl am Platze zu sein, obschon 
ich kein Landeskind bin, und zwar einmal wegen der Verbindungen zur Schweiz und 
dann wegen solcher zu Frankreich, den Benelux-Ländern und Spanien, die ich 
anknüpfen konnte. Deshalb lehnte ich auch 1961 einen Ruf nach Berlin ab, während 
mir ein Gastsemester in Paris 1967/1968, wo ich germanische Rechtsgeschichte vor-
trug, große Freude machte. 

Wenn ich nun noch einen Begriff von meiner Arbeit während mehr als 40 Jahren 
geben soll, so können Verwaltungsaufgaben hier nur eben angeführt werden. Beson-
ders liegt mir die Pflege internationaler Beziehungen am Herzen. Eine meiner schöns-
ten Stunden war es, als ich 1960 als Freiburger Rektor der Alma Mater Basiliensis 
namensder deutschen Universitäten zum 500. Geburtstag gratulieren durfte. Wich-
tig war mir auch, mit Kollegen in den Ländern des Ostblocks freundschaftliche Ver-
bindungen herzustellen. 

Zweitens sei die Herausgebertätigkeit erwähnt, dabei sogleich die verantwor-
tungsvollste: seit 1954 betreue ich - mit Ausnahme des Besprechungsteils - die 
Germanistische Abteilung der Savigny-Zeitschrift, die zu meiner Genugtuung noch 
immer bei Hermann Böhlaus Nachfolger in Weimar erscheint. Der fertige Band ist 
stets nur 'die Spitze des Eisbergs'! Hinzu kam die Edition von Schriftenreihen, 
Sammelbänden (A. B. Schwarz, H. v. Loesch) und Festschriften, unter denen neben 
zwei ernsten- für H . Aubin und für F. v. Hippel- die vier heiteren 'Jocus regit actum 
I-IV' für Meister Beyerle wenigstens genannt werden sollen. 

Vom Lehramt ist nur zu berichten, daß es mir früher weit mehr zusagte als jetzt, 
wo mein Fach, einem kurzsichtigen Hang der heutigen Zeit zuliebe, ganz an den Rand 
des juristischen Studiums verwiesen ist. Auch die Universität ist nicht mehr die, der 
ich mit Freude diente. Die Zahl meiner Doktoranden beläuft sich auf mehr als hun-
dert; von ihren Arbeiten erschienen dreißig im Buchhandel. Sechs meiner Schüler habi-
litierten sich; davon sind vier Ordinarien. 

Was zuletzt meine Veröffentlichungen angeht, so möchte ich Ihnen deren Titel 
zumeist ersparen. Sie gliedern sich in Arbeiten zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, 
zum juristischen Humanismus, zu Naturrecht und Kodifikationen, zur Wissenschafts-
und Methodenlehre meines Fachs. Bei den meisten ging es mir einfach darum dar-
zustellen, 'wie es gewesen ist' . So in meiner Leipziger Antrittsrede von 1940 über 'Die 
Funktion der Regalien', die schon für den Staat des hohen Mittelalters eine Wahr-
nehmung von Wohlfahrtsaufgaben auf dem Umweg über die Regalien nachzuwei-
sen sucht - übrigens im Einklang mit jüngsten Auffassungen. Oder in meinem 
'Prozeß Jürgen Wullenwevers', worin dieser 'Justizmord'- dem auch reformations-
geschichtliche Bedeutung zukommt - seinen Ort in der Strafrechts- und Prozeßge-
schichte erhalten sollte. 
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Bei manchen dieser Arbeiten hat mich das Studium ungedruckter Quellen wie-
der fasziniert, so bei denen zur Basler Rechtsgeschichte, von den 'beiden Amerbach' 
im 16. über 'Ludwig Iselin' im 17. bis zu 'Peter Ochs' im späten 18. Jahrhundert-
übrigens lauter Vorfahren von mir. Öfter war es auch eine bedeutende Persönlich-
keit, die mich anzog: Eike von Repgow als einer der 'Großen Deutschen', Ulrich 
Zasius- gewissermaßen als Freiburger Ortsgötze -, Carl Gottlieb Svarez, der 'größte 
preußische Gesetzgeber', oder Friedrich Carl von Savigny, zu dem ich freilich eine 
ambivalente Beziehung habe. Die 'Ehescheidung Heinrichs VIII.' fesselte mich als 
europäischer Rechtsfall und wegen der Reflexwirkung auf die damit befaßten Gut-
achter: Vitoria, Erasmus und Amerbach, Luther. Politische, moralische und soziolo-
gische Fragestellungen haben mich neben den rein rechtlichen und dogmatischen stets 
besonders interessiert. Die Rechtsgeschichte enthält wertvolles Erfahrungsmaterial 
für die Rechtssoziologie. 

Eine letzte Gruppe von Themen hat es mir angetan durch ihren Gegenwartsbe-
zug. Hierher gehört etwa meine Schrift von 1947 über 'Das Naturrecht und die euro-
päische Privatrechtsgeschichte', durch die ich letzten Endes die Überlegenheit einer 
an absoluten Werten ausgerichteten und dabei doch den Umständen von Zeit und 
Ort angepaßten Rechtswissenschaft gegenüber Historismus, Positivismus und Rela-
tivismus dartun wollte. Eine wichtige Entdeckung war später für mich die spanische 
Spätscholastik und ihr Einfluß auf das natürliche Privatrecht, weil sie jene Überle-
genheit beispielhaft verkörpert. Dem Naturrecht als gemeineuropäischem Erbe habe 
ich neben dem römischen, dem germanischen und dem kanonischen Recht einen eige-
nen Platz in der Rechtsgeschichte und Rechtserneuerung zu erkämpfen gesucht. Von 
hier aus ergaben sich dann im Sinne einer pragmatischen Geschiehtsauffassung auch 
immer wieder Lehren für die heutige Zeit, wie in meiner Göttinger Antrittsrede 'Ideen-
geschichte und Rechtsgeschichte' (1948) ausgeführt. Besonders wichtig scheinen mir 
die Dogmengeschichte und die historische Rechtsvergleichung zu sein; sie können 
uns frei machen von der Umklammerung durch Dogmatik und Rechtsprechung. End-
lich hat auch die allerjüngste, die Zeitgeschichte, wiederholt mein rechtshistorisches 
Interesse auf sich gelenkt, und ich habe zu zeigen versucht, inwiefern sie des Juris-
ten, des Rechtshistorikers bedarf und was er aus ihr lernen kann. 

Freilich: dies alles sind nur 'kleine Fische'; an größeren Plänen fehlt es mir nicht, 
und manches alte Versprechen sollte endlich erfüllt, manche Schuld eingelöst wer-
den. Die Emeritierung erscheint als Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels. Bis 
dahin wird es aber wohl bei dem Wort meines Geographielehrers bleiben müssen: 
hier ein bißchen, da ein bißchen, aber nirgends was Ordentliches! 
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CHRISTIAN HABICHT (23. Januar 1971) 

Geboren bin ich 1926 als Sohn evangelischer Eltern in Dortmund. Mein Vater, Her-
mann Habicht, ist Sohn eines Uhrmachermeisters im oberhessischen Städtchen Schlitz, 
die Vorfahren waren dort ebenfalls Handwerksmeister, vor allem Drechsler, gewe-
sen. Lehrer und Verwandte ebneten ihm den Weg zum Abitur. Als er zwanzigjährig 
aus dem Kriege heimkam, war er Hilfslehrer, dann Student der Germanistik und 
Geschichte in Berlin, danach der Nationalökonomie in Gießen und Frankfurt. Eine 
Aushilfsarbeit als Student fesselte ihn; er brach das Studium ab und trat in die Dienste 
der Hermes-Kreditversicherung A. G. ein. Als Leiter von Zweigniederlassungen 
machte er über Dortmund, Frankfurt, Leipzig und Harnburg bis 1950 seinen Weg zum 
Vorsitzenden des Vorstandes der Gesellschaft, die damals aus dem Haus in der Jäger-
straße in Berlin, das heute die Deutsche Akademie der Wissenschaften beherbergt, 
ihren Sitz nach Harnburg verlegte. Die Präsidentschaft der internationalen Kredit-
versicherungs-Vereinigung kam gegen Ende der aktiven Laufbahn; schon im Ruhe-
stand schrieb mein Vater die Geschichte seiner Gesellschaft zum Jubiläumsjahr 1967. 

Die Mutter entstammt anderen Verhältnissen. Ihre Eltern, als deren sechstes und 
jüngstes Kind sie in Colmar zur Welt kam, waren in Auerbach an der Bergstraße und 
in Neustadt an der Weinstraße zuhause. Der Vater meiner Mutter, Friedrich Diefen-
bach, war Kaiserlicher Geheimer Justizrat und der letzte deutsche Bürgermeister in 
Colmar (eine Berufung ans Reichsgericht hatte er ausgeschlagen). 1918 aus Colmar 
vertrieben, ist er Justitiar des Grafen von Erbach, dann bis zu seinem Tode 1949 Hono-
rarprofessor der Juristischen Fakultät in Heidelberg gewesen. 

Aufgewachsen bin ich mit einer wenig älteren Schwester und einem wenig jün-
geren Bruder zunächst in Leipzig, seit meinem neunten Lebensjahr in Hamburg. Dort 
habe ich 25 Jahre verbracht, unterbrochen von einem Schuljahr in Wien und von aus-
wärtigen Studiensemestern. Meine Schule war das Matthias Claudius-Gymnasium 
in Wandsbek, bemerkenswert frei von der herrschenden Ideologie und ihren Zwän-
gen. Die Schulbildung, die uns vermittelt wurde, war in den alten Sprachen ordent-
lich, in den anderen Fächern bescheidener, vor allem durch unsere frühe Einberufung 
zur Luftverteidigung von Harnburg um ihre fruchtbarsten Jahre gebracht. 

Als Luftwaffenhelfer hatten meine Klassenkameraden und ich das Glück, einen 
bedeutenden Mann zu unserem Betreuer zu haben, den Oberwachtmeister Dr. Her-
mann Ehlers, Justitiar der Bekennenden Kirche in Berlin, der dann von 1950 bis zu 
seinem bestürzend frühen Tod 1954 Präsident des Bundestages gewesen ist. An 
seinem Verhalten habe ich 1943 bemerkenswerte Beispiele von Zivilcourage ken-
nengelernt 

Wegen einer in früher Jugend durchgemachten spinalen Kinderlähmung war 
ich nie voll diensttauglich, kam daher nicht ins Feld, sondern wurde von meiner Bat-
terie als Kanonier übernommen, vielleicht der einzige Soldat der Wehrmacht, der nie 
den Grundwehrdienst abgeleistet hat - was sich dann kurz vor Kriegsende freilich 
als Hindernis der Beförderung zum Gefreiten erwies. 
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Am Johanneum mußte dann ein ordentliches Abitur nachgeholt werden. 1946 
nahm ich in Harnburg das Studium der Geschichte und der Altertumswissen-
schaften auf, da die erstrebte Zulassung zur Juristischen Fakultät zwar für mei-
nen jüngeren Bruder kam, für mich aber ausblieb. Den Gedanken an ein Studium 
der Rechtswissenschaft ließen dann bald die Persönlichkeiten meiner Lehrer 
schwinden. Es waren vor allem die Althistoriker Hans Rudolph, Wilhelm Hoff-
mann und Hans-Ulrich Instinsky, die klassischen Philologen Bruno Snell, Kurt 
Latte und Wolf-Hartmut Friedrich. Studiensemester in Heidelberg und Göttingen 
führten mich über die engeren Fachgrenzen hinaus, in Seminaren haben dort die 
Herren Bulst, von Campenhausen und Otto zu meinen akademischen Lehreren 
gehört. 

Gleich nach der Promotion in Alter Geschichte, Griechisch und Latein erhielt ich 
1952 ein Stipendium aus Mitteln zur Förderung des Hochschullehrernachwuchses 
(eine Assistentenstelle war nicht vorhanden) und einen Lehrauftrag. Mit einem Reise-
stipendium des Deutschen Archäologischen Instituts konnte ich 1954/1955 dreizehn 
Monate lang, ohne weitere Verpflichtung, die Länder der antiken Mittelmeerwelt ken-
nenlernen. Da ich durch die Dissertation über den sogenannten Herrscherkult zu 
intensiver Beschäftigung mit den griechischen Inschriften gelangt war, jetzt aber in 
Olympia, Samos und Pergarnon wichtige unveröffentlichte Inschriften vorfand, die 
mir die Grabungsleiter Emil Kunze, Ernst Buschor und Erich Boehringer in liberaler 
Weise zur Bearbeitung überließen, sind aus dieser Reise größere epigraphische Stu-
dien hervorgegangen. Auch die Hamburger Habilitationsschrift von 1957 ist aus die-
sem Material genommen: eine kommentierte Ausgabe von 65 samischen Volksbe-
schlüssen aus dem 4. bis 2. Jahrhundert v. Chr. 

Vertieft wurden Landeskenntnis und wissenschaftliche Kontakte im Jahre 
1960/1961, das ich mit meiner Familie als Referent beim Archäologischen Institut in 
Athen verbringen konnte. 1961 wurde ich auf den Lehrstuhl für Alte Geschichte in 
Marburg berufen, 1964 kamen Rufe nach Bonn und nach Heidelberg; den letzteren 
habe ich 1965 angenommen und seither Möglichkeiten des Fortganges ausgeschla-
gen.-

Es ist früh mein Bemühen gewesen, mir mein Fach in weitem Umfang anzueig-
nen und möglichst vollständig im akademischen Unterricht zu vertreten. Etwas enger 
ist der Rahmen der bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten; sie reichen vom Zeitalter 
der Perserkriege bis auf Konstantin. Schwerpunkte des wissenschaftlichen Bemühens 
sind die Geschichte des Hellenismus, dabei auch die des Zweiten Jüdischen Staates 
von den Makkabäern bis zur Zerstörung des Tempels, und neuerdings die spätere 
Kaiserzeit 

Meine Neigung gilt der politischen Geschichte einschließlich der Verfassungsge-
schichte. Von der Gegenwartspolitik kommen manche Impulse. Ausgetretene Pfade 
zu meiden ist in der Beschäftigung mit der Antike nicht leicht. Ich versuche es, indem 
ich wesentliche Antriebskräfte aus unerschlossenen inschriftlichen Quellen ziehe. 
In der Epigraphik, der griechischen wie der lateinischen, ist Deutschland bis zum 
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ersten Weltkrieg führend gewesen- eine Generation später fand ich als Student hier-
zulande keine Lehrer der griechischen Inschriftenkunde. Aber die gedruckten Arbei-
ten der Meister boten das theoretische Fundament, der Umgang mit den Steinen ver-
mittelte die praktischen Erfahrungen. Wie beim erstenmal vor 17 Jahren erregt mich 
auch heute die Begegnung mit einer Urkunde, die sich bei erster Betrachtung als 
historisch bedeutsam und als unbekannt erweist, die es zu verstehen, zu ergänzen, 
zu datieren, zu erklären und in ihren historischen Kontext zu stellen gilt. Die Arbeit, 
neue Inschriften dem Verständnis zu erschließen und mit ihrer Hilfe zu neuen Ein-
sichten zu gelangen, erfordert große Vielseitigkeit: darin liegt ein wesentlicher Reiz 
gegenüber der herkömmlichen Arbeitsweise mit oft gedruckten und oft kommen-
tierten Texten. 

Der 1970 in einer erweiterten Auflage erschienenen Dissertation "Gottmenschen-
turn und griechische Städte" folgte 1959 die Habilitationsschrift "Samische Volksbe-
schlüsse der hellenistischen Zeit" und 1969 ein Folioband mit der Edition der Inschrif-
ten aus dem Asklepiosheiligtum von Pergamon, 170 in ihrer großen Mehrzahl kai-
serzeitliche und zuvor unveröffentlichte Texte, zusammen mit einer historischen 
Skizze des Heiligtums. Dieses war zur Zeit Galens das berühmteste des ganzen Impe-
rium Romanum, vielbesuchte Kuranstalt und Zentrum des geistigen Lebens. Es wurde 
wegen seiner Prachtbauten lange zu den sieben Weltwundem gezählt. In dieser Arbeit 
ist eine neue Datierung und die Zuschreibung der einheitlichen Anlage an Kaiser 
Hadrian und seine persönliche Initiative begründet. 

Neben weiteren epigraphischenArbeiten galten historische Untersuchungen einer 
Gruppe von Urkunden zur Geschichte Athens im Zeitalter der Perserkriege, ausge-
löst durch den Neufund des Themistoklesdekrets, die sich als im 4. Jahrhundert aus 
politisch-patriotischen Motiven fingiert erwiesen. Andere Abhandlungen beschreiben 
die herrschende Gesellschaft in den hellenistischen Monarchien, das politische Schick-
sal der Dynastien von Pergarnon und Bithynien zur Zeit der römischen Welterobe-
rung oder galten einerneuen Datierung des ersten Krieges zwischen Konstantin und 
Licinius (316 statt 314). Eine Untersuchung über den Mailänder Kirchenstreit um 
Ambrosius im Jahre 386 wartet schon lange auf ihre Fertigstellung, ebenso eine kom-
mentierte Übersetzung des 2. Makkabäerbuches, die aber nicht ohne eine textkriti-
sche Abhandlung erscheinen kann. Ein Buch über Roms Aufstieg zur Weltherrschaft 
ist bisher nur ein Plan. 

Seit langem widme ich mich Vorarbeiten für ein größeres Projekt: der Ergänzung 
der von Wilhelm Dittenberger besorgten Sammlung der historisch wichtigsten grie-
chischen Inschriften um die seit dem Abschluß seiner Sammlungen in den letzten 
50 bis 70 Jahren neugefundenen Texte. Es ist ein Unternehmen, das den sechs Bän-
den von Dittenberger mit etwas mehr als 2.000 kommentierten Texten wenigstens 
1.000 neue Stücke würde nachfolgen lassen. 

Aber ehe diese große Aufgabe nachdrücklicher gefördert werden kann, werde 
ich mich darin bewähren müssen, die Arbeit der Patristischen Kommission der vier 
westdeutschen Akademien, mit deren Vorsitz ich als Nachfolger von Herrn von 
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Campenhausen beehrt worden bin, auch künftig durch Beschaffung der notwendi-
gen Mittel zu sichern. 

Herr Präsident, meine Herren, für die Auszeichnung der Wahl in Ihren Kreis danke 
ich Ihnen. Es wird mein Bemühen sein, mich dieser Auszeichnung nicht unwert zu 
erweisen. 

FRAN BOSNJAKOVIC (5. Juni 1971) 

Verschiedene Umstände, vor allem aber wiederholte Aufenthalte im Ausland und eine 
Krankheit hinderten mich, die Antrittsrede und meine Vorstellung früher vorzu-
nehmen. Für diese Verzögerung bitte ich um Ihre Nachsicht und danke Ihnen für die 
mir erwiesene Ehre, in den Kreis der Akademie aufgenommen worden zu sein. 

Ich bin emeritierter Professor am Lehrstuhl und gewesener Direktor des Institu-
tes für Thermodynamik der Luft- und Raumfahrt der Universität Stuttgart. Geboren 
in Zagreb 1902, blieb ich bereits mit fünf Jahren ohne Vater, der dort Chemiker und 
Universitätsprofessor war. Er ist als Junge elternlos geblieben und mußte sich selbst 
emporarbeiten. Zwei ältere Brüder und mich erzog unsere Mutter, deren Vorfahren 
im 18. Jahrhundert aus Deutschland gekommen sind. 

Der Ausgang des ersten Weltkrieges war ein Bruch mit manchen geistigen, poli-
tischen und wirtschaftlichen Werten. Das politische Gebilde des alten Österreich-
Ungarn, das ein späteres Europa hätte werden können, war zerschlagen. Zusam-
menhängendes wurde auseinandergerissen, Fremdartiges zusammengefügt. Politi-
sche Geburtswehen und Kinderkrankheiten waren die Folge und mußten 
überwunden werden. Bei der Berufswahl, die für mich in diese Zeit fiel, spielte das 
Ideal eines schaffenden Ingenieurs eine entscheidende Rolle. Neben der im 17. Jahr-
hundert gegründeten Universität in Zagreh wurde 1919 die neue Technische Hoch-
schule eröffnet, zu der auch eine Abteilung für den Schiffbau gehörte. In Kroatien, 
als dem ältesten Königreich Österreich-Ungarns, lag eine alte Schiffbautradition vor, 
die in das 10. Jahrhundert zurückreicht, nur daß der frühere Holzschiffbau durch 
den Stahlschiffbau verdrängt worden war. Der Schiffbau dürfte zu den vielseitigsten 
Disziplinen der Technik gehört haben. Er umfaßte und verwertete Mathematik, 
Mechanik, Theorie des Schiffes einschließlich der statischen und dynamischen Sta-
bilität, Schiffswiderstand, Ähnlichkeitstheorie, Festigkeitslehre und Statik des Schiffs-
körpers, Thermodynamik und Maschinenantriebe, Technologie, Innenarchitektur, 
Werften, Wirtschaftlichkeit usw. So widmete ich mich zunächst dem Studium des 
Schiffbaues. Als junge Studenten konnten wir neben anderen Lehrern auch Profes-
sor Timoshenko hören und uns an seinen Vorlesungen und seiner Denkart begeis-
tern. Nach dem Vordiplom ging ich als Praktikant an die Danziger Werft in Danzig, 
setzte aber 1922 das Studium an der Technischen Hochschule in Dresden fort. Hier 
diplomierte ich 1925 als Maschineningenieur bei Richard Mollier. 
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Als Assistent an der Technischen Fakultät in Zagreb half ich bei Professor 
Sorta ein bescheidenes Maschinenlaboratorium einzurichten und in Gang zu 
bringen. Eine an Professor Mollier nach Dresden geschickte Abhandlung wurde nach 
experimenteller Überprüfung als Dissertation angenommen, so daß ich Anfang 1928 
in Dresden zum Dr.-Ing. promovierte. Anschließend war ich von 1928 bis 1933 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei R. Mollier und Professor F. Merkel bis zu dessen 
frühzeitigem Tod. 1931 habilitierte ich mich für das Fachgebiet Thermodynamik. 

Meine Arbeiten betrafen Gebiete der Thermodynamik der Gemische und deren 
Prozesse, der Absorptionskältemaschinen und Salzlösungen, Destillation u. a. m., und 
zwar sowohl theoretisch als auch experimentell. Mit einer theoretischen Untersuchung 
über die Arbeitsweise der Mischdampfkraftmaschine von Irinyi, mit welcher dieser 
die deutschen Reparationen unter Umgehung des zweiten Hauptsatzes bezahlen 
wollte, konnte ich den Sachverhalt und die irreführenden Versuchsergebnisse auf-
klären. Als sehr fruchtbar erwies sich eine einfache Theorie des Siedevorganges, den 
ich gelegentlich der Deutung gewisser ungeklärter Beobachtungen von Max Jakob 
als ein Wärmeübergangsproblem erkannte. Wegen der Bedeutung des Siedevorgan-
ges in der Technik löste dies zahlreiche weitere Forschungsarbeiten im In- und Aus-
lande aus. Insbesondere nach dem Kriege kam diesen Fragen besondere Bedeutung 
zu, u. a. wegen des inzwischen aufgetretenen Ausbrenn-Problems- Burnout- in den 
neuartigen Kernkraftwerken. 

Ende der Zwanziger Jahre erscholl aus den Kreisen der Wissenschaft und Tech-
nik der Ruf "Forschung tut not" und die Notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft wurde in "Deutsche Forschungsgemeinschaft" umbenannt. Die an sich 
bescheidene Unterstützung der Notgemeinschaft wurde in der Rezessionszeit noch 
wesentlich dürftiger, obwohl man sich in steigendem Maße der Bedeutung der 
Forschung für die Entwicklung bewußt war. Für die Förderung technisch-wissen-
schaftlicher Forschung hat sich besonders Professor A. Nägel eingesetzt, gewese-
ner Rektor der Technischen Hochschule Dresden und zweiter Direktor des dorti-
gen Maschinenlaboratoriums. Der Mahnruf zielte nicht allein auf die Bereitstellung 
genügender finanzieller Mittel seitens des Reiches hin, sondern regte auch techni-
sche Kreise an, sich mehr der systematischen und vertieften wissenschaftlichen Er-
forschung technischer Probleme zuzuwenden. Im Laufe der Zeit, vor allem nach 
Beendigung des Krieges, führte das zu einer starken Verwissenschaftlichung des 
Ingenieurwesens, was für eine gute Ingenieurausbildung zwar unerläßlich, aber noch 
nicht hinreichend ist. Denn das Ingenieurwesen ist vor allem auch ein Beruf des 
Könnens und der verantwortungsvollen Gestaltung, wofür wissenschaftliche 
Grundlagen nur einen, wenn auch beachtlichen, notwendigen Teil bilden. Das tech-
nische Können geht aber darüber hinaus und sollte in der Ausbildung besonders 
gefördert werden. Es wurde früher auch "Kunst" genannt, was aber mit der Zeit in 
Vergessenheit geriet. So gab es und gibt es heute noch Akademien der Wissenschaften 
und der Künste, allerdings gewöhnlich mit der Beschränkung auf bildende Künste 
und Musik. 
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Im politischen Wendejahre 1933 verließ ich Dresden, um einem Ruf an die Uni-
versität Belgrad zu folgen. Dort gehaltene Vorlesungen im Geiste Molliers fanden sehr 
guten Anklang, und ich verfaßte mein erstes Buch über Technische Thermodynamik 
für den Verlag Theodor Steinkopff in Dresden. 

1936 folgte der Ruf an die Universität in Zagreb. Der zweite, hier entstandene 
Teil meines Buches betraf Wärmeprozesse von Gemischen. Die anschauliche dia-
grammatische Behandlung der verwickelten Zweistoff-Prozesse fand eine gute Auf-
nahme. Die Wahl der Koordinaten: Enthalpie, Gewichtsanteil und Entropie des Gemi-
sches ließ es zu, die Erhaltungssätze der Masse und der Energie sowie den zweiten 
Hauptsatz durch lineare Konstruktionen mit der Hebelregel zeichnerisch einfach und 
übersichtlich zu berücksichtigen. Die Methode war zur Lösung allgemeiner Aufga-
ben geeignet. Vor allem schien mir für die gute Aufnahme der Vorlesungen und der 
Bücher der Weg vom Konkreten zum Abstrakten, und nicht umgekehrt, ausschlag-
gebend. 

Damals wurde mir auch die Bedeutung der irreversiblen Vorgänge für die Wirt-
schaftlichkeit der technischen Prozesse immer mehr bewußt. Ich konnte zeigen, wie 
man durch einfache und grundsätzliche Betrachtungsweise mit Hilfe der Entropie 
die Verlustherde auch bei verwickelten Prozessen ermitteln und lokalisieren kann. 
Das löste zahlreiche anderweitige Arbeiten aus, so daß später auf Vorschlag von Pro-
fessor Rant dem Begriff der Arbeitsfähigkeit ein international verwendbarer Name 
"Exergie" gegeben wurde. 

Der Kriegsbeginn 1941 fand mich als Dekan der Technischen Fakultät in Zagreb. 
Es floß viel Blut und das Land litt sehr. 1942 wurde der vor dem Kriege gewählte 
Senat der Universität abgesetzt und durch kommisarische Leitung ersetzt. Der Lehr-
betrieb wurde jedoch weiter aufrechterhalten. 

Nach dem Kriege setzten veränderte politische Verhältnisse mit entsprechenden 
Maßnahmen ein. Nach der Strafeinweisung in ein aufzubauendes Forschungsinstitut 
konnte ich 1947 wieder an meinen alten Lehrstuhl an der Technischen Fakultät 
zurückkehren und wurde 1951 sogar zum Rektor der Universität gewählt und bestä-
tigt. Es war allerdings ein hochschulpolitisch wenig erfreuliches und sehr schwie-
riges Rektoratsjahr. Einige Abhandlungen über chemische Wärmeprozesse, ein kroa-
tisches Buch über Vergasung und Rußbildung sowie Arbeiten zur einheitlichen 
Berechnung von Wärmeaustauschern fallen in diese Zeit. 

Im Jahre 1953 folgte die Berufung an die "Carolo-Wilhelmina" in Braunschweig. 
Für die damalige Zeit überraschend erhielt ich die Genehmigung für den Umzug und 
wurde zum Abschied noch zum Ehrenprofessor der Universität in Zagreb gewählt. 
Ich pflege diese Verbindung auch weiter, u . a. durch Abhalten von gelegentlichen Vor-
trägen und kürzeren Vorlesungskursen. 

In Braunschweig konnte ich bald ein neuerstelltes wärmetechnisches Institut bezie-
hen und es allmählich neu einrichten. Es wurde technische Thermodynamik beson-
ders auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik und der Gemische, aber auch auf ande-
ren Gebieten gepflegt. Beim Verlag Springer erschien 1956 ein Buch über Verbrennung 
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und Vergasung. In verschiedenen Abhandlungen wurden Verdunstungsprobleme in 
Verbindung mit Kälte- und Klimatechnik bearbeitet, aber bald wandte ich mich mit 
Mitarbeitern auch der Thermodynamik der hocherhitzten Gasplasmen zu. Diese 
Arbeiten haben wir später in Stuttgart wesentlich ausgeweitet. 1960 bis 1961 war ich 
Dekan der Fakultät für Maschinenwesen in Braunschweig. In dieser Zeit kam der Ruf 
an die Technische Hochschule in Stuttgart, hier ein neues Institut für Thermodyna-
mik der Flugtriebwerke ins Leben zu rufen. Vorher war ich noch für ein halbes Jahr 
Gastprofessor an der University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, und besuchte 
bei dieser Gelegenheit eine Reihe amerikanischer Universitäten unter Abhaltung von 
Vorträgen. 

In Stuttgart war die Abteilung für Luftfahrttechnik in großzügigem Aufbau begrif-
fen. Die festzugesagte baldige Erstellung meines Institutes verzögerte sich jedoch ganz 
beträchtlich, weil inzwischen das Konzept des Gesamtausbaues der Hochschule geän-
dert wurde. So konnte das neue Institutsgebäude leider erst nach meiner Emeritie-
rung bezogen werden. 

In einer provisorischen Holzbaracke arbeiteten wir so gut es ging theoretisch und 
experimentell am Wärme- und Stoffaustausch auch mit dissoziierenden Gasen, an 
Plasmastrahlen und an der Thermodynamik der Plasmen, an Siedevorgängen, an 
hybrider Verbrennung, an der Reaktionskinetik, an der Thermogasdynamik und an 
der Zweiphasenströmung neben manch anderen Problemen. 

Meine Emeritierung im Jahr 1968 hatte ich etwas vorzeitig beantragt nach dem 
Spruch, daß es zwar eine Kunst sein mag, arbeiten zu können, aber eine vielleicht 
ebenso große, rechtzeitig aufhören zu wissen. Zum Ausklang bin ich jedoch noch den 
Gastprofessuren an der University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama, dann an der 
University of Notre-Dame, Notre Dame, Indiana, und zuletzt an der Technischen 
Hochschule in Delft, Niederlande, nachgegangen. In Delft konnte ich die Vorlesun-
gen bereits in deutscher Sprache halten, was dort noch vor wenigen Jahren nicht selbst-
verständlich gewesen wäre. Ich war vom hohen Niveau und von den geregelten Ver-
hältnissen des holländischen Hochschulwesens sehr beeindruckt. 

Meine Bücher liegen in deutscher, kroatischer, englischer und russischer Ausgabe 
vor. 

An Ehrungen sind mir drei goldene Medaillen technisch-wissenschaftlicher 
Fachverbände in Italien, Deutschland und Frankreich sowie Ehrendoktortitel der Uni-
versität Zagreh und der Technischen Hochschule Aachen zugefallen. Ich bin auch Mit-
glied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. 

Diese meine Vorstellung möchte ich schließen mit der Bemerkung, wie froh und 
dankbar ich bin, daß mir, einem Jugoslawen, in Deutschland so viele Entfaltungs-
möglichkeiten und eine zweite Heimat geboten wurden. 
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OTTO WESTPHAL (10. Juli 1971) 

Ich wurde in Berlin am 1. Februar 1913 als Sohn des Physikers Professor Wilhelm 
Westphal geboren. Die ersten Eindrücke waren gegeben durch Krieg und Kriegsende 
und das in den zwanziger Jahren blühende kulturelle Leben Berlins, und speziell 
durch Persönlichkeiten, die mein Vater seine Freunde nennen durfte- Max von Laue, 
Max Planck, Gustav Hertz, Otto Hahn, Carl von Ossietzky, Fritz von Unruh, Max 
Liebermann und viele andere, die er alle in Berlin, heute neunzigjährig, überlebt hat. 
Von 1925 bis 1931 war ich Schüler des Internats Salem (Baden), dessen Leiter Kurt 
Hahn in uns den Sinn für Eigenverantwortlichkeit und Fairplay, nicht nur im Sport, 
vermittelte. Von wesentlichem Einfluß war der Chemielehrer Dr. Fritz Hällmayr, 
welcher in mir den Wunsch, Chemiker zu werden, schon ganz früh prägte. Daneben 
gewannen Sport und Musik besondere Bedeutung - die Musik durch meine sehr 
musikalische Mutter, Olga, geb. Meyer-Delius, bei uns vier Kindern nachdrücklich 
gepflegt und im Hause ständig betrieben. Als Flötist habe ich seither an manchen Kon-
zerten teilgenommen- im Zweiten Weltkrieg in Göttingen auch als Soloflötist in den 
Bachsehen Passionen unter Ludwig Doormann. 

Chemie und Naturwissenschaften studierte ich (1931-1932) in Freiburg und (1932-
1934) in Berlin. Die Absicht, bei Fritz Haber in Berlin-Dahlem (ab 1934) zu arbeiten, 
konnte nicht realisiert werden, da Haber sein Institut verlassen mußte. Ich ging nach 
Heidelberg und fragte Professor Karl Freudenberg, ob ich bei ihm am Chemischen 
Institut doktorieren könnte. Karl Freudenberg, Schüler Emil Fischers, durfte damals 
als der bedeutendste Stereochemiker gelten. In jene Zeit fiel die Entdeckung des gro-
ßen Pioniers der Immunchemie, Karl Landsteiner (New York), daß es möglich ist, mit 
Hilfe künstlicher, sogenannter chemospezifischer Antigene (Impfstoffe), die dreiste-
reoisomeren Weinsäuren- D-, L- und meso-Weinsäure-serologisch, also mit Hilfe 
von spezifischen Antiseren, scharf zu unterscheiden. Freudenberg hatte die Idee, 
ob die (von Landsteiner 1903/1904 in Wien entdeckten) menschlichen Blutgruppen-
Spezifitäten A, Bund Null analog vielleicht derartigen stereoisomeren Strukturen ent-
sprechen könnten- und er schlug vor, daß ich mich der Reinigung und Analyse der 
menschlichen Blutgruppensubstanz A widmen solle. Diese scheinbar zufällige 
Fügung hat meine wissenschaftliche Laufbahn entschieden: ich geriet in die damals 
noch junge und in Deutschland wenig beachtete Richtung der Immunchemie, wel-
che zwanzig Jahre später an vielen Instituten große Entdeckungen bringen sollte. 
Meine erste wissenschaftliche Publikation, gemeinsam mit Karl Freudenberg, erschien 
in den Abhandlungen der Heidelberger Akademie.1 

1 Karl Freudenbergl Otto Westphal, Über die gruppenspezifische Substanz A. Untersuchungen über 
die Blutgruppen des Menschen, in: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaf-
ten, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, 1938, 1-38. 
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In den Sitzungen der Heidelberger Chemischen Gesellschaft faszinierte Richard 
Kuhn durch seine Vortragskunst und eindrückliche Persönlichkeit, und im Einver-
nehmen mit Karl Freudenberg ging ich an das Kaiser-WHhelm-Institut für Medizi-
nische Forschung (1938-1942), um an den Arbeiten über B-Vitamine, speziell die Syn-
these des Vitamin B 6, teilzunehmen. Die Habilitation an der Heidelberger Univer-
sität für Chemie erfolgte 1941. Auch die Habilitationsprüfung stand unter dem Zeichen 
des Zweiten Weltkrieges; Richard Kuhn wollte wissen, welches die bedeutendsten 
Chemiker in den verbündeten Ländern - Finnland, Italien, Rumänien - sind. 1942 
erhielt ich einen Ruf als Dozent nach Göttingen an das Institut von Adolf Windaus, 
um mit ihm gemeinsam das Chemiestudium der Mediziner- seit 1942 bis zu 500 pro 
Semester- zu leiten. In der von mir geführten Biochemischen Abteilung konnte ich 
erstmals mit einer größeren Zahl von Mitarbeitern eigene Arbeitsgebiete eröffnen. Pro-
bleme des Fleckfiebers und bakterieller Infektionen brachten unsere Gruppe wieder 
zur Immunchemie, welche die Basis nahezu aller späteren Untersuchungen meines 
Arbeitskreises wurde. 

Nach Kriegsende (1946) zog ich mit einigen Göttinger Mitarbeitern- die auch heute 
noch mit mir am gleichen Institut tätig sind- nach Säekingen am Hochrhein, um ein 
Forschungsinstitut der Schweizerischen Firma Wander (Bern) - mit viel Improvisa-
tion- aufzubauen. Wir haben dort acht Jahre (bis 1956) nicht nur die Chemie von 
Bakterien sowie bakterieller Gifte, besonders der fiebererzeugenden Endotoxine (Pyro-
gene), erforscht, sondern an der Schweizer Grenze auch erste chemische Seminare-
mit international bedeutenden Wissenschaftlern als Gästen- und das Musikleben wie-
der mit in Gang gebracht. Alfred Cortot, das Köckert-Quartett, das Pasquier-Trio 
kamen, ebenso wie die Chemiker Woodward (Boston) oder Prelog (Zürich) "für ein 
Ei und ein Butterbrot" in die vom Krieg verschonte schöne kleine Stadt - und diese 
Begegnungen waren voller Intensität und Anregung. 

Der großherzige Mäzen des Säekinger Wander-Forschungsinstituts, Dr. Georg 
Wander, schlug 1956 vor, das Institut in die Nähe einer Universität zu verlegen, und 
so entstand (1957) das moderne Wander-Institut in Freiburg, an dessen Universität 
ich seit 1952 apl. Professor für Organische Chemie bin. 

1961 trat die Max-Planck-Gesellschaft, durch einen ihrer Altmeister für Biochemie-
Professor Thomas, Göttingen- an mich, und dann auch an die Wander AG heran mit 
dem Plan, ein Max-Planck-Institut für Immunbiologie zu errichten, und nach ent-
sprechenden Verhandlungen wurde 1962 das Freiburger Wander-Institut in ein Max-
Planck-Institut verwandelt. In den seither vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der 
am Institut Tätigen von ca. 40 auf rund 170 gestiegen und die Arbeitsfläche wurde 
um das drei- bis vierfache vergrößert. Zur Immunchemie kamen Abteilungen für 
Immunbiologie (unter Leitung von Professor Herbert Fischer), für Immunpatholo-
gie, eine umfangreiche Abteilung für Mikrobiologie, moderne Tierhaltungen u. a. 
hinzu. Meine eigenen Interessen, seit mehr als 25 Jahren mit Dr. Otto Lüderitz geteilt 
und in mehr als 200 gemeinsamen Publikationen dargestellt, sind nach wie vor auf 
die chemische, immunchemische, biochemische und genetische Erforschung von Bak-
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terien und ihren Giften sowie auf Probleme der Infektabwehr gerichtet. Wir haben 
u.a. viele neue Bausteine (Zucker und Desoxyzucker) bakterieller Zellwände, beson-
ders aus der Typhus- und Coli-Gruppe entdeckt und vor allem erstmals die kom-
plizierte Chemie der bakteriellen Endotoxine (Pyrogene) aufklären können. Diese 
Entdeckungen eröffnen auch praktische Möglichkeiten, an denen intensiv gearbeitet 
wird.- Unser Institut ist jedoch so konstituiert, daß nahezu alle Probleme der moder-
nen und zur Zeit mächtig aufstrebenden Immunologie bearbeitet werden können, und 
alle Abteilungen sind in erster Linie auf entsprechende Zusammenarbeit eingestellt. 

Die bisherigen Ergebnisse sind nicht ohne äußere Anerkennungen geblieben. 
Auch sind ständig viele Gäste aus dem In- und besonders aus dem Ausland an unse-
rem Institut tätig, ebenso wie viele von uns als Gastwissenschaftler oft im Auslande 
waren. Unvergeßlich sind mir Gastprofessuren in Amerika, Australien und Südafrika 
geblieben. 1968/1969 wurde für den mitteleuropäischen Raum die "Gesellschaft für 
Immunologie" gegründet, und auf ihrer ersten Jahrestagung in Freiburg wählten 
die Mitglieder mich als ersten Präsidenten. Zwei Jahre später begründeten wir, in 
Zusammenarbeit mit vielen europäischen Kollegen, das "European Journal of Immu-
nology", dessen 1. Jahrgang (1971) erfolgreich erschienen ist.- So darf man vielleicht 
sagen, daß die Anregung zur Heidelberger immunchemischen Doktorarbeit durch 
meinen Lehrer Karl Freudenberg aus dem Jahr 1934 für mich selbst- und auch für 
die immunologische Forschung in unserem Lande -eine gewisse Bedeutung gehabt 
hat. 

GEORG-WILHELM LÖHR (27. November 1971) 

Mit meinen 49 Jahren bin ich noch so jung, daß mein Lebenslauf schnell zu schildern 
und das Wesentliche relativ leicht herauszuarbeiten ist. 

Ich wurde 1922 in der spröden und herben, im Sommer jedoch liebenswerten 
Hafen- und Universitätsstadt Kiel geboren, in welcher schon mein Großvater und mein 
Vater als Hochschullehrer arbeiteten. Väterlicherseits stamme ich aus einer ursprüng-
lich hessisch-westfälischen Theologen- und Medizinerfamilie, mütterlicherseits lie-
gen meine Wurzeln seit Jahrhunderten in der alten preußischen Hauptstadt Berlin. 
Dieser Zweig der Familie Dieterici stellt seit vier Generationen in den letzten 120 Jah-
ren in direkter Reihenfolge Hochschullehrer für Jurisprudenz, Nationaloekonomie, 
Orientalistik und Physik. 

Meine Jugendjahre verbrachte ich in Kiel und der Bodelschwinghschen Anstalt 
zu Bethel. Sie wurden geprägt durch das Erlernen der antiken Welt und die Bewun-
derung der aktiven Nächstenhilfe. 

Schon als Kind galt meine Liebe der Biologie und der Medizin, aber auch der 
Geschichte. Die glückliche Entwicklung im Elternhaus wurde brüsk unterbrochen 
durch einen siebenjährigen harten Kriegsdienst, einschließlich Gefangenschaft, der 
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mich als jungen Fallschirmjäger oft an die Grenzen der Existenz und der Verzweif-
lung brachte. 

Ich konnte deshalb mein Medizinstudium erst 1946 beginnen, wurde aber durch 
das damals wissenschaftlich so intensive Göttingen entlohnt, wo in der Medizin noch 
der alte Chirurg Stich, der Gynäkologe Martius, in der Naturwissenschaft Planck, von 
Laue, Heisenberg, Windaus, in der Philosophie Nicolai Hartmann forschten und lehr-
ten. Diese Göttinger Studienzeit, die 1952 in Harnburg ihren Abschluß fand, hat mich 
bis heute tief beeindruckt und geprägt. 

Mein wissenschaftlicher Lebensweg begann 1953 bis 1955 bei dem Biochemiker 
Theodor Bücher in Marburg, von dem ich nicht nur subtile chemische Mikrometho-
den, sondern die Disziplin des nüchternen, logischen, mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Denkens mitbekam. Seine Maxime "falsche Daten sind schlechter als 
keine Daten, auch die beinahe richtigen sind nur wenig besser, sie verwischen nur 
die Grenzen zwischen Gesundheit und Krankheit" bestimmte auch später meine 
Arbeitsweise. Mir blieb nicht verborgen, daß in der Nachbarschaft unter H. E. Bock 
eine junge, wissenschaftlich aktive Klinik arbeitete, und so ist es kein Wunder, daß 
ich mich bemühte, in diesen Arbeitskreis hineinzugelangen. Meine wesentliche kli-
nische und klinisch wissenschaftliche Prägung erhielt ich in der Dekade 1955 bis 1965 
durch H. E. Bock und seine Mannschaft, in welcher wissenschaftliche Aktivität, breit-
basige und kritische klinische Medizin, unbedingter ärztlicher persönlicher Einsatz 
und Kooperationsbereitschaft gefordert und gegeben wurden. Hier herrschte eine 
strenge Zucht, gemischt mit vielen liebenswerten Zügen. Es ist kein Wunder, daß die-
ser Internistenschule von H. E. Bock inzwischen acht Ordinarien für innere Medizin 
entsprangen. 

Wissenschaftlich wandte ich mich mit meinem Schulfreund H. D. Waller der Enzym-
ausstattung und dem Stoffwechsel von normalen und kranken Blutzellen zu, über 
die bis dato noch recht wenig bekannt war. Uns gelang es in einer Serie von gemein-
samen Arbeiten, die ersten genetischen Enzymdefekte in den roten Blutzellen 1956 
bis 1957 aufzudecken, von den bis jetzt bekannten 16 angeborenen, zu Bluterkran-
kungen führenden Enzymdefizienzen der Blutzellen entstammen vier unserer 
"Werkstatt". In Zusammenarbeit mit R. Cross konnte erstmalig der komplette Ener-
giestoffwechsel der Blutplättchen (Thrombocyten) analysiert und ein angeborener 
Defekt für die Thrombasthenie verantwortlich gemacht werden. Da ein Teil dieser 
genetischen Stoffwechselstörung der Blutzellen zunächst klinisch latent ist und erst 
nach Einnahme von bestimmten Nahrungsmitteln oder Medikamenten zu schweren 
Krankheitsbildern führt, war es kein Wunder, daß die erblich bedingte Veränderung 
des Arzneimittelabbaus bzw. der Reaktion des Organismus auf Arzneimittel sich uns 
aufdrängte. Hieraus entsprang das noch junge Arbeitsgebiet der "Pharmacogenetic", 
zu dessen Mitbegründern wir gehören. 

Weitere Studien galten den Stoffwechseldefekten bei den inzwischen acht ver-
schiedenen Typen von Glykogenspeicherkrankheiten, sowie anderen angeborenen 
Stoffwechselleiden. 1960 habilitierte ich mich in Marburg für das Fach "Innere 
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Medizin", 1965 erhielt ich von Tübingen aus, wohin ich als Dozent meinem Lehrer 
H . E. Bock gefolgt war, meinen ersten Ruf auf den Lehrstuhl der Medizinischen Uni-
versitäts-Poliklinik in Marburg, den ich gerne annahm. Nachdem ich mich dort zwei 
Jahre lang gerade eben etabliert und die Klinik mit neuen Mitarbeitern und moder-
nen Geräten ausgestattet hatte, erhielt ich zusammen mit meinem Kollegen W. Gerok 
einen Ruf nach Freiburg an die Medizinische Universitätsklinik als Nachfolger des 
bedeutenden, leider verstorbenen Akademiemitgliedes Ludwig Heilmeyer. Es war 
klar, daß ich den Ruf an diese, in ihrer Arbeitsrichtung mir so entsprechende modern 
eingerichtete Klinik mit hervorragenden Arbeitsmöglichkeiten annahm. Seit drei Jah-
ren arbeite ich nun im liebenswerten, geschichtlich und kulturell so interessanten herr-
lichen Südbaden. 

Es blieb nicht aus, daß meine wissenschaftliche Tätigkeit zu mehreren wissen-
schaftlichen Preisen und Auszeichnungen führte, zur Mitherausgeberschaft von medi-
zinischen und haematologischen Zeitschriften, zur Wahl in den Vorstand der Deut-
schen Gesellschaft für Haematologie, in den Beirat der Internationalen Gesellschaft 
für Haematologie, alles Tätigkeiten, die einen neben dem geliebten, aber harten 
klinischen Routinedienst vom eigenen Experimentieren immer mehr fernhalten und 
ablenken. Ich bin dennoch nicht der Ansicht des Arztes und PhilosophenOrtegay 
Gasset, der 1952 forderte: "Wer sich zum Arzt berufen fühlt, der soll nicht mit der 
Wissenschaft flirten! Es kommt doch nichts Rechtes dabei heraus! Ein guter Arzt zu 
sein ist viel, ja alles, wenn man ein wirklich guter Arzt ist." 

Ich glaube, daß die Tätigkeit eines Klinikers eine wissenschaftliche Tätigkeit nicht 
nur nicht ausschließt, sondern sogar notwendig macht, da es auf ein "Apen;u, auf 
ein Gewahrwerden dessen, was eigentlich der Erscheinung zugrunde liegt", ankommt 
0. W. v. Goethe)! 

Daß mir die Ehre einer Aufnahme in die "Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften" zuteil wurde, verdanke ich genetisch meinen Eltern und Vor-Eltern, erwor-
ben meinen naturwissenschaftlichen und klinischen Lehrern und Mitarbeitern. 

HEINZ AUGUST STAAB (27. November 1971) 

Mit dem Dank für meine Berufung zum Mitglied der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften muß ich die Entschuldigung verbinden, daß ich meine Antrittsrede 
erst mit einjähriger Verspätung halte. Obwohl ich hierfür triftige Gründe habe, 
möchte ich doch gestehen, daß es mir ganz gelegen kam, diese Antrittsrede ein 
wenig vor mir herzuschieben. Meine Hemmungen resultieren daraus, daß ich mit 
Überraschung gehört habe, daß ich wohl dem Alter nach eines der jüngsten 
Mitglieder dieser Akademie bin. Die Retrospektive, die traditionell mit einer 
solchen Antrittsrede verbunden ist, erscheint mir noch ungewohnt und auch unan-
gemessen, und eine Rechtfertigung für einen Bericht von meinem Lebensweg kann 
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ich nur in der Absicht sehen, Ihnen von den Umständen und vor allem den Men-
schen zu berichten, die diesen Weg beeinflußt und gefördert haben. 

Meine Familie hat ihre Wurzeln gar nicht weit entfernt vom Heidelberger Raum, 
nämlich im nördlichen Odenwald und in Darmstadt In der Handwerkerfamilie 
meines Vaters war es mein Urgroßvater, der sich aus der Umgebung, in der er auf-
gewachsen war, hervorhebt. Er, der Schneidermeister in dem kleinen Landstädtchen 
Groß-Umstadt, hatte eine ungewöhnliche Spannweite beruflicher und außerberufli-
cher Aktivitäten, von denen ich im Zusammenhang mit meinem eigenen Lebensweg 
nur seine naturwissenschaftlichen Interessen erwähnen will: wir besitzen noch Manu-
skripte und Zeitungsberichte von Vorträgen, die er über astronomische Themen in 
Volksbildungs-Vereinen in Frankfurt, Darmstadt, Mannheim und auch hier in Hei-
delberg in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit offensichtlichem Erfolg 
gehalten hat. Trotzdem geschah der Durchbruch zu einer akademischen Ausbildung 
in meiner Familie dann doch erst mit meinem Vater; wahrscheinlich spielte der 
Abbruch der Handwerkertradition durch den sehr frühen Tod meines Großvaters hier-
für die entscheidende Rolle. Meinem als Halbwaise aufwachsenden Vater wurde auf 
seinem beruflichen Wege von der ländlichen Realschule in Groß-Umstadt über das 
Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule in Darmstadt bis 
schließlich zum Direktor eines großen Elektrizitätswerkes nichts geschenkt, und 
gerade im Vergleich dazu erkenne ich dankbar an, wie sehr mein eigener Lebensweg 
durch äußere Umstände-am Anfang besonders durch mein Elternhaus- begüns-
tigt wurde. Meine Mutter entstammte einer Darmstädter Beamtenfamilie, in der übri-
gens ebenfalls bis zu ihrer eigenen Generation Vertreter akademischer Berufe völlig 
fehlen. 

Den größten Teil meiner Jugendzeit verlebte ich in Osnabrück. An meine Schul-
jahre am dortigen Ratsgymnasium denke ich gern zurück; denn ich hatte an dieser 
Schule eine Reihe hervorragender Lehrer, von denen mein langjähriger Deutsch- und 
Latein-Lehrer Dr. Max Horn den größten, noch heute nachwirkenden Einfluß auf mich 
ausgeübt hat. Dr. Horn, von dem damaligen Regime aus politischen Gründen als 
Oberstudiendirektor abgesetzt, hat uns in einer Zeit, die überschwemmt war von 
nationalsozialistischer Propaganda, zu Kritik und Toleranz, zur Skepsis gegenüber 
Schlagworten und zur Humanität in einer damals in den Kriegsjahren besonders 
inhumanen Welt erzogen. Er tat dies mit einem persönlichen Risiko, das ich erst spä-
ter in seinem vollen Ausmaß erkennen konnte. Die Konsequenz, mit der dieser Mann, 
der auch für seine Freunde oft unbequem war, Denken und Handeln zur Deckung 
brachte, hat mir gerade in den vergangeneo Jahren der politischen Auseinander-
setzungen an unseren Universitäten oftmals vor Augen gestanden. - Nicht zuletzt 
unter dem Einfluß von Dr. Horn schwankte ich übrigens lange, mich für die Natur-
wissenschaften als Berufsziel zu entscheiden: ich sah wohl meine Begabung eher 
auf diesem Gebiete, aber mein Interesse lag für lange Zeit - bis in meine Studien-
jahre hinein - mehr in den Geisteswissenschaften, besonders in den historischen 
Disziplinen. 
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Obwohl ich bei Beginn des Dritten Reiches erst sechs Jahre alt war, habe ich die-
ses Regime in seiner Endphase mit wachem Bewußtsein und auch mit einschnei-
denden persönlichen Konsequenzen miterlebt Mit 16 Jahren hatte ich als Luftwaf-
fenhelfer Elternhaus und Schule zu verlassen. Nur auf Grund einer Erkrankung und 
des Umstandes, daß ich in meiner Klasse verhältnismäßig jung war, konnte ich noch 
einmal für kurze Zeit auf die Schulbank zurückkehren und ein reguläres Abitur 
machen -wenn man eine Prüfung, die während eines Fliegeralarms im Luftschutz-
keller stattfand, so bezeichnen will. Kurz darauf wurde ich - noch siebzehnjährig -
zur Wehrmacht einberufen. Als ich nach Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft wie-
der nach Hause kam, war ich zwar mit knapp 19 Jahren nicht älter als der Durch-
schnitt unserer Abiturienten heute, aber ich hatte in einem Alter, in dem man wohl 
am empfänglichsten für äußere Eindrücke ist, Erfahrungen gemacht, die ihre Spuren 
hinterlassen haben: fast mehr noch als das Kriegserlebnis erschütterte mich die Kon-
frontation mit der Brutalität des organisierten Völkermordes jener Jahre und vor allem 
die Erkenntnis, daß dazu Menschen des eigenen Kulturkreises fähig waren. Die Leh-
ren, die ich - wie viele andere meiner Generation - aus diesen Erfahrungen zu zie-
hen mich bemüht habe, sind die Absage an Gewalt und Krieg, die Skepsis gegenüber 
jeder Art von ideologischem Fanatismus und die Überzeugung, daß der einzelne für 
Freiheit und Würde seiner Mitmenschen eine Mitverantwortung trägt. 

1946 konnte ich an der Universität Marburg mit dem Studium der Chemie begin-
nen. Der erste Sommer in dem unzerstörten, friedlichen Marburg war für mich trotz 
aller äußeren Schwierigkeiten, die es damals in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
natürlich gab, nach dem Vorausgegangenen wie eine Erlösung, und ich habe die Frei-
zügigkeit und Ungebundenheit des Studiums zunächst einmal voll genossen. Die 
einzige Fachvorlesung, die ich in diesem ansonsten weitgehend "verbummelten" 
Semester überhaupt mit Regelmäßigkeit besuchte, war die Grundvorlesung in Orga-
nischer Chemie von Hans Meerwein - eine hervorragende Vorlesung eines impo-
nierenden akademischen Lehrers, den ich später auch als Forscher besonders ver-
ehrt habe. Die beiden folgenden Semester waren noch einmal eine Zeit des Hin- und 
Hergerissenseins zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, an deren Ende aber 
dann doch der klare Entschluß für die Fortsetzung des Chemiestudiums stand. Nach 
dem Vorexamen Anfang 1949 setzte ich mein Studium in Tübingen fort. Nach Tübin-
gen ging ich, weil das dortige Chemische Institut unter der Leitung von Georg 
Wittig in der Nachkriegszeit zu einer der angesehensten Ausbildungsstätten unse-
res Faches geworden war und weil außerdem das mich besonders interessierende 
Gebiet der Biochemie durch die Übersiedlung des Butenandt'schen Kaiser-Wilhelm-
Instituts von Berlin nach Tübingen dort besonders gut vertreten war. Den wohl 
stärksten Einfluß übte dann aber in der Tübinger Zeit Rolf Huisgen auf mich aus, 
der als junger Extraordinarius in brillanten Vorlesungen uns das damals in Deutsch-
land kaum behandelte Gebiet der "theoretischen" oder "physikalischen" organi-
schen Chemie nahebrachte. Nach meiner Diplomprüfung in Tübingen ging ich als 
Diplomand und Doktorand zu Richard Kuhn an das Max-Planck-Institut für Medi-
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zinische Forschung hier in Heidelberg, eine Entscheidung, die mir wegen der in 
Tübingen sich anbietenden Alternativen nicht leicht fiel, die ich später jedoch nie 
bereut habe. Die Vielseitigkeit der im Kuhnschen Arbeitskreis betriebenen Forschung 
war äußerst anregend, die Arbeitsbedingungen empfand ich als ausgezeichnet, und 
die Selbständigkeit, die Kuhn von seinen Mitarbeitern forderte, war mir nach eini-
gen Anfangsschwierigkeiten sehr willkommen. Die Aufgabe meiner Dissertation 
war die Synthese und Strukturaufklärung eines Penicillin-Begleitstoffes, des Sor-
bicillins, das im Zusammenhang mit früheren Polyen-Arbeiten des Kuhnschen 
Arbeitskreises interessierte, weil für diese Verbindung eine Polyenyl-keton-Struk-
tur vorgeschlagen worden war. Während meiner Doktorarbeit begann ich auf Anre-
gung von Richard Kuhn hier in Heidelberg Medizin zu studieren und bestand im 
Herbst 1952 das Physikum. Nach meiner naturwissenschaftlichen Promotion im Juli 
1953 blieb ich als Assistent bei Richard Kuhn, der mich aber schon bald meine 
eigenen Wege gehen ließ, allerdings nicht ohne gelegentlich - distanziert, aber mit 
Wohlwollen dirigierend - in den Gang der Dinge einzugreifen. Zum Beispiel hielt 
ich auf seine Anregung im Winter nach meiner Promotion am Max-Planck-Institut 
eine Serie von Seminar-Vorträgen über Probleme der chemischen Bindung und der 
Strukturbestimmung organischer Verbindungen. Kurz danach erfuhr ich, daß 
Richard Kuhn einen bekannten Verlag dazu überreden konnte, das Schreiben eines 
größeren Buches über das Thema dieser Vortragsreihe mir als einem völlig unbe-
kannten, gerade promovierten Autor anzubieten. Das war der Anfang meines Lehr-
buches über "Theoretische Organische Chemie". Erst im Laufe der mehrjährigen 
Arbeit an diesem Buch wurde mir klar, auf welch ein riskantes Unternehmen ich 
mich hier eingelassen hatte: ich hatte selber auf diesem Gebiet noch keine beson-
dere Erfahrung, und es gab auch in Heidelberg damals niemanden, der mich kri-
tisch hätte beraten können. Je näher der Erscheinungstermin kam, desto mutloser 
und unsicherer wurde ich, und ich tröstete mich damit, daß selbst im Falle eines 
völligen Fiaskos wenigstens ich selbst durch dieses Buch etwas gelernt haben würde. 
Die Aufnahme in der Fachwelt war dann aber doch sehr gnädig: das Buch ist bis-
her in vier deutschen Auflagen und zwei unveränderten Nachdrucken sowie in einer 
polnischen Ausgabe erschienen, und es liegen seit längerem Verträge für Überset-
zungen ins Englische und Japanische vor, die ich aber erst im Rahmen einer vor-
gesehenen gründlichen Neubearbeitung realisieren möchte. 

Meine ersten eigenen experimentellen Arbeiten gingen von einer biochemischen 
Fragestellung aus: Da bekannt war, daß im aktiven Zentrum transacylierender Enzyme 
die Aminosäure Histidin eine besondere Rolle spielt, haben wir uns mit N-Acyl-imi-
dazolen und anderen N-Acyl-azolen beschäftigt, für die in der Tat bei Transacylie-
rungsreaktionen mit nukleophilen Reagentien eine hohe Reaktivität gefunden 
wurde. Während wir anfangs mehr an kinetischen und mechanistischen Untersu-
chungen auf diesem Gebiet interessiert waren, ergab sich -besonders durch unsere 
Synthese des Carbonyldiimidazols und seiner Analoga -sehr bald eine Ausweitung 
in die synthetische organische Chemie, da aus diesen Arbeiten neue Methoden, z. B. 
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zur Darstellung von Estern, zur Peptidsynthese und zur Synthese von Nucleotiden 
entwickelt wurden. Auf Grund dieser Arbeiten habilitierte ich mich im Wintersemester 
1956/1957 an der Universität Heidelberg; ich blieb zunächst aber weiterhin als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung. In 
dieser Zeit setzte ich übrigens das Medizinstudium fort, das ich dann auch mit Staats-
examen und Promotion abschloß. 

Unter dem Einfluß von Georg Wittig, der inzwischen von Tübingen nach Hei-
delberg gekommen war, siedelte ich an das Organisch-Chemische Institut der Uni-
versität über, wo ich vor zehn Jahren ein Extraordinariat und ein Jahr später einen 
ordentlichen Lehrstuhl erhielt. Die kurz danach sich bietende Möglichkeit, Heidel-
berg zu verlassen, habe ich nicht wahrgenommen, so wie ich auch in den darauffol-
genden Jahren einen solchen Schritt nie ernsthaft erwogen habe, da ich es immer als 
Auszeichnung und Verpflichtung ansah, gerade hier an einem sehr traditionsreichen 
Chemischen Institut wirken zu können. Ich muß allerdings sagen, daß die letzten drei 
Jahre der zunehmenden politischen Radikalisierung und der dadurch bedingten Ein-
schränkung der Arbeitsmöglichkeiten an unserer Universität an dieser Einstellung 
einiges geändert haben. 

Die Entwicklung meiner wissenschaftlichen Arbeiten in dem vergangeneo 
Jahrzehnt am Organisch-Chemischen Institut in Heidelberg will ich hier nur kurz 
skizzieren: Das vorher bearbeitete Gebiet der heterocyclischen Chemie wurde um 1963 
fast ganz verlassen, und es traten drei miteinander locker zusammenhängende 
Problemkreise in den Vordergrund, in denen jeweils die Synthese von organischen 
Verbindungen mit ungewöhnlicher sterischer oder elektronischer Struktur mit ihrer 
Strukturuntersuchung mittels physikalischer Methoden verbunden ist: Der erste Kom-
plex betrifft Fragen der Konformation und intramolekularen Beweglichkeit chemi-
scher Verbindungen, z. B. der Umwandlung von Rotations-, Inversions- und cis-trans-
Isomeren. Im Rahmen des zweiten Problemkreises, der in Beziehung steht zu dem 
heute immer mehr umstrittenen Begriff der "Aromatizität", wurden makrocyclische 
Systeme vom Typ der Polyarylene und Benzoannulene synthetisiert und an ihnen die 
Konkurrenz zwischen nicht-benzoider annulen-artiger Konjugation mit der rr-Elek-
tronen-Wechselwirkung in benzoiden Untereinheiten untersucht. Der dritte und brei-
teste Problemkreis umfaßt Fragen der intramolekularen Wechselwirkung zwischen 
funktionellen Gruppen, die in bestimmter geometrischer Orientierung zueinander in 
geringer Distanz fixiert sind. Inwieweit bei solchen Systemen ungewöhnliche che-
mische Eigenschaften auftreten, ist zum Beispiel für die Deutung der Wirkung der 
aktiven Zentren von Enzymen von Interesse, eine Richtung, die wir in Kombination 
mit Konformationsuntersuchungen an Enzym-Modellen in Zukunft stärker bearbei-
ten möchten. Im gleichen Zusammenhang haben wir in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe von Gerhard Schmidt am Weizmann-Institut in Israel Festkörper-Reak-
tionen untersucht, bei denen die gegenseitige Orientierung der Molekeln im Kris-
tallgitter zu besonders reaktions-und stereospezifischen Umsetzungen führt. Außer-
halb dieses größeren Rahmens stehen einige Einzelarbeiten, die sich in den letzten 
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Jahren u. a. mit photochemischen Reaktionen, mit massenspektrometrischen Unter-
suchungen und mit der Anwendung der 13C-Resonanz auf Struktur- und Reaktions-
probleme beschäftigt haben. 

Ich kann diesen Bericht über eine mehr als zehnjährige Tätigkeit am Organisch-
Chemischen Institut in Heidelberg nicht schließen ohne ein Wort des Dankes an Georg 
Wittig, der meine wissenschaftliche Entwicklung entscheidend beeinflußt und geför-
dert hat und mit dem mich außerdem über all die Jahre hin - trotz des Altersunter-
schiedes von drei Jahrzehnten- ein freundschaftliches Verhältnis uneingeschränkten 
gegenseitigen Vertrauens verbindet. 

Die enge internationale Verflechtung gerade der Naturwissenschaften brachte 
zwangsläufig auch für mich viele Auslandskontakte mit sich. Seit ich 1960 für meh-
rere Monate am California Institute of Technology in Pasadena war, bin ich mehr-
fach in USA gewesen, zuletzt im vergangenen Jahr als Gastprofessor an den Uni-
versitäten von Colorado und Californien. Neben längeren Aufenthalten an britischen 
Universitäten und am Weizmann Institute of Science in Israel brachten mich Vor-
tragseinladungenund Kongresse auch in viele andere Teile der Welt. Diese Kontakte 
hatten die erfreuliche Folge, daß auch mein Arbeitskreis in Heidelberg seit vielen 
Jahren eine bunt zusammengewürfelte internationale Zusammensetzung hat: da 
arbeitet der Israeli neben dem Dozenten aus Bagdad, der Pakistani neben dem Inder, 
der amerikanische Postdoc neben dem Gast aus Rumänien - und nie gab es dabei 
die geringsten Schwierigkeiten. In der Tat sehe ich die Förderung internationaler Kon-
takte als eine besondere Verpflichtung des Wissenschaftlers an; denn für ihn sind 
die Voraussetzungen für eine Verständigung über die Grenzen auch unterschiedli-
cher politischer Systeme hinweg sehr viel günstiger als für jede andere Personen-
gruppe. 

So paradox es klingen mag: für viel schwieriger als die internationale Verständi-
gung unter den Wissenschaftlern halte ich es zur Zeit, einen Konsens zwischen den 
zerstrittenen Gruppen und politischen Fraktionen der eigenen Universität zu errei-
chen. Die Heidelberger Kollegen hier wissen, wie skeptisch ich die Entwicklung an 
unserer Universität, so wie sie sich zur Zeit darbietet, beurteile. Ich habe dazu Man-
ches gesagt und geschrieben, was ich hier nicht wiederholen möchte. Aber ganz kann 
dieser Punkt in dem Bericht über meinen akademischen Weg nicht fehlen; denn die 
hochschulpolitische Auseinandersetzung der letzten drei Jahre war für mich die alles 
andere überwiegende Belastung, die oft bis an die Grenze des Ertragbaren ging. Ich 
habe mich nicht nach dieser Auseinandersetzung gedrängt; denn mein eigentliches 
Interesse liegt in der wissenschaftlichen Arbeit, die die Ruhe braucht. Aber ich bin 
dieser Auseinandersetzung auch nicht ausgewichen, als ich - mehr zufällig - mit 
ihr konfrontiert wurde. Das begann 1968, als ich in einer sehr kritischen Zeit unse-
rer Universität zuerst Dekan der damaligen Naturwissenschaftlichen Fakultät und 
im nächsten Jahr Prorektor war und dann in dieser Eigenschaft Mitglied der Grund-
ordnungsversammlung der Universität wurde. Die Notwendigkeit einer ständigen 
funktions- und leistungsorientierten Universitätsreform habe ich oft betont, aber ich 
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habe ebenso deutlich gesagt, daß die Essenz aus Utopie, Ideologie, Selbstbedienung 
und Dilettantismus, die heute unter dem Etikett "Reform" unseren Universitäten ver-
ordnet wird, damit in meinen Augen nichts zu tun hat. Ich bin überzeugt davon, ohne 
daß ich das hier im einzelnen begründen möchte, daß die Fortsetzung der Entwick-
lung in der jetzt eingeschlagenen Richtung für unsere Universitäten- und hier beson-
ders für die wissenschaftliche Forschung - katastrophale Folgen haben und daß es 
viele Jahre dauern wird, bis sich dieser Prozeß in eine vernünftige Richtung korri-
gieren läßt - für einen Hochschullehrer gerade der mittleren Generation eine depri-
mierende Aussicht! 

DIETER HENRICH (25. Januar 1972) 

'Wir begannen zu philosophieren aus Übermut', so resümierte Fichte im Rückblick 
auf die Anfänge seiner Generation. Sie war in die Ursprungszeit einerneuen Welt-
erfahrung geboren, hatte Kants Theorie aufsteigen und die politische Revolution in 
Frankreich geschehen sehen: Daß Vernunft und Freiheit sich bald in einem neuen 
Leben verwirklichen würden, war ihr Gewißheit und Quelle theoretischer Energie 
und Imagination. Beide bewährten sich noch, als die Krise am Ausgang des Jahr-
hunderts den Mut der Konstrukteure beirrte und, wie Fichte sagt, 'Not' zum neuen 
Motiv der Philosophen wurde. 

Meine Generation hat mit der Not den Anfang gemacht und sie hat auch meine 
eigene Lebensgeschichte auf die Philosophie hin orientiert. 

Die Familien meiner Eltern gehörten seit langem in die Gruppe ländlichen Klein-
bürgertums. Die Berufe der Väter waren Dorfschullehrer und Dorfgeometer gewe-
sen. Auch mein Vater war Landmesser geworden - ganz gegen seine Neigung und 
nur, weil das Studium sehr kurz und also billig war. Meine Mutter hatte, zugunsten 
der Brüder, auf Ausbildung ganz zu verzichten. Der Erste Weltkrieg verzögerte die 
Ehe meiner Eltern; die Notzeit, die ihm folgte, trug dazu bei, daß sie noch vor mei-
ner Geburt zwei Kinder verloren. So wuchs ich auf - in Marburg - in einer Klein-
familie, der ihre äußeren Lebensbedingungen fremdes, beengendes Geschick schie-
nen,- aber auch unwesentlich vor dem zärtlichen Einverständnis des eigenen Lebens, 
in das niemals Trübung kam. Als ich in die Schule ging, war Hitler bereits an der 
Macht, als ich zu lesen begann, Thomas Mann schon im Bücherschrank versteckt, und 
als ich in die Lage kam, eigene Fragen zu stellen, war mein Vater tot und das huma-
nistische Gymnasium seiner eigenen Karikatur nahekommen. Die Lehrer, die wäh-
rend der Republik von Weimar studiert hatten, waren Soldaten geworden. So herrschte 
an der Schule noch einmal das Exercitium der Grammatik und die Lektüre der anti-
ken Texte unter Gesichtspunkten der Kriegsgeschichte vor. 

Die Folge von all dem war, daß ich früh auf meine Weise begann, einen erlebba-
ren Zusammenhang für die Fragmente von Wirklichkeit zu suchen, die mir sichtbar 
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geworden waren, und auch mit den ganz disparaten Ansprüchen zu experimentie-
ren, die in einer rechtsliberalen Kleinstadt unter Hitler zu hören waren. Ich ließ mich 
auf Kirchen und Sekten ein und dachte mir eigene Formeln gegen und für die nazis-
tische Ideologie aus. Dabei hatte ich stets - unartikuliert aber klar - im Bewußtsein, 
von allerlei Täuschungen umgetrieben und in eine Welt gezwungen zu sein, in der 
ich keinen verläßlichen Grund finden konnte. Ich wußte, daß ich den Krieg überle-
ben mußte, um überhaupt gelebt zu haben. 

Mein letztes Schuljahr (1946) und mein Studium sind deshalb eine Zeit der Auf-
klärung im wörtlichen Sinn von "Hellwerden" gewesen, die ich intensiv als Glück 
erfuhr. Die intellektuelle Welt der Moderne, ihre theoretischen Perspektiven und ihre 
Kunst kehrten aus dem Exil zurück und wurden mir damit zum erstenmal zugäng-
lich. Sie lösten den Nebel in und um meine jugendlichen Erfahrungen auf. Zugleich 
faszinierte mich die Möglichkeit wissenschaftlicher Begründungen auf eine Weise, 
die sich nur aus dem Kontrast zu dem erklärt, was vorher Geltung beansprucht hatte. 
Ich begann rastlos zu lesen und zu schreiben. 

Im vierten Semester hatte ich das Konzept einer Dissertation über Max Weber ent-
worfen. Er repräsentierte am glaubwürdigsten, was mir nun wesentlich schien: Ver-
ständnis für die Grundsituation der Moderne, kritische Diagnose konkurrierender 
Heilslehren, Verteidigung der Rationalität, -aber nicht in der Beschränkung auf die 
Sicherheit parzellierter Forschung, sondern als Medium der Integration historischer 
und gelebter Erfahrung. Thema der Dissertation war Webers Wissenschaftstheorie. 
Ich versuchte, sie einleuchtend zu machen, indem ich ihre Grundlagen neu definierte 
und unter den Aufsätzen Webers, die Gelegenheitstexte waren, einen systematischen 
Zusammenhang herstellte. Während der Vorbereitung dieser Arbeit kam ich von der 
Geschichte, die ich zunächst gleichgewichtig studiert hatte, ganz in das philosophi-
sche Studium. 

Wichtigste Aufgabe der Philosophie am Ende des Krieges war ihre Restitution. 
Schon im ersten Weltkrieg hatte sie begonnen, alle Verbindungen mit der Welt zu ver-
lieren. Ein Jahrzehnt des Schweigens war später gefolgt. So konnte sie zunächst nur 
die theoretische Situation von 1933 wiederherstellen. Auf den damals schon erreich-
ten Positionen wurde oft nur insistiert. Dem ganz neuen Anfang im politischen Leben 
entsprach neuer Anfang in der Theorie nur als Hoffnung, - nicht als Wirklichkeit. 

In Marburg nun wurde ein Kantianismus gelehrt, der am besten als reaktiv zu 
beschreiben ist: Er rechtfertigte sich aus der Kritik schlechtweg aller Ideen und Theo-
rien, die nach Kant aufgetreten waren, aber doch auch aus der Subtilität seiner Inter-
pretation kantischer und antiker Texte. Obgleich er Muster scharfsinniger Argu-
mentation vorführte, wirkte er mit seinem Anspruch auf Identifikation aller Einsicht 
voraus, die selbständig erworben werden kann, als eine neue Beengung. Ihr mußte 
ich mich entziehen. 

So kam ich zu Hans-Georg Gadamer, zunächst nach Frankfurt und dann nach Hei-
delberg. Zufällig hatte ich ihn kennengelernt und damit eine Form philosophischer 
Lehre, die überzeugt, weil sie es versteht, theoretische Gesichtspunkte und im Pro-
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zeß des Lebens gewonnene Einsicht in Beziehung aufeinander zu entfalten. Ihm 
verdanke ich die Ermutigung zum Professorenberuf noch als Student und zugleich 
die völlige Freiheit in der Sache auf meinem Weg, - eine favorable Situation, die in 
der Philosophie der Nachkriegszeit nur bei ihm zu finden war. 1950 promovierte 
ich in Heidelberg und bezog bald darauf die Assistentenstelle am Philosophischen 
Seminar. 

In den folgenden Jahren schrieb ich Untersuchungen, die sich einem historischen 
und einem systematischen Problemkomplex zuordnen lassen. Im Historischen ging 
es mir darum, den Zusammenhang der Entwicklung der philosophischen Theorie vom 
Beginn des achtzehnten Jahrhunderts bis in die Zeit nach Hegel verständlich zu 
machen. Ich war (und bin weiterhin) davon überzeugt, daß die systematische Kon-
troverse zwischen Kantischem und Hegelschem Denken noch immerunausgetragen 
ist,- daß es bisher sogar mißlang, beide in eine einleuchtende und diskutierbare Bezie-
hung zueinander zu bringen. Die Differenz zwischen ihnen wird aller Voraussicht 
nach die gleiche historische Bedeutung haben wie ehedem die zwischen Platon und 
Aristoteles. Thren Charakter zu bestimmen, rechtfertigt also anhaltende Anstrengung,-
ganz abgesehen davon, daß diese Theorien seither unerreichte Vorbilder systema-
tischer Integration sind und daß Heideggers Deutung der Modernität ihnen gegen-
über versagt. In den fünfzigerJahrenwar Heideggers spätes Denken in der deutschen 
Philosophie zur Vorherrschaft gekommen. Meine historischen Arbeiten hatten für 
mich auch die Funktion, mich freizuhalten von der Suggestion von Übersicht und 
Verwandlung der Geschichte, die von ihm ausging,- ein für meine Generation wahr-
scheinlich unvermeidlicher Umweg im Verhältnis zur Wahrheit: Angesichts des Man-
gels eines brauchbaren methodischen Instrumentariums war fundierte Kritik in der 
Philosophie einzig im Rekurs auf ihre Geschichte zu leisten. 

Die systematische Seite meiner Arbeit galt früh schon einem Bereich von Themen, 
den man 'Theorie des Geistes' nennen könnte und der englisch 'philosophy of mind' 
heißt. Ich interessierte mich für Möglichkeiten, Selbstbewußtsein angemessen zu 
beschreiben und die Prozesse zu verstehen, in denen sich ein sich selbst durchsich-
tiges Leben aufbaut. Viele Probleme ergeben sich in diesem Zusammenhang, -etwa 
das des Verhältnisses von Bewußtsein und Denken und das der Beziehung von Theo-
rie und Praxis in dem ihnen offenbar gemeinsamen Fundament. Auch ist zu fragen 
nach der Möglichkeit, ontologische Modelle zu entwickeln, in denen Strukturen des 
Bewußtseins im Zusammenhang dessen, was überhaupt der Fall ist, beschrieben wer-
den können; damit stellt sich dann aber auch das Erkenntnisproblem. - Es ist offen-
kundig, daß, wie alle Grundfragen der Philosophie, auch die der Theorie des Geis-
tes nur in Beziehung auf alle anderen zu beantworten ist. 

Ich konzipierte ein Buch über 'Selbstbewußtsein und Sittlichkeit', in dem einige 
meiner historischen mit systematischen Themen zusammengenommen werden 
sollten, und habilitierte mich mit einem Manuskript dieses Titels im Jahre 1956. Wäh-
rend der Ausarbeitung wurde mir aber klar, daß ich meiner eigenen komplexen 
Fragestellung gar nicht gewachsen war. Ich mußte mich darauf beschränken, 
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meinen Plan nur teilweise und im Wesentlichen historisch auszuführen, verzichtete 
darum auf die Publikation und veröffentlichte stattdessen ein Buch über den onto-
logischen Gottesbeweis. In ihm gelang es besser, nach der Vermittlung von Be-
wußtsein und Wirklichkeit systematisch zu fragen und zugleich die historische 
Beziehung von Hege! und Kant im Gegenzug zu Hegels Selbstinterpretation auf-
zuklären. 

Dennoch zog ich zunächst die Konsequenz, historische und systematische Unter-
suchung stärker voneinander abzuscheiden. 1960 war ich nach Berlin berufen wor-
den. Dort begann ich damit, die Entstehungsbedingungen der idealistischen Philo-
sophie zu erforschen. Dabei gelang es mir unter anderem, den bisher unbekannten 
Lehrer und Agenten des Kantianismus im Tübinger Stift aus seinen Manuskripten 
zu rekonstruieren und die Streitfrage nach der Bedeutung Hölderlins für Hege! aus 
Handschriften, die ich fand, zu beantworten. 

Gleichzeitig begann ich mit dem Studium der analytischen Philosophie der 
Engländer und der Amerikaner. Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges hatte sie bedeu-
tende Diskussionszusammenhänge entwickelt, die im zentralen Europa niemals 
bekannt wurden. Ich stand unter dem Eindruck der methodischen Schwäche aller 
geläufigen Positionen, die während der Zeit meines Studiums zugänglich waren, und 
war deshalb beeindruckt von der Fähigkeit der Angelsachsen, zumindest in Partial-
fragen systematischer Arbeit zu undisputierbaren Fortschritten zu kommen, - aber 
auch von wichtigen Perspektiven ihrer semantischen Theorie. Inzwischen bin ich über-
zeugt, daß eine Theorie des Geistes zwar nicht allein im Verlaß auf die analytischen 
Mittel, aber gewiß nur mit ihrer Hilfe aufgebaut werden kann. 

Nach Berufungen aus Würzburg und Göttingen kehrte ich 1965 nach Heidelberg 
zurück. Lange war ich im Zweifel, ob es nicht vom Übel sein müsse, in die alte Lebens-
welt noch einmal einzutreten, widerstand aber nicht dem Reiz, gerufen zu sein, um 
den Übergang der Heidelberger Philosophie in eine andere Periode und Generation 
einzuleiten. Von den Publikationen der zweiten Heidelberger Zeit möchte ich noch 
erste Aufsätze über die Theorie des Geistes, in denen ich neue Methoden erprobte, 
und 'Fichtes ursprüngliche Einsicht' nennen, die der Wahrheit über das, was bewuß-
tes Leben eigentlich ist, nach meiner Überzeugung am nächsten kommt. 

Seit 1967 habe ich Gelegenheit, regelmäßig in den Vereinigten Staaten zu unter-
richten, zunächst durch Einladungen zu Gastprofessuren an der University of Michi-
gan, der Yale-Universität und der Columbia-Universität in New York. Ich verbrachte 
je ein Semester in Ann Arbor und in New York, erhielt Berufungen von dort und ent-
schloß mich schließlich, ein weiteres Angebot der Columbia-Universität zu regel-
mäßiger Zusammenarbeit anzunehmen. Davon, daß ich Themen zentraleuropäischer 
Tradition vor analytisch ausgebildeten Studenten glaubwürdig artikulieren muß, und 
vom Umgang mit den Kollegen dieser Schule verspreche ich mir größere Klarheit und 
Sicherheit zur Realisierung meiner Pläne. Unter ihnen sind - als nächste -ein Buch 
über die Beweisstruktur von Kants Vernunftskritik und ein anderes zur Theorie des 
Bewußtseins. 
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Ich habe berichtet über Motive, die mich in die Philosophie brachten, und über 
meine Versuche, zu ihr beizutragen. Solche Versuche bedürfen auf ihrem ganzen Weg, 
nicht nur in ihrem Ursprung, der Impulse und der Bestätigung aus anderen Quellen 
als der theoretischen Überlegung allein. Am Rande der Lehre in der Universität habe 
ich viele solcher Quellen gefunden,- so etwa in meiner Mitwirkung an einigen Auf-
führungen von Werken Sartres und Becketts und zuletzt auf einer Vortragsreise in 
Ostasien. 

Über die Bewährung der Theorie in dem Leben, aus dem sie kommt, ist aber in 
der Akademie zu schweigen. Theorie ist und schafft zwar niemals bloß Übermut. 
Aber sie schafft die Freude der Erkenntnis rein als solcher. Ohne sie kann Erkennt-
nis sich nicht entfalten und nicht frei angeeignet sein. Auf sie ist also die Akademie 
gegründet. 

Ich danke Ihnen für die Auszeichnung, mich in Ihre Institution aufzunehmen, und 
für die Aussicht auf solche Freude, die Sie mir damit geben. 

MARTIN SCHMIDT (27. Mai 1972) 

Die Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften darf der Erkorene dankbar als 
die Krönung seines Bemühens um die Erkenntnis der Wahrheit betrachten. Seine 
Generation, in der Jugend durch nationalsozialistische Herrschaft und Krieg von ihren 
Zielen abgedrängt und erst in der verwüsteten Landschaft auf den Weg akademischen 
Forschens und Lehrens gelangt, wird eine solche Auszeichnung in höherem Maße 
als unverdient empfinden als frühere Empfänger, und sie kann ihr Recht weniger 
durch große, weithin sichtbare Leistungen als durch eigene Aufgabenstellung und 
vielleicht neue Anregungen erweisen. 

Die platonische Akademie war, wie es dem augenblicklichen Redner besonders 
eindrücklich ein Kriegsvortrag von Hans Herter nahegebracht hat, in beherrschen-
der Weise religiös, geradezu kultisch orientiert. Die Autobiographie ist als literari-
sches Genus unter christlichem Vorzeichen durch Augustin begründet und - seiner 
gesamten Theologie entsprechend- vom menschlichen Blickpunkt aus unter den Leit-
wert der humilitas gestellt worden. Beides hat für diese Minuten verpflichtende Kraft, 
es begründet und es überwindet die mit der Notwendigkeit der Selbstdarstellung 
gegebene Verlegenheit. 

Das Leben des Redners bietet nichts Außergewöhnliches. Die Wiege stand wie bei 
vielen Kollegen, namentlich im 19. Jahrhundert, das den neuzeitlichen Forscher und 
Universitätslehrer im betonten Sinne schuf, in einem evangelischen Landpfarrhaus 
von bescheidenem Zuschnitt, aber beachtlicher geistiger Aufgeschlossenheit. Die 
Bücherschränke des Vaters enthielten alle führenden Werke der Weltliteratur, so daß 
nicht nur Goethe, Schiller, Hölderlin, Claudius und Stifter, sondern auch Calderon, 
Manzoni, Shakespeare, Milton und Byron, Puschkin, Turgenjew, Tolstoi und Dosto-
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jevskij den Kindern vertraut wurden. Ähnliches galt für die bildende Kunst, der der 
Vater besonders zugetan war und die die erzgebirgische Spätgotik darbot. Wir gin-
gen früh mit dem Bedeutenden um und lernten nach dem Grundwahren fragen. Die 
letzten großen Eindrücke kamen von Lovis Corinth, Ernst Barlach und Oskar 
Kokoschka. Aber auch weniger Geläufiges wie Robert Harnedings Aspasia wurde im 
Familienkreise vorgelesen. In der Philosophie bestimmte Schopenhauer das Denken 
des Vaters. Dazu trat die mit verhaltener Leidenschaft ergriffene und erlittene Poli-
tik. Die Umwelt war im erzgebirgischen Industriedorf mit biologischer Selbstver-
ständlichkeit seit dem Wirken August Bebeis marxistisch bestimmt; das Kommunis-
tische Manifest lag auf den Küchentischen der Spielkameraden, so daß sich demge-
genüber der gegenwärtige marxistische Eifer westdeutscher Universitäten bisweilen 
wie der homunculus ausnimmt. Der Vater, Anhänger Friedrich Naumanns, zog als 
frühverwitweter Mann den Ältesten in seine Welt hinein. Er nahm ihn in den Novem-
bertagen 1918 mit nach Dresden, um ihm zur Augenzeugenschaft der Revolution zu 
verhelfen. Das, was er damals sah, ist heute nach 53 Jahren ebenso gegenwärtig wie 
der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wichtig war dem Jungen, daß das in Wälder 
eingebettete, von der Holzindustrie und von der Eisenbahn lebende Dorf im Grenz-
bezirk lag. Trennung und Verbindung zwischen Völkern und Sprachen wurde für ihn 
früh ein Grunddatum der Existenz. 

Das humanistische Gymnasium, erst in Dresden (von Vitzthum), dann die 
Fürsten- und Landesschule St. Afra zu Meißen an der Elbe, die Bildungsstätte Les-
sings, mit dem mittelalterlichen Stadtbild und der Porzellanmanufaktur als Rahmen 
und Ornament, bildeten Geist und Seele entscheidend weiter. St. Afra gewährte eine 
frühe Anerkenntnis des Jungen; er wurde bereits als Zwölfjähriger mit "Sie" ange-
redet, um den Dummenjungenstreichen ein Gegengewicht entgegenzusetzen. Kamen 
sie - unausbleiblich - vor, wurden sie verhältnismäßig hart bestraft. Eine Selbstver-
waltung der Schüler, straff durchorganisiert und eifersüchtig vor dem Zugriff der 
Lehrer gehütet, ließ den Sinn für Pflicht und Verantwortung entstehen und wachsen. 
Häufiges Theaterspiel erzog zum freien Reden und selbständigen Auftreten. Die 
vorzügliche Anleitung zur hochwertigen Arbeit in einer knapp bemessenen Zeit war 
eine Mitgift für immer. Unterricht und persönliches Leben bildeten im Internat eine 
Einheit. Geprägt von der Antike bis ins Politische, Sportliche und Musische (Musik 
wurde besonders gepflegt), wurde der ganze Reichtum des abendländischen Geis-
tes vorgeführt. Da die Begabung gleichmäßig lag, wandte sich der Primaner der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung zu, die ihm außer der Strenge der 
Mathematik als Zusatz die Vielfalt der Biologie nahebrachte. Die Schülerschaft führte 
von Zeit zu Zeit die klassischen griechischen Dramen in der Ursprache auf (im Stadt-
theater der Mittelstadt) und forderte im Übrigen von den Oberprimanern beim Schul-
fest und bei der Abiturientenentlassung selbständige kurze Reden in einer gewähl-
ten Fremdsprache. 

Das Studium an den Universitäten Genf, München, Zürich und Leipzig galt 
folgerichtig nicht der Vorbereitung auf einen Beruf, sondern dem Eindringen in die 
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Wissensgebiete um ihrer selbst willen. Es umfaßte zunächst romanische, englische, 
slavische Philologie, Geschichte, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Philoso-
phie bei großen Lehrern wie Charles Bally, Albert Thibaudet, Karl Voßler, Eugen Lerch, 
Hermann Oncken, Paul Joachimsen, Wilhelm Pinder, Fritz Strich. Im vierten Semes-
ter überwältigte den Studenten die Theologie durch ihren Sachgehalt. Die ange-
sponnenen Fäden ließen sich in kein Einzelfach so gut einweben wie in die 
Kirchengeschichte, in der nach Heinrich Bornkamms Wort die Universalgeschichte-
vielleicht dilettantisch - fortlebt. Die Lehrer in diesem Fach waren ausgesprochen 
junge Männer, die noch nicht das dreißigste Lebensjahr vollendet hatten, an der Spitze 
Hanns Rückert, daneben Hans Leube und Fritz Blanke, in der systematischen Theo-
logie der ältere hochgebildete und offene Horst Stephan und der imponierende Paul 
Tillich, der in der frühen Mitte seiner Jahre stand, ebenso Emil Brunner, in der Wis-
senschaft vom Alten Testament die führenden Forscher Albrecht Alt, Ludwig Köh-
ler, Joachim Begrich, Martin Noth, Gerhard von Rad, im Fache des Neuen Testaments 
der stille gediegene Gottlob Schrenk, in der Anglistik Levin Ludwig Schücking, in 
der Slavistik Reinhold Trautmann. Es waren Gelehrte ersten Ranges, von denen nicht 
nur anregende, sondern tief verpflichtende Wirkungen ausgingen, ein Ethos der "Wis-
senschaft als hoher Form des Lebens", wie Adolf Harnack es einst nannte. Das Stu-
dium fiel in die letzten Jahre der Weimarer Republik; es war ganz und gar durch den 
Widerstreit zwischen ihrem geistigen Glanz und ihrem politischen und wirtschaftli-
chen Niedergang geprägt. 

Der Eintritt in die Universität wurde durch die neuen Herren für einen jungen 
Theologen der Bekennenden Kirche versperrt. Der Kirchenkampf forderte ihn per-
sönlich und theologisch zugleich. Er wurde Pfarrvikar in einer durch und durch mar-
xistischen Arbeitervorstadt, Leipzig-Kleinzschocher, die die größte Arbeitslosigkeit 
und den höchsten Kirchenaustritt in Deutschland aufwies (40%). Dort blieb er unge-
wöhnlich lange, und die dabei gewonnenen Eindrücke, namentlich auch vom inne-
ren Widerstand gegen den siegreichen Nationalsozialismus, sind unvergeßlich. Nach 
zweieinhalb Jahren wurde er Pfarrer in den beiden Industriedörfern Kleinröhrsdorf 
und Leppersdorf, nordöstlich Dresden am Westrande der Oberlausitz. Hatte er von 
Leipzig aus in Zürich promoviert, so folgte von dieser dörflichen Welt aus die Habi-
litation in Leipzig, die- aus politischen Gründen zunächst nicht anerkannt- durch 
Heinrich Bomkamm, den damaligen Dekan, in Verbindung mit dem Kriegsdienst des 
Redners doch noch zum Grade des Dr. habil. geführt wurde. Nach Kriegsdienst im 
Osten und Kriegsgefangenschaft im Westen, auf französischem Boden, erfolgte 1946 
die Rückkehr und bald das erste akademische Lehramt für Kirchengeschichte und 
Geschichte der christlichen Kunst an der Kirchlichen Hochschule in Berlin-Zehlen-
dorf, wozu sich für 1948 und 1949 die gleichzeitige Betreuung des kirchengeschicht-
lichen Lehrstuhls an der Universität Rostock fügte. Die Bestätigung für die endgül-
tige Berufung dorthin wurde ohne Angabe von Gründen verweigert. 1959 erfolgte 
die Berufung an die Universität Mainz, 1966/1967 an die Universität Heidelberg. Von 
Mainz aus, wo er 1962 bis 1963 Rektor der Universität wurde, las er regelmäßig in 
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Frankfurt (Main) und einige Semester in Saarbrücken. 1956 und 1971 war er Gast-
professor an theologischen Seminaren in den Vereinigten Staaten (Philadelphia und 
St. Louis); einzelne Gastvorlesungen führten ihn nach Oxford, Straßburg, Dijon, Lund, 
Uppsala, Gettysburg und Wien. Ehrendoktoren der Theologie wurden ihm von der 
Universität Erlangen und vom Wartburg Theological Seminary in Dubuque Iowa 
(USA) verliehen, dessen deutsche Vorgeschichte er 1953 schrieb. 

Seine Forschung galt von früh an der Kirchengeschichte der Neuzeit, d . h. dem 
Phänomen, wie sich christlicher Glaube, christliches Daseinsverständnis und christ-
liche Daseinsgestaltung in einer Welt der fortschreitenden Profanität und der feind-
lichen Antithese präsentieren und formieren, wie sie auch da ihre Fruchtbarkeit ent-
falten, wie Selbstbehauptung, Anpassung, Verwandlung, Widerstand und Versagen 
zu stehen kommen, wie große Ansätze und kleine Verwirklichung abwechseln. Es 
ist im Grunde das Problem des Unklassischen, der Reichtum und die mangelnde Ord-
nung des Pluralismus, die echte und die unechte Beziehung, die Fremdheit und völ-
lige Beziehungslosigkeit zwischen Kirche und Welt, das ihn fesselt. Am Ende sollte 
eine Kirchengeschichte der Neuzeit, womit er auch schon beauftragt ist, stehen, wel-
che die Frage nach den religiösen Kräften und Angeboten in der scheinbar profanen 
Welt selbst- als "Weltfrömmigkeit" in einem weiteren Sinne als bei Eduard Spran-
ger, aber in Anknüpfung an ihn- aufwirft und beantwortet, zugleich als vielfach uner-
kannte Wirkungsgeschichte des Christentums, als eine Geschichte des christlichen 
Denkens außerhalb der bekannten Erscheinungen, insbesondere, vom mystischen Spi-
ritualismus des 16. und 17. Jahrhunderts her als ein Christentum ohne Kirche aufar-
beitet. In diesem Sinne kann der Redner den Ruf an die Universität Heidelberg, wo 
in der theologischen Fakultät Richard Rothe und Ernst Troeltsch Generationen vor 
ihm die Frage nach der Weltlichkeit des Christentums in größerem Maßstab und mit 
stärkerer theologischer Kraft stellten, als providentielle Ermutigung empfinden. 

Im einzelnen hat er zwei besondere Schwerpunkte entwickelt, die Geschichte 
des Pietismus und die Kirchengeschichte Englands. Beides traf sich in John Wesley 
(1703-1791), dem in mehrfacher Hinsicht modernen Christen, dessen Bekehrung seine 
Dissertation behandelte und dessen Biographie er 1953 bis 1966 schrieb. Zu dem Nach-
schlagewerk "Die Religion in Geschichte und Gegenwart" hatte er 264 Artikel bei-
zutragen - haargenau die Zahl der Ketzereien, die die orthodox-lutherische theolo-
gische Fakultät der Universität Wittenberg 1695 dem pietistischen Führer Philipp 
Jakob Spener nachredete- auch das eine Providenz auf niederer, zahlenmystischer 
Ebene. Die Habilitationsschrift hatte der Geschichtsanschauung Schleiermachers 
gegolten. Einige Untersuchungen zur Reformationsgeschichte liegen vor, unter denen 
sich vielleicht die beiden über Luthers Schau der Geschichte und Luthers Weltver-
ständnis am leichtesten hier einfügen, dazu diejenige über John Wyclifs Kirchenbe-
griff und sein Verhältnis zu Luther. Zum Ganzen der Theologie gehört in diesen 
Zusammenhang eine Studie über den Atheismus als problemgeschichtliche Aufgabe 
der Theologie und eine andere über die Entchristlichung im 19. Jahrhundert sowie 
über Karl Bernhard Hundeshagens theologische und politische Analyse der Zeit im 
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Jahre 1847, der einzigen Auseinandersetzung von theologischer Seite mit der Ideo-
logie des Jungen Deutschlands. Unter den verantwortungsvollen Aufgaben, die ihm 
gestellt wurden und die möglicherweise seine Kräfte übersteigen, ragen hervor der 
Vorsitz in der Historischen Kommission zur Erforschung des Pietismus für West-
deutschland, die Schriftleitung für die Kirchengeschichte der Neuzeit in der Theo-
logischen Realenzyklopädie, die jetzt anläuft, die Herausgabe der theologischen Werke 
Friedrich Christoph Oetingers (1702-1782), schließlich die Leitung des Arbeitskrei-
ses Evangelische Theologie im Forschungsunternehmen: Neunzehntes Jahrhundert 
der Thyssenstiftung. 

Vieles im literarischen Schaffen eines Historikers verläuft ungeplant. Der Kon-
tingenz bleibt ihr unveräußerliches Recht. Anlässe kamen von außen. Darin spiegelt 
sich die große Gefahr des Relativismus, die über seinem Tun schwebt, im negativen 
Sinne zum Bewußtsein gebracht von Ernst Troeltsch, in seinem positiven Reiz, der 
das Atmosphärische der Geschichte erfaßt, von Friedrich Meinecke. Der Geschichts-
forscher des 20. Jahrhunderts leidet stärker unter ihr als der vom neunzehnten 
Geprägte. 

Wenn der Redner zurückblickt und nach dem Faden sucht, der alles zusammen-
hält, so wird er- wieder mit seiner Generation- drei bis vier geistige Ereignisse nen-
nen müssen: den theologischen Neubeginn nach 1917/1918 mit Rudolf Otto, Karl 
Barth, Karl Holl, Paul Tillich und Werner Elert, die Entdeckung Kierkegaards, die 
Philosophie Martin Heideggers als Weltinterpretation unter dem Leitgesichtspunkt 
der Zeit in Fortführung der mehr formalen Phänomenologie Edmund Husserls, 
schließlich die Wiederentdeckung der Sprachlichkeit in Philologie durch Ferdinand 
de Saussure und Philosophie mit ihren hermeneutischen Konsequenzen, wozu der 
Herr Präsident Entscheidendes beigetragen hat. Im ganzen gilt für die Rückschau das 
Wort des vor 200 Jahren geborenen Novalis- wir Historiker ernähren uns in einem 
geschiehtsahgewandten Zeitalter von Jubiläen-: "Was bildet den Menschen als seine 
Lebensgeschichte?" und die Fortsetzung, die nicht nur die amtlich mit der Geschichte 
Befaßten tröstet: "Manche Menschen leben besser mit der vergangenen Zeit und der 
zukünftigen als mit der gegenwärtigen." 

FRIEDRICH BEißNER (25. November 1972) 

Die kurze Antrittsrede, mit der ich mich Ihnen- zwei Jahre nach dem Abschluß des 
Wahlverfahrens - nochmals, und jetzt persönlich, vorzustellen habe, hat sich leider 
aus verschiedenen Gründen arg verzögert. Doch für den Dank ist es nie zu spät, und 
so wiederhole ich, gesammelten Gefühls, was ich damals auf die schriftliche Mit-
teilung geantwortet habe: daß es mich mit großer Freude erfüllt, der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften als ordentliches Mitglied angehören zu dürfen, und daß ich 
die Ehre, die mir und meiner Arbeit damit erwiesen wird, wohl zu schätzen weiß. 
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Ich stamme, am 26. Dezember 1905 zu Hameln geboren, aus einer Handwerker-
und Beamtenfamilie. Mein Vater war als Eisenbahner im technischen Wagenauf-
sichtsdienst tätig. - Nach drei Semestern in Jena und zweien in Berlin, wo ich noch 
Wilamowitz (die Vorlesung über Hesiod) hören und fruchtbare Anregung in Julius 
Petersens Seminar empfangen durfte, ging ich zum Wintersemester 1928/1929 nach 
Göttingen. Dort promovierte ich im Sommer 1932 mit der von Hermann Fränkel bera-
tenen Dissertation über 'Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen', bei Metz-
ler in Stuttgart 1933 erschienen, 1961 in zweiter Auflage. Hauptfach im Rigorosum 
war Griechisch. -Nachdem ich auch das Staatsexamen in den drei Hauptfächern 
Deutsch, Griechisch und Latein abgelegt hatte, war ich für kurze Zeit, als Referen-
dar und Assessor, im hannoverschen Schuldienst beschäftigt. 

Dann holte mich, im Frühjahr 1937, Karl Vietor, der meine Dissertation in der 
Deutschen Literaturzeitung besprochen hatte, als Assistenten an das Deutsche Semi-
nar der Universität Gießen. Im Herbst desselben Jahres mußte er Deutschland 
verlassen. Ich hatte das große Glück, bei seinem Nachfolger Walther Rehm weiter 
arbeiten zu dürfen. Kurz vor Ausbruch des Krieges, im Juli 1939, war das Ziel der 
Habilitation (für das Fach der deutschen Philologie) erreicht. Die Habilitationsschrift, 
'Geschichte der deutschen Elegie', kam bei de Gruyter in Berlin 1941 heraus, in drit-
ter Auflage 1965. 

Während ich noch, verdrossen durch viele kurzfristige Hin- und Her-Versetzun-
gen, im Schuldienst seufzte, hatte mich Julius Petersen zur Mitarbeit an der Wieland-
Ausgabeder Berliner Akademie aufgefordert. Den 20. Band der I. Abteilung, der die 
"Alterswerke" enthält, konnte ich (1939) noch vor der Habilitation abschließen. Die 
Arbeitdaranführte mich auf eine schöne Entdeckung, die entscheidend für mein wei-
teres Arbeiten geworden ist. 

Eine eigenhändige Reinschrift des reizvollen Briefromans 'Krates und Hippar-
chia', der in den 20. Band gehörte, sollte, so hieß es, Karl August Böttiger, der "magis-
ter ubique", von Wieland zum Geschenk erhalten haben. Man hatte im Jahr 1881 in 
Böttigers nachgelassenen Papieren vergebens danach geforscht. Wiederholte Bemü-
hung brachte 1937 die gesuchte Handschrift im Germanischen Nationalmuseum zu 
Nürnberg, das einen Teil des Böttigerschen Nachlasses verwahrt, doch noch an den 
Tag- und mit ihr, in goldfarbige Pappe gebunden, ein 1774 in Gebrauch genom-
menes, auf dem Titelblatt so benanntes 'Handbuch', das auf 104 Quartseiten eine 
bunte Fülle von Texten überliefert: unvollendete (und ungedruckte) Aufsätze über 
Singspiele, Pläne und Entwürfe auch zu andern Themen, zu Dichtungen und theo-
retischen Abhandlungen, Exzerpte aus Reisebeschreibungen und, besonders wert-
voll, die Entwurfshandschriften zu einigen Verserzählungen, der 'Titanomachie' z. B. 
oder dem 'Sommermärchen', zu 'Zweierlei Götterglück' oder dem 'Vogelsang'. Das 
sind Gedichte, die, in ihrer fertigen und gedruckten Gestalt betrachtet, den Eindruck 
schwereloser Anmut wecken, Gedichte, von denen man am ehesten annehmen 
möchte, sie widersprächen der Behauptung des Dichters, er habe sich's immer sauer 
werden lassen bei seiner Schriftstellerei und keinen seiner Verse aus dem Ärmel 
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geschüttelt - nein: gerade an diesen Entwürfen kann man nachfühlen, wie schwer 
es ist, so leicht zu werden. Es gibt da viele Zeilen, zu denen bis zu zwanzig Malen, 
immer variierend und ausprobierend, angesetzt wird; und die aus dem brodelnden 
Chaos des Entwurfs schließlich rein und leicht hervorgehende Gestalt erscheint dann 
in solcher Vollendung, daß man meint, sie könnte vorher gar nicht anders ausgese-
hen haben. Solche Handschriften - wie sie bis dahin in der Wieland-Überlieferung 
nicht vorkamen - ermöglichen dem Interpreten, das Sein aus dem Werden zu 
verstehn - gemäß dem Wort Goethes (arn 4. August 1803 an Zelter) : "Natur- und 
Kunstwerke lernt man nicht kennen, wenn sie fertig sind; man muß sie im Entste-
hen aufhaschen, um sie einigermaßen zu begreifen." Das rnethodologische Problern 
also war: das in der Entwurfshandschrift schier unleserlich verknäulte räumliche 
Ineinander und Durcheinander zu einem klaren zeitlichen Nacheinander zu ent-
wirren und den stufenweise sich herauswickelnden Text verstehbar darzustellen. Das 
habe ich an Wielands 'Handbuch' von 1774 versucht, und das war die beste Vorbe-
reitung auf die Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe, die noch größere Schwierigkeiten 
barg. 

Den Nürnberger Wieland-Fundhabe ich (zusammen mit einem guten Dutzend 
in Freiburg entdeckter Briefe) in einer Berliner Akademie-Abhandlung (Nr. 13) des 
Jahrgangs 1937 auf 172 Seiten ausgebreitet. 

Nach meiner Habilitation (im Juli 1939) habe ich mich nicht in Gießen um eine 
Dozentur beworben, sondern in Jena -nicht etwa, weil die Gießener Universität bei 
Kriegsausbruch mit anderen vorläufig geschlossen wurde: der Jenaer Plan stand schon 
lange vorher fest. Ich sollte nämlich in Weimar wohnen und arn dortigen Goethe- und 
Schiller-Archiv die Redaktion der von Julius Petersen geplanten Schiller-National-
ausgabe übernehmen. An zwei Tagen der Woche fuhr ich zu Vorlesungen und Übun-
gen nach Jena hinüber. Das dauerte nur knapp drei Jahre. Im Herbst 1942 rief mich 
die größere Pflicht, die Stuttgarter Hölderlin-Ausgabe, nach Tübingen. Mit der 
vorn württernbergischen Kultministerium gewünschten Urnhabilitierung war man in 
Weimar großzügig einverstanden. Die letzten drei Kriegssemester verbrachte ich frei-
lich nur während der Ferienpausen in Tübingen: in den Semestermonaten war ich 
in Gießen, wohin ich als Nachfolger Rehrns berufen worden war. 

Im Sommer 1945, noch vor der Wiedereröffnung der Universität, schuf man den 
inoffiziell so genannten "Hölderlin-Lehrstuhl" in Tübingen. Dieser Universität bin 
ich, trotz einiger verlockender Rufe und Anfragen, treu geblieben - bis zur Emeri-
tierung arn 31. März 1971. 

Der erste Band meiner Hölderlin-Ausgabe war 1943 zum 100. Todestag des Dich-
ters erschienen. Die Drucklegung der weiteren Bände, deren Manuskripte ich zügig 
herzustellen bemüht war, kam 1951 in Gang und war zehn Jahre später abgeschlos-
sen: fünf Bände, von denen drei wegen der umfangreichen Variantenverzeichnisse 
als Doppelbände gegliedert werden mußten. Der zuletzt (1961) erschienene Band, das 
fragmentarische Trauerspiel 'Der Tod des Ernpedokles', braucht für den zu drei ver-
schiedenen Fassungen ansetzenden Text, von dem erhebliche Teile verschollen sein 
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mögen, 141 Druckseiten, die darauf bezogenen Entstehungsvarianten aber 258 Sei-
ten. - Auch die handschriftlich überlieferten Bruchstücke der sechs frühen Fassun-
gen des Romans 'Hyperion' sind vollständig, nicht nur in Proben, abgedruckt; selbst-
verständlich auch die wieder und wieder anders geformten Oden, Elegien und 
Gesänge.- Und überall ist darauf geachtet, daß die Lesarten nicht wie Scherbenhaufen 
am Rande liegen, sondern, lesbar und überschaubar vom ersten Entwurf bis zur voll-
endeten Gestalt, das Kunstwerk im Entstehen aufzuhaschen erlauben. 

Die bemessene Zeit gestattet es nicht, die anderen Merkmale genau zu beschrei-
ben, durch die sich die Editionsmethode der neueren Philologie von dem allzu lange 
vorbildlich gewesenen älteren Verfahren zu unterscheiden hat. Dies Verfahren hat es 
zur Gewinnung eines möglichst reinen Textes ausschließlich mit Abschriften von 
Abschriften, mit Überlieferungsvarianten also, zu tun. Für die Dichtung der neueren 
Zeit steht der reine Text aber zumeist in eigenhändigen Reinschriften oder autori-
sierten Drucken fest. Die unechten Doppeldrucke freilich mischen auch hier Über-
lieferungsvarianten in die Darstellung der lebendigen Entstehungsvarianten, so daß 
sich oft die constitutio textus schwieriger gestaltet als in dem älteren Gebiet unserer 
Disziplin. - Ich habe im Oktober 1963 bei der Tagung der Hochschulgermanisten in 
Bonn einen ausführlichen Vortrag über diese Probleme gehalten. 

Auf meine anderen Arbeiten - über Klopstock, Schiller, Kleist und nicht zuletzt 
Kafka - kann ich nur durch Nennung dieser Namen hinweisen. 

Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß ich für das ganze Studienjahr 1966/1967 
als Gastprofessor an der University of California at Davis gewirkt habe und 1970 für 
drei Monate von der Universität in Lawrence/Kansas eingeladen war. Beide Auf-
enthalte boten Gelegenheit zu lehrreichen - für mich selber lehrreichen- Einzelvor-
lesungen an etwa 15 anderen Universitäten in den verschiedensten Regionen der USA. 

Ich danke Ihnen, daß Sie mir zugehört haben. 

HANS BELTING (25. November 1972) 

Der Rückblick auf eine wissenschaftliche Tätigkeit, die erst begonnen wurde, kann 
kurz ausfallen. Die Satzung der Akademie erlegt mir die Pflicht auf, mich Ihnen auf 
diese Weise, mit einer Rede über mich selbst, vorzustellen. Sie müssen es mit mir ertra-
gen, daß ich wenig Bemerkenswertes zu berichten weiß. 

Ich wurde 1935 inAndernach am Rhein als ältestes Kind einer katholischen Hand-
werkerfamilie geboren. Die drei ersten Klassen der Grundschule absolvierte ich in 
den frühen Kriegsjahren. Im Herbst 1945 wurde ich in das Altsprachliche Kurfürst 
Salentin-Gymnasium aufgenommen. Es war die einzige höhere Schule am Ort. Die 
neuen Lehrbücher hatten Franzosen geschrieben, und sie wurden von deutschen Leh-
rern, die gerade aus dem Krieg heimgekehrt waren, kommentiert. So lernte ich zwei 
Wahrheiten kennen. Von der geistigen Unruhe der ersten Nachkriegsjahre blieb ich 
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jedoch ausgeschlossen. Als ich die Welt bewußt aufzunehmen begann, hatte sich die 
junge Bundesrepublik bereits fest etabliert. 

Das geistige Klima der frühen fünfzigerJahrewurde verantwortlich für die Wahl 
meines Studiums. Es war geprägt von der Restauration, freilich im Zeichen des Euro-
pagedankens, im Zeichen des Christlichen Abendlandes. Durch Bekannte wurde ich 
mit den mittelalterlichen Denkmälern meiner Heimat vertraut gemacht. Da mir die 
eigene starke Neigung zur Historie auf der Schule verborgen geblieben war, wurden 
die sog. musischen Interessen die Wegweiser zu einem Studium, das mir andere 
Erkenntnisse bringen sollte als die Gedankenfelder der klassischen Schulfächer. 
Zunächst war der Umweg über die Kunsterziehung akzeptiert worden. Aber nach 
14 Tagen verließ ich die Kunstschule in der Landeshauptstadt Mainz und siedelte ganz 
zur Universität am gleichen Ort über. Dort traf ich auf meinen späteren Doktorvater, 
Friedrich Gerke. 

In diesen Jahren war die Legitimation zur Wahl eines historischen Fachs kein Pro-
blem. Ein geschlossener Himmel überwölbte die Geisteswissenschaften, die noch 
einmal eine Blütezeit erlebten. Mein neuer Lehrer bot mir eine andere Kunstge-
schichte an als die, die ich erwartet hatte. Er war von Hause aus eigentlich Theo-
loge und Christlicher Archäologe. Daß er für das Mittelalter die Akzente anders 
setzte als die Lehrbücher meines Fachs, regte mich zum Nachdenken an. Gerke 
wußte sich einer Vorkriegstradition des Faches an der deutschen Universität ver-
pflichtet und wies mich auf Emigranten hin, welche eben diese Tradition im 
Ausland fortführten. Sobald ich mein Studium beendet hatte, suchte ich zu diesen 
Emigranten in den USA Kontakt. 

Während des Studiums hatte ich einige Semester an der Universita degli Studi in 
Rom verbracht. Rom war ein nahegelegener Studienort geworden, nachdem ich bei 
Friedrich Gerkein die Lehre gegangen war. 1956 brachte jedoch der Wunsch nach 
einem Auslandsstudium in der Studienstiftung des Deutschen Volkes, jedenfalls in 
meinem Fach, noch Schwierigkeiten mit sich. Widerstand fand ich anfänglich auch 
bei meinem Doktorvater, als ich über eine komplett erhaltene Kirchenausmalung des 
10. Jahrhunderts in Süditalien, die an einem viel besuchten Ort bislang unentdeckt 
geblieben war, zu arbeiten begann. Die fertige Arbeit reichte ich 1959 in Mainz als 
Dissertation ein. 

Die Einführung neuen Materials erschien mir als eine wirksame Reaktion auf über-
kommene Lehrmeinungen und Geschichtsbilder in meinem Fach. Neue Dokumente 
zwingen zur Überprüfung oder zur Aufgabe alter Positionen. Ich suchte nach Fak-
ten als Hilfe gegen Thesen. Die frühmittelalterliche Kunstlandschaft Süditalien, eine 
damals noch wenig bekannte Größe in der Kunstgeschichte, war als lohnendes Feld 
für künftige Arbeiten in mein Blickfeld getreten. Ihr widmete ich, nach verschiede-
nen Einzeluntersuchungen, auch meine Habilitationsschrift. In dieser Schrift über-
trug ich den historischen Begriff "beneventanisch", der in anderen Disziplinen bereits 
eingebürgert war, auf die künstlerische Produktion des lateinischen Teils Süditaliens 
im Zeitalter der langobardischen Herrschaft (bis zum 11. Jahrhundert). 
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Nach der Promotion und einer kurzen Assistentenzeit in Mainz ging ich 1959 mit 
24 Jahren als Visiting Fellow auf zwei Jahre an das Dumbarton Oaks Institute for 
Medieval and Byzantine Humanities der Harvard University. Mein neuer Lehrer 
wurde dort der Emigrant Ernst Kitzinger. Auch Kurt Weitzmann in Princeton, der 
Berliner Schüler Adolph Goldschmidts, und Otto Demus, damals Gastprofessor in 
Dumbarton Oaks, nahmen sich meiner an. Ich betrachte heute diese drei Gelehrten 
als meine wichtigsten Lehrer. Sie brachten mir die byzantinische und osteuropäische 
Welt nahe, von der ich schon bei Friedrich Gerke manches erfahren hatte, und erwei-
terten damit mein Bild vom Mittelalter. Die Erkenntnis, daß hier eine Lücke im wis-
senschaftlichen Spektrum meines Fachs in Deutschland zu schließen war, bestärkte 
mich in meiner Hinwendung zu dem neuen Gebiet. 

Der Blick über geographische und Epochengrenzen hinweg versprach Einsicht in 
größere Zusammenhänge. Die Beschäftigung mit dem Mittelalter war in meinem Fach 
von nationalen Vorurteilen und mancherlei Ideologien gekennzeichnet. Walter Paatz 
ist ihnen in seinen Studien zum 15. Jahrhundert als Historiker energisch zu Leibe 
gerückt. Für das frühe und hohe Mittelalter stellte ich mir eine solche Aufgabe. Rezep-
tion und Kontinuität der antiken Kunstsprache im Mittelalter, ebenso wie das Pro-
blem einer Grenzziehung zwischen den beiden Epochen, standen im Mittelpunkt einer 
Studie zur frühmittelalterlichen Kunst auf dem antiken Boden Italiens. Byzanz erhielt 
in diesem Zusammenhang einen besonderen Stellenwert, zumal in der Auseinan-
dersetzung mit einem limitierten Konzept vom Christlichen Abendland. Vom Studium 
byzantinischer Spuren in Westeuropa kam ich zum Studium der byzantinischen Ori-
ginale. In Dumbarton Oaks bot man dem Anfänger als Projekt, auf das niemand 
Anspruch erhob, die Publikation einer älteren deutschen Ausgrabung in Istanbul an. 
1966 veröffentlichte ich gemeinsam mit dem Ausgräber Rudolf Naumann das Buch 
über "Die Euphemia-Kirche am Hippodrom zu Istanbul und ihre Fresken". Diese Fres-
ken, die ich in die Zeit um 1300 datieren konnte, führten mich ein in das noch wenig 
erforschte Gebiet der spätmittelalterlichen Kunst von Byzanz, insbesondere der Buch-
malerei. Ihr widmete ich eine erste, vorwiegend soziologische Untersuchung, in einer 
Akademieschrift 1971. Eine weitere Veröffentlichung ist in Vorbereitung gemeinsam 
mit Hugo Buchthal, New York. 

Durch meine Lehrtätigkeit in Beideiberg fand ich zu anderen Fragestellungen, die 
im Bereich des abendländischen Spätmittelalters liegen. Im Augenblick beschäftigen 
mich Untersuchungen zum Verhältnis zwischen Bild und Betrachter und zum Ver-
ständnis der künstlerischen Form als Geschichtsquelle. Es ist dabei mein Anliegen, 
die Geschichte der Kunst als eine Geschichte des Sehens- statt einer Geschichte von 
Künstlern- zu begreifen und darin auch den Betrachter, als Auftraggeber und Benut-
zer künstlerischer Produkte, einzubeziehen. 

Einige Daten fehlen noch in dieser kurzen Chronologie. Nach meiner Rückkehr 
aus den USA war ich, bis zu meiner Habilitation, Stipendiat der Deutschen For-
schungsgemeinschaft Im Sommersemester 1965 habilitierte ich mich, zunächst auf 
einer Assistentenstelle, in Harnburg bei Wolfgang Schöne, der meinen wissenschaft-
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liehen Neigungen ein lebhaftes Interesse entgegenbrachte. Einen Ruf als full profes-
sorder Harvard-University, der mir 1968 erteilt wurde, lehnte ich ab, als ich 1969 nach 
Heidelberg berufen wurde. Im Augenblick ist ein Ruf auf den Lehrstuhl von Otto 
Demus in Wien an mich ergangen. 

Nach fast sechs Jahren war ich 1965 in die deutsche Universität zurückgekehrt. 
Sie stand damals kurz vor jenem Umbruch, dessen Ausmaß und Ergebnisse wir heute 
noch nicht überschauen. Ich fand, insbesondere nach den Erfahrungen in den USA, 
in dieser alten Universität meine geistige Heimat nicht mehr, ebensowenig aber in 
der neuen Universität, die bereits jetzt in ihrer Existenz bedroht ist, bevor sie noch 
Gestalt angenommen hat. Ein Universitätslehrer, der am Beginn seiner akademischen 
Tätigkeit in diesen Umbruch hineingeraten ist, hat einen Einsatz zu leisten, der im 
Fazit seiner wissenschaftlichen Leistung nicht verbucht werden wird. Jedoch sind die 
Anregungen aus den Erfahrungen, die dabei gewonnen wurden, nicht gering, wenn 
es dem Wissenschaftler gelingt, in der Forschung aktiv zu bleiben. -Ich betrachte es 
als Auszeichnung, daß Sie, meine Herren, mich zum Mitglied der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften gewählt haben. Ich hoffe auf die Zukunft dieser Institu-
tion, insbesondere auf ihre künftige Bedeutung für die Pflege der Wissenschaften in 
diesem Lande. 

ERIK FORSSMAN (13. Januar 1973) 

Wem die Aufgabe zuteil wird, eine Selbstdarstellung in nicht mehr als zehn Minu-
ten zustandezubringen, meint zuerst, daß die Zeit etwas knapp bemessen sei. Aber 
wenn man sich dann an die Arbeit macht, merkt man, daß sich siebenundfünfzig 
Jahre eigentlich ganz leicht in ein paar Zeilen zusammenpressen lassen. Sicher gilt 
das für denjenigen, der im Ersten Weltkrieg geboren, im Zweiten Weltkrieg studiert 
und zweimal Land und Sprache gewechselt hat. Ein solcher Lebenslauf kann auch 
gar nicht so lückenlos sein, wie das von Amts wegen verlangt wird, im Gegenteil: 
er hat durch falsche Ansätze, vergeudete Jahre, durch eigene Fehlentscheidungen 
oder durch die unsteten Verhältnisse so viele Lücken bekommen, daß gar nicht viel 
zu erzählen bleibt. 

Als ich 1935 am Realgymnasium I in Kassel das Abitur gemacht hatte, war ich mir 
wie die meisten meiner Kameraden nicht klar darüber, was ich mit mir anfangen sollte. 
Der sogenannte Durchbruch, damals auch Revolution genannt, hatte alle individu-
ellen Lebensziele verrückt. Ich wußte nur eines, Soldat brauchte ich nicht zu werden, 
da ich als schwedischer Staatsbürger auf die Welt gekommen war und folglich im 
tausendjährigen Reich die Ereignisse als Gast und Zuschauer erleben konnte. Ich war 
aufs Brotverdienen angewiesen, dies aber im Unternehmen meines Vaters zu tun, der 
als Ingenieur, Flugzeugkonstrukteur und Erfinder auch einen etwas diffusen Lebens-
lauf gehabt hatte, wollte ich keinesfalls. Ich hatte eine unwiderstehliche Neigung zu 
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illustrierten Kunstbüchern, die damals noch keine so pseudowissenschaftliche 
Handelsware darstellten wie heute, sondern jedenfalls für mich eine Quelle des 
Schönen waren, ein musee imaginaire. Ich dachte natürlich nicht daran, jemals sel-
ber etwas über Kunst schreiben zu wollen, aber solche schönen Bücher rein materiell 
zu machen, das schwebte mir als ebenso interessant wie wichtig vor. Nach ein paar 
in die Irre gegangenen Jahren fand ich mich in dem damals hoch angesehenen Buch-
und Kunstverlag E. A. Seemann in Leipzig wieder, und zwar als Hersteller. Es war 
ein faszinierender Beruf, der mich lehrte, wovon diejenigen, die Bücher nur schrei-
ben, meistens nichts wissen: die unendlichen Möglichkeiten und zugleich die Gren-
zen des graphischen Gewerbes. Auch begann ich die gefährliche Überzeugungskraft 
zu spüren, die von einem gar nicht so überzeugenden Manuskript ausgeht, sobald 
es erst im Druck erschienen ist. Ich legte die Buchhändlerprüfung beim Börsenver-
ein des deutschen Buchhandels in Leipzig ab, aber vorher hatte ich schon angefan-
gen, nebenbei an der dortigen Universität Germanistik, Philosophie und Kunstge-
schichte zu studieren. Es war schon 1942 geworden, ich fing also mit sieben kostba-
ren Jahren Verspätung an. 

An der Leipziger Universität war es vor allem Hermann August Korff, der Ver-
fasser vom "Geist der Goethezeit", der einen bleibenden Eindruck auf mich machte, 
allerdings nicht so sehr durch seine spezifische geistesgeschichtliche Methode, als 
durch seine bis ins äußere Detail, bis in die Frisur gehende Goethesche Wesensart. 
Als Leipzig Ende 1943 schwer zerbombt worden war und Universität und Verlag nur 
noch in Trümmern vegetierten, ging ich nach Göttingen, wo ich nun endgültig Kunst-
geschichte als Hauptfach wählte, oder richtiger, sie wählte mich: der einzige meiner 
in dieser Weltuntergangsstimmung noch menschlich teilnehmende Universitätsleh-
rer, H. R. Rosemann, war Kunsthistoriker und meinte ganz einfach, daß das für mich 
wohl auch das beste sei. Ich hatte gehofft, noch vor Kriegsende in Deutschland Exa-
men machen zu können, aber jetzt fehlten mir wieder die sieben Jahre, und 1945 ging 
ich als fast dreißigjähriger Student nach Schweden, um dort noch einmal von vorne 
anzufangen. 

In Stockholm ernährte ich mich abermals durch Verlagsarbeit, diesmal beim 
Bermann-Fischer Verlag, der ins neutrale Ausland emigriert war und dort vor allem 
Thomas Manns Werke herausgab. Das Manuskript des Doktor Faustus kam auf Luft-
postpapier getippt in Briefen aus Kalifomien in Stockholm an, und ich mußte es stück-
weise für den Druck vorbereiten. Sicher war ich der erste Europäer, der diesen Text 
lesen durfte, ja noch mehr, ich lieferte selbst einen Beitrag zur Erstausgabe: Thomas 
Manns Schreibmaschine hatte keine sz, ich mußte also alle einschlägigen ss in sz ver-
wandeln, und wo man solche auch immer im Doktor Faustus findet, sind sie also nicht 
von Thomas Mann! Inzwischen gingen meine Studien an der Stockholmer Univer-
sität nun aber doch in etwas normalerem Tempo voran. Ich wurde 1951 mit einer unge-
druckten Dissertation über die Ornamentik der Wasazeit Lizentiat, was damals etwa 
so viel bedeutete wie ein deutscher Doktor. Dann habilitierte ich mich 1956 mit 
dem Buch "Säule und Ornament", einer Studie über die Architekturbücher und 
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Ornamentvorlagen des Manierismus. Es war einer der ersten Versuche, eine Art von 
Architektur-Ikonographie zu etablieren, und blieb deshalb nicht unbeachtet. Günter 
Bandmann, mein Kollege in Bonn, der für das Mittelalter kurz vorher schon etwas 
Ähnliches geleistet hatte, rezensierte mein Buch ausführlich im Jahrbuch für Ästhe-
tik und ermutigte mich damit, auf diesem Gebiet noch etwas mehr zu tun. Das Buch 
"Dorisch, Ionisch, Korinthisch. Studien über den Gebrauch der Säulenordnungen in 
der Architektur des 16. bis 18. Jahrhunderts" 1961 sollte die praktische Anwendung 
der in der Theorie niedergelegten Regeln dokumentieren. 

Nachdem ich mich also lange bei allgemeinen und theoretischen Gegenständen 
aufgehalten hatte, drängte es mich nun doch, auch einmal das Werk eines Künstlers 
monographisch zu penetrieren. Durch Zufall - und ich billige dem Zufall grund-
sätzlich formende Wirkung zu, im Leben des Einzelnen wie in der Geschichte -war 
ich 1960 als Teilnehmer an einem der ersten Kurse des Centro internazionale di studi 
di architettura Andrea Palladio nach Vicenza gekommen. Diese Begegnung mit Pal-
ladios Werk wurde eines der entscheidenden Ereignisse meiner späteren Jahre: ich 
bin dann regelmäßig als Dozent an das Vicentiner Centro zurückgekehrt und sam-
melte meine Beobachtungen zu Palladio in dem Buch "Palladios Lehrgebäude. Stu-
dien über den Zusammenhang von Architektur und Architekturtheorie bei Andrea 
Palladio" 1965. Aus der Begegnung mit der Kultur Venedigs und des Veneto entstand, 
gleichsam als Nebenprodukt, noch mein letztes in den Acta Universitatis Stock-
holmiensis herausgegebenes Buch "Venedig in der Kunst und im Kunsturteil des 
19. Jahrhunderts" 1971. 

Da in Schweden die Habilitation nur die venia legendi und den zu nichts ver-
pflichtenden Titel Dozent bedeutete, mußte ich mich, als der Fischer Verlag Schwe-
den wieder verließ, nach einerneuen und meiner Studienrichtung adäquateren Tätig-
keit umsehen. Ich bekam eine Assistentenstelle am Zornmuseum in Mora und wurde 
1957 dessen Direktor. So fand ich mich denn an die Spitze einer Institution gestellt, 
zu deren Beschreibung zehn Minuten allerdings nicht hinreichen würden. Kurz: der 
um die Jahrhundertwende in Europa und Amerika hochberühmte Künstler Andres 
Zorn hatte Millionen verdient und sich nach langen Wanderjahren an seinem Geburts-
ort Mora am schönen Siljansee, im Herzen Schwedens, ein großartiges Heim errich-
tet. Hier sammelte er auch in großem Stile Kunst und Kunsthandwerk, und bei sei-
nem Tode 1920 hinterließ er dem Staat sein Haus, seine Sammlungen, dazu noch ein 
Freilichtmuseum und Geld genug, um einen neuen Museumsbau zu errichten und 
die ganze Institution zu unterhalten. Das Zornmuseum und alles was sonst noch damit 
zusammenhängt, ist heute noch eines der meistbesuchten Kulturdenkmäler Schwe-
dens. Ich mußte Ausstellungen veranstalten, für Unterhalt und Restaurierungen sor-
gen und natürlich publizieren, alles, von Touristenbroschüren bis zu wissenschaftli-
chen Katalogen, u. a. das Inventar von Zorns Silbersammlung, einer der größten 
Schwedens. Gleichzeitig lehrte ich aber auch an der Stockholmer Universität, aus Vor-
lesungen ging u. a. ein in schwedischer Sprache verfaßtes Buch über die deutsche 
Malerei des 19. Jahrhunderts hervor, das heute zur Pflichtlektüre für den schon weit-
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gehend verschulten Universitätsunterricht in Schweden gehört. Produktive Zwei-
sprachigkeit hat ihre besonderen Probleme: So etwas wie 'Geist der Goethezeit' läßt 
sich überhaupt nicht ins Schwedische übersetzen, und ich mußte also in meinen 
schwedischen Schriften auf die Worte Geist und geistig verzichten. Wenn man eine 
Zeit lang ohne übersetzbare Worte ausgekommen ist, merkt man zuletzt, daß es auch 
ohne sie geht, was nicht unbedingt ein Nachteil zu sein braucht. 

In Mora am Siljansee hätte ich mein Leben beschließen können. Aber in Deutsch-
land hatten sich die Dinge inzwischen anders entwickelt, als es die Kleingläubigen 
1945 ahnten. 1963 war ich ein Semester Gastdozent in Freiburg, 1965 Lehrstuhlver-
treter in Bonn. Damals war ja der Universitätsbetrieb noch intakt, er war verlocken-
der als in Schweden, wo sich Krisenzeichen schon eher bemerkbar machten. Als ich 
1970 zwei Rufe auf einen Lehrstuhl für Kunstgeschichte bekam, aus Bonn und aus 
Freiburg, war die Verlockung, hauptamtlich an eine deutsche Universität oder an eine 
Universität überhaupt zu gehen, freilich schon nicht mehr so groß. In Bonn wurde 
mir die Entscheidung wieder einmal durch die Umstände abgenommen, in negati-
vem Sinne. Nach Freiburg habe ich es dann nach langem Zögern gewagt aufzubre-
chen, und den Entschluß habe ich bis heute auch noch nicht zu bereuen brauchen. 

Oben in Schweden, als Museumsmann und nebenamtlicher Universitätslehrer, 
habe ich verhältnismäßig viel produzieren können. Ob mir das in Zukunft noch mög-
lich ist, scheint mir zweifelhaft. Aber wenigstens Interessen kann man ja auch als Uni-
versitätslehrernoch haben. Kunsttheorie und Theorie der Kunstgeschichte haben mich 
in den letzten Jahren besonders interessiert. Das Gefühl, Rechenschaft darüber able-
gen zu sollen, was man eigentlich macht, und wie man es anstellt, wird in zuneh-
mendem Alter stärker. Freilich gibt es gerade in der Kunstgeschichte Wissenschaft-
ler, die sich so total mit ihrem Tun identifizieren, daß sie gar keine Frage an sich und 
andere haben. Soweit das nicht in wissenschaftlichen Hochmut ausartet, ist das gewiß 
eine glückliche, beneidenswerte Anlage. Andere wieder, die ihre Arbeit nur als Aus-
schnitt aus einem viel größeren Lebens- und Kulturmuster erleben, sind weniger 
glücklich daran. Sie werden durch die Prüfungen der letzten Zeiten schwerer erschüt-
tert und dadurch noch mehr zur Selbstprüfung angetrieben. Damit ist aber nicht etwa 
das Reflektieren auf kurzatmige Relevanz oder auf den Nutzeffekt der Wissenschaft 
gemeint, sondern die Frage ist, wie der Einzelne noch bestehen kann, wo alles in Fluß 
geraten ist. Wenn wir schon nicht erklären können, was Kunst sei, dann sollten wir 
wenigstens nicht der Frage aus dem Wege gehen, was Kunstgeschichte sein kann. 
Darüber würde ich trotz allem gerne noch etwas nachdenken. 
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KURT BITTEL (13. Januar 1973) 

Der Akademie danke ich für die hohe Ehre, die sie mir durch die Wahl zum ordent-
lichen Mitglied erwiesen hat. Gerade in Ihren Kreis treten zu dürfen, freut mich ganz 
besonders, denn ich stamme aus dem östlichen Teil des Landes, in dem die Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften ihren Ort hat, und ich habe vor 47 Jahren mein 
Fachstudium an der Universität Heidelberg begonnen, und zwar Vor- und Frühge-
schichte als Hauptfach, dazu klassische Archäologie und Alte Geschichte. Die Her-
kunft aus einem Gebiet, in dem sich römische und vorrömische Denkmäler in Wald 
und Feld dem Auge sichtbar boten oder doch dauernd im Boden gefunden wurden, 
das Elternhaus und nicht wenige Lehrer des Gymnasiums, für die Kunst und Alter-
tum lebensvolle Begriffe waren, und die noch Zeit und Muße fanden, sich damit inten-
siv zu beschäftigen und ihre Schüler stark anzuregen, haben schon von früher Jugend 
an diesen Weg für mich vorbestimmt. 

Unter meinen Lehrern während des Studiums, erst in Heidelberg, dann in Berlin, 
in Wien und schließlich in Marburg, sei es erlaubt, einige zu nennen, denen für immer 
meine Dankbarkeit gehört: Ernst Wahle in Heidelberg, der mir den Zugang zur 
Betrachtung und zum Verständnis des Menschen der Frühzeit in seiner Umwelt, in 
den natürlichen, das menschliche Leben so nachhaltig beeinflussenden Gegebenhei-
ten eröffnete; Ludwig Curtius, der mit dem Glanz seines Geistes und mit seiner Welt-
offenheit den aus der altwürttembergischen Landstadt kommenden Studenten 
zunächst fast verstummen ließ, aber doch den Grund zu vielem gelegt hat, was sich 
erst später entfalten sollte; Oswald Menghin in Wien, der damals an seiner "Weltge-
schichte der Steinzeit" arbeitete, einem zu jener Zeit fundamentalen Werk, in dem 
zum ersten Mal eine Synthese der Urgeschichte der ganzen Alten Welt versucht wor-
den ist; die "Marburger Schule" Gero von Merhart's und Paul Jacobsthal's, in der die 
präzise Untersuchung der Quellen oberstes Gebot war und das besondere Gewicht 
auf die fünf bis sechs letzten vorchristlichen Jahrhunderte gelegt wurde, in denen das 
mittlere und westliche Europa in steigendem Maße mit dem Mittelmeergebiet, mit 
den Griechen und den Etruskern erst, dann mit den Römern in Beziehung trat. Meine 
Dissertation, die im Februar 1930 zur Promotion in Marburg führte, lag in dieser Rich-
tung, die durchaus meiner Neigung für das Grenzgebiet zwischen Vorgeschichte und 
Geschichte, Prähistorie und Archäologie entsprach. Aber mit dem Titel "Die Kelten 
in Württemberg" hielt sie sich zwar nicht in der Auswertung, aber doch, der dama-
ligen Gepflogenheit folgend, im Stoff an moderne politische Grenzen und nicht an 
natürliche oder mindestens an für jene Frühzeit verbindliche kulturelle, was heute 
ganz unbegreiflich erscheint. 

Als Stipendiat des Deutschen Archäologischen Instituts kam ich zu einer wis-
senschaftlichen Anstalt, der ich mein ganzes weiteres Leben angehört habe, mit Aus-
nahme der Jahre von 1946 bis 1951, als ich Professor in Tübingen war und von dort 
aus die noch heute im Gang befindlichen Ausgrabungen auf der keltischen Heune-
burg an der oberen Donau wenigstens eingeleitet habe. Während der Stipendiaten-
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zeit wurde ich auf Wege geführt, die bis dahin ziemlich außerhalb meiner Erwä-
gungen gelegen hatten. Eigentlich wollte ich im Verlaufe dieses Jahres vorwiegend 
die Museen Italiens kennenlernen. Als ich mich jedoch von dem Althistoriker Edu-
ard Meyer verabschiedete, sagte er: "Sie sollten auf ihrer Reise auch nach Bogazköy 
gehen, dort ist bei den alten Grabungen das Archäologische sehr zu kurz gekom-
men; es ist notwendig, am Ort zu sehen, ob sich das nachholen läßt." Daß Bogazköy 
in Kleinasien liegt, wußte ich zwar, denn damals tobte bekanntlich der heiße Kampf 
um Emil Forrer's Theorie von den "Griechen in den Bogazköi-Texten", aber eine 
Frage über die genauere Position dieses Ortes, hätte mich etwas in Verlegenheit 
gebracht. Zunächst aber ging es nicht nach Bogazköy, sondern nach Ägypten, eher 
delegiert, als ganz nach freiem Willen, aber doch durch ein damals von unsereinem 
noch seltener begangenes Tor in eine neue Welt. Das war die Zeit, als die ägyptische 
Altertumskunde, was den archäologischen Anteil betraf, aus der rein klassifizie-
renden, von Flinders Petrie begründeten Phase heraustrat; Alexander Scharff neue 
Wege zur historischen Deutung der Funde aus der Vor- und Frühzeit einschlug; die 
großartigen Ergebnisse der Ausgrabungen von Firth und Quibell im Djoser-Bezirk 
der dritten Dynastie in Sakkara das Erkennen des unmittelbaren Übergangs von der 
Holz- und Schilfbauweise der Frühzeit in die monumentale Steinarchitektur des klas-
sischen Ägypten verhießen - worin man inzwischen freilich einiges umzulernen 
genötigt worden ist- und als Hermann Junker an seiner Geschichte der Ägypter 
schrieb, in der er das neugewonnene Bild der ägyptischen Vorgeschichte und Früh-
zeit erstmals in imponierender Weise entwarf und uns, seine jungen Mitarbeiter, lau-
fend am Fortschreiten seines Werkes teilnehmen ließ. Die mehrjährige Beteiligung 
bei den Ausgrabungen in Merimde und Ma'adi unweit von Kairo und in Hermo-
polis Magna in Mittelägypten verschaffte mir unmittelbare Anschauungen von der 
vordynastischen und dynastischen Kultur, woraus dann auch einige Veröffentli-
chungen hervorgegangen sind. Aber kaum weniger lehr- und folgenreich war es für 
mich, daß ich in Ma'adi zusammen mit Menghin im Dienste der Universität Kairo 
gearbeitet habe, mit ägyptischen Kollegen und auch mit ägyptischen Studenten, daß 
ich ihre Lebensart und ihre Lebensauffassungen in dieser engen Arbeitsgemeinschaft 
kennen und verstehen lernte, und daß sich in diesen Jahren Achtung und Zuneigung, 
die sich in der kommenden Zeit bewähren sollten, zu den verschiedensten Schich-
ten der Bevölkerung des Nahen Orients entwickelten. 

Bis 1944 und dann wieder von 1951 bis 1960 bin ich in Ländern des Ostens ge-
wesen, auf zahlreichen Reisen mit bestimmten wissenschaftlichen Zielen, in der 
Türkei aber mit dem festen Wohnsitz, erst als Assistent, dann als Leiter des Deut-
schen Archäologischen Instituts und als Professor an der Istanbuler Universität. 
Kleinasien wurde zu meinem Arbeitsgebiet, aber auch zu meinem Lehrmeister, denn 
dieses Land mit seinem unerhörten Reichtum an Monumenten führte von bestimm-
ter Beschäftigung auch zu der Hinwendung zu den Zeugnissen seiner späteren 
Geschichte bis zum Mittelalter. Die eigentliche Arbeit aber lag und liegt doch auf 
zwei Gebieten: auf der Vorgeschichte Kleinasiens und - hier wirkte sich die Anre-
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gung Eduard Meyers aus- auf der hethitischen Kultur. Die Aufklärung der Prä-
historie stand damals noch in den allerersten Anfängen, die Funde waren weit ver-
streut, systematische Ausgrabungen noch kaum gemacht. Das 1934 erschienene Buch 
"Prähistorische Forschung in Kleinasien" war daher zunächst eine Sichtung des 
damaligen Bestandes und ein erster Versuch chronologischer Ordnung mit der sich 
daraus ergebenden Auswertung. Später -1945 und wieder 1950- habe ich dann in 
der Veröffentlichung "Grundzüge der Vor- und Frühgeschichte Kleinasiens", eine 
Darstellung gegeben, die man ihrer Richtung nach im englischen Sprachgebrauch 
"archaeological history" nennen würde und in diesem Fall auch so genannt hat. Seit-
dem hat die Forschung freilich gerade auf diesem Gebiet dank des Zusammen-
wirkens von Kollegen der verschiedensten Nationen, darunter auch der türkischen 
Archäologen, so außerordentliche Fortschritte gemacht, daß heute Anatolien nicht 
mehr als peripherer Raum der Frühkulturen des Ostens gelten kann, sondern als 
eine Zone, in der schon vom akeramischen Neolithikum an unverkennbare Schwer-
punkte prähistorischer Zivilisationsentwicklung im Vorderen Orient lagen. Die fast 
andauernd anfallenden Funde sind so zahlreich, daß es schon schwer geworden ist, 
mit ihnen in der Auswertung und in der Deutung Schritt zu halten. Trotzdem bin 
ich mit einer gänzlichen Neubearbeitung des Buches über die "Grundzüge" 
beschäftigt, bei der es mir unter anderem auch darauf ankommt, die Grenzen auf-
zuzeigen, die entgegen heute zum Teil fühlbarer Tendenzen nach meiner Über-
zeugung den Erkenntnismöglichkeiten der prähistorischen Archäologie auferlegt 
sind. Bei den Arbeiten im hethitischen Gebiet standen die Ausgrabungen in 
Bogazköy, der hethitischen Hauptstadt, eine Tagesreise östlich von Ankara, in bis-
her dreißig Kampagnen und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse in einer Reihe 
von Monographien und Aufsätzen im Vordergrund, aber auch Abhandlungen, die 
größere Bereiche der hethitischen Kulturgeschichte und die Berührung Anatoliens 
im zweiten Jahrtausend vor Christus mit seinen Nachbargebieten zum Thema hat-
ten. Auch nach der Übersiedlung nach Berlin, wo ich von 1960 bis 1972 dem Deut-
schen Archäologischen Institut vorstand und dazu Honorarprofessor an der Freien 
Universität war, setzte diese Arbeit nicht aus. Zur Zeit gilt sie besonders der Frage, 
welche Ursachen und Voraussetzungen einerseits zur Ausbildung und Formung der 
spezifisch anatolischen Kultur der Hethiterzeit geführt haben und was andererseits 
der Anlaß zu ihrem, für uns sich so jäh ausnehmenden Untergang nach rund einem 
halben Jahrtausend gewesen ist. Beides sind gleich schwierige Probleme, nicht 
nur hier, sondern überall, wo man es mit gleichen oder doch ähnlichen Phänome-
nen zu tun hat, die aber gegenüber sehr generellen Thesen - ich denke an lange 
Gespräche mit Alexander Rüstow, damals mein Kollege in Istanbul -, Thesen, die 
gerade darin in den Lehren von den Hochkulturen aufgestellt worden sind, von der 
Einzelforschung immer wieder nachgeprüft werden müssen. Das kann nur im 
Zusammenwirken der zu beteiligenden Fächer geschehen, in dem nämlich, was man 
heute so gern als Teamwork propagiert, was aber bei den Untersuchungen in 
Bogazköy und bei den Veröffentlichungen im gemeinsamen Bemühen von Archäo-
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logen, Hethitologen, Bauforschern, Geologen, auch Botanikern und Zoologen seit 
langem verwirklicht ist und, wie ich hoffe, auch bei den noch zu erwartenden Publi-
kationen weiterhin verwirklicht werden kann. 

ANTON VÖGTLE (13. Januar 1973) 

So überschwenglich es klingen mag: Der Genius Heidelbergs hat mir den Weg der pro-
fessionellen Beschäftigung mit dem Neuen Testament gewiesen. Dieser genius loci 
wurde repräsentiert von M. Dibelius, der zusammen mit R. Bultmann zu Ende des 
ersten Weltkriegs vor allem durch die Anwendung der formgeschichtlichen Methode 
die Ausrichtung der neutestamentlichen Forschung bahnbrechend bestimmte. In einer 
beiläufigen Notiz hatte Dibelius als Desiderat eine eingehendere Untersuchung der 
zahlreichen toposartigen Tugend- und Lasterkataloge des Neuen Testaments bezeich-
net. Mein Freiburger Lehrer, Alfred Wikenhauser, nahm diese Anregung auf und ließ 
die Theologische Fakultät zu Beginn des Sommersemesters 1931 die Preisaufgabe stel-
len: "Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament exegetisch, religions-und form-
geschichtlich untersucht". Ich hatte unerwartetes Glück. Meine Bearbeitung wurde als 
Grundlage einer Dissertation anerkannt und als Preis gebührenfreie Promotion in Aus-
sicht gestellt. Aufgrund der genannten Preisarbeit konnte ich zum Abschluß meiner 
normalen Studien im November 1935 zum Dr. theol. promoviert werden. 

Daß ich diese Preisarbeit zu Beginn meines zweiten Universitätssemesters in 
Angriff nahm, grenzt freilich schon an überhebliche Anmaßung. Außer der neutes-
tamentlichen Einleitung hatte ich zu jenem Zeitpunkt weder eine Exegese gehört noch 
eine neutestamentliche Seminarübung mitgemacht. Zur Entschuldigung meines unbe-
schwerten Optimismus kann ich mich nur auf meinen Griechisch- und Lateinlehrer 
der Oberklassen des Gymnasiums Sigmaringen, Studiendirektor Dr. Alfons Kurfess, 
berufen. Kurfess war ein leidenschaftlicher Altphilologe, der zeitlebens den Kontakt 
mit der Forschung pflegte und sich durch Textausgaben sowie andere wissenschaft-
liche Arbeiten einen Namen machte. In seiner Schule lernte ich, fremdsprachliche Texte 
ohne Angst und Scheu zu analysieren und zu befragen. Es war also doch wenigstens 
ein "Proseminar", das ich vom Gymnasium mitbrachte. 

Nach meiner im März 1936 erfolgten Ordination war ich drei Jahre Vikar in Hei-
tersheim/Baden und in Mannheim. Die Veröffentlichung meiner Dissertation 
erbrachte mir das Angebot, einige einschlägige Stichworte für den 1. Band des "Real-
lexikon für Antike und Christentum" zu bearbeiten, darunter den Artikel "Affekt". 
Dieses Mal war es die Universitätsbibliothek Heidelberg, die ich zur Erfüllung mei-
ner Aufgabe an den schulfreien Mittwochnachmittagen meiner beiden Mannheimer 
Jahre aufsuchen konnte. 

Mein weiteres Schicksal war stärkstens durch die Ungunst der äußeren Verhält-
nisse bestimmt. Zur Vorbereitung auf eine mögliche Habilitation wurde ich vom Erz-
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bischöflichen Ordinariat Freiburg i. Br. zu Beginn des Sommersemesters 1939 an die 
Universität Bonn beurlaubt. Nach deren Schließung siedelte ich Ende September nach 
Berlin über, wurde daselbst aber noch vor Schluß des Wintersemesters 1939/1940 zum 
Kriegsdienst eingezogen. Was ich in Bonn und Berlin betreiben konnte - Einführung 
in die griechische und römische Literaturgeschichte, in die Papyruskunde, Ägyptisch 
und Koptisch, neutestamentliche Textkritik und Textgeschichte -,blieb notwendig in 
bescheidenen Anfängen stecken. Und nach über fünf Jahren Krieg waren jene Aus-
bildungschancender Vorkriegstage für mich leider dahin. Umso mehr weiß ich rück-
blickend die Weitung des Blickfeldes zu schätzen, die ich im Besonderen durch die 
persönliche Begegnung mit evangelischen Neutestamentlern erfahren durfte. 

Den Krieg habe ich vor allem als Divisionspfarrer im Osten miterlebt Bei meinen 
Meditationen kam mir u. a. die auffällige, fast stereotype Verwendung der indirek-
ten Selbstbezeichnung "der Menschensohn" in den Evangelien zum Bewußtsein: "Der 
Menschensohn hat nicht, wohin er sein Haupt legt . .. "; "der Menschensohn muß 
vieles leiden ... ". In meiner Ahnungslosigkeit verfiel ich auf den unglückseligen 
Gedanken, der Frage nach Herkunft, Grund und Zweck dieser Redeweise nachzu-
gehen, falls ich je den Krieg überleben und Gelegenheit zu weiterem Studium finden 
sollte. Besonders glückliche Zufälle spielten mir diese Gelegenheit bereits im August 
1945 zu. Als mehrjähriger Pfarrverweser der kleinen Breisgau-Gemeinde Schlatt 
konnte ich mich am 2. 12. 1949 aufgrundeiner Untersuchung über das Thema "Der 
Menschensohn" in Freiburg i. Br. für das Gebiet der neutestamentlichen Literatur und 
Exegese habilitieren. 

Der äußere Fortgang ist rasch berichtet. Nach meinem ersten Dozentensemester 
in Freiburg und einem halbjährigen Bibliotheksurlaub am Bibelinstitut in Rom folgte 
ich im April1951 einem Ruf an die Theologische Fakultät Trier. Die unerwartet rasche 
Emeritierung meines Lehrers A. Wikenhauser ließ mich bereits zum Wintersemester 
1951 I 1952 nach Freiburg zurückkehren. Hier verblieb ich, wenngleich mir die Ableh-
nung eines Bonner Rufes und damit der unmittelbaren Kommunikation mit einer 
evangelisch-theologischen Fakultät nicht leichtgefallen ist. 

Keineswegs so glatt und glückhaft verlief hingegen mein innerer Werdegang. Ganz 
allmählich hatte ich Standardwerke wie M. Dibelius' "Formgeschichte des Evange-
liums" und R. Bultmanns "Geschichte der synoptischen Tradition" zu verstehen 
begonnen. Und als ich 1949 meine Habilitationsschrift über das Menschensohn-Pro-
blem einreichte, hatte ich schon selbst den deprimierenden Eindruck gewonnen, daß 
ich mir ein unerreichbares Beweisziel gesetzt hatte, nämlich ein Menschensohnver-
ständnis Jesu zu beanspruchen, demzufolge Jesus dem Prinzip nach im Umfang der 
späteren Evangelien "bar näschä" = "der Mensch" verwenden und zwar als Selbst-
bezeichnung verstehen konnte. Als braver Katholik war ich damals noch nicht 
imstande, mich innerlich auf die Möglichkeit einzustellen, zahlreiche Menschensohn-
Worte wie z. B. die vom Leiden und Auferstehen des Menschensohnes seien als 
ganze nachösterliche Bildungen und in anderen Logien sei wenigstens 6 uto<; wü 

av3-QW1tOU sekundär eingedrungen; gar nicht ZU reden von meiner heutigen Meinung, 

364 



daß Jesus selbst von "bar näschä" im titularen Sinne überhaupt noch nicht gespro-
chen haben dürfte. 

Ich erzähle diese fatale Geschichte, weil sie nicht ohne Folgen für meine publi-
zistische Physiognomie war. Die lähmende Einsicht, eine Veröffentlichung meiner 
Habilitationsschrift im Grunde nicht verantworten zu können, ließ mich in der Fol-
gezeit jeweils immer nur die mir unlösbaren Reste der Problematik sehen, so daß ich 
kaum Monographien wagte und auch zu sonstigen Publikationen fast nur durch 
irgendwelchen moralischen Zwang gekommen bin. Daß mein Hauptinteresse der 
Synoptikerforschung galt und ich mich bereits in vorkonziliarer Zeit den methodi-
schen Erfordernissen und neueren Fragestellungen um einige Grade stärker öffnete, 
als es im katholischen Raum üblich und bekömmlich war, war andererseits ebenso 
die Wirkung jenes Stachels, der mir nun einmal im Fleische saß. 

Einen zweiten, überaus heilsamen Stachel darf ich an dieser Stelle nicht ver-
schweigen. Nachdem ich bereits durch die Beschäftigung mit der Menschensohnfrage 
auf die Problematik "verkündigender Jesus- verkündigter Christus" gestoßen war, 
mußte ich schon aus diesem Grund R. Bultmanns "Programm einer Entmythologi-
sierung des Kerygmas durch existentiale Interpretation" als Herausforderung emp-
finden. Freilich gab auch ich mich lange genug mit peripherer und weitgehend nega-
tiver Kritik zufrieden, bis ich mich zu fundamentalen Einsichten des mich stets freund-
schaftlich fördernden Altmeisters und hauptsächlichen Initiators des theologischen 
Neuaufbruchs der Nachkriegszeit durchgerungen habe; angefangen mit der ele-
mentaren Einsicht, daß sich die "Christus" -Aussagen des Credo nun einmal nicht als 
Tatsachenbehauptungen deklarieren lassen und das Problem des ursprünglichen und 
insofern authentischen Verständnisses der Christus-Botschaft auch und bereits durch 
die konkreten Texte des Neuen Testaments selbst gestellt wird. Ich deute damit ein 
mich seit längerem beschäftigendes Thema an, zu dessen Behandlung ich aus dem 
Austausch mit Vertretern aller Disziplinen Ansporn und kritische Anregung erwar-
ten darf. 

Einem Theologen gegenüber mag auch Ihnen zum Schluß die Frage nach dem 
Standort auf der Zunge liegen. Es ist ja üblich, gerade auch Exegeten von der äußers-
ten Rechten bis zur äußersten Linken zu locieren. Das Wort sollen zunächst andere 
haben. In einem Porträt des Bandes "Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhundert" 
(1966) ließ mein tüchtiger Schüler R. Pesch die nicht gerade schmeichelhafte Bemer-
kung einfließen, mitunter würde man auch meinen wissenschaftlichen Arbeiten den 
Kompromiß anmerken. Und er fährt fort: "Außerdem wollen Bedenken Vielfältigs-
ter Art, durch wirkliche oder vermeintliche dogmatische Postulate erregt und in 
Vögtles kirchlich-apologetischer Grundnatur tief eingewurzelt, überwunden werden" 
(575). Noch häufiger bekam ich allerdings die gegenteilige Reaktion zu hören und 
zu spüren. Noch im Herbst 1970 ist von den beiden Herausgebern der "Ökumeni-
schen Kirchengeschichte" der katholische, nämlich der Münsteraner Kirchenge-
schichtler E. Iserloh, unmittelbar vor Erscheinen des ersten Bandes aus Protest als 
Herausgeber zurückgetreten- wie auch im Vorwort dieses Bandes zu lesen ist: wegen 
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seiner "schwerwiegenden Bedenken" gegen die beiden ersten Kapitel; es sind die bei-
den von mir stammenden Kapitel "Jesus von Nazareth" und "Die Urgemeinde". 

Wer hat nun recht? Beide Seiten haben gewiß ihre Gründe. Ich wurde am 
17.12.1910 in der zwischen Sigmaringen und Meßkirch gelegenen Heuberggemeinde 
Viisingen geboren. Von meiner ländlichen Herkunft her war ich dem angestammten 
Glaubensverständnis und seinen religiösen Traditionen stärkstens verpflichtet. Und 
eine beträchtliche Zahl meiner Veröffentlichungen, vor allem der älteren, können das 
studium conservandi nicht verleugnen. Ich gestehe zu, ich habe meinen Weg durch 
die neutestamentliche Forschung als eine qualvolle Metamorphose erlebt, weil es mir 
nicht leicht fiel, mich in zunehmender Reflexion immer wieder zu neuen und kriti-
scheren Positionen durchzudringen. Wahrscheinlich habe ich gleichzeitig aber auch 
etwas vom Handwerk meines Vaters, des Schmiedemeisters Severin, mitbekommen. 
Gerade auch "heiße Eisen" anzufassen und zu schmieden, auch auf die Gefahr hin, 
sich an den sprühenden Funken die Finger zu verbrennen, hat mich in der Tat immer 
wieder gereizt. "Gereizt" ist nicht einmal das richtige Wort. Weil die Idee der Gül-
tigkeit, der Verbindlichkeit und- im besten Sinne des Wortes- der "Menschlichkeit" 
des neutestamentlichen Glaubens mich von Haus aus als Vor-Urteil bewegte, erach-
tete ich es einfach als eine Pflicht der Redlichkeit, mich auch heiklen, weithin kaschier-
ten Fragepunkten zu stellen, wie beispielsweise dem Wissen und eschatologischen 
Bewußtsein Jesu, seinem Todesverständnis, den sogenannten "Worten des Aufer-
standenen", den Wundergeschichten der Evangelien, mirakelhaften Zügen der 
Geburts- und Kindheitsgeschichte, der Taufperikope u . ä. Nennen darf ich vielleicht 
auch die Thematik "Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos" - eine Frage, 
die auch in der exegetischen Literatur unter Berufung auf dasselbe Neue Testament 
so unterschiedlich, ja gegensätzlich und meist erstaunlich ungeklärt beantwortet wird. 
Ungeachtet der Frage, was meine eigenen Versuche im Endergebnis wert und nicht 
wert sind, möchte ich für mich den ehrlichen Willen beanspruchen, den Gesichtspunkt 
der historischen Begründung und Verifizierbarkeit weder einem Lehrsystem noch der 
heute virulenten Tendenz eklektischer und geschichtswidriger Aktualisierung zu 
opfern. 

Ich bekenne mich zu dem Grundsatz, daß auch in meinem Teilgebiet der Alter-
tumswissenschaft die historisch-kritische Textbefragung an keinem Punkt über-
sprungen werden darf und die eben nur mögliche Erhebung der geschichtlichen 
Sachverhalte uneingeschränkt zum Zuge kommen muß, ohne daß bereits aprioris-
tisch der Gesichtspunkt mitentscheidet, was der Interpret von seinen Denkvoraus-
setzungen und Denkmöglichkeiten, von seinem eingebrachten Wirklichkeitsver-
ständnis her als für ihn gültig zu akzeptieren imstande und bereit ist. Und die mir 
zuteil gewordene Aufnahme in diese Akademie, für die ich Ihnen aufrichtig danke, 
meine ich als erneute Verpflichtung auf dieses primäre Postulat historischer For-
schung verstehen zu dürfen. 
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DIETER PUPPE (28. April1973) 

Wer mich zum ersten Mal sprechen hört, versucht häufig zu erraten, woher ich 
stamme. Während die Himmelsrichtung unverkennbar sein dürfte, werden bei der 
Ortsbestimmung erfahrungsgemäß Fehler bis zu 1.000 km gemacht. Ich stamme nicht 
aus Oberschlesien, Ostpreußen oder dem Baltikum, wie manchmal vermutet wird, 
sondern ich bin am 16. Dezember 1930 mitten in Polen geboren- in Lodz, polnisch 
L6dz- manchem besser unter dem Namen Litzmannstadt bekannt, den die Stadt im 
Zweiten Weltkrieg trug. Bis zum Ende des Krieges lebte dort eine deutsche Volks-
gruppe, zuletzt ca. 65.000 Menschen (ohne die während des Krieges zugezogenen). 
Ihre Vorfahren sind zum größten Teil in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
aus Deutschland eingewandert, so auch meine eigenen, die aus Schlesien, Sachsen 
und Schwaben kamen. 

Der weitaus wichtigste Wirtschaftszweig in Lodz war die Textilindustrie, an deren 
Aufbau die deutsche Minderheit maßgeblichen Anteil hatte. So verwundert es nicht, 
daß meine beiden Großväter Weber waren. Mein Vater ist Rechtsanwalt und Notar, 
meine Mutter war Lehrerin für Mathematik und Physik am Lodzer Deutschen Gym-
nasium. In der nächsten Generation spiegelt sich das so wider, daß zwei von meinen 
drei Schwestern Juristinnen, die beiden Söhne der Familie, mein Bruder und ich, 
Mathematiker geworden sind. 

Das Lodzer Deutsche Gymnasium mit einer angeschlossenen Grundschule war 
von der deutschen Volksgruppe gegründet worden und wurde von ihr bis zum 
Zweiten Weltkrieg aus eigener Kraft unterhalten. Sieben Jahre lang besuchte ich diese 
Schule und erhielt dort die Grundlage meiner Ausbildung. Dann mußten wir 
Lodz verlassen und sind in Etappen von jeweils einigen Monaten von einem Ort zum 
anderen gezogen. In dieser Zeit habe ich fünfmal die Schule gewechselt und bin, 
obwohl mir nominell noch fünf Jahre bis zum Abitur fehlten, in Wirklichkeit höchs-
tens zweieinhalb Jahre - die einzelnen Abschnitte zusammengezählt - zur Schule 
gegangen. 

Im Jahre 1948 begann ich, in Göttingen Physik und Mathematik zu studieren, 
zunächst mit Physik als Hauptfach. Meine Neigung gehörte zwar schon damals der 
Mathematik, ich hielt sie aber für eine zu brotlose Kunst. Entscheidende Förderung 
in meinen ersten Studienjahren verdanke ich Pranz Rellich. Er hat dafür gesorgt, daß 
ich zur Mathematik als Hauptfach überwechselte, von der Studienstiftung ein Sti-
pendium erhielt, im vierten Studiensemester Hilfsassistent wurde, und er hat mich 
schon damals, als ich gerade erst die Tür zum großen Reich der Mathematik ein wenig 
geöffnet hatte, durch Kostproben aus mathematischem Neuland auf den Geschmack 
gebracht und mir Mut gemacht, meinen eigenen Weg darin zu versuchen. 

Nach fünf Semestern Studium in Göttingen ging ich auf Empfehlung von Rellich 
nach Heidelberg. Ich sollte hier ein Semester lang bei Herrn Seifert Topologie lernen, 
um danach nach Göttingen zurückzukehren und bei Rellich auf dessen Gebiet, der 
Theorie der partiellen Differentialgleichungen, weiterzuarbeiten. Dieser Plan mißlang. 
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Heidelberg und die Topologie ließen mich nicht mehr los. Aus einem Seminarvor-
trag entwickelte sich meine Diplomarbeit, die zugleich meine erste Veröffentlichung 
wurde. Im Gegensatz zu den meisten späteren Arbeiten kann ich bei dieser vielleicht 
auch dem Nichtmathematiker eine Idee von der Fragestellung geben. Es ging um die 
Knotentheorie, in der untersucht wird, welche wesentlichen verschiedenen Mög-
lichkeiten der Verknotung von Kurven im Raum es gibt und wie man diese durch 
sogenannte "Invarianten" unterscheidet. Mein Beitrag war die Aufklärung des Zusam-
menhangs zwischen zwei Arten solcher Invarianten. 

Nach bestandenem Diplomexamen wurde ich kurz vor meinem 21. Geburtstag 
hier in Heidelberg Verwalter einer Assistentenstelle. Es begann eine mehrjährige Zeit 
der Knechtschaft unter der Hierarchie der Ordinarienuniversität Ich habe nur nichts 
davon gemerkt. Zu keiner Zeit in meinem Leben, weder vorher noch nachher, fühlte 
ich mich freier als damals, und ebensoviel Zeit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit 
hatte ich später allenfalls dann, wenn ich beurlaubt war. Zur Knotentheorie habe ich 
nur noch eine weitere Arbeit geschrieben. Dann habe ich mich anderen Teilen der 
Topologie zugewandt, vor allem der Homotopietheorie, und einem damals ganz jun-
gen Grenzgebiet zwischen Topologie und Algebra, der Homologischen Algebra. Ich 
glaube nicht, daß ich versuchen sollte, jetzt diese Gebiete oder meine Beiträge näher 
zu beschreiben. Ich möchte aber sagen, daß ich sie nicht zustande gebracht hätte ohne 
die Anregungen und die Hilfe, die ich von anderen empfing. Herr Seifert veranstal-
tete als ständige Einrichtung ein Topologie-Oberseminar, in dem ich unschätzbar viel 
gelernt habe und das mir als Vorbild für die spätere Arbeit mit meinen Doktoranden 
gedient hat. Die Teilnehmer des Seminars, von denen ich vor allem Horst Schubert, 
Martin Kneser und Albrecht Dold nennen möchte, pflegten auch außerhalb der Semi-
narsitzungen einen intensiven fachlichen Gedankenaustausch und haben sich 
dadurch gegenseitig gefördert. Jedenfalls für mich kann ich feststellen, daß dieser Ein-
fluß entscheidend war. 

Ein Gegengewicht zur Einseitigkeit des Mathematikers habe ich in der Philosophie 
gesucht. So nahm ich einige Semester hindurch an philosophischen Vorlesungen und 
Seminaren u. a. bei Herrn Gadamer und Herrn Henrich teil. Ich habe mit einigem Eifer 
und viel Freude mitgearbeitet, und wenn ich auch die Inhalte zum großen Teil ver-
gessen habe, so war es mir doch für die Dauer wertvoll, daß ich eine Ahnung von einer 
Wissenschaft bekam, die von der Mathematiktrotz aller gemeinsamen Geschichte heute 
sehr verschieden ist. Dankbar empfand ich die Freundlichkeit und Nachsicht, mit der 
die Fachexperten mir Außenseiter entgegengekommen sind. 

Ein Beispiel dafür, wie unzuverlässig man manchmal seine eigenen geistigen Pro-
dukte einschätzen kann, habe ich bei meiner Habilitation im Sommer 1957 erlebt. Ich 
hatte damals zwei Arbeiten beendet, die als Habilitationsschrift in Frage kamen. 
Gewählt habe ich natürlich diejenige, die ich für interessanter und wichtiger hielt. 
Sie betraf ein gerade aktuelles Problem über semisimpliziale Komplexe. Später hat 
sich herausgestellt, daß meine Wahl falsch war. Diese Arbeit hat heute kaum noch 
Bedeutung, während die andere meine meistzitierte Veröffentlichung geworden ist. 
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Zu meinem Glück wurde ich auch nach der Habilitation noch nicht gleich in den 
Lehrbetrieb eingespannt. Wenn ich das so ausdrücke, so heißt das nicht, daß ich die 
akademische Lehre als zweitrangig oder als notwendiges Übel für mich ansehe. Im 
Gegenteil, ich habe mich immer auf das Lehren gefreut, und eine gelungene Vorle-
sung gehört heute ebenso wie früher zu den Dingen, die mir besonders viel Spaß 
machen. Trotzdem war es damals für mich sicher das beste, daß ich vor Aufnahme 
meiner Dozententätigkeit für ein Jahr Gast am Institute for Advanced Study in 
Princeton sein durfte. Hier wurde ich in die internationale Familie der Mathemati-
ker aufgenommen. Fachliche und menschliche Beziehungen zu Kollegen aus allen 
Teilen der Welt wurden geknüpft, von denen sich manche noch lange danach frucht-
bar ausgewirkt haben. 

Im Frühjahr 1960 wurde ich an die Universität des Saarlandes in Saarbrücken beru-
fen, wo ich acht Jahre lang blieb. Ich bin sehr gern dort gewesen. Ich habe miterlebt, 
wie diese junge Universität sich entwickelt und einen geachteten Platz in der Reihe 
deutscher Hochschulen errungen hat. Daß ich in meinem Bereich ein wenig daran 
mitwirken konnte, hat mich mit Freude und Stolz erfüllt. In diesen Jahren herrschte 
in Saarbrücken auch ein besonders gutes Verhältnis, ein sehr enges Zusammenge-
hörigkeitsgefühl zwischen Lehrkörper und Studenten. Daher bin ich nicht leichten 
Herzens von dort weggegangen. Mehrere Angebote anderer Universitäten habe ich 
ausgeschlagen, den Ruf nach Heidelberg, in meine wissenschaftliche Heimat, habe 
ich 1968 aber doch angenommen. 

Hier angekommen, rieb ich mir erstaunt die Augen. In Saarbrücken kannte ich 
einige Vorzeichen der studentischen Rebellion vom Hörensagen, ernst genommen 
habe ich sie nicht. Die Forderung nach Drittelparität hielt ich für einen Witz. Hier 
wurde sie ernsthaft erwogen, und die Krawalle hatten ihren ersten Höhepunkt. Trotz-
dem war es für mich nicht schwer, an meine alte Beziehung zu Heidelberg anzu-
knüpfen. Ich bin gerade noch vor dem organisatorischen Reformieren zurückgekehrt, 
war noch eine Zeitlang Mitglied der alten Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät, und ich bin froh darüber. Auch in der sich ändernden Universität, so skep-
tisch ich Richtung und Art der meisten Veränderungen beurteile, bin ich bereit, mei-
nen Anteil an dem notwendigen Maß von Wissenschaftsorganisation zu leisten. Der 
Verwaltungsrat der Universität hat in den letzten vier Jahren einen großen Teil mei-
ner Zeit in Anspruch genommen. Ob sich der Zeitaufwand gelohnt hat, ist schwer 
zu entscheiden. In der nahen Zukunft möchte ich jedenfalls die eigene wissen-
schaftliche Arbeit wieder mehr zu ihrem Recht kommen lassen. Eine Aufgabe, die 
ich mir gestellt habe, ist die, für die Homotopietheorie, mein vorhin schon erwähn-
tes engeres Spezialgebiet, einen neuen Aufbau zu entwickeln, der weniger Hilfsmit-
tel aus anderen mathematischen Gebieten braucht als bisher üblich, sie also "metho-
denreiner" zu machen. Einige Fortschritte in dieser Richtung habe ich erzielt. Ich habe 
vor, sie weiter auszubauen und abzurunden. 

Mit der Heidelberger Akademie bin ich seit 1970 verbunden. Die Mathematische 
Kommission der Akademie hat mich damals als Mitglied kooptiert und ab April1971 
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zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Hauptaufgabe der Kommission ist die Betreuung des 
Zentralblatts für Mathematik, ein Unternehmen, auf das die Akademie nach meiner 
Meinung stolz sein kann. Der Dank dafür gebührt Herrn Friedrich Karl Schmidt und 
Herrn Köthe, die das Zentralblatt vor einigen Jahren aus einer schweren Krise heraus-
geführt haben. Ein genauerer Bericht darüber sollte Ihnen vielleicht bei einer ande-
ren Gelegenheit gegeben werden. Ich selbst bin bereit, an diesem Unternehmen auch 
in Zukunft nach Kräften mitzuarbeiten. 

Ich will mich bemühen, mich der Zugehörigkeit zur Akademie würdig zu erwei-
sen, und danke Ihnen für die Auszeichnung, die Sie mir durch die Aufnahme in Ihren 
Kreis zuteil werden ließen. 

LUDOLF MÜLLER (28. April1973) 

Meine Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits waren seit mehreren, in man-
chen Linien seit vielen Generationen Pfarrer in Mitteldeutschland, besonders in 
der Altmark. Ich selbst bin aber im Jahre 1917 im Osten des damaligen Deutschen 
Reiches, in dem kleinen Städtchen Schönsee (Kreis Briesen) in Westpreußen gebo-
ren, wo mein Vater kurz vor meiner Geburt eine Pfarrstelle angenommen hatte. 
Schönsee gehört seit 1919 zu Polen und heißt heute Kowalewo. Als im russisch-
polnischen Krieg im August 1920 die russische Nordarmee bis dicht vor Schönsee 
kam, wurde mein Vater beschuldigt, mit den Bolschewisten konspiriert und einen 
Aufstand der deutschen Bevölkerung vorbereitet zu haben. Er wurde verhaftet 
und war im Gefängnis, bis sich die Russen nach dem sogenannten Wunder an der 
Weichsel zurückziehen mußten. Im November 1921 wurde er aus Polen ausgewie-
sen, und wir kehrten in unsere mitteldeutsche Heimat zurück. Mein Interesse an 
der Welt Osteuropas geht bis zu einem gewissen Grade auf dieses in meine frühe 
Kindheit fallende Miterleben historischer Ereignisse im deutsch-slawischen Grenz-
gebiet zurück. 

Nach der Absolvierung des humanistischen Gymnasiums in Heiligenstadt im 
Eichsfeld begann ich im Wintersemester 1935/1936 das Studium der Theologie und 
Philosophie in Leipzig. Anstoß zu einer neuen intensiven Begegnung mit der Welt 
Osteuropas war ein einjähriger Studienaufenthalt in Ungarn von 1937 bis 1938 an der 
traditionsreichen Reformierten Theologischen Hochschule in Sarospatak im Nordosten 
Ungarns, nahe der slowakischen Grenze, an der dreihundert Jahre zuvor Comenius 
gelehrt hatte. Ich lernte in diesem Jahr gut Ungarisch und gewann lebhaftes Interesse 
an der osteuropäischen Kirchen- und Geistesgeschichte. Dieses Studium setzte ich 
nach meiner Rückkehr aus Ungarn in Halle fort, wo es an der Theologischen Fakul-
tät eine Forschungsstelle für südosteuropäisches Kirchenturn gab und wo in der Phi-
losophischen Fakultät Dmitrij Tschizewskij lehrte, der meinen speziellen Interessen 
für Comenius und für die Slowakei aufs freundlichste und in höchst kompetenter 
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Weise entgegenkam, mich aber gleichzeitig zu den geistes- und literaturgeschichtli-
chen Problemen der gesamten slawischen Welt hinführte. 

Der Beginn des Krieges unterbrach diese Universitätsstudien, brachte mich, der 
ich vom ersten Kriegstage an Soldat war, aber für Jahre in eine wenn auch unfrei-
willige, so doch sehr intensive und fruchtbare Beziehung zu dem größten der sla-
wischen Völker und Länder. Nach Kriegsende fand ich meinen verehrten Lehrer, zu 
dem die Beziehungen auch während des Krieges nicht abgebrochen waren, in Mar-
burg wieder. Ich promovierte bei ihm im Jahre 1947 mit einer Arbeit über die 
Geschichtsanschauung des russischen Philosophen Vladimir Solov'ev. Aber nach der 
Promotion zog es mich dann doch wieder stärker zur Theologie, und so habilitierte 
ich mich 1949 bei dem an der osteuropäischen Kirchengeschichte lebhaft interessier-
ten Ernst Benz in der Theologischen Fakultät in Marburg für das Fach Kirchen-
geschichte mit einer Arbeit über die Kritik des Protestantismus in der russischen Theo-
logie und Philosophie vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Doch auch nach der Habili-
tation blieb ich im Schwebezustand zwischen der Theologie und der Slawistik: 
Ich war Privatdozent für Kirchengeschichte; gleichzeitig vertrat ich aber mit einem 
sechsstündigen Lehrauftrag mehrere Jahre hindurch die russische Literaturwissen-
schaft an der Marburger Universität, da Professor Tschi.zewskij inzwischen nach Ame-
rika gegangen war. 1953 brachte ein Ruf nach Kiel die endgültige Entscheidung für 
die Slawische Philologie, der ich die Treue gehalten habe, auch als ich zweimal einen 
Ruf auf einen theologischen Lehrstuhl für die Geschichte des christlichen Ostens 
erhielt, - einmal nach Marburg und einmal nach Erlangen. Seit 1961 bin ich als 
Slawist in Tübingen. 

Mein wissenschaftliches Interesse galt nach dem Abbruch der ungarisch-slowa-
kischen Studien in Halle vor allem der russischen Welt. Hier war es zuerst die schon 
erwähnte Gestalt des Philosophen und Theologen, Dichters und Publizisten Vladi-
mir Solov'ev, die mich fesselte, seit ich im Winter 1945/1946 im Philosophischen Semi-
nar in Göttingen zum ersten Mal seine Werke in einer schlechten deutschen Über-
setzung in die Hand bekam. Eine Warnung Nicolai Hartmanns, der Solov'ev kannte, 
aber nicht schätzte und der mich ermunterte, lieber über Vjaceslav Ivanov zu arbei-
ten, schlug ich in den Wind. Seit mehr als 27 Jahren habe ich dem Versuch, die Gestalt 
Solov'evs und sein philosophisches, sein publizistisches und sein poetisches Werk zu 
verstehen und zu deuten, zu übersetzen und zu kommentieren, viel Zeit gewidmet. 
Die Pflicht, noch zwei große Bände der deutschen Gesamtausgabe seiner Werke mit 
den Hauptwerken der Spätzeit herauszugeben, bindet einen erheblichen Teil meiner 
Zeit und Kraft in den kommenden Jahren. 

Mein zweites spezielles Arbeitsgebiet ist seit langem das russische Mittelalter. Als 
wissenschaftliche Hilfskraft Dmitrij Tschizewskijs habe ich von 1946 bis 1948 meh-
rere Male die Korrekturen seiner "Altrussischen Literaturgeschichte" gelesen" in der 
er die Eigenart und die Größe dieser Literatur so eindringlich schildert. Hierdurch 
angeregt, arbeitete ich zunächst an hagiographischen und homiletischen Texten des 
11. Jahrhunderts. Seit langer Zeit steht nun aber schon das große altrussische 
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Geschichtswerk des frühen 12. Jahrhunderts, die sogenannte Nestorchronik, im 
Mittelpunkt meiner wissenschaftlichen Arbeit. Ich möchte diese Chronik nach ihrer 
philologischen Seite in einer umfassenden Neuausgabe für die Slawistik in neuer 
Weise erschließen und sie für die deutsche Geschichtswissenschaft durch eine neue 
Quellenanalyse und umfassende Kommentierung besser zugänglich machen, als sie 
es bisher ist. Der verstorbene Slawist Trautmann schrieb einmal über den großen, lei-
der Fragment gebliebenen Kommentar zur Nestorchronik, den August Ludwig Schlö-
zer um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert geschrieben hat: dieses Werk sei über-
holt, aber nicht ersetzt. Mein heimliches Ziel, das ich an dieser Stelle aber doch ein-
mal offen nennen darf, ist es, das große Werk Schlözers, dem ich mich bei aller 
zeitlichen Distanz tief verpflichtet weiß, durch eine neue große kommentierte Aus-
gabe zu ersetzen. Aber der Weg zu diesem Ziel ist noch weit, und erreichen kann ich 
es nur, wenn mir noch einige Jahrzehnte für wissenschaftliche Arbeit geschenkt sind, 
Jahrzehnte, die zudem nicht so randvoll mit Lehr- und Verwaltungsaufgaben gefüllt 
sein sollten, wie die letzten sechs Jahre es gewesen sind. Die ehrenvolle Wahl zu einem 
Mitglied dieser wissenschaftlichen Gesellschaft mahnt mich, über die Zeitnot des täg-
lichen Universitätsbetriebes hinweg auch die eigentlich wissenschaftlichen Aufgaben 
und Ziele im Auge zu behalten. 

HERBERT DONNER (14. Juli 1973) 

Der Schluß vom heimatlichen Idiom auf das Herkunftsgebiet wird in meinem Falle 
nur diejenigen in die Irre führen, die mit den nur scheinbar geringen Unterschieden 
zwischen den Mundarten des albertinischen Sachsens und denen der ernestinischen 
Lande nicht hinlänglich vertraut sind. Deshalb werde ich meistens für einen Thüringer 
gehalten. Ich bin jedoch am 16. Februar 1930 zu Dippoldiswalde, einem Landstädt-
chen unweit von Dresden, im nördlichen Vorland des Osterzgebirges geboren und 
dort auch aufgewachsen. Mein Vater war städtischer Angestellter, seine Vorfahren 
zunächst überwiegend Bergleute in und bei Freiberg, seit dem 19. Jahrhundert Hand-
werker und Tagelöhner in meiner engeren Heimat. Mancherlei Umstände, der frühe 
Tod meiner Eltern und die Wirren des Krieges, ließen meine schulische Ausbildung 
nicht geradlinig verlaufen. Seit 1945 besuchte ich ein neusprachliches Gymnasium 
in Dresden-Piauen und erwarb dort 1948 das Maturitätszeugnis. Der Wunsch, Sla-
wistik und Anglistik zu studieren, konnte wegen der rigorosen Aufnahmebeschrän-
kungen an den für einen Sachsen vor allem in Frage kommenden Universitäten 
Leipzig und Jena nicht erfüllt werden. Übergangsweise ergriff ich einen Beruf, den 
es heute nicht mehr gibt: Ich wurde "Neulehrer" an der Volksschule des Bauerndorfes 
Reinhardtsgrimma in der Nähe meiner Heimatstadt. Der Mangel an Lehrkräften 
führte damals dazu, daß man Menschen jeder Herkunft, besonders gerne Absolven-
ten der Höheren Schulen, ohne die mindeste Vorbereitung auf ganze Klassen armer 
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Kinder losließ: übrigens nicht selten mit schönem Erfolg; denn wir Neulehrer ersetz-
ten die fehlende pädagogische Ausbildung durch Begeisterung und Hingabe. Ich kann 
nicht ausschließen, daß dies überhaupt das schönste und glücklichste Jahr meiner 
Berufstätigkeit gewesen ist. Während dieses Jahres freilich entschloß ich mich zum 
Studium der Evangelischen Theologie und bezog zum Wintersemester 1949/1950 die 
Universität Leipzig. Dort war es hauptsächlich die Faszination meines Lehrers im 
Alten Testament, Albrecht Alt, die den Gang meiner Studien bestimmte. Als Alt, durch 
meinen Eifer gewiß ebenso erfreut wie molestiert, mein Interesse am Alten Testament 
wahrnahm, machte er mir im zweiten oder dritten Semester klar, daß von einem för-
derlichen Studium des Alten Testamentes ohne gründliche Beschäftigung mit den ori-
entalischen Sprachen nicht entfernt die Rede sein könne. So schrieb ich mich an der 
Philosophischen Fakultät als studiosus linguarum orientalium ein und trieb Ägyp-
tisch bei Siegfried Morenz, Akkadisch zusammen mit dem Rechtshistoriker Herbert 
Petschow, Aramäisch, Phönikisch-Punisch und Arabisch leider nur bei mir selbst, da 
der Lehrstuhl für Semitische Sprachen seit dem Weggang von Johannes Friedrich nach 
Berlin vakant war und blieb. 1954legte ich an der Leipziger Theologischen Fakultät 
das Erste Theologische Examen ab und erhielt durch Albrecht Alts Vermittlung eine 
Stelle als Doktoraspirant und alsbald auch als Lehrbeauftragter am Ägyptologischen 
Institut, dessen Direktor S. Morenz ich nächst Alt das meiste verdanke - beiden je 
in ihrer Weise mehr, als sich sagen läßt. 1957 folgte die Promotion zum Doktor der 
Theologie bei Albrecht Alt, der zu Beginn des formellen Verfahrens starb, 1958 die 
Promotion zum Doktor der Philosophie am vakanten Leipziger Lehrstuhl für Semi-
tische Sprachen, dessen Aufgaben für diesen eigentlich nicht möglichen Fall von 
A. Falkenstein/Heidelberg und R. Meyer /Jena vertretungsweise wahrgenommen 
wurden. Damit war meine akademische Laufbahn in der DDR zu Ende. Denn es 
wurde mir bedeutet, daß ich mangels gesellschaftlicher Betätigung auf ein Habilita-
tionsstipendium nicht rechnen könne. In dieser Lage erreichte mich durch freund-
liche Vermittlung von W. Zimmerli das Angebot der Göttinger Theologischen Fakul-
tät, die dort freigewordene Stelle eines Hebräischlehrers und Leiters der alttesta-
mentlichen Proseminare anzutreten. Ich nahm dankbar an, übersiedelte im Sommer 
1958 mit meiner Frau nach Göttingen, habilitierte mich daselbst 1960 für das Fach 
des Alten Testaments und wurde 1963 als Nachfolger von K. Galling auf den zwei-
ten Ordentlichen Lehrstuhl für Altes Testament und Palästinakunde berufen. 1968 
schließlich folgte ich einem Ruf auf ein alttestamentliches Ordinariat an der Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. 

Die Pflicht, der Akademie Auskunft über meine Arbeitsgebiete zu geben, ist mir 
beschwerlich und setzt mich in Verlegenheit. Denn es sind ihrer zu viele; leicht und 
mit Recht möchte der Eindruck entstehen: multa non multum. Immerhin läßt sich 
soviel sagen, daß die Beziehungen Israels zu den Kulturen und Religionen der 
Völker des Alten Nahen Ostens das Leitthema meiner Tätigkeit waren und sind. 
Hierher gehört die Beschäftigung mit der westsemitischen Epigraphik des ersten vor-
christlichen Jahrtausends; neben Inschriftenpublikationen und Einzelstudien wäre 
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auf die Bearbeitung des aramäischen Teiles in dem zusammen mit W. Röllig besorg-
ten dreibändigen Sammelwerk "Kanaanäische und aramäische Inschriften" (1962-
1964; 21966-1969; 31971) hinzuweisen. Der vorexilischen Geschichte Israels ist 
meine Habilitationsschrift "Israel unter den Völkern. Die Stellung der klassischen 
Propheten des 8. Jahrhunderts v. Chr. zur Außenpolitik der Könige von Israel und 
Juda" (1964) gewidmet; mit gebührender Zurückhaltung darf auch der Versuch einer 
gemeinverständlichen Darstellung unter dem Titel "Herrschergestalten in Israel" 
(1970) erwähnt werden. Innerhalb dieses Themenbereiches bin ich sodann besonders 
rechts- und verwaltungsgeschichtlichen Fragen nachgegangen, gelegentlich auch den 
Problemen, die sich aus Israels Existenz unter den Völkern religionsgeschichtlich 
ergeben. Wesentlich von A. Alt bestimmt ist ferner das Interesse an der Historischen 
Geographie und Topographie Palästinas in Verbindung mit der Biblischen Archäo-
logie. Einige Arbeiten auf diesen Gebieten erwuchsen aus den Lehrkursen des Deut-
schen Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes zu Jeru-
salem, an denen ich zu Anfang der sechziger Jahre teils als Teilnehmer, teils als Lei-
ter partizipierte. 1965 ermöglichte mir die Stiftung Volkswagenwerk die Restauration 
und Konservierung der Mosaikkarte von Madeba in Jordanien, der abgesehen von 
den Peutingerschen Tafeln ältesten kartographischen Darstellung Palästinas. Einem 
Vorbericht über die dabei gewonnenen Einsichten soll die Publikation der Karte fol-
gen. Die Materialsammlungen und Vorstudien dazu sind abgeschlossen. Das Manu-
skript zum Kommentar, der ein Handbuch der frühchristlichen und byzantinischen 
Topographie Palästinas werden soll, könnte es auch sein, wenn nicht Neigung und 
Möglichkeit zu kontinuierlicher wissenschaftlicher Arbeit durch die beklagenswer-
ten Verhältnisse an unseren Universitäten beständig in Frage gestellt würden und 
wenn ich mich nicht immer wieder auf neue Arbeitsvorhaben einließe: etwa einen 
für die nächste Zukunft geplanten Kommentar zum Jesajabuche (Kap. 1-39). In kei-
nem unmittelbaren Zusammenhang mit diesen Themen steht das wachsende 
Interesse an der Wirkungsgeschichte des Alten Testaments in den großen Nachfol-
gereligionen: dem Judentum, mehr noch dem Christentum und dem Islam. Die weni-
gen programmatischen Ansätze, die ich dazu gemacht habe, bedürfen in der Zukunft 
der Fortführung und des Ausbaus - um so mehr, als das Thema der Wirkungs-
geschichte noch keineswegs zureichend in den Horizont der alttestamentlichen Wis-
senschaft getreten ist. 

Ich danke Ihnen für die ehrenvolle Aufnahme in die Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften und betrachte sie nicht als Würdigung bereits erbrachter Leistungen, 
sondern als Ermunterung, aus dem Mancherlei, soweit es in meinen Kräften steht, 
ein Ganzes zu machen. 
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HANS ELSÄSSER (14. Juli 1973) 

Ich bin 1929 in Aalen im östlichen Württemberg geboren. Mein Vater, Jakob Elsässer, 
ist beim Kreisverband Aalen beamtet gewesen und entstammt einer Handwerker- und 
Lehrerfamilie aus dem südlichen Odenwald. Trotz seiner bescheidenen Lebensver-
hältnisse pflegte er vielfältige Interessen, durch ihn habe ich die ersten astronomi-
schen Belehrungen erfahren. Er war geprägt durch den schwäbischen Pietismus, 
dem er aktiv anhing. Die Vorfahren mütterlicherseits waren Bauern im Ries bei Nörd-
lingen. 

Meine Schulzeit in Aalen bis zum Abitur im Jahre 1948 fiel mit einem wesent-
lichen Teil in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Eine einjährige Unterbrechung 
1944/1945 für ein Praktikum in den Schwäbischen Hüttenwerken Wasseralfingen 
hat mir nachhaltige Eindrücke aus der Welt der industriellen Produktion vermit-
telt. Ende 1948 habe ich dann an der Universität Tübingen mit dem Studium der 
Physik und Mathematik begonnen. In dieser Wahl fühlte ich mich bestärkt durch 
den ausgezeichneten Unterricht in diesen Fächern an der Schubart-Oberschule in 
Aalen. 

Die Begegnung mit Heinrich Siedentopf, der nach der zwangsweisen Umsiedlung 
aus Jena in Tübingen eine Bleibe gefunden hatte, steigerte mein Interesse für die Astro-
nomie und führte 1953 zur Promotion mit einem astronomischen Thema. Die ärmli-
chen Verhältnisse, unter denen die Astronomie in den fünfziger Jahren in Tübingen 
zu bestehen hatte und aufgebaut werden mußte, begünstigten ein enges Lehrer-Schü-
ler-Verhältnis, dem ich viel verdanke. Ich hatte das Glück, einen großen Wissen-
schaftler von souveräner Vielseitigkeit zum väterlichen Freund zu haben. Nach der 
Promotion war ich als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Tübin-
gen tätig, in dieser Zeit habe ich häufig an der Hochalpinen Forschungsstation Jung-
fraujoch gearbeitet. 

Meine Dissertation und die ersten Tübinger Arbeiten befassen sich mit dem Zodia-
kallicht und Problemen der diffusen Materie im Planetensystem. Mit den Methoden 
der lichtelektrischen Photometrie war zu dieser Zeit eine zuverlässige Messung des 
interplanetaren Streulichtes und eine genauere Ermittlung der Materiedichten im 
interplanetaren Raum möglich geworden. Diese Arbeiten standen am Anfang eines 
neuen Abschnittes in der Erforschung des interplanetaren Raumes, die wenig später 
durch die Methoden der Weltraumforschung und der damit gegebenen Möglichkeit 
von in-situ-Messungen einen ungeheueren Auftrieb erfahren hat. Auch am König-
stuhl bedienen wir uns heute der Mittel der extraterrestrischen Forschung und unter-
suchen den physikalischen Zustand des interplanetaren Raumes mit Hilfe von Rake-
ten und Raumsonden. 

Ein anderer Problemkreis, mit dem ich mich auch schon in Tübingen befaßte, sind 
atmosphärisch-optische Erscheinungen, wie die durch die atmosphärische Turbulenz 
bedingten Helligkeits- und Richtungsschwankungen des Sternlichtes. Diese Phäno-
mene sind für die erdgebundene astronomische Beobachtungspraxis von großer 
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Bedeutung, da sie die Meßgenauigkeit und die Reichweite der Fernrohre begrenzen. 
Bei der Platzwahl für ein neues Observatorium wird heute vor allem auf diese Effekte 
geachtet. Meine Habilitationsschrift "Zur Theorie der astronomischen Szintillation" 
war diesen Problemen gewidmet. 

In den Jahren 1955/1956 nahm ich an einer Expedition teil, die in Südafrika nach 
einem geeigneten Standort für die Europäische Südsternwarte suchen sollte. In die-
ser Zeit konnte ich auch umfangreiche Beobachtungsprogramme an der Sternwarte 
in Bloemfontein durchführen, aus denen Untersuchungen über die Struktur des Milch-
straßensystems und den Aufbau der Magenansehen Wolken resultierten. Aus Mes-
sungen der Flächenhelligkeit der Milchstraße konnte ein rohes Modell der Spiral-
struktur unseres Milchstraßensystems abgeleitet werden, an dessen Prüfung und Ver-
besserung wir noch heute arbeiten. 

Nach der Habilitation in Tübingen 1959 ging ich als Assistent zu Paul ten 
Bruggencate an die Sternwarte in Göttingen, um mich am dortigen Sonnenturm mit 
spektroskopischen Methoden vertraut zu machen. Während dieser drei Jahre habe 
ich mich mit Fragen der Sonnenphysik, insbesondere mit der Physik des Sonnenflecks 
beschäftigt. Es ging vor allem darum, den Einfluß des Magnetfeldes im Fleck auf des-
sen Aufbau zu untersuchen. Es hat sich gezeigt, daß die Druckverhältnisse im Fleck 
solche Einflüsse deutlich erkennen lassen, wenn auch aus heutiger Sicht das damals 
benützte Beobachtungsmaterial von begrenzter Qualität war. Diese Thematik ist auch 
in Arbeiten meiner Diplomanden und Doktoranden weiter verfolgt worden. 

Im Jahre 1962 wurde ich als Nachfolger von Hans Kienle auf den Lehrstuhl für 
Astronomie an der Ruperto Carola berufen, mit dem die Leitung der Landesstern-
warte auf dem Königstuhl verbunden ist. Schon bei meinen ersten stellarastronomi-
schen Untersuchungen ist mir deutlich geworden, in wie starkem Maße es den deut-
schen Astronomen an zeitgemäßer instrumenteller Ausrüstung fehlt. Bedingt durch 
die unglücklichen politischen Verhältnisse ist die beobachtende Astronomie als reine 
Grundlagendisziplin und als ein Fach, das schon eher als die Physik zur Großfor-
schung tendierte, in unserem Land lange Zeit unzureichend gefördert worden. Der 
Mangel an großen, lichtstarken Teleskopen hat praktisch zum Aussterben ganzer 
Arbeitsrichtungen, wie etwa der hochauflösenden Sternspektroskopie geführt. Nach-
dem ich die Heidelberger Sternwarte übernommen hatte, sah ich es als eine meiner 
wichtigsten Aufgaben an, für dieses Institut angemessene Arbeitsbedingungen 
zu schaffen. Neben dem inneren Ausbau auf dem Königstuhl, der von einer beträcht-
lichen Erweiterung im personellen Bereich begleitet war, entstand der Plan, im 
Mittelmeerraum ein Teleskop mit 1,2 Metern Öffnung aufzustellen. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft hat dieses Vorhaben finanziell unterstützt. An der König-
stuhl-Sternwarte wurden neue Meßverfahren entwickelt und erprobt. Einen Schwer-
punkt bildet dabei die am Anfang stehende Infrarotastronomie, die unter anderem 
einen empirischen Zugang zur Sternentstehung öffnet. Mit einer von Stratosphären-
ballonen getragenen Gondel sind von meinen Mitarbeitern in den letzten Jahren mehr-
mals Messungen oberhalb der Erdatmosphäre ausgeführt worden. Ein Experiment 
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für die Raumsonde Helios, die sich 1974 bis auf 30 Prozent des Erdabstandes der Sonne 
nähern soll, ist zur Zeit im Bau. 

Parallel dazu liefen von allen Astronomen der Bundesrepublik getragene Bemü-
hungen, ein überregionales astronomisches Institut mit leistungsfähigem Instru-
mentarium zu errichten, das allen deutschen Astronomen zur Verfügung stehen sollte. 
Nach ersten Gesprächen im Jahre 1964 mit dem damaligen Präsidenten Butenandt 
hat die Max-Planck-Gesellschaft diesem Projekt ihre Unterstützung gegeben und in 
langwierigen Verhandlungen mit Bund und Ländern die Finanzierung sichern kön-
nen. Ich wurde 1968 zum Direktor des neugegründeten Max-Planck-Instituts für 
Astronomie berufen. 

Auf dem Königstuhl in unmittelbarer Nachbarschaft zur Sternwarte ist gegen-
wärtig die Zentrale des neuen Instituts im Bau, die dazu dienen wird, Beobach-
tungsprogramme vorzubereiten und das gewonnene Material auszuwerten. Die Tele-
skope werden an zwei Sternwarten in wolkenarmem Klima aufgestellt werden. Für 
das Nordhalbkugel-Observatorium haben wir nach mehrjährigen Testmessungen an 
einigen günstigen Stellen des Mittelmeerraumes den Calar Alto in der Sierra de los 
Filabres in der Provinz Almeria/Südspanien als Standort ausgewählt. Ein Regie-
rungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und Spanien schuf die Voraussetzungen 
dafür, daß im Frühjahr 1973 mit den Bauarbeiten auf diesem 2.168 m hohen Berg 
begonnen werden konnte. Für das Südhimmel-Observatorium ist der 2.350 m hohe 
Gamsberg angekauft worden, der etwa 120 km von Windhuk/Südwestafrika entfernt 
und nach unseren Messungen für eine Sternwarte hervorragend geeignet ist. Für diese 
Observatorien entstehen gegenwärtig bei C. Zeiss in Oberkochen zwei Teleskope mit 
2,2 Meter Öffnung und eines mit 3,5 Meter Öffnung. Das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft finanzierte 1,2-m-Teleskop wird 1974 in Spanien aufgestellt wer-
den. Bei der Vorbereitung dieser Projekte, bei Verhandlungen mit in- und ausländi-
schen Regierungsstellen und Firmen bin ich mit vielerlei juristischen und politischen 
Problemen vertraut geworden, die normalerweise nicht zum Erfahrungsbereich eines 
Astronomen gehören. Ich empfinde das als eine Bereicherung, die nicht zuletzt in vie-
len neuen freundschaftlichen Bindungen ihren Ausdruck findet. Die jetzt entstehen-
den Einrichtungen werden hoffentlich dazu beitragen, daß die Astronomen der Bun-
desrepublik an der aufregenden Entwicklung, die unsere Wissenschaft gegenwärtig 
durchläuft, wieder voll teilnehmen können. 

Ich danke für die Auszeichnung, in Ihren Kreis gewählt worden zu sein. 
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JOSEF ESSER (17. November 1973) 

Eine Vorstellung in größerem Kollegenkreis gibt Anlaß zur dankbaren Besinnung auf 
dieMännerund Umstände, die der rechtswissenschaftliehen Arbeitseinstellung ihren 
Weg wiesen. Solch kurzes Leitbild mag auch dem Fremden in Kürze mehr über die 
Person des Neuankömmlings sagen als eine Eigeninterpretation seiner Interessen. 
Vorab bestimmend war für mich die humanistische Bildung unter einem so weitge-
spannten Geist wie dem des Graecisten Heinrich Weinstock, dessen Platon- und 
Sophoklesvermittlung gleichermaßen beitrugen, mein philosophisches Weltbild zu 
formen. Das Milieu Frankfurts in den "Golden Twenties" begleitete diese Jugendjahre 
ebenso wie das Studium an der Heimatuniversität in scheinbarer Harmonie, gerade 
ausreichend, um vor den Verfinsterungen der geistigen und politischen Welt in den 
Seminaren weniger der Juristen, als der Anthropologen, Soziologen und Philosophen 
das Bewußtsein der Unzerstörbarkeit fragender Humanität mitzunehmen. Neben 
Riezler und Tillich waren es Karl Mannheim und Julius Kraft, die mich aus der Enge 
des juristischen Fachinteresses befreiten und die Fragestellungen nach den Wegen und 
Irrwegen rechtlicher Selbstverständnisse und juristischer Praxis und Berufsanschau-
ung nahebrachten. Ihnen ging ich in der eigenen Praxis als Industriestadtsyndikus 
nach, als das Verbleiben an der gleichgeschalteten Hochschule unsinnig schien. Zu 
dem stark veränderten Stamm der Frankfurter Rechtsfakultät kehrte ich zurück, als 
die Politik gerade das praktische Arbeiten vergiftete. 

Der Habilitation über ein Methodenthema, die Gesetzesfiktionen, folgte bald ein 
erster Versuch über Gerechtigkeitskanones im modernen Haftpflichtrecht, der mir 
noch zu Kriegsanfang die für Frankfurt verweigerte venia docendi und einen Ver-
tretungsauftrag in Freiburg einbrachte. Über Greifswald mit manchem unverlierba-
ren philosophischen Umgang kam ich nach Innsbruck, das mich über die letzten der 
tausend Jahre noch vier Jahre festhielt. Hier war neben dem Brentano-Schüler Eris-
mann und seinen lebhaften Assistenten der streitbare Umgang mit den Professoren 
und Schülern der neu von Jesuiten bezogenen Katholisch-Theologischen Fakultät mein 
größter Gewinn. Das dem Österreichischen Studienplan Rechnung tragende Werk 
"Einführung in die Grundbegriffe des Rechtes und Staates" von 1949 zeugt mit sei-
ner stilgeschichtlichen Orientierung vom hierbei angeregten planmäßigen Weiter-
führen meiner anthropologischen und kulturgeschichtlichen Frage nach dem Woher 
und Wohin des Rechts. 

In den anschließenden zwölf Jahren meines Mainzer Ordinariats versuchte ich, 
methodologische Kritik mit dogmatischer Fachdurchdringung zu verbinden, zunächst 
in einem über Erwarten freundlich aufgenommenen neuartigen Lehrbuch des deut-
schen Schuldrechts, sodann durch Einbeziehung meiner Einblicke und Einsichten in 
die Rechtsanschauungen des anglo-amerikanischen Rechtskreises durch eine größere 
rechtsvergleichende Monographie über "Grundsatz und Norm in der richterlichen 
Fortbildung des Privatrechts". Das methodologische Interesse verbindet sich hier erst-
mals mit den mich nach wie vor fesselnden Rechtsquellenfragen und der Kritik unse-
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rer kontinentalen Dogmatik-Ambition. Zentral ist dabei wie bei meinen Studien in 
Rechtsquellentheorie und Hermeneutik aus meiner Tübinger Zeit das Verhältnis des 
Richters zum Gesetz, genauer zu den aus Texten mit all ihren Verständnisvorgege-
benheiten bestehenden Institutionen und Normen des positiven Rechts. 

Meine Position ist mit den Versuchen zur Aufdeckung aber auch Anerkennung 
wertmäßiger Irrationalität nicht schlechthin eine aufklärerische. Die Einblicke in 
die kulturschöpferische Kraft des immer neuen magischen Beherrschungs- und 
Eingliederungswillens des Menschen im Kosmos haben einen utopischen Rationali-
tätsgedanken ebenso verhindert wie ein Aufgehen in neopositivistischer Wissen-
schaftstheorie. Das Kreative im Sozialbereich und besonders im Recht wurzelt wie 
das Künstlerische in Impulsen, die nur zum Teil der evolutionär verstandenen Zweck-
rationalität zugänglich sind. Sie verantwortlich einzusetzen, bedingt jedoch ihre 
wachsame Kontrolle und Mitteilungsbereitschaft über den esoterischen Kreis der 
Rechtsdogmatik hinaus. Der Beitrag meines Faches zum interdisziplinären Discours 
muß deshalb über die Rezeption von Einsichten der Nachbardisziplinen hinaus die 
Mitteilung des eigenen Verständnisses der Motivationen, Ziele und Wege von Rechts-
bildung und -praxis umfassen. 

HEINRICH SCHIPPERGES (17. November 1973) 

Lassen Sie mich mit meinem persönlichen Dank für die Ehre, in Ihre Akademie 
aufgenommen zu werden, die Frage verbinden, was wohl eine Hohe Akademie be-
wogen haben könnte, in meiner Person auch meinem so jungen Fach die Ehre zu 
erweisen, einem Fache, das im Grunde quer durch die medizinischen Fächer geht, 
interdisziplinär und intrafakultär, ein sogenanntes Brückenfach, dem freilich gerade 
die Pfeiler über dem Strome noch fehlen. Und gestatten sie mir hierbei, daß ich vom 
eigenen Werdegang her versuche, die fachlichen Wege und mehr noch die Umwege 
zu motivieren. Ich möchte damit- nicht ohne Bedenken- der Anstandspflicht einer 
Antrittsrede Genüge tun, auch wenn dieses Curriculum bislang so wenig klassisch 
und kaum auch akademisch ausgefallen ist. 

Ich komme von einem Dorf am Niederrhein, aus Kleinenbroich, und habe von 1928 
bis 1937 das Humanistische Quirinus-Gymnasium zu Neuß besucht, ohne mich beim 
Abitur für einen bürgerlichen Beruf entscheiden zu können. Unser Direktor, reich-
lich indigniert über so viel Unreife, behalf sich auf seine Weise, indem er den lapi-
daren Satz in das Abgangszeugnis schrieb: "will Philosophie studieren" . -Das tat er 
denn auch- nolens volens- in einem verlängerten Arbeitsdienst, einem kompletten 
Wehrdienst, anschließendem Kriegsdienst samt Gefangenschaft: summasummarum 
20 Semestern Kommiß! Einem Kehlkopfsteckschuß, der ihm für ein Jahr lang nicht 
nur die Stimme, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch die Sprache verschla-
gen hatte, verdankte er zwei Semester Studium der Philosophie und Psychologie, 
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heimlich auch der Anatomie, in Tübingen, mit Übungen zu Hegel bei Theodor 
Haering und einem Nietzsche-Seminar unter Theodor Steinbüchel, ehe es ihn 
wieder über einen Verwundetentransport auf die Krim und in den Kaukasus ver-
schlug.- Dort blieb er, zunächst neun Monate, eingeschlossen im Kubanbrückenkopf, 
um dann seine vier Abteilungen mit 200 Pferden, 80 Steppenbüffeln als Proviant, mit 
Dromedaren und einer Kosakenschwadron in den Rückzug zu führen -, bis er schließ-
lich vom Fuße des Elbrus in drei Jahren Rückmarsch die Mündung der Donau 
erreichte und dort bald das Ende des Krieges. Dieses Jahrzehnt ist merkwürdig her-
metisch geblieben: eine Epoche, die gleichwohl alles gezeichnet hat und alles relati-
viert, auch die Wissenschaften!- Viermal verwundet, einmal zum Tode verurteilt, end-
lich entlassen kam ich- zweimal wiederum zwangsexmatrikuliert -1946 doch noch 
in Bonn zu meinem ersten Semester, diesmal in der Medizin. Exzessiven Wanderjahren 
folgten ausgiebige Lehrjahre: mit einem Studium der Medizin, abgeschlossener 
Philosophie und zusätzlicher Orientalistik: insgesamt 36 Semester! Inmitten einer 
gleichermaßen betroffenen wie aufgewühlten Nachkriegsgeneration wurde es ein 
abenteuerliches Studium, ganz ohne Appelle und Impulse von außen, ohne jede Orga-
nisation von Basisgruppen, in einem Geist und mit einer Begeisterung, von der man 
sich bei der angeborenen Grauhaarigkeit unserer heutigen akademischen Jugend keine 
Vorstellung mehr machen kann. 

Wir Studenten gerieten bald schon in jenen Methodenkampf, wie er als Positi-
vismusstreit die Soziologenlager erregt hat und wie er der Medizin von heute, sicher-
lich aber von morgen, bevorsteht. Die progressive Linie vertrat damals Viktor von 
Weizsäcker mit seinem psychosomatischen Wurf, mehr Paraphrase als Architektonik, 
und gerade darin anregend und faszinierend; auf der anderen Seite standen H. W. 
Gruhles resignierende Skepsis und die therapeutische Methodenkritik von Paul 
Martini, bei dem ich meine Medizinalpraktikantenzeit absolvieren durfte. Dieser 
Methodenstreit konnte damals nicht ausgetragen werden; er fand seinen Niederschlag 
einmal in der medizinischen Doktorarbeit, die ich in der Abtei Maria Laach anferti-
gen und bei Johannes Steudel in Bonn abliefern konnte, ferner in einer philosophi-
schen Dissertation, die aus den aufregenden Seminaren bei Erich Rothacker in Bonn 
hervorging, nicht zuletzt in der Facharztausbildung für Nerven- und Gemütsleiden, 
die in Zürich ihren Ausgang nahm.- Zürich war zu Beginn der fünfziger Jahre- mit 
den Schülern von Freud und Jung und Binswanger, den Seminaren von Bally und 
Boss und Bleuler- ein Eldorado für einen angehenden Psychotherapeuten, aber auch 
die Matrix für eine exakte Schulung naturwissenschaftlicher Medizin. Zwei Jahre lang 
Assisent an der Neurochirurgischen Klinik, mußte ich zwischendurch sechseinhalb-
tausend EEGs befunden, durfte ein Jahr lang die Epileptikerambulanz leiten, habe 
über hundert Dauerschlaf-EEGs durchgeführt und war auf dem besten Wege, ein 
Experte für den Alpha-Rhythmus zu werden. In dieser Situation, bei einer sich 
steigernden Spannung zwischen den esoterischen Zirkeln der Tiefenpsychologie, der 
Konzeptlosigkeit auch der naturwissenschaftlichen Medizin, ihren unvereinbaren 
Methoden und einer fehlenden Theorie, begegnete ich dem Medizinhistoriker Henry 
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E. Sigerist, der damals aus Amerika heimkehrte, um in der Casa Serena bei Pura sein 
Tusculum zu errichten. Auf zahlreichen Pura-Tagungen wurde mir klar, daß die Wis-
senschaftsgeschichte- nicht Medizinhistorik allein- auch einen Weg weisen könnte 
für eine Grundlegung der Anthropologie, daß Historie nichts ist- um das schöne Wort 
des Novalis zu nehmen - als angewandte Anthropologie. 

Ich vergesse freilich nicht den entgeisterten Blick eines Bonner Kollegen und auch 
nicht seinen mich wenig begeisternden Spruch, der da lautete: Wie kann man nur ein 
so schönes, so exaktes Gebiet aufgeben wie die Elektrophysiologie des Gehirns, um 
sich nun ein Leben lang mit Pornographie zu beschäftigen! Nun, der neue Stoff, dies-
mal wieder am Bonner Institut bei Steudel, war eher trocken und nüchtern: Keine 
Märchen aus 1001 Nacht, aber zehn harte Semester Arabistik, drei Jahre Stipendium 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, um an spanischen Handschriften der Spur 
des "neuen Aristoteles" nachzugehen. So kam es denn, daß ich erst 1959, mit 40 Jah-
ren, erstmals eine Assistentenstelle erhielt und zum ersten Male dem Staate Steuern 
zahlen konnte, nachdem meine Frau mich bis dato von ihrer Steuer abgesetzt hatte. 
Zwei Jahre darauf (1961) erhielt ich meinen Ruf nach Heidelberg. Dazwischen lagen 
komprimierte Gesellenjahre: unmittelbar auf die Bonner Habilitation (über die Rezep-
tion und Assimilation der arabischen Medizin durch das lateinische Mittelalter) ein 
Lehrauftrag für Medizingeschichte in Kiel, parallel für Kulturgeschichte des arabi-
schen Mittelalters, gleichzeitig Abschluß der Facharztausbildung und bei alledem -
Dank der weitsichtigen wie energischen Ägide des damaligen Dekans, unseres 
jetzigen Präsidenten - Aufbau eines Instituts und eines Archivs der Fakultät, deren 
wechselvolle Frühgeschichte ich zum 300jährigen Bestehen der Universität Kiel noch 
vorlegen konnte. 

Das Heidelberger Dezennium fiel zusammen mit dem rapiden Niedergang unse-
rer Universitäten. Der Ausbau des Instituts zu einem Department für Wissen-
schaftsgeschichte - mit eigenständigen Abteilungen für Medizin, Biologie, Natur-
wissenschaften und Geistesgeschichte der Wissenschaften- ist allerdings, allein schon 
durch die Neubauplanung, auf halbem Wege steckengeblieben. Immerhin konnten 
sich vier Schüler habilitieren, drei sind inzwischen Lehrstuhlinhaber, deren Schüler 
wiederum drei Lehrstühle übernommen haben. Die universitären Verpflichtungen hin-
gegen - mit Studium Generale, Doktorandenkolleg, Studentenwohnheimen, Biblio-
thekskommissionen -, sie waren alle, mit Ausnahme der noch florierenden "Heidel-
berger Jahrbücher", zum Scheitern verurteilt. Um den akademischen Elfenbeinturm 
bauten sich neue Aufgabenbereiche auf: die Zentralredaktion "Medizin" für ein Real-
lexikon des Mittelalters, die Leitung der Stuttgarter Kommission für die "Medizin 
im Jahre 2000", jahrelange Mitarbeit in einer Planungsgruppe für ein Integriertes 
Gesundheitszentrum in Nümberg oder etwa die Berufung in einen Beirat des Gesund-
heitsministeriums über prospektive Gesundheitsdienste der achtziger Jahre. Diese 
futuralogischen Anrisse sollen den Historiker wohl bescheiden machen und daran 
erinnern, daß Geschichte auch noch eine andere Dimension hat als das Reich der 
Vergangenheiten und daß Historie nicht nur auf dem konkreten Feld der Medizin so 
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etwas werden könnte wie eine Frucht des Unterwegs, sondern- worauf ich bei aller 
Dankbarkeit für diese Stunde meine Erwartung setzen darf- auch in den Gefilden 
Ihrer Hohen Akademie! 

THEODOR WIELAND (9. Februar 1974) 

Meine Geburtsstadt ist München, wo ich 1913 als Sohn des Professors für Chemie der 
Technischen Hochschule Heinrich Wieland zur Welt kam. Wir stammen aber von 
Vaters Seite aus strengen, schwäbischen Pfarrhäusern her, von der mütterlichen aller-
dings aus einem niederbayerischen Landstädtchen, wo mehr urwüchsiger Humor 
zuhause war. Die Chemie kam schon früh in unsere Familie: Mein Großvater, 
Theodor Wieland, hat 1869 bei Adolf Strecker in Tübingen promoviert, dann - nach 
Teilnahme am Siebziger-Krieg-in Pforzheim eine Gold- und Silber-Scheideanstalt 
gegründet, die heute noch existiert. So wie mein Vater Heinrich als Schüler das Wun-
der differenzierender Wirkung der Salpetersäure, des "Scheidewassers" bei der 
Auflösung von Silber aus der Legierung, nicht aber von Gold im väterlichen Labor 
kennen und interessiert beobachten lernte, so lernte ich im benachbarten Staatslabor 
in der Münchener Sophienstraße, das zugleich das chemische Laboratorium der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften war, den ersten Umgang mit dem Hof-
mannsehen Apparat der elektrolytischen Wasserzersetzung und die Kenntnis der ver-
schiedenen Flüssigkeiten, von deren grundlegenden Unterschieden der Laie keine 
Ahnung hatte. Wasser, Alkohol, Aceton, Chloroform, Benzin, Benzol . .. , welche Viel-
fältigkeit der Gerüche und Eigenschaften! 

Nach dem Studium der Chemie in München, Freiburg (das ich aus meiner Schü-
lerzeit von 1921 bis 1926 gut kannte) und wieder München, kam ich nach meiner dort 
erfolgten Promotion 1937 ans Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische Forschung 
nach Heidelberg zu dem damals schon berühmten, erst 37 Jahre alten Richard Kuhn. 
Das Institut war damals von Obstgärten umgeben, die im Frühjahr herrlich blühten. 
Aus der damaligen Zeit eine romantische Erinnerung: Am schwarzen Brett stand "man 
bittet, nicht mehr als fünf Rosen auf einmal aus dem Beet vor dem Institut abzu-
schneiden" . 

Meine wissenschaftliche Ausbildung vollzog sich in einer Zeit, wo nach der Blü-
tezeit der präparativen Richtung die Naturstoffe das Bild der organischen Chemie 
beherrschten, während die Theorie eben anfing, Gestalt und Einfluß zu gewinnen. 
Bei der Rückschau auf diese noch gar nicht so fernliegende Epoche - es sind jetzt 
knapp 40 Jahre- kommt mir die explosionsartige Entwicklung unserer Wissenschaft 
wieder richtig zum Bewußtsein. Damals beschäftigten sich z. B. mehrere Arbeitskreise 
schon seit Generationen, darunter auch der Münchner Heinrich Wieland, mit der 
Strukturaufklärung des Strychnins. Bis das schwierige Problem gelöst war, vergin-
gen rund 60 Jahre. Jeder der zahlreichen Bearbeiter hatte einen kleinen Baustein zum 
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Fortschritt geliefert. Heute läßt sich ein analoges Problem - ich denke etwa an 
die Gingkolide aus dem Holz des Gingkobaums - mit Unterstützung durch die 
modernen physikalischen Methoden wie kernmagnetische Resonanz-, Infrarot-, Ultra-
violett- und Massenspektrometrie und Röntgenstrukturanalyse im Zeitraum von 
wenigen Jahren, wenn nicht sogar Monaten bewältigen. 

Die ersten Themen meiner wissenschaftlichen Betätigung lagen auch auf dem 
Gebiet der Naturstoffe. In München während der Doktorarbeit bei H. Wieland waren 
es Inhaltsstoffe des Krötengifts, in Heidelberg unter den aktuellen Vitaminen der sog. 
Filtratfaktor, ein B-Vitamin, das später als Pantothensäure bekannt wurde. Bei der 
Isolierung dieses Vitamins aus Hefe oder Leber habe ich- ich glaube erstmals in der 
Naturstoffchemie - ein heute außerordentlich verbreitetes Verfahren, das der 
Chromatographie an Ionenaustauschern angewandt. Die guten Erfahrungen hiermit 
führten mich zu einer Beschäftigung mit den Aminosäuren, den etwa 20 verschie-
denen Bausteinen der Eiweißstoffe, deren Trennung mit den damaligen Methoden 
außerordentlich zeitraubend und unbefriedigend war. Wir konnten z. B. durch Aus-
tauschchromatographie die Glutaminsäure aus Proteinhydrolysen rasch und voll-
ständig herausholen. Einer sensationellen Theorie der Entstehung und des Wachs-
tums der malignen Tumoren, wonach diese den unnatürlichen Antipoden der 
L-Glutaminsäure, die D-Glutaminsäure in ihr Eiweiß einbauen, konnte so der Todes-
stoß versetzt werden. - Negative Befunde sind aber nicht wahrhaft erfreulich. Des-
halb war die nachfolgende Beschäftigung mit den Alkaloiden des Calebassencurare 
und noch mehr mit den Inhaltsstoffen des grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phal-
loides) weitaus befriedigender. Dieser Arbeit ging ich nach in Mainz, wohin mich die 
1946 neu gegründete Universität noch im selben Jahr berief. Es entwickelten sich 
schöne fruchtbare Aufbaujahre. Von 1951 an arbeitete ich in Frankfurt a.M., wo ich 
bis zu meiner Übersiedlung nach Heidelberg das Institut für Organische Chemie 
leitete, eine langsam wiederhergestellte Teilruine, die mir viel Mühe und Ärger, aber 
auch ein schönes Maß an wissenschaftlicher und menschlicher Genugtuung berei-
tete durch eine große Zahl sehr guter und befreundeter Mitarbeiter. Über Exkursio-
nen in die reine Biochemie, wo ich zusammen mit G. Pfleiderer die Isoenzyme 
der Milchsäuredehydrogenase entdecken konnte, widmete ich mich den vorhin 
genannten Pilzinhaltsstoffen, den Amatoxinen, Phallotoxinen und dem antigiftigen 
Antamanid.- Giftstoffe sind immer biologische "Wirkstoffe", daher ist die Erkennt-
nis ihres Wirkungsmechanismus von Interesse. Bei den Amanitinen erkannte L. Fiume 
eine äußerst starke Hemmwirkung auf eine RNS-Polymerase des Zellkerns, eine Wir-
kung, die der Toxizität zugrundeliegt Die Gifte vom Typ des Phalloidins reagieren 
nach unseren Beobachtungen in der Leberzelle mit membrannahen Proteinen, aus 
denen F-Actin-artige Fibrillen entstehen. Antamanid, das Antigift, vermag das Ein-
dringen von Phallotoxinen in die Leber zu verhindern. - Ihrer Natur nach sind alle 
diese Stoffe Peptide, also aus Aminosäuren aufgebaut; die gute Bekanntschaft mit die-
sen und eine langjährige intensive Bearbeitung ihrer gegenseitigen Verknüpfung zu 
Peptiden hat uns auch den synthetischen Zugang zu diesen Naturstoffen erschlos-
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sen, deren Konstitution und Molekulargestalt in langen Jahren von uns ermittelt wer-
den. Hierbei genießen wir die Zusammenarbeit mit amerikanischen und russischen 
Laboratorien. 

Der weitere Weg verläuft nun in die aus der Rückschau extrapolierbare Richtung. 
Wir werden die molekularen Strukturen der Gifte und Antigifte planvoll abwandeln 
und die in ihrer molekularen Form erkannten Varianten in einen Zusammenhang mit 
ihrer biologischen Wirkung zu bringen versuchen. So erwarten wir uns Einblick in 
die Strukturen der Erfolgsstellen in den Zellen, der Rezeptoren. Der Weg, auf dem 
alle physikalischen Hilfsmittel genutzt werden sollen, wird mich immer enger mit 
den Nachbardisziplinen Biologie, Physiologie, Pathologie, Pharmakologie etc. in 
Berührung bringen. Von diesen Fächern möchte ich mir Hilfe erwarten, die ich von 
mir aus den Kollegen aller benachbarten Disziplinen gerne wie bisher geben werde. 
Mit dieser Bereitschaft zur Zusammenarbeit glaube ich am besten einen Teil des Dan-
kes abtragen zu können, den ich der Akademie für die ehrenvolle Aufnahme unter 
die Zahl ihrer Mitglieder schuldig bin. 

MARTIN HECKEL (9. Februar 1974) 

Mein curriculum vitae, das ich Ihnen mit ehrerbietigem Dank für die Aufnahme in 
Ihren illustren Kreis hier zu präsentieren habe, ist schnell berichtet: 

Ich bin im Jahre 1929 in Bonn am Rhein geboren als Sohn des Universitätspro-
fessors für Staatsrecht und Kirchenrecht Johannes Heckel. Wir entstammen einer typi-
schen Aufsteigerfamilie ohne Tradition, die sich in der dritten Generation über den 
Lehrer und Pfarrer aus kleinbäuerlichen Verhältnissen emporgearbeitet hat. Meine 
frühen Jahre habe ich in Bonn/Rh. und dann in München zugebracht, bald über-
schattet vom allgemeinen Zwang und Leid. Mit dem Eintritt in das Gymnasium 
begann der Krieg, der dann zu vielfachen Unterbrechungen im Katastropheneinsatz 
in der brennenden Großstadt geführt hat. Diese Hindernisse und Querschläge haben 
uns Jungen in einer ganz besonderen Weise geprägt: Tiefe Skepsis gegenüber aller 
Indoktrination und Agitation, ein Heißhunger nach dem Bleibenden und Wertvol-
len, nach echter, gültiger Tradition inmitten der Verwüstung, auch nach der klassi-
schen Bildung, enge Vertrautheit mit den Lehrern des Gymnasiums- die so gar nicht 
dem Klischee entsprachen und mit denen man halbe Nächte die Klassiker im Urtext 
las, Platons Kriton in den Tagen des 20. Juli 1944, Tacitus während der Besetzung-
das traf zusammen mit Hunger, Not und Hilfsbereitschaft allenthalben, die keine Klas-
sen- und Standesschranken kannte. Die Verse Homers klangen im Ohr beim Dach-
decken auf den Dächern mit dem Blick über die zerstörte Stadt. 

Zum Studium der Jurisprudenz zog mich nicht die Verlegenheit- ich hätte auch 
gerne Geschichte, Theologie oder klassische Philologie studiert-, sondern das Bedürf-
nis nach Abstraktion vor der Probe des Konkreten, die Freude an der Entscheidung 
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und der Gestaltung des Lebens und der Appell der Gerechtigkeit. Dabei haben mich 
die "juristischen Bildungsfächer" am Rande des Schulbetriebes besonders angezogen. 
Unvergeßlich sind mir Seminare aus der Rechtsphilosophie und aus dem Völkerrecht 
von Erich Kaufmann, aus der deutschen Rechtsgeschichte des Hochmittelalters von 
Heinrich Mitteis, aus der Kriminologie von Edmund Mezger, aus dem Römischen 
Recht von Mariano San Nicolo und später von Kunkel und Levy. Den Zugang zum 
Kirchenrecht und zur Verfassungsgeschichte, also zu den Fächern meines Vaters, um 
die ich zunächst im Studium einen Bogen schlug, habe ich erst in der Referendarzeit 
gefunden, hier in Heidelberg in erregenden Seminaren bei den Theologen und vor 
allem durch Siegfried Reicke, dessen väterlich-freundschaftliches Geleit mir die Befan-
genheit genommen hat. 

Dem Abitur im Jahre 1947 hatte sich das Studium als Stipendiat der traditions-
reichen Maximilianeums-Stiftung in München angeschlossen, dort beheimatet in 
einem Kreis geistig bewegter Freundschaften, wie sie vielleicht nur in diesen Jahren 
des Suchensund Wiederaufbaus wachsen konnten. Dem Staatsexamen im Jahre 1952 
folgte die Promotion 1955, der Assessor 1957, die Habilitation 1960, auf die im glei-
chen Sommer ein Ruf nach Tübingen erging. Rufe nach Marburg, München, Bonn 
habe ich des günstigen Arbeitsklimas und der fruchtbaren kollegialen Kontakte wegen 
abgelehnt. 

Meine wissenschaftlichen Hauptarbeitsgebiete sind einerseits die Verfassungs-
und Kirchenrechtsgeschichte und andererseits das geltende Staatskirchenrecht und 
Kulturverfassungsrecht. 

Im ersteren Feld ging es mir um die Fortführung der Forschungen zur Reforma-
tionsgeschichte in das konfessionelle Zeitalter sowie um die Linien, die sich von da 
über die Aufklärung in das moderne Staats- und Rechtsdenken hinziehen. Durch Karl 
Holl und seine Schule - und führend in ihr Heinrich Bornkamm - hat ja die Refor-
mationsgeschichte in den vergangeneo 50 bis 60 Jahren bahnbrechende Fortschritte 
gemacht und auch die Arbeit im Kirchenrecht und der kirchlichen Rechtsgeschichte 
tief befruchtet; insbesondere die Untersuchungen Johannes Heckeis zur Rechtstheo-
logie der Reformatoren sind hier zu nennen. In meinen dogmengeschichtlichen Arbei-
ten zur nachreformatorischen Periode habe ich nun das Fortwirken der reformatori-
schen Ideen in der so ganz anders gerichteten Rechtstheorie der deutschen Publizis-
tik, Kanonistik und protestantischen Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts verfolgt 
und die Neuansätze herauszuarbeiten versucht, die dann die Aufklärung in man-
cherlei Überlagerungen für das moderne Verfassungs- und Rechtsverständnis, 
besonders auch im Staatskirchenrecht, gebracht hat.- Ein anderes Thema war die Ent-
wicklung der protestantischen Kirchenverfassung, die mit dem so ganz unreforma-
torischen Juristen-Schlagwort cuius regio- eius religio charakterisiert ist, und in der 
sich Fäden verschürzt finden aus einem evangelischen Notepiskopat, aus reichs-
ständischer Fronde, aus der Staatsräson des beginnenden Territorialstaates, aus der 
Rezeption des römischen Rechts (hier des byzantinischen Staatskirchentums) und aus 
den konfessionellen Friedensverträgen des 16. und 17. Jahrhunderts.- Die Struktur-
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problerne der Deutschen Reichsverfassung im konfessionellen Zeitalter, die über 
den Westfälischen Frieden bis zur Schwelle des 19. Jahrhunderts galt, sind mir ein 
weiteres Arbeitsfeld geworden. Sie sind nur zu verstehen auf dem Hintergrund der 
großen theologischen Kontroverse um die christliche Wahrheit, die damals das Staats-
kirchenrecht zum Zentralproblem einer Verfassung gemacht hat, in der erstmals in 
der Geschichte des Abendlandes eine umfassende Ordnung der Koexistenz zweier 
widerstreitender Weltanschauungsparteien in allen ihren Aporien durchexerziert wird. 
Der Zwiespalt in der Interpretation der Heiligen Schrift führt zum Zwiespalt in der 
Interpretation des Reichs- und Kirchenrechts und zum Auseinanderbrechen in zwei 
konträre Verfassungskonzeptionen, welche einander in der Behauptung der Einheit 
und Identität und in dem Gebot der Wiedervereinigung gegenüberstehen und wel-
che äußerlich in sinnumstrittenen Rechtsformen aneinander gebunden sind. Diese 
Formen und ihr Modellcharakter sind unserem zerrissenen Zeitalter wieder sehr nahe 
gerückt, nachdem sie im 18. und 19. Jahrhundert vielen Mißdeutungen durch das Leit-
bild einer säkular geschlossenen Wissenschaft und einer national einheitlichen Rechts-
ordnung ausgesetzt gewesen sind. 

Im geltenden Staatskirchenrecht habe ich mich in verschiedenen Studien bemüht, 
eine freiheitliche und ungezwungene Ausgleichslösung zu finden, die einerseits der 
säkularen Natur und neutralen Offenheit des modernen, pluralistischen Kultur- und 
Sozialstaates verfassungsgemäß gerecht wird, andererseits den Kirchen (und den Reli-
gionsgesellschaften insgesamt) den Raum zur Entfaltung ihres so ganz anderen 
Wesens und Rechts gibt, das sich im Glauben an ihren göttlichen Grund und Auf-
trag den Bindungen der Welt enthoben und zugleich in sie hineingesandt weiß zum 
Gottes- und Nächstendienst In allen konkreten und nüchternen Fragen des Staats-
kirchenrechts, in denen sich der moderne demokratische Staat und eine sakramen-
tal gegründete und bekenntnisbestimmte Kirche begegnen, geht es letztlich um den 
Sinn der Freiheit und der Gleichheit in Freiheit. Wie Freiheit und Gleichheit allen Bür-
gern durch die Verfassung säkular und konfessionell-neutral gewährleistet werden 
und wie sie dann im offenen Rahmen der weltlichen Verfassungsbegriffe ihre theo-
logisch-bekenntnismäßige Sinnerfüllung im kirchlichen Recht (und dadurch ihre 
Konkretion) gewinnen, ist in zwei Studien zur Entwicklung der Parität und des Frei-
heitsgedankens von der Reformation bis zum Grundgesetz skizziert. - An Spezial-
arbeiten zum geltenden Kulturverfassungsrecht bin ich verschiedenen Analogien 
nachgegangen, die ein modernes Kulturverfassungsrecht mit dem seit langem 
stärker ausgeformten Staatskirchenrecht gemein hat - hier und dort geht es um 
Autonomie und ihre Grenzen, um Trennung und Verbindung, Förderung und Frei-
heit. Vergleichende Arbeiten sollen den Standort und Stellenwert markieren, die ein 
freiheitliches Staatskirchenrecht in der modernen Demokratie und ihrer Kulturver-
fassung besitzt, damit es nicht als Relikt des christlichen Obrigkeitsstaates mißver-
standen werden kann, - andererseits sollen sie auch eine Konfessionalisierung und 
ebenso eine Ideologisierung der kulturellen und sozialen Lebensbereiche verwehren, 
in denen Freiheit und Gleichheit verkümmern. 
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In der Forschung habe ich mich zu meinem bescheidenen Teil besonders um die 
Verbindungen bemüht, auf die die Jurisprudenz und insbesondere unsere Fächer 
angewiesen sind, und zwar in dreifacher Richtung: 

Zunächst um die Verbindung von Geschichte und System des Rechts. Das Ver-
ständnis des geltenden Kirchenrechts ist nur von seinen historischen Grundlagen her 
möglich, die hier Jahrhunderte zurückreichen: Ursprung, Kontinuität, Sinnwandel und 
Reform kirchenrechtlicher Normen erschließen sich nur in der historischen Dimen-
sion. Fehlt sie, so wird die dogmatische Arbeit in einer zufälligen, punktuellen Weise 
geschichtslos bzw. geschichtshörig. Ein unhistorischer, dezisionistischer Traditiona-
lismus verfehlt den Gegenwartssinn der Normen ebenso wie die geschichtsfremde 
Augenblicksinterpretation und die Reformgläubigkeit der Utopie. Der Zusammen-
hang von System und Entwicklung, Kraft und Last der Tradition ist in keinem ande-
ren Rechtsgebiet so sinnfällig zu greifen. -Aber ebenso braucht der Rechtshistoriker 
die Arbeit am geltenden Recht. Sonst droht ihm der Verlust des normativen Pro-
blembewußtseins, und dadurch wird der Rechtshistorie ihre bestimmende Tiefen-
dimension und ihr eigentlicher Erkenntniswert genommen: Statt dem Wirken der 
Rechtsidee in der Geschichte nachzuspüren und an der Fülle ihrer Fragen und For-
men eine Rechtskultur zu messen, versinkt sie im Antiquarischen und in der Über-
zeichnung des Machtmoments. Entwicklung und Individualität einer Rechtsepoche 
lassen sich nur in der Kontinuität und Allgemeinheit ihrer normativen Problematik 
erfassen. Rechtsgeschichte muß zuerst Problemgeschichte sein. 

Sodann geht es mir entscheidend um die interdisziplinäre Verbindung mit der 
Theologie beider Fakultäten und mit der allgemeinen Geschichtswissenschaft. Ohne 
die letztere lassen sich die rechtlichen Institutionen und Normen nicht in ihrem 
geistesgeschichtlichen Zusammenhang als Niederschlag der Ideen und politischen 
Entscheidungen, als Form und Ausgleich realer Kräfte und Interessen begreifen. Ohne 
die theologische Besinnung über Wesen und Funktion der Kirche, über Sakrament, 
Amt, Priestertum hat das Kirchenrecht sein Fundament und Richtmaß verloren und 
muß in Instrumentalisierung und Technizität entarten. 

Und drittens ist mir die Verbindung zur Praxis unentbehrlich gewesen: Sowohl 
in der staatsrechtlichen Arbeit als Gutachter als auch im kirchenpolitischen Amt als 
Synodaler und als Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, des Rates der EKD, während der Verfassungsberatungen der vergangeneo Jahre. 
Die Praxis ist die Lehrmeisterin des Juristen, die in der Zucht des Konkreten das Maß 
der Dinge und die Tiefe des Prinzipiellen lehrt und die dadurch auch den Blick schärft 
für das Verstehen der Vergangenheit. 
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PETER BRIX (9. Februar 1974) 

Mein Name ist Peter Brix. Ich bin 1918 in Grauhöft bei Kappein an der Schlei im nörd-
lichen Schleswig-Holstein geboren. Meine Vorfahren waren Handwerker, Bauern, See-
fahrer und stammen- soweit ich dies verfolgen konnte- alle aus den beiden Land-
schaften Angeln und Schwansen nördlich und südlich der Schlei, die sich als 40 km 
lange Förde von der Ostsee nach Schleswig erstreckt und an deren Ufer ich auf einer 
kleinen Bootswerft aufgewachsen bin. Diese Werft gehörte meinem Großvater müt-
terlicherseits. Mein anderer Großvater war Lehrer und starb, als mein Vater sieben 
Jahre alt war. Mein Vater hat früh Geld verdienen müssen undzeitseines Lebens hart 
gearbeitet. Er war Schiffszimmermeister, hat sich 1936 auf Grauhöft selbständig 
gemacht und vor allem viele Fischereifahrzeuge gebaut. In den schweren Jahren 
1944/1945 nahm er es außerdem auf sich, der damals durch die Flüchtlingsströme 
stark angewachsenen Kleinstadt Kappein seine Kräfte als ehrenamtlicher Bürger-
meister zur Verfügung zu stellen. Er starb einundsiebzigjährig durch einen Herzschlag 
als Kreistagskandidat auf einer Wahlversammlung. Meine Mutter erlebt hoffentlich 
in zwei Monaten ihren 85. Geburtstag. Ihren großen Wunsch, Lehrerin zu werden, 
konnte sie sich nicht erfüllen; aber ihre Sehnsucht, diese Welt zu verstehen und sie 
zu bereisen, ist bis heute geblieben. Die Lebensweisheiten, die sie von dem Lehrer 
einer kleinen Schule mit auf den Weg bekommen hat, sind mir ein Beispiel dafür, wie 
weit in die Zukunft hinein ein guter Lehrer zu wirken vermag. Meine Eltern und -
über einen Freiplatz - die Stadt Kappein haben es mir ermöglicht, an der dortigen 
Aufbauschule die Reifeprüfung abzulegen. 

Vielleicht machen Ihnen diese Ausführungen verständlich, warum ich mich 
später in meinem Bereich um Reformen bemüht, aber auch so wenig Verständnis für 
diejenigen aufgebracht habe, die die Bildungsmöglichkeiten der Universität miß-
brauchten oder schlicht vergeudeten. 

Studiert habe ich von 1936 bis zum ersten Trimester 1940 in Kiel, an der Techni-
schen Hochschule Berlin und an der University of Rochester (USA). Zuletzt war ich 
in Kiel bei meinem späteren Lehrer Hans Kopfermann Vorlesungsassistent und habe 
dort - um in jenem Trimester nicht eingezogen zu werden - das Staatsexamen 
für das höhere Lehramt abgelegt. Vier Jahre lang bin ich Soldat gewesen und habe 
es Kopfermann zu verdanken, daß ich durch die sogenannte Osenberg-Aktion im 
Frühjahr 1944 entlassen wurde und an das II. Physikalische Institut nach Göttingen 
kommen konnte. 

Ich promovierte 1946 bei Wilhelm Waleher über "Die photographische Wirkung 
mittelschneller Protonen". Bei den Experimenten, meist nachts im ungeheizten Labor, 
hat mich meine Frau unterstützt; und ihre Mitarbeit im Hintergrund, bei den undank-
baren Aufgaben, ist mir seither die größte Hilfe geblieben. 

Im Anschluß an die Promotion gab mir Kopfermann Gelegenheit, in dasjenige 
Arbeitsgebiet einzusteigen, das er 1931 (gleichzeitig mit Schüler) eröffnet hatte: Die 
Isotopieverschiebung in den Spektrallinien von Atomspektren schwerer Elemente, die 
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auf winzigen Unterschieden in der Größe der Atomkerne beruht. Für diese Kern-
physik brauchten wir damals wenig: Ein Prismen-Spektralapparat, ein Fabry-Perot-
Interferorneter (dessen Justierung über lange Belichtungszeiten aufrechtzuerhalten mit 
das größte Problern war), eine selbst zusammengeblasene Glasapparatur und eine ein-
fache Hohlkathode aus Reinst-Alurniniurn genügten, um die Differenzen (1 Promille 
und weniger) in den Radien der Ladungsverteilung von Atomkernen zu messen. Jene 
Augenblicke in der Dunkelkammer, in denen die gerade lang genug fixierten Photo-
platten neue Ergebnisse preisgaben, sind mir unvergeßlich. 

Ich begann mit gründlichen Messungen arn Samarium, für das Schüler und Schrnidt 
1934 einen Sprung in der Isotopieverschiebung zwischen den Isotopen Samarium 150 
und 152 bemerkt hatten. Es zeigte sich nun, daß dieser Sprung quantitativ beschrie-
ben werden konnte, wenn man annahm, daß die betreffenden Samarium-Kerne ver-
schieden deformiert waren, und zwar gerade so, wie dies für die jeweils um ein Pro-
ton größeren Kerne Europium 151 und 153 aus den Kernquadrupolmomenten zu ent-
nehmen war. Dies Konzept, daß Atomkerne mit geradzahliger Protonen- und 
Neutronenzahl, denen wegen des fehlenden Drehimpulses eine kugelsymmetrische 
Ladungsverteilung zukommt, dennoch eine sogenannte "intrinsische" Deformation 
besitzen können, hat sich seither für die Kernphysik als recht fruchtbar erwiesen. Mes-
sungen an anderen Elementen und schließlich eine zusammenfassende Darstellung 
der Kernradiusänderungen in Abhängigkeit von der Neutronenzahl folgten. 

Nach der Habilitation 1952 in Göttingen über den "Isotopieverschiebungseffekt 
in den Atomspektren der seltenen Erden" ging ich für ein menschlich und wissen-
schaftlich sehr anregendes Jahr als postdoctorate fellow zu Gerhard Herzberg an das 
National Research Council nach Ottawa, um etwas über Molekülspektren zu lernen 
und an einer Atomstrahl-Resonanzapparatur zu arbeiten. Kopfermann nahm in die-
ser Zeit den Ruf nach Heidelberg an; ich folgte ihm und kam im Herbst 1953 in das 
I. Physikalische Institut hier am Philosophenweg. Das 35 MeV-Betatron, das ich 
betreuen sollte, wurde erst mit Verzögerung geliefert; so steckte ich- wie in der Göt-
tinger Zeit - auch einige Mühe in das Physikalische Praktikum. An dem Betatron 
konnte ich nur die ersten Arbeiten zum Kernphotoeffekt miterleben; denn 1957 ging 
ich- mit nicht mehr als meiner Literaturkartei- an die Technische Hochschule Darm-
stadt und übernahm die Aufgabe, auf einem Trümmergrundstück ein Institut für 
Kernphysik neu aufzubauen. 

Kopfermann hatte bei dem Heidelberger Betatron an die Möglichkeit gedacht, 
Kernradien durch elastische Elektronenstreuung zu messen. Durch die Entwicklung 
der Elektronen-Linearbeschleuniger und die Arbeiten in Stanford wurde das Beta-
tron als Instrument hierfür überholt. In Darmstadt konnten wir 1962 einen kleinen 
(60 MeV) Elektronen-Linearbeschleuniger in Betrieb nehmen. Damit sind inzwischen 
die Ladungsradien vor allem leichter Atomkerne genau vermessen worden. 

Der entscheidende Grund für die Aufstellung des Darmstädter Elektronen-Linear-
beschleunigers aber war die damals noch wenig genutzte Möglichkeit, Atomkerne 
durch Elektronenstoß anzuregen, beispielsweise zu Schwingungen oder Rotationen. 
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Diese Kernspektroskopie durch unelastische Elektronenstreuung bei kleiner Energie, 
die in Darmstadt weiterhin betrieben wird, ist zwar experimentell mühsam, aber dafür 
frei von Jnterpretationsschwierigkeiten; denn die elektromagnetische Wechselwirkung 
ist schwach und gut bekannt. Dasselbe gilt für das negative Myon als Kernsonde. Des-
wegen haben wir es von Darmstadt aus auch unternommen, beim CERN in Genf Mes-
sungen an !!-Atomen durchzuführen, zuerst 1961/1962 im Rahmen der ersten deut-
schen Besuchergruppe bei CERN. Bitte gestatten Sie mir, daß ich meine Mitarbeiter 
der ersten Darmstädter Jahre Hans-Georg Clerc, Helmut Frank, Gerhard Fricke, Fried-
rich Gudden und Dieter Quitmann stellvertretend für alle hier mit besonderem Dank 
nenne. 

Während das Darmstädter Institut noch im Aufbau war, habe ich mich nicht ent-
schließen können, Rufe nach Freiburg, Karlsruhe, München und Bonn anzunehmen; 
dem Ruf an das Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg bin ich 1972 nach 
fünfzehn Darmstädter Jahren gefolgt. Vor einem Jahr übernahm ich von Herrn 
Gentner das Amt des Geschäftsführenden Direktors dieses von ihm gegründeten und 
so lange geleiteten schönen Instituts. 

Ich weiß nicht, wie weit ich noch in das Gebiet der Schwerionenphysik, dem ich 
mich in den letzten Jahren zugewandt habe, werde eindringen können. Jedoch möchte 
ich gern dabei mithelfen, daß zwischen der GSI in Darmstadt (an deren Gründung 
ich nicht ganz unschuldig bin) mit dem von Herrn Schmelzer konzipierten Schwer-
ionen-Beschleuniger, den Hochschulen dieses Raumes und dem MPI eine möglichst 
fruchtbare Zusammenarbeit auf diesem zukunftsträchtigen Gebiet entsteht. 

Als Angehöriger des Jahrgangs 1918 habe ich das Glück gehabt, den Krieg zu über-
stehen und als Physiker die aufregenden vergangenen 30 Jahre aktiv mitzuerleben. 
Den Pflichten, die auf mich als Angehörigen der jetzt fünfundfünfzigjährigen 
Zwischengeneration auch außerhalb meines Instituts zugekommen sind, bin ich nicht 
ausgewichen. So habe ich z. B. im Wissenschaftlichen Rat des Deutschen Elektronen-
Synchrotrons DESY in Harnburg von der Gründung bis 1968, auch als Vorsitzender, 
mitgearbeitet, und das Amt des Dekans der Fakultät für Mathematik und Physik an 
der Technischen Hochschule Darmstadt hat mich in dem schwierigen Jahr 1968/1969 
seelisch und gesundheitlich strapaziert. 

Die Lehrer, denen ich am meisten zu danken habe, leben nicht mehr: Meine Schul-
lehrer und später vor allem Hans Kopfermann, aber auch Richard Becker, Göttingen, 
und J. H. D. Jensen, von dem ich gehofft hatte, nach meiner Rückkehr nach Heidel-
berg noch viel zu profitieren. 

Herr Präsident, meine Herren, bitte nehmen Sie meinen herzlichen Dank für die 
Wahl zum Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften entgegen. 
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JÜRGEN PEIFFER (9. Februar 1974) 

Ich vertrete das Fach der Neuropathologie, ein Fach, das zwischen Neurologie und 
Psychiatrie, Pädiatrie und innerer Medizin einerseits, pathologischer Anatomie, 
Neurochemie und Neurophysiologie andererseits angesiedelt ist. Der Weg zum 
Neuropathologen war nicht vorgezeichnet, das Interesse an einer nervenärztlichen 
Tätigkeit allerdings schon früh geweckt, zunächst wohl motiviert durch das Erleben 
eines hirngeschädigten Kindes in naher Verwandtschaft, bestärkt während des Krie-
ges, der mich die Hilfsmöglichkeiten des Psychiaters in ärztlicher wie juristischer Hin-
sicht zu erkennen lehrte. 

Ärzte und Apotheker gab es in der aus dem Sauerland stammenden väterlichen 
Familie bis in die urgroßväterliehe Generation hinauf. Der eigene Vater aber war Ver-
waltungsjurist, der- in Elsaß-Lothringen aufgewachsen- bis zur Ausweisung aus 
den Reichslanden beigeordneter Bürgermeister in Straßburg war und später in 
Berlin, Kiel und Stuttgart wirkte. Von Mutters Seite her finden sich aus Schlesien 
und Thüringen nach Berlin eingewanderte Handwerker. Der Großvater, Maurersohn 
ohne Abitur, brachte es zum Geheimen Hofrat im Auswärtigen Amt. Was in mir an 
Literaturfreude und Musischem geweckt wurde, kam von ihm, vom Vater aber ein 
verhaltenes Heranführen an politische Fragestellungen. 

Als Sechsjähriger 1928 aus Kiel in eine Stuttgarter Altstadtschule verschlagen, 
verspürte ich dort noch etwas von Klassenkampfgefühlen, erlebte noch handfeste 
Auseinandersetzungen zwischen Evangelischen und Katholischen, zwischen 
Reichsbanner- und Hakenkreuz-Anhängern. 1934 wurde mein Vater- ein Verfas-
sungstreuer Demokrat- von der Gestapo vorübergehend verhaftet. Vorausgegan-
gen war ein "Evolution" überschriebener Leitartikel, in dem - auf ihn und 
Reinhold Maier gemünzt - dazu aufgerufen worden war, den Arm der Evolution 
gegen jene wirken zu lassen, die die Revolution leider verschont hatte. Bei den 
Worten "Evolution" und "Revolution" klingen bei mir seitdem dunkle Saiten 
an. 

Nach der Absolvierung des Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gyrnnasiums, an dem 
eine ganze Reihe aufrechter Lehrer mit uns vom Nationalsozialismus keineswegs ganz 
unbeeindruckten Schülern gerungen hatte, war ich 1940 zu einer schwäbischen Pan-
zerjägereinheit einberufen worden - als Reserveoffizier an der Ostfront leider ohne 
Chance, zum Medizinstudium entlassen zu werden. 

Während des Krieges hatte es Anlaß gegeben, Le Bon und Macchiavelli zu lesen, 
ich hatte aber auch meinen Bumke und Lersch dabei, denn die Neigung zu Psychiatrie 
und Psychologie war schon gegen Ende der Schulzeit deutlich geworden. Erst nach 
Kriegsende konnte ich in München mein Studium beginnen und Lersch selbst hören, 
den Musikwissenschaftler Riezler, den Physiker Gerlach, junge, etwas. modische Phi-
losophen wie Leist und Deku, den kraftvollen, einfallssprühenden Fedor Stepun oder 
den etwas schillernden Kunstgeschichtler Pranz Roh und -verdrängt in die düstere 
Anatomie - auch Oswald Bumke, mit brillanten Formulierungen unter dem Motto 
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einer Einführung in die Psychiatrie Gift gegen seine Kollegen und gegen die 
Psychoanalyse sprühend. Es war eine geistig so reiche, anregende Zeit, daß ich nur 
mit Sorge an das in Lehr- und Prüfungsordnungen eingepferchte Medizinstudium 
unserer jetzigen Klassenbesten denken kann. 

Die Erinnerung hängt an einigen wenigen Lehrern, die auch den späteren Weg 
bestimmten: Benno Romeis, der zurückhaltende anatomische Methodiker; ganz 
anders Gustav von Bergmann, nicht ohne Eitelkeit, aber ein Internist, der dem ohne-
hin von Viktor von Weizsäcker Begeisterten den Stellenwert einer Erkrankung im 
Lebensweg, das psychosomatische Wechselspiel und die individuelle Modulation 
selbst scharf umrissener Krankheiten verständlich machen konnte; Hueck, der Patho-
loge, - kühle, fast abweisende Strenge mit emphatischer Begeisterung für sein Fach 
verbindend, ein Systematiker, der die Grundprinzipien der Krankheitslehre in holz-
schnittartiger Weise einzuprägen vermochte. Für mich damals noch bedeutungsvol-
ler war die Einführung in die Psychiatrie durch Georg Stertz. Als Doktorand, später 
als Volontärassistent beeindruckte mich die Sicherheit, mit der dieser stille, kluge und 
bescheidene Mensch klinische Syndrome zu analysieren verstand. 1951 sandte Stertz 
mich nach Freiburg zu Richard Jung, damit ich dort klinische Neurophysiologie lerne. 
Von jeher hatte ich das Ziel gehabt, meine nervenärztliche Tätigkeit auch patholo-
gisch-anatomisch zu untermauern. So griff ich dankbar zu, als Jung mir anbot, mich 
zu Scholz an die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie nach München zu emp-
fehlen. So kurz meine Tätigkeit in Freiburg gewesen war, hatte sie mir doch in zwei-
facher Hinsicht Impulse gegeben: Einmal, indem sie mich auf das Thema der Krampf-
leiden verwies, zum anderen durch das Vorbild der Arbeitsweise von Jung, der mit 
nie erlahmender Intensität neben uns stand. 

In der Münchner Forschungsanstalt traf ich eine gänzlich andere Welt: Soweit diag-
nostische Aufgaben zu erledigen waren, nahm man sich reichlich Zeit. Die Samm-
lung des Institutes war eine Fundgrube seltener, vielfach noch nicht beschriebener 
oder ungenügend klassifizierter Krankheiten, und so machte ich mich daran, in die-
ser Schatzkammer zu wühlen, später auch bemüht, etwas Ordnung in sie hineinzu-
bringen. Geweckt durch Jung, gefördert durch Scholz begann ich einmal, mich den 
Ursachen und Folgen der verschiedenen Formen epileptischer Anfallsleiden zu wid-
men; zum anderen wandte ich mich den angeborenen Stoffwechselkrankheiten, spe-
ziell den diffusen Entmarkungskrankheiten des Gehirns zu. Gemeinsamer Nenner 
war das Ziel, die morphologischen Grundlagen der zum Schwachsinn führenden 
Krankheiten zu finden und zu deren nosologischer Differenzierung wie pathogene-
tischer Erhellung beizutragen. 

Schon bald sah ich, daß die Morphologie an Grenzen gelangte und daß es zweck-
mäßig, ja unumgänglich war, die Hilfe des Biochemikers in Anspruch zu nehmen. 
Scholz hatte hierfür großes Verständnis und erreichte es, daß der Butenandt-Schüler 
Jatzkewitz 1955 von Tübingen an unser Institut kam. Das Glück wollte es, daß 
Jatzkewitz unsere auf histochemischen Untersuchungen beruhende Vermutung, 
daß es sich bei einer bestimmten Entmarkungskrankheit des Gehirns um eine Cere-
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brosidsulfatid-Speicherkrankheit handele, chemisch-analytisch bestätigen konnte. 
Damit war dieser Biochemiker für unseren Themenkreis gewonnen. 

1956 brach ich diese fruchtbare Zusammenarbeit vorübergehend ab, um wieder 
an die Klinik zurückzukehren. Meine Habilitationsschrift über "Die morphologischen 
Aspekte der Epilepsien" war zwar weitgehend abgeschlossen, zur Erlangung der von 
mir angestrebten venia legendi für Neurologie und Psychiatrie bedurfte es aber des 
Abschlusses meiner Facharztweiterbildung. So zog ich - wiederum für viereinhalb 
Jahre - vom Max-Planck-Institut an die Würzburger Universitäts-Nervenklinik zu 
Heinrich ScheUer. Unter ihm erlebte ich wie unter einem Brennglas die Vor- und Nach-
teile einer allein auf den Ordinarius zugeschnittenen Klinikarbeit Er war ein beses-
sener Beobachter, der uns zu jeder Tages-, vor allem aber Nachtzeit an das Krankenbett 
rief, um Stunden über Stunden Zwangshaltungen oder pathologische Reflexe zu ver-
folgen, Wort- und Satzbildungen Sprachgestörter zu protokollieren, Physiognomien 
und Gesten zu filmen. Krankengeschichten oder Gutachten korrigierte er auf unge-
naue Formulierungen mit einer uns an Zwanghaftes mahnenden Penetranz und auch 
bei der neurologischen Untersuchung stellte er seinem Beispiel entsprechend hohe 
Anforderungen. 

1962 rief mich Erbslöh als Oberarzt an die aufzubauende Neurologische Klinik 
nach Gießen. Er kam aus der inneren Medizin und konnte mir einen bis dahin fremd 
gebliebenen Aspekt meines Faches eröffnen. Gießen hatte eben eine allerdings stark 
reglementierte Studienordnung eingeführt, die eine sehr intensive Ausbildung am 
Krankenbett versprach. Ich habe dort mit ausgesprochener Freude gelehrt und im 
Übrigen viel von meinem engen konsiliarischen Kontakt zu zahlreichen Kliniken pro-
fitiert. Verstärkt wurde durch Erbslöh mein Interesse an den Muskelkrankheiten, an 
die mich ebenso wie an die Liquorzytologie schon Scheller herangeführt hatte. Kaum 
war die Aufbauphase der Klinik vorbei, erhielt ich den Ruf auf den Lehrstuhl für 
Neuropathologie nach Tübingen. Die Entscheidung, der klinisch-ärztlichen Tätigkeit 
valet zu sagen, um nur noch morphologisch zu arbeiten, fiel mir schwer. Die Mög-
lichkeit, eine eigene Konzeption der Neuropathologie vertreten zu können, bestimmte 
mich schließlich, 1964 nach Tübingen zu gehen. 

In den zehn Jahren meiner Tübinger Tätigkeit konzentrierte ich mich mit meinen 
Mitarbeitern auf folgende Schwerpunkte: Die Frage nach Herkunft und Schicksal der 
Liquorzellen, die Frage nach der Bedeutung der Mikrogliazellen- einer besonderen 
Form der Stützzellen des Nervengewebes mit engen Verbindungen zu den Blut-
monozyten- und als Zentralthema die Erforschung der Stoffwechselkrankheiten. Es 
bedurfte hierzu elektronenmikroskopischer und autoradiographischer Methoden, vor 
allem aber der Errichtung eines neurochemischen Laboratoriums, für dessen Leitung 
ich einen langjährigen Mitarbeiter von Jatzkewitz gewinnen konnte. Wir konnten 
damit unserem Ziel einer Frühdiagnose bestimmter Stoffwechselkrankheiten und der 
Differenzierung des kindlichen Schwachsinns näherkommen. 

Die sich 1967 über den Universitäten zusammenziehenden Wolken veranlaßten 
mich, mich erstmals in die hochschulpolitische Diskussion einzuschalten. Zunächst 
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Prorektor unter Ludwig Raiser, dann Dekan, schließlich Rektor unserer Universität 
waren die Stationen zwischen 1968 und 1972. Für einen Menschen, der aus Familien-
tradition, Erziehung und Lebenserfahrung liberal gesonnen ist, für den aber 
Grenzen der Liberalität und Toleranz- wenn auch als ein immer wieder neu zu beden-
kendes Problem - sichtbar waren und blieben, war es eine schwere und oft uner-
freuliche Zeit. Das Bemühen, nüchternen Geist wissenschaftlicher Objektivität auch 
hier zu bewahren und andere von Vorurteilen und allzu emotionell bestimmten Äuße-
rungen abzuhalten, konnte ein nur beschränktes Echo finden. Um so dankbarer war 
ich in diesen Jahren für Verständnis und Hilfe. Meinen Mitarbeitern verdanke ich, 
daß das Schiff meines Institutes in diesen Jahren nicht auf Grund lief und die Anre-
gungen, auf die ich mich vielfach beschränken mußte, aufgegriffen und fortentwi-
ckelt wurden. Nur mit Zögern und nach Rücksprache mit diesen meinen Kollegen 
übernahm ich vor zwei Jahren mit der Berufung in den Wissenschaftsrat noch ein-
mal eine Aufgabe, die mich des Öfteren von Tübingen wegführt, die ich aber doch 
als fruchtbar ansehe. 

Ich danke Ihnen für das mir durch meine Wahl entgegengebrachte Vertrauen, das 
mir eine Verbindung zu Heidelberg eröffnet, die sich bisher auf meine Vorliebe für 
Fohr, Fries und Rottmann beschränkte. Ich hoffe, Ihr Vertrauen durch meine Arbeit 
in der Akademie rechtfertigen zu können. 

HANS A. WEIDENMÜLLER (11. Mai 1974) 

Statt einer Kurzfassung seien hier stichwortartig einige Daten und Fakten aufgezählt. 
Nach Schul- und Oberschulbesuch in meiner Vaterstadt Dresden studierte ich in Bonn 
und Heidelberg Physik, die mich wegen der Anwendung mathematischer Verfahren 
auf die Interpretation des Naturgeschehens stark anzog. 1957 wurde ich mit einer bei 
Hans Jensen durchgeführten Dissertation zur Theorie der Kernreaktionen promoviert. 
1958 folgte ich einer Einladung als Research Fellow an die Universität von Minne-
sota, 1959 bis 1962 war ich am Caltech in Pasadena tätig. Hier beschäftigte mich vor 
allem die Theorie des Betazerfalls, der am Caltech gerade experimentell untersucht 
wurde. 1962 kehrte ich nach Heidelberg zurück, wo ich seit 1963 eine ordentliche Pro-
fessur für Theoretische Physik innehabe und seit 1968 wissenschaftliches Mitglied des 
Max-Planck-Instituts für Kernphysik bin. In Heidelberg haben mich die Theorie der 
Kernstruktur und insbesondere die der Kernreaktionen immer wieder fasziniert. Der 
letzteren gilt auch derzeit vor allem mein Interesse: Das Wechselspiel von formaler 
Streutheorie, spezifisch nuklearer Dynamik und statistischem Verhalten, auf dem die 
Interpretation experimenteller Daten beruht, verknüpft verschiedene Disziplinen der 
Theoretischen Physik und gewährt tiefe Einblicke in das Verhalten mikroskopischer 
Vielteilchensysteme. 
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WALTER RÜDORFF (6. Juli 1974) 

Mein Entschluß, Chemiker zu werden, stand schon mehrere Jahre vor dem Abitur 
fest. Er war nicht etwa durch einen besonders anregenden Chemieunterricht auf der 
Schule zustande gekommen, denn auf dem Bismarckgyrnnasium, das ich in Berlin-
Wilmersdorf besuchte, habe ich nur eine einzige Chemiestunde gehabt, die mit einer 
Knallgasexplosion und einer Verletzung des Chemielehrers endete, womit dann auch 
der Chemieunterricht für meine Klasse ein für allemal ein Ende fand. Das Interesse 
an der Chemie wurde bei mir durch Bücher über Chemie und Mineralogie geweckt, 
die mein Großvater als Professor an der TH Berlin-Charlottenburg geschrieben hatte. 

Die Aufnahme des Chemiestudiums 1927 war aus finanziellen Gründen zunächst 
in Frage gestellt, da mein Vater sehr früh verstorben war und meine Mutter nur eine 
kleine Pension bezog. Daß ich schließlich doch noch mit dem Studium beginnen 
konnte, verdanke ich dem Mathematiker Prof. Rothe an der TH Berlin, der sich für 
meine Aufnahme in die Studienstiftung des Deutschen Volkes schon im ersten Semes-
ter trotz meines nur durchschnittlichen Abiturzeugnisses einsetzte. 

In den ersten Studienjahren haben mich besonders die Vorlesungen von K. A. Hof-
mann über Anorganische Chemie gefesselt. Durch seine Persönlichkeit und durch 
sein ausgezeichnetes Kolleg mit den zahlreichen eindrucksvollen Experimenten 
verstand er jeden den Naturwissenschaften gegenüber aufgeschlossenen Studenten 
zu begeistern. Als die Zeit der Diplomarbeit heranrückte, wollte ich mich eigentlich 
der Naturstoffchemie zuwenden, für die mein Interesse durch Vorlesungen und 
Bücher des Toxikologen Lewin geweckt worden war. Aber Ulrich Hofmann, der 
damals Dozent am Anorganischen Institut war, riet mir, bei einem jungen Gast-
dozenten, Aristid von Grosse, zu arbeiten. Von Grosse war damals schon interna-
tional bekannt, da er kurz zuvor im Hahn'schen Institut in Dahlem erstmalig reines 
Protaktiniumoxid in Milligramm-Mengen isoliert hatte. Ich habe den Schritt zur 
Anorganischen Chemie nicht bereut, denn gerade um die zwanziger Jahre herum 
begann die sogenannte Renaissance der Anorganischen Chemie, die mehrere Jahr-
zehnte ganz im Schatten der sich stürmisch entwickelnden Organischen Chemie 
gestanden hatte. 

Die Erfolge und die wachsende Bedeutung der Anorganischen Chemie in dieser 
Zeit basierten nicht nur auf neuen präparativen Methoden, durch die bis dahin unbe-
kannte Verbindungsklassen erschlossen wurden, sondern vor allem auch auf der 
Anwendung physikalischer Untersuchungsmethoden, die neue Einblicke in den Auf-
bau und in die Bindungsverhältnisse anorganischer Verbindungen ermöglichten. Diese 
Arbeitsrichtung, die präparative Untersuchungen mit physikalischen Messungen an 
den dargestellten Verbindungen verbindet, hat schon früh eine besondere Anzie-
hungskraft auf mich ausgeübt. Daher befaßt sich die Mehrzahl meiner Arbeiten mit 
strukturellen Untersuchungen und mit den Zusammenhängen zwischen der Kris-
tallstruktur und den magnetischen, elektrischen und spektroskopischen Eigenschaf-
ten anorganischer Festkörper. 
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Vor Beendigung der Diplomarbeit ging von Grosse nach den USA, und ich habe 
dann bei Ulrich Hofmann meine Dissertation über die "Kristallstruktur der Hexa-
carbonyle von Chrom, Molybdän und Wolfram" angefertigt. Diese drei Karbonyle 
hatte ich nämlich im Rahmen der Diplomarbeit für Aston in Cambridge dargestellt, 
der an diesen Präparaten die Isotopen- und die Atomgewichte der drei Metalle mas-
senspektroskopisch bestimmt hat. 

Nach der Promotion wandte ich mich der Chemie des Graphits zu. Zuerst habe 
ich die von Hofmann begonnenen Arbeiten über die Graphitsalze und die Metall-
chloridgraphitverbindungen weitergeführt. In späteren Jahren in Tübingen habe ich 
mich auch mit der Struktur der schon von Schleede untersuchten Alkaligraphitver-
bindungen beschäftigt und eine Reihe neuartiger Metallgraphitverbindungen dar-
gestellt. Aus diesen Arbeiten ergab sich schließlich, daß ähnlich wie Graphit auch 
gewisse in Schichtengittern kristallisierende Sulfide und Selenide der Übergangs-
metalle, z. B. Molybdän- und Wolframsulfid, unter weitgehender Erhaltung ihrer Kris-
tallstruktur unedle Metalle einlagern können. Diese Verbindungen haben in neuerer 
Zeit bei den Physikern Interesse gefunden, da sie Supraleitfähigkeit besitzen. 

Nach Beginn des Krieges hatte ich das große Glück, daß mich Ulrich Hofmann 
1940 von der Wehrmacht nach Rostock holte, wo ein kleiner Mitarbeiterkreis, zu dem 
auch meine Frau gehörte, über Probleme arbeitete, die mit der technischen Darstel-
lung von Fluor zusammenhingen. Mit Ulrich Hofmann kam ich dann auch an 
die TH Wien. Zwischendurch konnte ich mich 1942 in Berlin mit einer Arbeit über 
Graphitverbindungen habilitieren. 

Daß ich nach Kriegsende wieder an einer Universität Fuß gefaßt habe, verdanke 
ich Georg Wittig, der mir 1947 im Tübinger Institut eine Assistentenstelle anbot. 

Die weiteren Stationen in Tübingen sind schnell genannt: 1950 wurde ich nach dem 
Tod von Hans Reihlen auf das Extraordinariat für Anorganische Chemie in Tübin-
gen berufen. Nach Ablehnung von zwei Rufen an die FU Berlin und an die TH Wien, 
konnte ich 1958 erreichen, daß endlich auch in Tübingen als einer der letzten Uni-
versitäten in Deutschland ein Ordinariat für Anorganische Chemie errichtet wurde. 
Die Ablehnung eines drei Jahre später an mich ergangenen Rufs an die TH Berlin-
Charlottenburg fiel mir sehr schwer, weil ich mich durch mein Studium mit dem Ber-
liner Institut eng verbunden fühlte und es sich außerdem um den Lehrstuhl handelte, 
den um die Jahrhundertwende mein Großvater innegehabt hatte. Doch waren die Bin-
dungen an Tübingen in den anderthalb Jahrzehnten meiner Tätigkeit so stark gewor-
den und der damals bestehende enge und auf gegenseitigem Vertrauen basierende 
Kontakt zwischen Studenten, Mitarbeitern und Professoren, wie er sich in dieser Inten-
sität nur an einem kleinen Institut entwickeln konnte, war für mich so beglückend, 
daß ich mich zur Übernahme des Berliner Instituts und zu einer Übersiedlung in eine 
Großstadt nicht mehr entschließen konnte. Dazu kam, daß der damals vom Minis-
terium mir zugesagte Bau eines neuen Anorganischen Instituts in Tübingen nach eige-
nen Plänen ein starker Anreiz zum Bleiben war. Leider hat die Erstellung dieses Baus 
dann aber doch noch zehn Jahre auf sich warten lassen. 
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Die wissenschaftliche Arbeit war in Tübingen in den ersten Jahren außerordent-
lich erschwert, fehlte es doch an den einfachsten Geräten und Apparaten, die ein Fest-
körperchemiker braucht. In der Tübinger Zeit habe ich mich neuen Arbeitsgebieten 
zugewandt. Erwähnt seien Arbeiten über ternäre Oxide, Sulfide und Selenide der 
Übergangsmetalle. Durch die mit meinem Schüler Klaus Brodersen durchgeführten 
Strukturbestimmungen an Quecksilber-Stickstoffverbindungen, zu denen z. B. die 
bekannte Millonsche Base gehört, konnte die Konstitution dieser Verbindungen 
erschlossen werden. Weitere Untersuchungen betrafen neue Verbindungen des 5-wer-
tigen Urans, die die Aufklärung der Elektronenkonfiguration des U(V)-Ions mit Hilfe 
magnetischer und spektroskopischer Untersuchungen zum Ziel hatten. 

Angeregt durch die Fluorarbeiten während des Krieges, begann ich mich Ende 
der fünfzigerJahredem Studium ternärer und polynärer Metallfluoride zuzuwen-
den. Diese Verbindungen sind wegen ihres ausgesprochen ionogenen Charakters 
besonders geeignet, den Einfluß der Ionengröße auf die Packungsdichte und damit 
auf die Kristallstruktur zu untersuchen sowie Zusammenhänge zwischen Struktur 
und Magnetismus zu verfolgen. Die mit dieser Zielsetzung in Zusammenarbeit mit 
Dietrich Babel durchgeführten Untersuchungen erstreckten sich auf verschiedene 
bekannte Verbindungsklassen und auch auf einige neu erschlossene wie die Fluor-
trirutile und die Fluorpyrochlore. 

Ich schließe diesen kurzen Bericht mit meinem Dank für die Ehre und die hohe 
Auszeichnung, die die Heidelberger Akademie mir mit der Aufnahme in ihren Kreis 
erwiesen hat. 

FRANZ CROSS (6. Juli 1974) 

Sich den Mitgliedern der Akademie vorzustellen, bietet Gelegenheit, kritisch Rück-
schau auf die Tätigkeit vergangener Jahre zu halten, sich das Erreichte und Entgan-
gene vor Augen zu führen und über die Kluft nachzudenken, welche die Wirklich-
keit von Plänen und Wünschen trennt. Der persönliche Werdegang war weitgehend 
bestimmt durch die beherrschenden und bedrückenden äußeren Einflüsse, denen sich 
Vertreter der zwischen den beiden großen Kriegen aufgewachsenen Generation aus-
gesetzt sahen, und ist ein Beispiel für die sich daraus ergebenden erstaunlich viel-
fältigen individuellen Reaktionen, oft mehr dem Zufall und den Gegebenheiten des 
Augenblicks entsprungen als zielbewußtem Handeln. 

In Leipzig 1913 geboren, habe ich die ersten dreißig Jahre meines Lebens in Sach-
sen verbracht, einem Land, dem keiner meiner Vorfahren entstammte, das ich aber 
bis zum Jahr 1945 als meine Heimat ansah. Die Mutter kam aus Leitmeritz in Böh-
men, wo ihr Vater Regenschori an der Stadtkirche war, einer Stelle mit bescheide-
nem Einkommen, so daß sie früh der älteren Schwester folgte, die Sängerin an der 
Kölner Oper war, ebenfalls zur Bühne ging und Schauspielerin wurde. Mein Vater 
wuchs in einem strengen Basler Lehrerhaus auf, studierte Zoologie und promovierte 
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1904 an der Universität Basel. Statt die vorgesehene Laufbahn als Gymnasiallehrer 
einzuschlagen, ging er zum Theater, wurde Schauspieler und kam nach Deutschland. 
Ich kann mich seiner nicht erinnern, denn drei Jahre nach meiner Geburt erlag er der 
galoppierenden Schwindsucht. So blieb ich einziges Kind, und die Familie bestand 
nur aus meiner Mutter und mir; die Bindungen zur Schweiz, deren Staatsangehö-
rigkeit ich ererbt hatte, blieben locker; die kleinbürgerliche Atmosphäre, der sich der 
Vater entzogen hatte, war zu verschieden von der Welt des Theaters, in der meine 
Mutter lebte. 

Nach schwierigem Beginn am humanistischen Gymnasium in Leipzig hatte ich 
das Glück, nach Berufung meiner Mutter an das Staatstheater in Dresden dort im 
König-Georg-Gymnasium eine moderne Schule zu finden, an der vielfältige Ausbil-
dungsgänge bestanden. Ich verdanke dieser Schule und einzelnen ihrer Lehrer sehr 
viel: Will Grohmann, dem Förderer moderner Malerei und Freund der in Dresden 
tätigen Künstler, der uns in Deutsch unterrichtete und dessen Aufsatzthemen zur Aus-
einandersetzung mit den geistigen und politischen Strömungen des Tages zwangen; 
und Friedrich Röber, der mich zu ersten experimentellen Arbeiten in der Biologie 
anregte und dessen freundschaftliche Verbundenheit mit uns Schülern ein für die 
damalige Zeit ungewöhnliches Beispiel nicht-autoritärer Erziehung war. Die zuneh-
mende politische Polarisierung blieb nicht ohne Einfluß auf die eigene Einstellung, 
und die gegebene Abwehr gegen den immer stärker vordrängenden nationalistischen 
Ungeist war die Beschäftigung mit sozialistischem Gedankengut, mit der Literatur 
der Zeit, dem modernen Theater, das trotz wachsender Bedrohung noch immer füh-
rend in Europa war. Faszinierende Jahre, deren Bedeutung wir damals nicht so klar 
erkannten wie heute, weil wir nicht realisierten, daß diese Epoche kurz vor ihrem 
Ende stand. 

Lange Zeit habe ich geschwankt, ob ich Medizin oder Biologie studieren sollte, 
und der Entschluß zur Medizin entsprang eher praktischen Erwägungen, die es nahe-
legten, dem traditionellen Studiengang zu folgen. Nach Beginn an der Technischen 
Hochschule in Dresden habe ich die Universitäten Leipzig und Berlin besucht, von 
Anfang an auf das später als falsch erkannte Ziel hinsteuernd, mein Studium so rasch 
wie möglich abzuschließen. Das intensive Fachstudium hatte zur Folge, daß ich der 
Universitas nicht gerecht wurde und es versäumte, die vielfältigen Bildungsmög-
lichkeiten zu nutzen, die auch zu Beginn des Dritten Reiches in Leipzig und Berlin 
noch bestanden. Ich gedachte, dies später nachzuholen, eine Vorstellung, die sich rasch 
als Illusion erwies, als nach beendeter Ausbildung der Drang nach wissenschaftlicher 
und praktischer Beschäftigung mit der Medizin so stark war, daß ein Jahr der Muße 
gar nicht mehr in Betracht gezogen wurde. 

In die letzten Leipziger Studienjahre fällt die Begegnung mit Karl Matthes, der 
mein Doktorvater wurde und der mich in die wissenschaftliche Arbeit eingeführt hat. 
Promoviert habe ich 1938 mit einer Arbeit "Über die Reduktionszeit des Blutes". Unter 
der Anleitung von Matthes und gemeinsam mit ihm habe ich eine Reihe von Unter-
suchungen in Angriff genommen, und mit den von ihm entwickelten photoelektri-
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sehen Methoden zur Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes und zur fortlau-
fenden Aufzeichnung des Blutdruckes haben wir den Einfluß von Pharmaka auf 
Atmung und Kreislauf in zahlreichen Selbstversuchen verfolgt. Dabei haben wir ein 
Gutteil von dem vorweggenommen, was heute unter der Flagge "human pharma-
cology" segelt oder abschreckend als "Versuche an gesunden Freiwilligen" bezeich-
net wird. Von Matthes, mit dem mich bis zu seinem zu frühen Tod Freundschaft ver-
band, habe ich vielfache Anregungen erfahren; seine Begeisterung für die Forschung 
spornte zum Nacheifern an, sein sachliches und klares Urteil, seine Ehrlichkeit gegen-
über sich selbst, seiner Arbeit und der seiner Mitarbeiter waren beispielhaft. 

Pläne für eigene Forschungen kamen auf; mit der Nebennierenrinde und mit 
der Zirbeldrüse wollte ich mich beschäftigen; ein Kerckhoff-Stipendium sollte einen 
Aufenthalt im Ausland ermöglichen; aber alle diese Absichten und die sich anbah-
nenden Arbeiten wurden durch den Krieg und die dadurch erzwungene praktische 
Tätigkeit zunichte gemacht. Der Verlust von fünf Jahren bedeutete nicht nur einen 
zeitlichen Einschnitt in einer kaum begonnenen Laufbahn, sondern hatte auch eine 
grundlegende Änderung ihrer Richtung zur Folge. Nach Verlust der Habe suchte ich 
1945 Zuflucht in der Schweiz und fand Aufnahme am Physiologischen Institut der 
Universität Bern. Damit nahm ich schweren Herzens Abschied von der klinischen 
Medizin. Es war nicht einfach, sich im neuen Fach und in neuer Umgebung zurecht-
zufinden, aber die Anpassung wurde erleichtert durch die Förderung, die mir 
Alexander von Muralt zuteil werden ließ. Dieser hervorragende Wissenschaftler und 
Lehrer, der weitsichtige und großzügige Organisator, Weltmann und Diplomat hat 
mich nicht nur in die Physiologie eingeführt und mir später die Habilitation ermög-
licht, sondern ich danke ihm auch mein sich in zunehmendem Maß positiv ent-
wickelndes Verhältnis zur Schweiz und zur Schweizer Lebensart. In Bern hatte ich 
Glück und konnte in kurzer Zeit einige damals interessante Befunde erheben, wie 
die Hemmung der Acetylcholinwirkung durch Desoxycorticosteron, ein Hormon der 
Nebennierenrinde, mit dessen Hilfe ich zehn Jahre später noch einmal eine überra-
schende Entdeckung machen sollte, die Grundlage meiner Habilitationsarbeit wurde. 

So schön es war, in Bern zu arbeiten, so drückend war die materielle Situation, 
und so trat ich Ende 1946 in die biologische Abteilung der CIBA in Basel ein, damit 
in die Stadt zurückkehrend, die mein Vater 40 Jahre zuvor verlassen hatte. Experi-
mentelle Pharmakologie und klinische Prüfung neuer Arzneimittel waren meine Auf-
gabengebiete, so daß ich neben der Tätigkeit im Laboratorium den Kontakt mit der 
Klinik wahrnehmen konnte. Damit war mir Gelegenheit gegeben, an einer Periode 
erfolgreicher Arzneimittelforschung teilzunehmen, die man heute als die goldenen 
Jahre bezeichnet und von denen man weiß, daß sie sich nicht wiederholen werden. 
Das Analgetikum Ketobemidon, das Adrenolytikum Phentolamin, die blutdruck-
senkenden Substanzen Hydralazin, Dihydralazin, Reserpin, Guanethidin, das Schlaf-
mittel Glutethimid, das Diuretikum Hydrochlorothiazid, das zentrale Stimulans 
Methylphenidat und manche anderen noch heute verwendeten Arzneimittel gingen 
mit durch meine Hände. Meine eigentliche wissenschaftliche Tätigkeit konzentrierte 
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sich auf Forschungen über die Nebennierenrinde, besonders das 1953 in den Labo-
ratorien der CIBA aufgefundene Aldosteron. 1956 beobachtete ich, daß unter der Ein-
wirkung hoher Dosen von Desoxycorticosteron und Kochsalz, die einen Hochdruck 
bei der Ratte hervorrufen, das Enzym Renin aus der Niere verschwindet, und im 
Anschluß daran gelang es mir, die Zusammenhänge zwischen dem natriumkonser-
vierenden Hormon der Nebennierenrinde, dem Aldosteron, und dem Renin-Angio-
tensin-System der Niere nachzuweisen. Diese Beziehungen zwischen Nebenniere und 
Niere im Dienste des Natriumhaushaltes und die pathophysiologischen Konse-
quenzen, die sich aus Störungen dieses Zusammenspiels ergeben, sowie Studien über 
die Pathogenese verschiedener Formen von experimentellem Hochdruck sind seit-
her meine hauptsächlichen Arbeitsgebiete geblieben. Daß es mir möglich war, trotz 
vielfältiger Aufgaben im Routinebetrieb eines großen Industrieunternehmens diese 
wissenschaftlichen Fragestellungen zu verfolgen, laufend darüber zu veröffentlichen 
und mich mit einer Arbeit über "Pathologische Veränderungen durch chronische Über-
dosierung von Corticoiden" in Bern für Physiologie zu habilitieren, zeugt von der 
großzügigen Einstellung, die damals in der von Max Hartmann und später von Karl 
Mieseher geleiteten pharmazeutisch-wissenschaftlichen Abteilung der CIBA vor-
herrschte. Ein großes Verdienst daran fällt Rolf Meier zu, Leiter der biologischen Abtei-
lung, Kliniker und Pharmakologe, dem ich zahllose Anregungen und Hinweise auf 
aktuelle Fragestellungen verdanke. Er verfügte über ein ungewöhnlich breites Wis-
sen und besaß dazu eine bewundernswerte Phantasie, die oft den methodischen Gege-
benheiten vorauseilte, ihm aber auch ermöglichte, scheinbar einzeln stehende 
Befunde miteinander zu verknüpfen oder aus Beobachtungen an bestimmten Objek-
ten auf andere Vorgänge zu schließen. Durch ihn ist allerdings auch meine Neigung, 
zu vieles auf einmal in Angriff zu nehmen, statt sich auf einige wenige Fragestellungen 
zu konzentrieren, zumindest während einer gewissen Zeitspanne, gefördert worden, 
ein Nachteil eher denn ein Vorteil für die spätere Entwicklung, der mir aber trotz-
dem viele anregende Einblicke in ferner liegende Gebiete vermittelt hat. 

Die Tätigkeit in der Industrie begann an Interesse zu verlieren, wurde in ver-
schiedener Hinsicht mühsamer, weniger befriedigend und wissenschaftsferner, für 
mich im besonderen. So fiel trotz mancher Bindungen der Entschluß nicht schwer, 
die CIBA zu verlassen, als mich 1967 Rufe an das Max-Planck-Institut für experi-
mentelle Medizin in Göttingen und auf den Lehrstuhl für Pharmakologie an der Uni-
versität Heidelberg erreichten. Anders war es mit der Entscheidung: wohin gehen. 
Es galt, intellektuelle, materielle und sentimentale Überlegungen, in dieser Reihen-
folge, gegeneinander abzuwägen, aber bei der Entscheidung für Heidelberg gab 
schließlich das "Sentiment" den Ausschlag. Ich habe es nicht bereut und konnte 
hier mit neuen Mitarbeitern fortsetzen und erweitern, was mich während Jahren in 
Basel beschäftigt hatte: Arbeiten zur Pathogenese des Hochdrucks, zur Pathophy-
siologie des Renin-Angiotensin-Systems, über die pharmakologische Beeinflussung 
der Nierenzirkulation und in zunehmendem Maß Beschäftigung mit allgemein 
pharmakologischen Fragen, Gedanken über Nutzen und Zwecklosigkeit von Arz-
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neimittelkombinationen und über die Voraussetzungen, die für die Beurteilung 
der Unbedenklichkeit und Wirksamkeit neuer Arzneimittel erforderlich sind. Die 
"Abraham Flexner Lectureship" an der Vanderbilt University in Nashville, Tennes-
see, der "Stouffer Award for Research in Hypertension", die "Honorary Fellowship" 
des American College of Physicians sind Ausdruck der wissenschaftlichen Kontakte 
in den Vereinigten Staaten, und das gleiche gilt für die internationalen Beziehungen 
im Rahmen der Endokrinologie und der Hochdruckforschung. Die eigene Arbeit im 
Laboratorium ist seit langem von organisatorisch-administrativen Aufgaben, von 
Lehrverpflichtungen, von Vorträgen und der Organisation von Kongressen und Sym-
posien abgelöst worden. Ein unruhiges Leben also, das aber durch die vielfältigen 
äußeren Anregungen auch seine letztlich positiven Rückwirkungen auf den Mikro-
kosmos eines Universitätsinstitutes haben mag. 

Die Rückschau läßt somit einen dreimaligen Anfang erkennen, drei Wege, von 
denen der zweite der längste gewesen, der erste rudimentär geblieben ist und der 
dritte sich seinem Ende nähert. Keiner dieser Wege hat zum erstrebten Ziel geführt, 
aber auf jedem gab es Stationen, die erreicht zu haben sich lohnte und an denen sich 
unerwartete Perspektiven eröffneten. Die Freude am Beobachten und am Experi-
mentieren, die durch jeden neuen Befund, mochte er auch noch so klein und unbe-
deutend sein, befriedigte Neugier nach Einblicken in Lebensvorgänge lohnten viele 
der aufgewandten Mühen, auch wenn sie nicht immer ganz für Versäumtes ent-
schädigen konnten. Das Fazit ist trotz manchen äußeren Erfolgen bescheiden, die 
Beiträge zum Fortschritt im eigenen Fach sind gering und werden es in der noch 
vergönnten Zeit bleiben; überdauern werden sie kaum. Aber trotzdem wird die 
Forschung für mich nie ihren verführerischen Reiz verlieren, wird sich das erregende 
Tasten von einem Resultat zum anderen wiederholen, ganz gleichgültig, ob es sich 
um bisher bearbeitete, vertraute oder um neue Gebiete handelt. "Und wo ihr's packt, 
da ist's interessant", das Leben, die Lebensäußerungen und die ihnen innewohnen-
den Gesetzmäßigkeiten. "Alles, worein der Mensch sich ernsthaft einläßt, ist ein 
Unendliches"- wo anders als in der Wissenschaft vom Leben fände diese Goethe'sche 
Weisheit eine bessere Bestätigung? 

HANS MAAß (30. November 1974) 

Einem gebürtigen Hamburger dürfte es schwerfallen, seine Herkunft zu verleugnen, 
auch dann, wenn er nicht mehr "über spitze Steine stolpert". Ihm sind eine gewisse 
Geradlinigkeit und Nüchternheit in der Betrachtung eigen, die sich auch nach 35 Jah-
ren Aufenthalt in süddeutschen Landen nicht verlieren. Überflüssig zu sagen, daß 
die muntere Stadt an der Elbe mein Geburtsort ist. Mein Vater hatte sich hier zu einer 
Zeit niedergelassen, als sein Gewerbe, die Photographie, noch als Kunstgewerbe ange-
sprochen werden konnte. Seine Neigungen waren vielfältig, besonders in musischen 
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Bereichen. Da von hier zur Mathematik leicht ein Brückenschlag vollzogen werden 
kann, so ließe sich unschwer umreißen, von welcher Art mein väterliches Erbteil gewe-
sen ist. Die Vorfahren meiner Eltern waren, so weit dies im Einzelnen feststellbar ist, 
Bauern und Handwerker. Beheimatet waren sie in Mecklenburg und in Bayern. Meine 
Erinnerung an Dinge aus der Hand meines Vaters sind stärker als an seine Person. 
Ich war drei Jahre alt, als er zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Er starb an einer 
Kriegsverletzung und kehrte nicht heim. Was ich nun geworden bin, verdanke ich 
meiner Mutter, die als Sozialgehilfin unseren Lebensunterhalt bestritt und mir ein 
Studium ermöglichte, obwohl sie es anfänglich lieber gesehen hätte, wenn ich nach 
meinem Schulabschluß gleich in staatliche Dienste getreten wäre. 

Ich folgte meinen Neigungen und immatrikulierte mich an der Hamburger Uni-
versität in den Fächern Mathematik, Astronomie und Physik, zunächst in der Absicht, 
Astronom zu werden. Diesen Plan ließ ich bereits im ersten Semester fallen, nachdem 
sich beim Studium von Gaußens Theoria Motus Schwierigkeiten ergeben hatten. Ich 
war auf Kettenbrüche gestoßen, von denen ich nichts verstand. Im Bemühen, diese 
Wissenslücke zu schließen, griff ich zu Perrons schönem Lehrbuch über Ketten-
brüche, das mich schließlich so faszinierte, daß ich darüber den Anlaß, der mich zu 
den Kettenbrüchen geführt hatte, völlig vergaß. Das zur Zeit älteste Mitglied der Hei-
delberger Akademie hat demzufolge einen nennenswerten Einfluß auf meinen 
Werdegang genommen. Im Übrigen hatte ich insofern Glück, als mein Studium in eine 
Zeit fiel, in der das Mathematische Seminar der Hamburger Universität dank der Wir-
kung hervorragender Mathematiker wie Artin und Hecke zu einer Forschungsstätte 
ersten Ranges aufstieg. Ich siedelte mich in geistiger Nachbarschaft Heckes an. 
Seinern damaligen Assistenten, Hans Petersson, verdanke ich das Thema meiner Dis-
sertation aus dem Bereich der analytischen Zahlentheorie, die mich Zeit meines Lebens 
beschäftigt hat. Das Ende der Weimarer Republik erlebte ich im vierten Semester. Der 
allgemeine Terror, der nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten über 
deutsche Lande hereinbrach, warf seine Schatten auch auf das Mathematische Semi-
nar und setzte dem unbeschwerten fröhlichen Wissenschaftsbetrieb ein abruptes Ende. 
Furcht vor Denuntiantentum sorgte dafür, daß die Kommunikation in größerem Kreise 
zum Erliegen kam. Mein Studium konnte ich mit dem Staatsexamen für das höhere 
Lehramt nach 14 Semestern beenden. Erwägungen wirtschaftlicher Art zwangen mich, 
eine Stellung als Statiker in der Flugzeugindustrie anzunehmen. Da mir der Leiter der 
Abteilung, in der ich beschäftigt wurde, freundlich gesonnen war und bemerkte, daß 
mir die Arbeit nicht zusagte, so war er damit einverstanden, daß ich diese Tätigkeit 
wenige Monate vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges aufgab, um eine Assistenten-
stelle arn Mathematischen Institut in Heidelberg anzunehmen. Ich ahnte damals nicht, 
daß Heidelberg die Endstation meiner akademischen Laufbahn sein würde. 

Nach meiner einjährigen Tätigkeit in der Industrie empfand ich dankbar, wieder 
über meine Zeit verfügen und mich mit Problemen beschäftigen zu können, die 
mich interessierten. Ich stürzte mich mit großem Elan in die Arbeit und konnte mich 
nach Ablauf eines Jahres mit einer Arbeit habilitieren, in der ich mit Hilfe einer 
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Siegelsehen Idee die Struktur gewisser Körper automorpher Funktionen bestimmt 
habe. Die Erfordernisse des Krieges führten zwangsläufig zu stärkerem Einsatz in allen 
Arbeitsbereichen. In den ersten Kriegsjahren war es mir noch möglich, meine eigenen 
Arbeiten voranzutreiben. In der Hauptsache übte ich eine intensive Vorlesungstätig-
keit aus, gelegentlich bis zu 16 Stunden in der Woche. Das Verbleiben in der 
Heimat wurde mit Rechnungen im Auftrag der Luftwaffe gerechtfertigt. Während mei-
ner Ausbildung für den Wetterdienst in der Luftwaffe, zeichnete sich die militärische 
Katastrophe bereits ab. Zur Zeit der Kapitulation befand ich mich wieder in Heidel-
berg. Infolge Unachtsamkeit geriet ich jetzt noch für ein halbes Jahr in amerikanische 
Gefangenschaft. Die ersten drei Monate waren entbehrungsreich. Sodann wurde ich 
als Transportarbeiter in einem amerikanischen Lebensmitteldepot eingesetzt. Ange-
sichts der katastrophalen Lage, in der sich die Bevölkerung damals befand, ging es 
mir hier vergleichsweise gut. Ich hatte wieder ein Dach über dem Kopf und die Mathe-
matik begann mich wieder zu beschäftigen. Als ich im Begriff stand, mich über die 
Heidelberger Kliniken aus der Gefangenschaft abzusetzen, kam mir urplötzlich die 
entscheidende Idee, mit der ich eine fühlbare Lücke in Heckes Untersuchungen über 
Modulformen und Dirichletsche Reihen schließen konnte. Es erwies sich als sinnvoll, 
den Begriff der nicht-analytischen automorphen Form einzuführen. Hecke hatte Gefal-
len an der Sache und beabsichtigte, über die Ergebnisse in der Mathematischen Gesell-
schaft in Kopenhagen zu berichten, solange sein Befinden ihm dies erlaubte. Wie es 
nun so geht: Eine breitere Resonanz stellte sich erst dann ein, als Siegel auf meine Arbei-
ten Bezug nahm. Heute gibt es eine umfangreiche Literatur über nichtanalytische auto-
morphe Formen, die weit über das hinausgeht, was ich ursprünglich angestrebt habe. 

Nach meiner Rückkehr ans Mathematische Institut konnte ich meine Vor-
lesungstätigkeitwieder aufnehmen. Es war ein beglückendes Gefühl, mit einer Jugend 
zusammenarbeiten zu können, die jahrelang nahezu alles hatte entbehren müssen und 
die nun in großer Erwartung mit dem Vorsatz, Versäumtes nachzuholen, zur Uni-
versität strömte. In den ersten Nachkriegsjahren wurde an dem relativ kleinen Mathe-
matischen Institut mit unvergleichlicher Intensität gearbeitet. 

Zu Beginn der fünfzigerJahretraf ich das erstemal mit Carl Ludwig Siegel zusam-
men, der durch sein Werk und die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit wie kein ande-
rer Einfluß auf meine Entwicklung genommen hat. Siegel war gerade von Princeton 
nach Göttingen zurückgekehrt, als ich ihn zu einem Vortrag nach Heidelberg ein-
lud. Unsere erste Begrüßung glich der alter Freunde. Es wird unverständlich blei-
ben, warum ich einem Ruf nach Göttingen und damit einem Ruf Siegels nicht gefolgt 
bin. Der Gründe sind viele; sie sind komplex und können hier im Einzelnen nicht 
dargelegt werden. Nur so viel sei gesagt: Das Mathematische Institut in Heidelberg 
war im Ausbau begriffen und es hatte sich ein überaus günstiges Arbeitsklima ein-
gestellt. Schließlich zeigte auch das Kultusministerium in Stuttgart bei der Erfüllung 
bescheidener Wünsche ein großes Entgegenkommen. 

In den nun folgenden Jahren war ich bemüht, einem Kreis von Mitarbeitern 
Anregungen zu vermitteln, während auf mich in zunehmendem Maße Aufgaben der 
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akademischen Selbstverwaltung zukamen. Zweimal hatte ich die Ehre, als Dekan die 
Interessen der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät zu vertreten. Meine 
Möglichkeiten, als Amtsvertreter auf die Gestaltung der Grundordnung unserer Uni-
versität Einfluß zu nehmen, waren begrenzt; denn wesentliche Entscheidungen waren 
bereits gefallen, als ich der Grundordnungsversammlung beitrat. Die Politisierung 
der Universität erschien mir damals verhängnisvoll. Der rigorose Demokratisie-
rungsprozeß hat dazu geführt, daß heute nur noch wenige bereit sind, Verantwor-
tung an der Universität zu übernehmen. 

Eine wertvolle Erweiterung meines Weltbildes verdanke ich wiederholten Ein-
ladungen an das Tata Institute of Fundamental Research in Bombay. Mit Chandra-
sekharan, dem Begründer der Mathematischen Schule dieses Instituts, fühle ich mich 
noch heute freundschaftlich verbunden. Es hat mich nachhaltig beeindruckt zu sehen, 
wie sich begabte junge Inder unter klimatisch ungünstigen Bedingungen um die 
Mathematik Siegelscher Prägung bemühten. Unwillkürlich drängt sich die Frage auf: 
Was gilt der Prophet in seinem Vaterland? Gastvorlesungen, die ich an der Univer-
sity of Maryland (USA) hielt, waren für mich selbst mathematisch ergiebig, aber 
anstrengend. Nach meinem letzten Dekanat war mir keine Zeit zur Erholung oder 
Vorbereitung auf diese meine letzte Reise geblieben. Der Rückschlag blieb nicht aus. 
Ungestraft treibt niemand Raubbau mit seinen Kräften. 

Mit einer allgemeinen Bemerkung, die meinen Standort in der Mathematik betrifft, 
beschließe ich meine Ausführungen. Ein Mathematiker gilt als fortschrittlich, wenn 
er die Auffassung teilt, die in Bourbakis Werk entwickelten Methoden und Ideen seien 
notwendige Voraussetzung für einen in der Forschung tätigen Mathematiker. Den 
Herren Kollegen von der Zunft dürfte bekannt sein, daß ich diese Auffassung nicht 
uneingeschränkt teile. Daß sie mich trotzdem zur Wahl in die Akademie vorgeschlagen 
haben, hat mich außerordentlich ermutigt, weil ich glaube, daß eine Wissenschaft nur 
auf dem Boden großzügig geübter Toleranz gedeihen kann. Für die Ehre, die Sie mir 
mit der Aufnahme in die Akademie erwiesen haben, danke ich Ihnen. 

ALBRECHT DOLD (1. Februar 1975) 

Erst einmal möchte ich mich für die große Ehre bedanken, die Sie mir durch die Wahl 
in diesen Kreis erwiesen haben. Ich werde mich bemühen, durch meine Mitarbeit Ihren 
Erwartungen zu entsprechen. 

Dann möchte ich Ihnen über einige Stationen aus meinem Leben berichten, so daß 
Sie danach vielleicht etwas genauer wissen, wen Sie da gewählt haben. Daß ich aus 
dem Schwarzwald komme, haben Sie wohl schon meinem Akzent entnommen. Mein 
Vater war Uhrmacher und ein Tüftler, meine Mutter Kaufmannstochter und eher prak-
tisch eingestellt. Bis zum Krieg gibt es nichts Besonderes zu erzählen. Mein Vater 
wurde 1939 eingezogen, und ich selbst hatte ab 1944 als Flakhelfer letzte Hilfe zu leis-
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ten. Ganz nutzlos waren die Schwierigkeiten jener Zeit für mich nicht; ich habe damals 
immerhin gelernt, unter widrigen Umständen durchzukommen. Und es ist ja wohl 
klar, daß diese Jahre einen starken formenden Einfluß hatten. Eine recht treffende 
Beschreibung der damaligen Situation und Mentalität habe ich übrigens in Günther 
Grass' Erzählung "Katz und Maus" gefunden. 

Die Nachkriegsjahre waren schwierig, zumal mein Vater an Kriegsfolgen starb. 
Trotzdem konnte ich 1948 in Heidelberg das Studium beginnen. Die Direktoren des 
Mathematischen Instituts waren damals die Herren Seifert und Threlfall. Ehe ich zuge-
lassen wurde, unterzog mich Herr Threlfall einer freundlichen, aber nicht trivialen 
Prüfung, bei der mir so schwierige Fragen gestellt wurden wie die, ob man von einer 
Uhr mit zwei gleichen Zeigern immer noch die richtige Zeit ablesen könne. 

Im Jahre 1950 wurde ich in die Studienstiftung aufgenommen und hatte somit keine 
akuten Existenzsorgen mehr. Der Vertrauensdozent der Studienstiftung, der meine 
Kandidatur zu begutachten hatte, verwickelte mich in eine Diskussion über die Rele-
vanz der Mathematik- ob sie eine wertfreie Wissenschaft sei usw. -,bei der ich mich 
wahrscheinlich nicht besonders gut geschlagen habe und deren Probleme mir auch 
heute noch nicht einfach zu sein scheinen. Vielleicht darf ich Sie dazu an Herrn Pup-
pes brillanten Vortrag vom 14. Dezember 1974 erinnern. Da hat sich der eine oder 
andere Zuhörer wohl gedacht: das ist ja eine merkwürdige Wissenschaft, die Sorgen 
möchte ich haben. Und es ist in der Tat nicht leicht zu verstehen, wieso die spielerisch 
anmutenden Strukturen der Mathematik eine so bedeutende formende Kraft, und zwar 
auch außerhalb der Mathematik besitzen. Was ist daran verspielt oder unwesentlich, 
was ist bedeutend und von Konsequenz?- Den jungen Mathematiker allerdings fech-
ten solche Fragen kaum an; dafür steht er zu sehr im Bann seiner Wissenschaft. 

Meine Heidelberger Studien- und Assistentenjahre bis 1956 gehören zu meinen 
besten Erinnerungen. Sie standen unter der zwanglosen, aber sicheren Führung von 
Herrn Seifert. Sehr viel habe ich damals von der Zusammenarbeit mit den Herren 
D. Puppe und H. Schubert gewonnen. Es waren die Lehrjahre; danach kamen die Lehr-
und Wanderjahre. Ich ging nach Straßburg, wo ich besonders von Herrn R. Thom viel 
lernte. Er ist ein Mann voller tiefer, manchmal schwer verständlicher Ideen, damals 
vor allem Topologe, heute von erheblichem Einfluß auf vielen Gebieten, so in der Bio-
logie, der Linguistik u. a. Kurz nach Straßburg verbrachte ich zwei Jahre am Institute 
for Advanced Study in Princeton und einen kürzeren Aufenthalt an der University 
of Chicago. Princeton war damals das Mekka der Mathematik, und das Institut gab 
mir in idealer Weise die Möglichkeit, meine Ausbildung zu ergänzen. Danach habi-
litierte ich mich in Heidelberg und war hier Dozent, bis ich 1960 einen Ruf nach Saar-
brücken erhielt. Offenbar war die Wanderlust aber noch nicht gestillt; jedenfalls zog 
ich es vor, eine Stelle an der Columbia University in New York anzunehmen. 

Meine schwierigste berufliche Entscheidung hatte ich 1961/1962 zu fällen. Ich 
erhielt Rufe nach Basel und Zürich, aber die Arbeitsbedingungen für einen Mathe-
matiker in den USA waren damals ausgezeichnet und besser als in Europa. Ande-
rerseits sprachen die gefühlsmäßigen Bindungen für Europa, und da gehören Zürich 
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und Basel natürlich zum Besten. Also was tun? Ich habe mich für Zürich entschie-
den, voller Zweifel zwar, aber ich habe es nicht bereut. Die Arbeit in Zürich und die 
Zusammenarbeit mit den dortigen Kollegen waren sehr gut. Nur ein Ruf nach Hei-
delberg konnte mich bewegen, dort wegzugehen. 

Seit 1963 bin ich wieder hier tätig, zwar mit zahlreichen kürzeren Gastaufenthal-
ten an ausländischen Universitäten, aber im ganzen doch seßhaft. Seit 1965 bin ich 
verheiratet, und wenn Sie meinen, daß ich einen holländischen Akzent habe, dann 
will ich Ihnen nicht widersprechen, denn meine Frau kommt aus Amsterdam. Sie 
arbeitet über die Rolle der Araber in der Mathematik - also ein doppelt aktuelles 
Gebiet.-

An der Universität Heidelberg hat sich seit 1963 ja einiges geändert, und nicht 
immer zum Besseren; aber für einen Mathematiker gehören die Arbeitsbedingungen 
hier immer noch zu den besten in der Bundesrepublik Wie überall, brachten insbe-
sondere die Studentenunruhen neue und schwierige Probleme. 1969 trat die Grund-
ordnung in Kraft, durch die der Bereich Mathematik zur eigenen Fakultät wurde. Ich 
wurde erster Dekan dieser neuen Fakultät und hatte damit keine einfache Aufgabe 
erhalten. Vieles war noch ungeordnet, um nicht zu sagen chaotisch. Daraus erwuch-
sen Schwierigkeiten; aber andererseits konnte man improvisieren, und ein Formfeh-
ler wog nicht so schwer, wenn er in guter Absicht begangen wurde. Ich kann nicht 
sagen, daß ich gerne Dekan war, aber ich habe die Aufgabe ernst genommen. Über-
haupt muß ich wohl sagen, daß Verwaltungsaufgaben, so wichtig sie sind, nicht mei-
nen Neigungen entsprechen. Das heißt nicht, daß ich sie von mir weise; ich übernehme 
einen angemessenen Teil und besorge ihn, so gut ich kann, aber mein Herz ist nicht 
dabei. Das gehört der Mathematik in Forschung und Lehre. 

Mein Arbeitsgebiet in der Mathematik ist in erster Linie die Topologie und mehr 
am Rande Algebra und Kategorientheorie. Das Wesen und die Eigentümlichkeiten 
der Topologie zu erklären, würde einen besonderen und langen Vortrag erfordern. 
Hier kann ich jedenfalls so viel sagen, daß sie sich mit denjenigen Eigenschaften geo-
metrischer und anderer Konfigurationen beschäftigt, die bei kleinen (kontinuierlichen) 
Veränderungen oder Störungen ungeändert bleiben; mehr physikalisch gesprochen, 
mit solchen Eigenschaften eines Systems, die bei kleinen Konstruktions- oder Meß-
fehlern ungeändert bleiben. Diese Theorie kann sehr abstrakt werden, und ich habe 
selbst zu solchen abstrakten Entwicklungen beigetragen. Sie kann auch (relativ gespro-
chen) recht konkret-anschaulich werden, und meine Interessen der letzten ein bis zwei 
Jahre gelten solchen mehr anschaulichen Problemen, nämlich Fixpunktproblemen. 
Dieser Problemkreis gehört sozusagen zum harten Kern der Topologie. Er hat Ent-
wicklungen der Topologie motiviert und umgekehrt von der Entwicklung der Topo-
logie profitiert. Er wird auch von anderen Wissenschaften hochgeschätzt (vielleicht 
überschätzt?), neuerdings insbesondere von der Ökonometrie. In Spezialvorlesungen 
und Seminaren versuche ich mit einigem Erfolg, Doktoranden für diese Probleme zu 
interessieren. Dabei wird allerdings eine außermathematische Frage in letzter Zeit 
immer drängender, ob man nämlich einen begabten jungen Mann heute ermuntern 
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soll, viele Jahre an mathematischen Forschungsaufgaben zu arbeiten. Seine Berufs-
aussichten sind nicht mehr so gut und sie werden eher schlechter. Die Wertein-
schätzungder Mathematik in der interessierten Öffentlichkeit scheint zu sinken. Viel-
leicht war sie zu hoch? Oder war die Selbsteinschätzung der Mathematik zu hoch? 
Jedenfalls steht uns eine nicht ganz freiwillige Periode der Selbstbesinnung bevor. 

GOTTHARD SCHETTLER (1 . Februar 1975) 

Die Familie wanderte im 17. Jahrhundert aus konfessionellen Gründen aus Salzburg 
aus. Ein Zug ging nach Norden in den Raum Oberfranken, Thüringen, Oberpfalz, 
Vogtland. Von da aus zog ein weiterer Teil der Familie nach Ostpreußen und Fries-
land weiter. Ein anderer Teil ging von Salzburg aus nach Westen und siedelte im 
Raume Tübingen-Reutlingen auf der Schwäbischen Alb. In der Familie des Vaters fin-
den sich Bauern, Handwerker, Lehrer und Pfarrer. In der Familie der Mutter über-
wiegen die Handwerker, vor allem Musikinstrumentenbauer aus der Gegend Klin-
genthal, Graslitz, Asch, Hof, Coburg. 

Vermutlich stammt aus diesem Bereich die Zuneigung zur Musik, so daß ich nach 
dem Abitur in Auerbach zwischen Medizin- und Musikstudium schwankte. Eine als 
Primaner durchgemachte schwere Erkrankung und die Begegnung mit einem groß-
artigen Landarzt bestimmten mich, 1936 das Studium der Medizin in Jena aufzu-
nehmen. Es wurde durch Arbeits- und Wehrdienst zwei Jahre unterbrochen. 1939 ärzt-
liche Vorprüfung in Jena, danach erneut Wehrdienst bei einer Luftwaffeneinheit Nach 
dem Frankreichfeldzug als Kriegsversehrter aus der Luftwaffe ausgeschieden, Fort-
setzung des Studiums bei der Luftwaffen-Schülerkompanie in Leipzig sowie in Wien. 
Die letzten drei klinischen Semester verbrachte ich in Tübingen, wo ich 1942 das Medi-
zinische Staatsexamen ablegte und zum Dr. med. promovierte. Hier nahm ich Ver-
bindung zum anderen Zweig der Schettlers auf. Bei genetischen Nachforschungen 
stieß ich auf KaroHne Louise Zipperlen, welche den Bruder meines Urgroßvaters 
heiratete. Ihr Bruder Johann Bernhard Zipperlen amtierte bis zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts in Brackenheim und Bietigheim als Stadtphysikus und schrieb das 
"Hilfsbuch zur Gesundheitslehre und Abhandlungen über Wirkung und Anwen-
dungen des kalten Wassers" (1838), befruchtet von der Prießnitz'schen Lehre. Er hat 
bei Prießnitz in Grafenberg/Österreich hospitiert. Einegenaue Familien-Vorgeschichte 
wurde durch Mrs. Philis Schettler-Webb, Gattin eines mormonischen Kinderarztes aus 
Salt Lake City, aufgestellt, welcher ich Hinweise auf diese medizinischen Zusam-
menhänge verdanke. Ihr Großvater Bernhard Hermann Schettler zeichnete Kran-
kengeschichten aus der Praxis der Naturheilkunde auf und berichtete insbesondere 
über Erfolge bei eitrig-metastasierenden Krankheiten. 

Nach Abschluß des Studiums arbeitete ich am Pathologischen Institut der Uni-
versität Tübingen unterErich Letterer und studierte gleichzeitig Chemie unter Kliegl 
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und Wittig am Chemischen Institut. Erich Letterer beauftragte mich, Untersuchungen 
über den Zusammenhang zwischen Cholesterin und experimentellem Amyloid 
anzustellen. Bei der Erarbeitung von Mikromethoden hatte ich wertvolle Anregungen 
durch den Butenandt'schen Arbeitskreis, insbesondere durch die Herren Josef 
Schmidt-Thome und Ulrich Westphal am damaligen Kaiser-Wilhelm-Institut für Bio-
chemie in Tübingen. Am Pathologischen Institut führte ich zunächst Tierexperimente 
über den Cholesterinbestand und den Cholesterinstoffwechsel unter verschiedenen 
Ernährungsbedingungen aus. Ich stieß 1948 bei verschiedenen Versuchstieren auf die 
serumcholesterinsenkende Wirkung durch polyensäurereiche Diäten. Derartige Diä-
ten sind heute in der Prävention der Herz- und Gefäßkrankheiten allgemein anerkannt. 

Zusammenhänge zwischen Cholesterinhaushalt und Amyloid, einer durch Let-
terer aufgeklärten Immunopathie, konnte ich nicht bestätigen, doch ergaben sich neue 
Aspekte zum Basis-Stoffwechsel des Cholesterins. 

Im Zuge der experimentellen Amyloid-Forschung fiel mir die antikörpersenkende 
Wirkung der Zytostatica auf. Auch diese Grundlagenuntersuchungen haben heute 
eine gewisse Bedeutung in der Chemotherapie der Blutkrankheiten und der malignen 
Tumoren. 

Die am Pathologischen Institut und am Chemischen Institut in Tübingen gemach-
ten Erfahrungen bestimmten mich, auch in der Klinik Fragen des Cholesterin- und 
Lipoidhaushaltes zu untersuchen. An der Medizinischen Klinik Tübingen unter Her-
mann Bennhold begann ich 1945 Untersuchungen über die Pathogenese der dege-
nerativen Herz- und Gefäßkrankheiten, die bis heute mein klinisches und experi-
mentelles Hauptarbeitsgebiet geblieben sind. 1950 ging ich als Dozent mit Hans Erhard 
Bock nach Marburg, wurde 1953 an der Medizinischen Klinik Oberarzt und 1956 zum 
Ärztlichen Direktor der Medizinischen Klinik in Stuttgart-Bad Cannstatt als Nach-
folger von Kurt Beckmann gewählt. 1961 nahm ich einen Ruf auf das Ordinariat für 
Innere Medizin an der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Freien Unversität 
Berlin an. 1963 erhielt ich Rufe auf die Ordinariate der Universitäten Mainz und Mar-
burg, folgte im Oktober 1963 aber einem Ruf an die Universität Heidelberg. 

Als Nachfolger von Karl Matthes setzte ich die Tradition der Heidelberger Klinik 
seit den Tagen Ludolf Krehls und Richard Siebecks auf dem Gebiete der Herz- und 
Kreislaufkrankheiten fort. Eine starke Gruppe von Ärzten und Wissenschaftlern befaßt 
sich hier mit der Entstehung, Klinik und Therapie insbesondere der degenerativen 
Herz- und Gefäßkrankheiten, deren Hauptvertreter die koronaren Herzkrankheiten 
sind. Schwerpunkte sind weiter Epidemiologie und Prävention dieser Krankheiten 
sowie die Klinik von Fettstoffwechselstörungen. Mit Hilfe der Stiftung Volkswagen-
werk und des Landes konnten moderne Forschungsstätten eingerichtet werden, wel-
che auch ausländischen Forschern und Stipendiaten dienen. Als Chairman der Euro-
päischen Arteriosklerose-Gruppe 1962 bis 1974 konnte ich zahlreiche Verbindungen 
zu ausländischen Wissenschaftlern knüpfen. 

Eine Reihe gemeinsamer Forschungsprojekte wurde und wird noch mit Gruppen 
am National Institute of Health in Bethesda, an der University of Southern Califor-
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nia in La Jolla, an der RockefeUer University in New York sowie an den Universitä-
ten Stockholm und Edinburgh durchgeführt. Derzeit sind wird an internationalen 
Studien beteiligt, welche die WHO über Vorkommen und Verhinderung von Herz-
infarkten bei Jugendlichen organisierte. 

Die New Yorker Akademie der Wissenschaften ernannte mich im Jahre 1966 zu 
ihrem Mitglied wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften 1970. Die Uni-
versität Uppsala verlieh mir 1974 den Thureus-Preis für Arbeiten auf dem Gebiet des 
Fettstoffwechsels. 

Hochschulpolitisch war ich für fünf Jahre Präsident des Westdeutschen Medizi-
nischen Fakultätentages. 

Ich widmete mich mit meinen Mitarbeitern auch besonders Fragen der ärztlichen 
Fort- und Weiterbildung. Seit 1962 bin ich Präsident der Kongreßgesellschaft für ärzt-
liche Fortbildung zu Berlin. Ich gehöre zum Vorstand des Wissenschaftlichen Beirats 
der Bundesärztekammer und war 1972 Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Innere Medizin. 

Unter meinen Publikationen möchte ich anführen eine Monographie über Arte-
riosklerose (Thieme 1961), die inzwischen ins Englische und Spanische übersetzt 
wurde, ein Handbuch über Lipids and Lipidoses (Springer 1967), über Fettstoff-
wechselstörungen (Thieme 1971) sowie einen Verhandlungsbericht über den III. Inter-
nationalen Arteriosklerose-Kongreß in Berlin 1973, dem ich als Präsident vorstand. 

Derzeit bin ich Vizepräsident der Internationalen Forschergruppe für Herz- und 
Gefäßkrankheiten. 

Mit meinen Mitarbeitern an der Klinik wurde das Taschenbuch der Praktischen 
Medizin (nunmehr in acht Auflagen) und das Taschenbuch der Inneren Medizin 
(vier Auflagen) herausgegeben. Diese Bücher wurden in die serbische und spanische 
Sprache übersetzt, eine japanische und eine chinesische Ausgabe sind in Vorberei-
tung. 

Als zukünftige Aufgaben haben wir vor, Verfahren zur Früherkennung und Prä-
vention der Herz- und Gefäßkrankheiten sowie der koordinierten Therapie der 
Geschwulstkrankheiten zu entwickeln. Wir wollen damit Beiträge auf dem Gebiete 
der führenden Krankheiten der Welt liefern, die der Tradition der Heidelberger Medi-
zinischen Fakultät gerecht werden können. 

ANTONIO TOVAR (1. Februar 1975) 

Wenn ich mich Ihnen heute hier vorstelle, so geschieht das mit großem Respekt und 
tiefer Dankbarkeit. Mein fremdländischer Akzent zeigt klar genug, daß Sie mich mit 
großzügiger Gastfreundlichkeit in Ihre Akademie aufgenommen haben. 

Seit nunmehr sieben Jahren gehöre ich dem Lehrkörper der Universität Tübingen 
an. Meine Beziehungen zur deutschen Kultur sind freilich viel älter. In meinen 
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Studienjahren habe ich eifrig Deutsch gelernt, wenn auch nicht früh genug, um die 
Sprache besser zu meistern. Außerdem habe ich Deutsch jahrelang ohne Lehrer prak-
tiziert, noch dazu meist anhand der Bücher von Hölderlin und Kant und vieler 
großer Sprachwissenschaftler und Altphilologen. 

Ich bin in Valladolid geboren, einer Stadt, die zur Zeit Karls des Fünften die Haupt-
stadt der spanischen Krone war. Meine Vorfahren waren altkastilische Bauern. Die 
Kindheit verlebte ich in verschiedenen Gebieten, da mein Vater als Notar oft den 
Arbeitsort wechseln mußte. So wurde ich im Baskenland und dann im katalanisch 
sprechenden Osten mit der Zweisprachigkeit vertraut. 

Zuerst studierte ich Jura, aber ich war nicht berufen, diesen Weg weiter fortzuset-
zen. Im damaligen Spanien (in den letzten Jahren der Monarchie) war besonders an 
den Provinzuniversitäten die Philosophie kein geeignetes Studienfach für einen jun-
gen Mann. Ein auf die Philosophische Fakultät beschränktes Studium absolvierten 
damals ausschließlich Mädchen. So konnte ich erst mit dem Studium an der Philoso-
phischen Fakultät beginnen, nachdem ich das Studium der Juristischen Fakultät abge-
schlossen hatte. Erst als ich 1931 nach Valladolid kam, begannen in der Hoffnung, daß 
die eben errichtete Republik endlich das öffentliche Erziehungswesen ausbauen würde, 
auch junge Männer direkt an den Philosophischen Fakultäten zu studieren, ohne wie 
früher aus praktischen Gründen außerdem noch Juristen zu werden. Am Ende mei-
nes Jurastudiums hatte ich mir ein nur spärliches juristisches Wissen angeeignet, dafür 
aber umso bessere Kenntnisse der griechischen und der deutschen Sprache. Als Jura-
student war ich drei Jahre lang im Kloster Escorial untergebracht. Die Augustiner, die 
das Kolleg leiteten, habe ich in guter Erinnerung behalten. Sie waren sehr großzügig 
gegenüber unserer Lektüre, und ich habe Nutzen daraus gezogen. 

An der Universität Valladolid fand ich dann ausgezeichnete Lehrer in Archäologie, 
Geschichte und Latein. Durch sie wurde ich vertraut mit dem Archiv von Simancas 
(dem Archiv, das die ungeheure Menge der Urkunden der spanischen Krone aus dem 
16. und 17. Jahrhundert enthält); sie ließen mich an Ausgrabungen und an Studien-
reisen teilnehmen, und ich entdeckte mit ihnen nicht nur Galizien und Andalusien, 
sondern auch Griechenland und Italien, Ägypten, Palästina und die Türkei. 

Nach weiteren drei Jahren kam ich nach Madrid, um dort das Studium der Archäo-
logie und der klassischen Philologie fortzusetzen. In Madrid zog mich die Schule von 
Menendez Pidal an, und auf seine Anregung hin konzentrierte ich mich in der Fol-
gezeit auf die Sprachwissenschaft. Wichtige Lehrer wurden für mich zuerst in Madrid 
G. Bonfante, der damals in dem von Menendez Pidal geleiteten Centro de Estudios 
Hist6ricos lehrte, dann weiterhin, als ich als Stipendiat nach Paris kam, E. Benveniste, 
P. Chantraine und J. Bloch; in Berlin waren es Werner Jaeger (gerade noch in seinem 
letzten Berliner Semester, bevor er nach Amerika ging), E. Schwyzer und M. Vasmer, 
bei denen ich mein Studium weiterführte und mich in die Indogermanistik einwei-
hen ließ. Der Zeitpunkt war nicht besonders günstig dafür: als ich nach Paris kam, 
war A. Meillet schon krank und lehrte nicht mehr; in Berlin war wenige Semester 
zuvor W. Schulze gestorben, und J. Pokorny, bei dem ich gern Keltisch studiert hätte, 
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durfte aufgrundder Rassengesetze nicht lehren. Schon bald mußte ich mein Studium 
in Berlin unterbrechen, als der Spanische Bürgerkrieg ausbrach. 

Der Krieg bedeutete für mich eine fünfjährige Unterbrechung. Ich erlebte eine 
sonderbare Karriere, vom Soldaten an der Front bis zum Unterstaatssekretär unter 
General Franeo für einige Monate. Diese Karriere fand 1941 ein Ende. So konnte ich 
damals meine Promotion abschließen und erhielt ein Jahr später eine Professur für 
Latinistik an der Universität Salamanca. 

Mit meinen Schülern in Salamanca war ich vom Glück begünstigt. Einige von den 
besten Altphilologen und Linguisten Spaniens haben bei mir gehört. Unter dem Ein-
fluß des Epigraphikers und Kunsthistorikers M. G6mez-Moreno, der der Lehrer mei-
nes Lehrers in Valladolid, C. de Mergelina, gewesen war, fing ich an, mich mit den 
sprachlichen Altertümern Spaniens zu beschäftigen. Als erster Indogermanist akzep-
tierte ich G6mez-Morenos Entzifferung der iberischen Schrift und konnte dadurch 
1946 die keltiberische Sprache aus den durch Inschriften und Eigennamen erhalte-
nen Resten erschließen. Daß die indogermanischen Sprachreste für die Iberische Halb-
insel einst solche Bedeutung hatten, entsprach mehr der antiken Überlieferung 
als der modernen wissenschaftlichen Tradition, die im Gefolge von Humboldt und 
Hübner mehr mit einer einheitlichen iberischen und baskischen Vergangenheit der 
gesamten Halbinsel rechnete. Als ich mich mit den alten Sprachen der Halbinsel 
befaßte, bezog ich auch das Baskische und das Berberische ein - obwohl ich beken-
nen muß, daß hinsichtlich des Berberischen das Fehlen einer semitistischen Ausbil-
dung meinen Bemühungen eine feste Grenze setzte. 

Im Jahre 1948 nahm ich eine Einladung der Universität Buenos Aires an und lehrte 
dort eineinhalb Jahre Griechisch. Das bedeutete für mich- auch wenn Argentinien 
unter General Per6n kein Paradies für die Wissenschaft war- eine gewisse Erholung 
von dem nicht gerade sehr angenehmen akademischen Leben unter Franco. Nach der 
Rückkehr aus Buenos Aires wurde ich unter einem neuen Kultusminister Rektor an 
der Universität Salamanca, der ältesten unter den spanischen Universitäten. Es war 
ein verzweifeltes Unternehmen, unter den damaligen Umständen zu versuchen, das 
öffentliche Erziehungswesen zu verbessern. Nach vier Jahren der Anstrengung muß-
ten der Minister und einige seiner Mitarbeiter aufgeben. Seitdem war ich genötigt, 
meine akademische Laufbahn anderswo fortzusetzen. 

Zunächst kam ich an die Universität Tucuman in Argentinien. Bereits auf frühe-
ren Reisen in diesem Land hatte ich mich für die Welt der Indianersprachen interes-
siert. Die Universität Tucuman öffnete mir die Tür zu einem der letzten Gebiete Argen-
tiniens, wo einheimische Sprachen noch lebendig waren, und so begann 1958 meine 
Beschäftigung mit den Sprachen des Chaco, jenes wilden Landes, das sich über weite 
Teile Argentiniens, Paraguays und Boliviens erstreckt. 

Als sich in Argentinien die wirtschaftliche und soziale Lage verschlechterte, mußte 
ich mit meiner Familie das Land wieder verlassen. 1960 begann ich meine Tätigkeit 
in den Vereinigten Staaten, an der Universität von Illinois, wo ich mit einer Unter-
brechung fünf Jahre blieb. Als Professor of the Classics habe ich hier in einer mir vor-
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her nicht sehr geläufigen Sprache sehr schöne Erfahrungen gemacht. Für meine For-
schungen war die glänzende, vier Millionen Bände umfassende Bibliothek - in der 
die Privatbibliotheken von deutschen Gelehrten, wie Gröber, Vahlen oder Dittenberger 
zusammengeflossen waren - von unschätzbarem Wert. 

In Amerika konnte ich einige meiner philologischen Arbeiten zu Ende bringen und 
andere beginnen, die mich auch heute noch beschäftigen, so unter anderem den zwei-
ten Teil der Iberischen Landeskunde: Adolf Schulten, einst Professor in Erlangen, hatte 
dieses Unternehmen begonnen und mich dann kurz vor seinem Tode mit der Fort-
setzung betraut. 

Das war der Verlauf meines wissenschaftlichen Lebens, bis mir 1967 schließlich 
die Universität Tübingen eine Möglichkeit bot, nach Europa zurückzukehren und 
damit auch Spanien wieder näher zu sein. Ich wurde in Tübingen Nachfolger von 
H. Krahe, mit dem ich seit vielen Jahren, ohne daß wir uns je persönlich kennenlemten, 
eine rege Korrespondenz geführt hatte. Auf seinen Spuren hatte ich ja bereits die "alt-
europäischen" Flußnamen der iberischen Halbinsel gesammelt. Auch an den namen-
kundlichen Arbeiten, die ich mit einigen meiner Schüler in Salamanca gemacht hatte, 
war er stets sehr interessiert gewesen. 

Als Indogermanist hatte ich mich besonders mit dem Westen Europas beschäftigt. 
Auf das Problem der Indogermanisierung des Westens war ich besonders durch den 
Einfluß von J. Pokorny gestoßen. Ich versuchte, Argumente für seine Hypothese zu 
finden, daß die Iberische Halbinsel, als Land am Rande Europas, mit relativ früher 
Überlieferung einen Schlüssel für die ganze Frage bildete. So sammelte und unter-
suchte ich die sprachlichen Reste der indogermanischen Sprachen, des Keltiberischen 
und des Lusitanischen, aber auch des nicht-indogermanischen Iberischen. Außerdem 
befaßte ich mich mit der baskischen Etymologie und arbeitete zusammen mit mei-
nen Kollegen L. Michelena und M. Agud an einem künftigen etymologischen Wör-
terbuch des Baskischen. Das Baskische ist, wie bekannt, die einzige nicht-indoger-
manische Sprache, die in Westeuropa die Indogermanisierung bis heute überlebt hat. 

Im Rahmen meiner Tübinger Tätigkeit kam ich darüber hinaus mit neuen spezi-
fischen Problemen in Berührung. z. B. scheinen Eigennamen des sogenannten West-
blocks (Nordwestdeutschland mit den Niederlanden) Überreste einer sowohl vor-
keltischen als auch vorgermanischen Vergangenheit zu sein und als solche eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Resten in extremen Gebieten der Iberischen Halbinsel, Lusi-
tanien und dem Nordwesten aufzuweisen, wo Sprachformen, die wiederum älter als 
das Keltische sein müssen, Informationen über die Ausbildung der großen westlichen 
indogermanischen Sprachen liefern können. 

Tief interessiert am Logos, am Wort, suche ich hinter der Sprache immer die Men-
schen, die sie in der Geschichte geschaffen haben. Das entspricht meiner Ausbildung. 
Dagegen fühle ich mich weniger wohl in der theoretischen und spekulativen 
Sprachwissenschaft, wie sie gegenwärtig den Ton angibt. Wenn ich so meine Fähig-
keit und auch meine Schwächen überdenke, wächst die Dankbarkeit, die ich Ihnen 
gegenüber empfinde, weil Sie mich zum Mitglied Ihrer Akademie gemacht haben. 
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KONRAD GAISER (10. Mai 1975) 

Das Selbstporträt, das ich dem Brauch der Akademie folgend zu zeichnen habe, wird 
mich natürlich von meiner besten Seite zeigen. Ich muß ja doch hervorheben, was 
mir von meinen Bemühungen auf dem Felde der Klassischen Philologie einigerma-
ßen gelungen ist und was Sie bewogen haben mag, mich der Mitgliedschaft in die-
ser Akademie für würdig zu halten - eine Ehre, die mich erfreut und verpflichtet. 
Daß jeder Leistung eine Kehrseite zugeordnet ist und daß jeder Erkenntnisgewinn 
auch wieder eine neue Grenze und Beschränktheit anzeigt, dürfte freilich gerade in 
Ihrem die ganze universitas litterarum repräsentierenden Kreise am wenigsten zu ver-
bergen sein. 

Was mich zur Beschäftigung mit der griechischen und römischen Antike, bei aller 
Ferne und Zeitgebundenheit dieser Kultur, immer wieder hingezogen hat, ist dies, 
daß es hier eine ganze Anzahl von Bereichen des Lebens, Gestaltens und Denkens 
zu überblicken gilt, die heute auf verschiedene Einzelwissenschaften verteilt sind und 
deren Zusammenhang man in unserer modernen Welt nur noch schwer erfassen kann. 
Dichtung, Philosophie, Religion, Geschichtsschreibung, Recht, Politik, Rhetorik, exakte 
Wissenschaften-all dies hat ja die Klassische Philologie einerseits im historischen 
Kontext zu untersuchen und andererseits auf die Gegenwart zu beziehen. Für beide 
Aufgaben erhoffe ich mir von der Zugehörigkeit zu dieser Akademie Belehrung und 
Anregung. 

Geboren wurde ich am 26. November 1929 im Schulhaus des Dorfes Gerstetten 
bei Heidenheim auf der Schwäbischen Alb (was meine Sprache schon ungefähr ver-
raten haben mag). Dort war mein Vater, der ebenso wie meine Mutter aus einem 
schwäbischen Pfarrhaus stammte, damals Volksschulrektor. Er ist in Stalingrad gefal-
len, als ich dreizehn Jahre alt war. Bis zum Kriegsende ging ich in Heidenheim an 
der Brenz zur Schule, danach die letzten vier Jahre bis zum Abitur in den Evange-
lisch-Theologischen Seminaren Maulbronn und Blaubeuren. 

Die Entscheidung, ob ich Theologie studieren sollte oder nicht, fiel mir nicht leicht. 
Zusammen mit einem Freund, der dann schon früh ums Leben kam, entschied ich 
mich für die Altphilologie, weil sie uns jene größere innere Vielseitigkeit zu bieten 
schien. 

Vom Winter 1949/1950 an studierte ich in Tübingen-ein Semester auch in Basel-
Griechisch, Lateinisch, Geschichte und Philosophie. Bei allem Dank, den ich für 
Lehrer wie Hellmut Brunner, Hildebrecht Hommel, Gerhard Krüger, Eduard Spran-
ger, Joseph Vogt, Otto Weinreich, Ernst Zinn empfinde, darf ich doch sagen, daß ich 
Wolfgang Schadewaldt die entscheidende Lenkung meines Studiums, ja meines wei-
teren Lebens verdanke. In seiner Art völlig unnachahmlich und unerreichbar und ohne 
schulmäßig lehrhafte Betreuung hat er doch eine starke, fordernde Wirkung ausge-
übt und mich für die Philologie begeistert. 

Im Jahr 1955 erfolgten meine Promotion und das Staatsexamen für das Lehramt 
an Gymnasien. Danach absolvierte ich den Vorbereitungsdienst an der Schule und 
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die Pädagogische Lehramtsprüfung. Daß ich auf diese Weise, als Referendar, noch 
einmal gründliche Bekanntschaft mit der Schule gemacht habe, ist meiner Tätigkeit 
an der Universität sicher zugute gekommen. 

Um die weiteren Schritte der vita academica noch rasch zu erwähnen: Zur Fort-
führung meiner wissenschaftlichen Ausbildung erhielt ich 1957 ein Stipendium des 
Landes Baden-Württemberg, durch das ich ein halbes Jahr in München und ein hal-
bes Jahr in Rom studieren konnte. Dann trat ich die Stelle eines Assistenten am Phi-
lologischen Seminar in Tübingen an und habilitierte mich dort 1960. Während des 
Wintersemesters 1967/1968 vertrat ich an der Ruhruniversität Bochum den Lehrstuhl 
für Latein. Und 1968 wurde ich in Tübingen, als Nachfolger von Wolfgang Schade-
waldt, zum ordentlichen Professor ernannt. 

Auf dem reich gegliederten, großen Terrain der Klassischen Philologie habe ich 
mich im Lauf der Jahre mit zwei Gebieten besonders vertraut gemacht: zum einen 
mit Platon, zum anderen mit der hellenistischen Komödie. Von diesen beiden Stel-
len aus, auf denen sich zu meiner Freude auch einige Doktoranden bewährt haben, 
hat sich mir manches andere wie von selbst erschlossen. 

Meine Doktorarbeit über "Protreptik und Paränese bei Platon" (1955/1959) befaßte 
sich mit der literarischen Form der Dialoge. Der energische Vorstoß meines Tübin-
ger Kollegen Hans-Joachim Krämer zur Erschließung der mündlichen Prinzipienlehre 
Platons brachte mich dann weiter. Ich sah, daß die These meiner Dissertation, wonach 
die platonischen Dialoge einerseits nur protreptisch-vorbereitend, andererseits auch 
schon philosophisch-paideutisch wirken sollten, der Ergänzung bedarf, da hinter dem 
gesamten Schriftwerk Platons noch der Bereich des mündlichen Philosophierens anzu-
nehmen ist. Diese "Ungeschriebene Lehre Platons" habe ich in meiner Habilitati-
onsschrift (1960/1963) systematisch zu umreißen versucht. 

Die Tübinger Ansichten über den 'esoterischen' Platon, wie man etwas mißver-
ständlich sagt, haben heftigen Widerspruch hervorgerufen. Schon der Setzer meines 
Buches meinte, es müsse nicht Platons ungeschriebene, sondern umgeschriebene Lehre 
heißen. Der Einwand, daß man über etwas, das Platon absichtlich nur im mündli-
chen Vortrag geäußert hatte, erst recht heute nicht schreiben könne, lag allzu nahe. 
Inzwischen ist zwar gewiß nicht jedes Einzelergebnis, aber doch die Berechtigung der 
Fragestellung, und zwar gerade auch als Voraussetzung für das Verständnis der Schrif-
ten Platons, ziemlich allgemein anerkannt. 

Eine eigene noch zu leistende Aufgabe sehe ich hier vor allem darin, die Zeug-
nisse der indirekten Platonüberlieferung, die in Form von Berichten über die münd-
liche Lehre wie auch von Legenden und Anekdoten auf uns gekommen sind, mit der 
nötigen kritischen Fundierung herauszugeben. Ein solches doxographisch-biogra-
phisches Supptementum zu den Ausgaben der Werke Platons gibt es noch nicht, wäh-
rend man für weniger bedeutende Autoren die entsprechenden Zeugnisse längst 
gesammelt hat. Auf diesem Wege erhält für uns die platonische Akademie wieder 
bestimmtere Konturen, von der sich ja unsere gesamtwissenschaftlichen Organisa-
tionen bis heute nicht nur dem Namen nach herleiten. 
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Im Zusammenhang mit Platon habe ich mich in die Geschichte der griechischen 
Mathematik eingearbeitet. Suchte ich doch besonders den mathematischen Kern der 
platonischen Prinzipientheorie zu begreifen: die Lehre von den Zahlen und Raum-
dimensionen. Ein speziellerer Beitrag hierzu war die Interpretation der Farbenlehre 
im 'Timaios' (1965). Und kürzlich glaube ich für das alte Problem der Hochzeitszahl 
in der 'Politeia' die richtige Lösung gefunden zu haben (1974). Nach anderen Seiten 
hin bin ich durch Platon auf das griechische Geschichtsdenken und zuletzt, um dem 
Dialog 'Kratylos' gerecht zu werden, auf das Gebiet der Sprachtheorie geführt wor-
den. 

Es lag in der Konsequenz dieser Platonstudien, daß ich im Jahr 1970 in Tübingen 
ein Platon-Archiv eingerichtet habe. Damals wurde das Zettelarchiv mit dem gesam-
ten Wortschatz Platons, das Georg Picht in Hinterzarten aufgebaut hatte, nach Tübin-
gen geholt und dann in alphabetische Ordnung gebracht. Außerdem wurde der Grund 
zu einer Spezialbibliothek der Platonforschung und zu einer bibliographischen Kar-
tei gelegt. Der weitere Ausbau dieses Unternehmens wie auch der Plan eines Platon-
Lexikons leidet allerdings gegenwärtig unter der Finanzmisere, die es nicht erlaubt, 
das Platon-Archiv entsprechend auszustatten. 

Zum Standbein das Spielbein: die Komödie. An sie kam ich zuerst durch die Bear-
beitung und Herausgabe einer Untersuchung über die 'Adelphen' des Terenz (1964) 
von dem im Krieg gebliebenen Otto Rieth. Seitdem haben mich die verschiedenen 
Aspekte dieses Gegenstandes immer wieder animiert. Im Zentrum steht für mich 
Menander; aber um diesen Dichter zu verstehen, muß man die frühere griechische 
Theaterdichtung und ebenso alle möglichen Dinge der Realität des damaligen Lebens 
heranziehen. Menander, der uns ja durch Papyrusfunde wieder bekannt geworden 
ist, brachte mich auch mit der Papyrologie in Berührung. Vor allem aber reizte mich 
die Beschäftigung mit den lateinischen Metamorphosen bei Plautus und Terenz, deren 
Studium wiederum nicht ohne Berücksichtigung der handschriftlichen Überlieferung 
möglich ist. Nach ein paar Einzelbeiträgen habe ich in einer zusammenfassenden 
Arbeit versucht, die früher besonders durch Friedrich Leo und Eduard Fraenkel ver-
tretene Forschungsrichtung der vergleichenden Analyse weiterzuführen und durch 
die Frage nach den griechischen Originalen gerade die Eigenart der römischen Komö-
diendichter zu beleuchten (1972). 

Dafür, daß es mir wirklich gelungen ist, hinter dem 'Miles gloriosus' des Plautus 
eine Komödie Menanders freizulegen, möchte ich die Hand nicht ins Feuer legen: nur 
ein neuer Textfund könnte diese Frage endgültig entscheiden. Aber ein anderes Werk 
Menanders, von dem man bisher noch kaum etwas ahnt, glaube ich in einiger Zeit 
vorführen zu können. Nicht unerhebliche Teile dieser Komödie liegen, aus Ägypten 
kommend, seit 1897 unerkannt hier in der Heidelberger Papyrussammlung. 

Die allgemeine Lage, in die die Klassische Philologie mehr und mehr geraten ist, 
und das Vorbild der besten Vertreter des Faches haben mir klar gemacht, daß es hier 
nicht genügt, im engen fachlichen Rahmen tätig zu sein, sondern daß es einerseits 
für einen kleinen Kreis von Experten die ganze Strenge der philologischen Disziplin 
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zu bewahren gilt, daß andererseits aber auch die Verbindung mit dem außerfachli-
chen, breiteren Publikum gesucht werden muß, dem wir, gleichsam exoterisch, die 
uns anvertrauten Schätze zu vermitteln haben- ohne dabei auf Genauigkeit und 
Gründlichkeit zu verzichten. 

In diesem Sinne habe ich mich - zaghaft genug den Spuren Größerer folgend -
ans Übersetzen gewagt und in zunehmendem Maße die Erfahrung gemacht, daß es 
zwischen dem philologisch exaktesten und dem unmittelbar ansprechenden Über-
setzen Konvergenzpunkte gibt. Auf die Bearbeitung des plautinischen 'Miles' für eine 
Studentenaufführung folgte die Erstübertragung einer neugefundenen Menander-
komödie: 'Der Schild oder Die Erbtochter' (1971). Diese deutsche Fassung, bei der 
ich die Lücken des griechischen Textes wohl oder übel ergänzt habe, wurde von einem 
Zürcher Zimmertheater an verschiedenen Orten aufgeführt. Ebenso habe ich zu der 
bei Heimeran erscheinenden Reihe 'Dialog mit der Antike' ein erstes Bändchen, eine 
Sammlung von Texten 'Für und wider die Ehe' (1974) beigesteuert. 

Eine ähnliche Aufgabe sehe ich in akademischen Lehrveranstaltungen für 
Hörer ohne altsprachliche Kenntnisse und in dem Kontakt mit den Kollegen an 
der Schule, wo im altsprachlichen, aber auch im Deutsch-, Geschichts- und Poli-
tikunterricht immer noch antike Texte behandelt werden. So habe ich neulich die 
berühmte Thukydides-Rede des Perikles für die Gefallenen als Staatsmodell gedeu-
tet und in einer Weise interpretiert, die auch den Zwecken des Unterrichts dienlich 
sein soll. 

All dies sind Versuche und - so hoffe ich -Anfänge. Was mir in dieser Richtung 
noch fehlt, ist das Studium von Phänomenen der Wirkung und Rezeption antiker 
Werke in der Neuzeit. Bis jetzt habe ich mich hiermit nur bis ins Mittelalter vorge-
wagt, wo ich der erzählenden Komödie des 12. Jahrhunderts von ihren antiken Voraus-
setzungen her beikommen möchte. 

Es ist gut, daß ich nicht analysieren muß, was bei meinem bisherigen philologi-
schen Tun aus Neugier oder gar aus Ehrgeiz geschehen ist und was aus dem Gefühl 
der Verantwortung gegenüber einem reichen, der Sorgfalt bedürftigen Erbe. Mehr als 
die Aneignung des Vorhandenen und Bekannten hat mich immer wieder der Versuch 
gelockt, Vergessenes und Unerkanntes zu entdecken und so hie und da etwas Ver-
lorengegangenes der Vergänglichkeit abzutrotzen. Ich bin mir aber bewußt, daß alles 
derartige Aufspüren nur gerechtfertigt ist, wenn es nicht selbstgenügsame Problem-
philologie bleibt, sondern dazu hilft, das Überlieferte auf dem Hintergrund des Nicht-
überlieferten besser zu verstehen und im Ganzen die Gegenstände der philologischen 
Forschung als historische Erfahrungsbeispiele für eine allgemeine Anthropologie ver-
fügbar zu machen. 
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GERHARD KAISER (10. Mai 1975) 

In Kafkas berühmtem "Bericht für eine Akademie" steht der ehemalige Affe Rotpeter 
vor der schwierigen Aufgabe, diesem ehrwürdigen Gremium von seinem äffischen 
Vorleben zu berichten, das er doch vergessen mußte, um Mensch werden zu können. 
Fast unmöglich für einen Germanisten in meiner Situation, dieser Assoziation zu ent-
gehen. Doch bietet sich der Absprung von ihr durch Kontrastierung. Kafkas Ironie 
besteht ja gerade darin, daß durch Negation darauf verwiesen wird, was den Men-
schen ausmacht: Erinnerung. Der Geisteswissenschaftler ist sogar Wissenschaftler 
durch Erinnerung; Fragestellungen, die ihn wirklich umtreiben, sind biographisch ver-
ankert, in seiner Person, in seiner Zeitgenossenschaft, so daß er von sich spricht, wo 
er von seinen Gegenständen redet, und das legitim. Ist er doch von Beruf eine Art 
Gedächtnis der Gesellschaft. In ihm leistet sie sich den Luxus, ohne den doch Mensch-
heit nicht stattfände, ihrer Herkunft nachzufragen, sich als das, was sie ist und was 
sie werden will, daraus zu begreifen, wie sie geworden ist. 

Absichtlich betone ich in der Frage nach der Vergangenheit die Frage nach der 
Zukunft. Beide sind nicht nur darin verklammert, daß in der Vergangenheit in die 
Zukunft wirkende Entscheidungen fielen, sondern auch darin, daß in unseren 
Zukunftsentscheidungen solche über Vergangenheit enthalten sind. Der" Tigersprung 
ins Vergangene", von dem Walter Benjamin gesprochen hat, setzt geschichtliche Ener-
gien für die Gegenwart und von der Gegenwart her frei, sofern die Gegenwart in der 
Vergangenheit angelegte Möglichkeiten einlöst oder verwerfen kann. In diesem Sinne 
ist die Wahrheit der geschichtlichen Wissenschaften nicht etwas Vorhandenes, son-
dern etwas Herzustellendes, eine durch Handeln zu bewahrheitende Konstruktion, 
so wie in der Ringparabel Nathans des Weisen die Echtheit des Ringes vom Träger 
gleichsam erst hervorgebracht werden muß. Speziell die Literaturwissenschaft ver-
stehe ich als methodisch gesteuertes Fragen nach einer Sphäre menschlicher Selbst-
bezeugung, die allseitig wie die Praxis und dabei doch im ästhetischen Spiel Praxis 
übersteigend ist, ein Arsenal von Welt- und Handlungsentwürfen, die nicht nur eine 
Summe historisch und individuell gelebten Lebens in sich enthalten, sondern auch 
ein Potential von Sehnsüchten, Ansprüchen, Erwartungen, denen wir uns zu stellen 
haben, gerade weil sie nicht gelebt werden durften. 

Mein Interesse für Literatur ist geographisch ablesbar. Ich bin 1927 in einem Dorf 
bei Weimar geboren und habe dort das Gymnasium und das Deutsche Theaterinsti-
tut besucht, wo ich eine Ausbildung als Schauspieler und Regisseur erhielt. Dring-
lichkeit und Verbindlichkeit erhielten das literarische Interesse und die künstlerische 
Neigung, als ich nach dem Zusammenbruch während der Primanerzeit auf die in gel-
ben Bändchen des Aufbau-Verlages erscheinenden Schriften von Georg Lukacs stieß. 
Hier schien sich mir die Möglichkeit einer universalen, auch politischen Neuorien-
tierung zu öffnen, die trotzdem Überlebensmöglichkeiten für die Bildungstraditio-
nen eines bürgerlichen Elternhauses bot. Ich stieß auf ein Denken, das einen 
geschichtsphilosophischen Horizont der literaturwissenschaftliehen Perspektiven 
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sichtbar machte. Obwohl ich nach einem Studiensemester an der Humboldt-Uni-
versität die Bindungen an den Marxismus löste und die DDR verließ, bin ich in der 
Öffnung von Germanistik auf Geschichte und Philosophie so sehr von Luk<ks 
bestimmt geblieben, daß ich in München bei Franz Schnabel und Heinz Gollwitzer 
vorübergehend von der Germanistik zur Neueren Geschichte überging. Das Thema 
der historischen Dissertation, die Übertragung religiöser Vorstellungen, Bilder und 
Begriffe wie Wiedergeburt, Erweckung usw. aus dem Bereich des Pietismus in den 
beginnenden Nationalismus an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, leitete eine 
persönliche Auseinandersetzung mit dem Christentum und dem Problem der Säku-
larisierung ein, die bis heute eine Konstante meiner wissenschaftlichen Arbeit begrün-
det. Die Habilitationsschrift bei Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert in Mainz über 
Klopstock sowie eine Reihe von Interpretationen zu Andreas Gryphius verlagerten 
die Fragestellung von der Geschichte zur Literatur, indem sie die Wechselbeziehung 
zwischen der Theologie eines dichterischen Werkes und seiner Formsprache unter-
suchten. Auch Aufsätze, von Keller über Günter Grass bis zu einem zusammenfas-
senden Referat vor dem Arbeitskreis Säkularisation der Fritz Thyssen-Stiftung rei-
chend, beschäftigen sich mit dem Phänomen der literarischen Säkularisierung. 

Als ich im Sommer 1963 Ordentlicher Professor an der Universität des Saarlan-
des wurde, begann ich mich in die Epoche der deutschen Klassik einzuarbeiten, wobei 
sich das Interesse mehr und mehr auf Gattung und Idee der Idylle bei Goethe und 
Schiller und in ihrem Vorfeld konzentrierte. Auch nach der Berufung an die Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg 1966 ging ich in dieser Richtung weiter, weil ich in der 
Idylle ein Hauptthema der Klassik von höchster Aktualität zu erkennen glaubte, in 
dem sich meine verschiedenartigen wissenschaftlichen Fragerichtungen - auch die 
nach dem Spielraum literarischer Gattungen gehört dazu - schnitten. Die irdischen 
Paradiese der Idylle setzen das Verblassen des christlichen Erbsündengedankens in 
der Aufklärung voraus und sind literarisches Diskussions- und Realisationsfeld der 
Aufklärungskonzeptionen von Naturrecht, Naturgesellschaft, Naturreligion und 
natürlicher Vernunft. Die kritisch-utopischen Gehalte der Idee einer Naturform der 
Gesellschaft, die vor allem bei Schiller herausgearbeitet werden, sind virulent noch 
bei Feuerbach und dem jungen Marx bis zur Idee erscheinender Natur in der Kriti-
schen Theorie. Ebenso eröffnet Goethes Gedanke einer in Kunst offenbaren und 
zugleich verhüllten Natur, kulminierend in der Kunst-Idylle der Helenatragödie, eine 
Diskussion, die bis zu Adorno und Herbert Marcuse reicht. 

Wenn die hier skizzierte Monographie noch nicht geschrieben ist, liegt das an 
der Erschütterung durch die studentische Bewegung seit 1968 und die tiefgreifende 
Verwandlung der Universität, die sie im Gefolge hatte. Diese Erschütterung war für 
mich vielleicht besonders tief, weil sie meine verjährte Auseinandersetzung mit dem 
Marxismus wieder aufrührte. Da mir die Begabung zu hochschulpolitischer und orga-
nisatorischer Tätigkeit abgeht, war meine einzige Möglichkeit, mich wiederzufinden, 
eine weitgreifende Auseinandersetzung mit den aktuellen Tendenzen meines wis-
senschaftlichen Umkreises, die von Strukturalismus, Rezeptionsästhetik und Litera-
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turpsychologie über den Marxismus bis zu Theodor W. Adornos Ästhetik, Benjamins 
messianischer Geschichtsphilosophie und Hans Blumenbergs Thesen zur Säkulari-
sierung reicht. Wiederauftauchend aus diesen Fragen an die Gegenwart, die im Grund 
Selbstbefragungen sind, wende ich mich zunächst einer Literaturgeschichte des 
18. Jahrhunderts zu, in der ich erproben möchte, wie viele der neuen Problemlagen 
und Einsichten ich für eine praktische, an ein größeres Publikum gerichtete geschicht-
liche Darstellung einer wichtigen literarischen Epoche fruchtbar zu machen vermag. 

Meine entschiedene Bereitschaft zur Mitarbeit in der Akademie und meine beson-
dere Dankbarkeit für die Aufnahme in sie sind darin begründet, daß mir Über-
schreitungen der engen Fachgrenzen und ein interdisziplinäres Gespräch mehr und 
mehr als Lebensnotwendigkeiten erscheinen- für die Wissenschaft, aber auch für mich 
selbst. 

FRITZ GSCHNITZER (10. Mai 1975) 

Vielleicht habe ich es etwas leichter als andere, mich in zehn Minuten vorzustellen; 
denn mein äußerer Lebensweg ist ganz uninteressant und schnell erzählt. Ich bin 1929 
in Innsbruck geboren, habe dort die Volksschule, das altsprachliche Gymnasium 
und - more Austriaco - die Universität durchlaufen und mein Studium Ende 1951 
mit der Promotion in den Fächern Alte Geschichte und Semitistik abgeschlossen -
soweit unsereiner sein Studium je abschließt. Dann folgten einige wenige Jahre, in 
denen mein Lebensweg nicht mehr ganz geradlinig zu verlaufen schien. Da die ein-
zige Assistentenstelle in meinem Fach nicht frei war, mußte- oder durfte- ich mich 
einige Jahre ohne amtlichen Auftrag und ohne Vergütung, aber im Elternhaus wohl-
geborgen ergänzenden Studien und meinen Arbeiten widmen. Ende 1955 erhielt ich 
eine Asstistentenstelle, aber in einem anderen Fach, am Sprachwissenschaftlichen 
Seminar. An einen Fachwechsel dachte ich nicht: ich arbeitete damals schon an den 
Untersuchungen über einige seltene Typen griechischer Staatenverbindungen, mit 
denen ich mich dann 1958 für die Alte Geschichte habilitierte. Doch änderte auch die 
Habilitation nichts an meiner doppelten Tätigkeit bei den Althistorikern und bei den 
Indogermanisten. Erst der Ruf nach Heidelberg 1962 hat mich im wesentlichen mei-
nem Hauptfach zurückgegeben, zugleich meinen Lebensweg wieder in völlig nor-
male Bahnen gebracht, so daß ich von den letzten dreizehn Jahren hier nur dies zu 
sagen habe, daß ich auf meinem Lehrstuhl in Heidelberg geblieben bin. 

Wenn ich Ihnen über diese äußeren Daten hinaus etwas über meine Person, 
genauer über meine wissenschaftliche Persönlichkeit sagen soll, dann gehe ich viel-
leicht am besten davon aus, daß meine geliebten Griechen, und sie wieder insbe-
sondere auf meinen speziellen Lieblingen, den Inschriften, eine Person - außer mit 
ihrem eigenen Namen- mit dem Namen des Vaters (dem Patronymikon) und dem 
ihrer Heimatstadt oder ihres Heimatlandes (dem Ethnikon) zu bezeichnen pflegten. 
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Man weiß wohl in der Tat einiges von einem Mann, wenn man seine Familie und seine 
Heimat kennt, und ich selbst glaube jedenfalls, daß sich viel von meiner Eigenart im 
Guten und Schlechten aus meiner Herkunft im doppelten Sinn des Wortes erklärt. 
Ich will jedenfalls den Versuch unternehmen, mich ßmen vorzustellen, indem ich eben 
an mein Elternhaus und mein Heimatland anknüpfe. 

Meine Familie hat, soweit ich zurückschauen kann, eine ganz gewöhnliche, ihnen 
dem Typus nach vertraute Geschichte. Mein Ururgroßvater saß auf einem Bauern-
hof über Innsbruck und verlor ihn; mein Urgroßvater zog als wandernder Sattler-
geselle durch die Lande, hatte aber schließlich in Innsbruck das Glück, die Witwe 
seines Meisters zu heiraten; sein Sohn, mein Großvater, brachte es zum Gymnasial-
direktor, mein Vater zum Universitätsprofessor und Politiker. Er stand, als Rechts-
gelehrter auf dem Gebiet des geltenden Rechts, und natürlich auch in seiner politi-
schen Tätigkeit, noch ganz im praktischen Leben und in der Gegenwart; aber er hatte 
Verständnis dafür, daß es den ältesten Sohn- und damit bin ich endlich bei mir selbst 
angelangt- zu anderen, weltfernen und brotlosen Studien drängte, denen ich mich 
schon in meiner Schulzeit mit Leib und Seele verschrieb. Von Sven Hedin und der 
Geographie kam ich noch als Volksschüler zur Geschichte. Als ich ins Gymnasium 
eintrat, brach gerade der Zweite Weltkrieg aus; ich verfolgte ihn von Anfang an mit 
dem Interesse des Historikers und in der Erwartung, es werde sich in ihm der Erste 
Weltkrieg wiederholen, und ich verschlang in denselben Gymnasialjahren historische 
Literatur, soweit ich ihrer nur habhaft werden konnte. Aber die Geschichte hatte mich 
noch nicht endgültig: im dritten Gymnasialjahr kam (damals noch) das Griechische, 
das mir meine Mutter schon immer als die schönste aller Sprachen gepriesen hatte; 
es enttäuschte mich nicht. Bald nachher schlug mich ein neuer Zauber in Bann, die 
Sprachvergleichung, also die Kunst, eine längst verklungene, nie schriftlich festge-
haltene Sprache zu rekonstruieren und dann wieder die Einzelsprachen aus ihr zu 
erklären. Meine Mutter (sie verdient es, noch einmal genannt zu werden) trieb in einer 
Buchhandlung Karl Brugmanns Griechische Grammatik auf und schenkte sie mir zu 
Weihnachten; es wurde für einige Jahre mein Lieblingsbuch, neben Eduard Meyers 
Geschichte des Altertums. Ich muß gestehen, daß ich diesen beiden Werken und die-
sen beiden großen, lange vor meiner Zeit verstorbenen und damals längst "veralte-
ten" Meistem wohl noch mehr verdanke als allen meinen akademischen Lehrern, 
zumal ich ihnen auch in einer Zeittreu geblieben bin, da ich zu echter Rezeption des 
Gelesenen eher befähigt war. 

Daß mich die wissenschaftliche Neugier von der Indogermanistik und von 
Eduard Meyer sehr bald zu den Sprachen des Alten Orients trieb, brauche ich kaum 
noch zu sagen. Mein Universitätsstudium sollte zuerst ihnen gelten, und ich war ein-
mal drauf und dran, nach Graz zu gehen, um bei Ernst Weidner Assyriologie zu 
studieren. Aber ich blieb aus äußeren Gründen in Innsbruck und entschied mich dann, 
unter dem mächtigen Eindruck meines Lehrers Pranz Hampl, rasch für die Alte 
Geschichte; daß dabei die griechische Geschichte in den Vordergrund, die römische 
weit zurücktrat, die altorientalische gewissermaßen die unglückliche Liebe blieb -
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dies alles bis zum heutigen Tag -, ergab sich aus meinem bisherigen Werdegang 
von selbst. Ebenso, daß ich der Indogermanistik nie ganz untreu wurde; von meiner 
Assistentenzeit haben Sie gehört, unter meinen Arbeiten aber findet sich manche, die 
zwischen den Fächern steht, etwa historische Probleme mit den Mitteln der Sprach-
wissenschaft zu lösen versucht: so einer meiner frühesten Aufsätze "Namen und 
Wesen der thessalischen Tetraden", und nicht anders das kleine Buch über die myke-
nischen und homerischen Bezeichnungen der Sklaven, das zur Zeit auf den Druck 
wartet. Die Nähe zur Sprachwissenschaft hat mich auch veranlaßt, die Fortschritte 
der mykenischen Philologie von Anfang an aufmerksam zu verfolgen und mich mit 
kleinen Beiträgen dazu selbst zu versuchen. 

Doch ich sprach von meinem Elternhaus und dem Einfluß, den es auf meinen 
Werdegang gehabt hat. Ich muß in diesem Zusammenhang noch einmal an jene unsi-
cheren Jahre nach der Promotion erinnern. Damals hielt mich vor allem die Zuver-
sicht und die Großzügigkeit meines Vaters bei dem gewählten Fach fest, das sich 
zunächst wirklich als brotlos erwiesen hatte. Fast bin ich versucht zu sagen, daß ich 
meine wissenschaftliche Stellung in jeder Hinsicht meinem Elternhaus verdanke. 

Aber ich darf über dem Patronymikon das Ethnikon, über meinem Elternhaus 
meine Heimat nicht vergessen. Ich bin Österreicher, genauer, und vor allem anderen, 
Tiroler, der Sohn eines Landes also, das sich beharrlich weigert, unter Preisgabe sei-
ner Eigenart in einem größeren Ganzen aufzugehen, und das sich ebenso beharrlich 
weigert, in allem, was seit der Französischen Revolution über die Welt gekommen 
ist, etwas anderes zu sehen als eine Kette von Unglücksfällen; eines Landes schließ-
lich, dessen Hauptstadt noch heute nichts anderes sein will als die Hauptstadt eines 
Bauernlandes und dessen Landeshauptmann nach ungeschriebenem, aber unver-
brüchlichem Gesetz vom Bauernbund nominiert wird. Wie Sie sehen, bejahe ich das 
alles, wie mein Vater es bejaht und verfochten hat. Aber ich will Ihnen hier nicht sagen, 
warum ich konservativ bin; ich möchte Ihnen vielmehr kurz erklären, welchen Ein-
fluß das alles auf die Gegenstände und auf die Richtung meiner wissenschaftlichen 
Arbeiten gehabt hat. Daß mich die Ätoler und Phoker und das alte Kreta mit seinen 
(nach Homer) neunzig freiheitsbesessenen und traditionsverhafteten Stadtdörfern alle 
Zeit mehr interessiert haben als Athen, daß mir das bäuerliche Rom des 5. und 4. Jahr-
hunderts, das sich mit seinen Nachbarn auf den Hügeln der Umgebung herumschlägt 
und dann nach und nach alle überwindet, indem es überall bäuerliche Siedler ansetzt, 
daß mir dieses frühe Rom näher steht als das Kaiserreich, werden Sie jetzt begreifen, 
wenn schon nicht billigen. Die Fragen der Grenz- und Gebietsbildung und ihrer Ver-
wurzelung in den agrarischen Verhältnissen haben mich seit meinen wissenschaftli-
chen Anfängen beschäftigt, wie ich derartige Erscheinungen auch als Wanderer im 
Gelände, in meiner alten wie in meinerneuen Heimat und, sooft es mir vergönnt ist, 
anderswo in den Alpen und in den Bergländern Mittelitaliens aufmerksam zu beob-
achten pflege. Brennendes aktuelles Interesse hatten in meiner Jugend die Verfas-
sungsprobleme des Bundesstaates und der sogenannten Autonomie, allgemeiner 
gesprochen der Staatenverbindungen; das griechische wie das römische Altertum sind 
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überreich an Erscheinungen dieser Art, und sie haben mich bis heute in besonderem 
Maße gefesselt. Von hier vor allem hat mich dann mein Weg zu den griechischen 
Inschriften als der wichtigsten Quelle für Aufbau und Ordnung der griechischen Staa-
ten geführt, zur staatskundliehen Epigraphik also, die im Laufe der Jahre vielleicht 
mein wichtiges Arbeitsgebiet geworden ist; bei der Wahl dieses Arbeitsgebietes mögen 
allerdings auch von meinem Vater ererbte oder von ihm tradierte juristische Nei-
gungen eine gewisse Rolle gespielt haben. 

Doch ich muß abbrechen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Ihnen von meiner Ein-
seitigkeit und meinen Grenzen einen Begriff zu geben. Je deutlicher sie mir bewußt 
sind, um so mehr weiß ich mich Ihnen für die hohe Ehre zu Dank verpflichtet, die 
Sie mir durch die Wahl in die Akademie erwiesen haben; ich will innerhalb meiner 
Grenzen mein Bestes tun, diese Wahl nachträglich zu rechtfertigen. 

FRITZ LINDER (5. Juli 1975) 

Im Jahre 1912 wurde ich als Sohn rheinpfälzischer Eltern in Breslau geboren. Die Erklä-
rung für diese Familien-Transplantation ist einfach. Noch heute existiert an der Wein-
straße der Erbhof Linderhof, der inmitten einer guten Reblage zwischen Dürkheim 
und Kalistadt liegt. Dorthin sollen meine Vorfahren als Weinbauern aus der Schweiz 
eingewandert sein. Ein kluger Entschluß des Großvaters überließ den Hof der ein-
zigen Tochter und zahlte die vier Buben zum Zwecke eines akademischen Studiums 
aus. So wurde mein Vater klassischer Philologe und leitete als Wahlpreuße bis zur 
Vertreibung 1945 das Breslauer Magdalenen-Gymnasium, das 1965 sein 700jähriges 
Bestehen als eine der ältesten deutschen Bürgerschulen im Osten begehen konnte. 

Ich selbst habe das gleiche Gymnasium besucht und denke noch heute mit 
großer Dankbarkeit an die Vermittlung klassischen Wissens und körperlich-geistiger 
Disziplin ebenso wie an die üppigen Laboratoriumseinrichtungen oder die Sternwarte 
zurück, nicht zuletzt auch an die weitläufigen Sport- und Ruderanlagen. Eine beson-
dere Attraktion war ein Landheim, das wir in den älteren Klassen im verschneiten 
Riesengebirge in glücklicher Kombination von Tacitus, Homer und Skifahren fre-
quentierten. Die in den zwanziger Jahren errichtete Schulanlage dient heute als Phy-
sikalisches Institut der jetzigen Polnischen Universität. Vor allem ein naturwissen-
schaftliches Interesse, vielleicht auch der Einfluß eines medizinischen Onkels, ließ mich 
von 1930 bis 1935 Medizin an den Universitäten Freiburg/Br., Bristol/England und 
Breslau studieren, wo ich 1936 das Staatsexamen ablegte und promovierte. Die Zwei-
sprachigkeit mit dem Englischen war sicher ein unschätzbarer Gewinn, der mir beson-
ders nach dem Kriege fachlich und akademisch sehr zustatten kam. Von allen medi-
zinischen Spezialitäten hatte es mir die Chirurgie besonders angetan, einmal durch 
den frühen Kontakt als Famulus, zum anderen aber durch den mitreißenden 
Schwung meines späteren Lehrmeisters K. H. Bauer, dem sich im Kolleg wohl kaum 
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ein Studiosus entziehen konnte. Als Vorbereitung für die operative Tätigkeit war 
ich zunächst am Pathologisch-Anatomischen Institut der Universität Breslau unter 
Professor Staemmler und an der Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt unter 
Professor Volhard tätig, an der ich vorwiegend experimentelle Fragen des renalen 
Drosselungshochdrucks bearbeitete und zudem einen Chef erleben durfte, der 
menschlich wie fachlich Sonderformat besaß. 

1938 begann ich die chirurgische Spezialausbildung unter K. H. Bauer in Breslau, 
der mir 1939 in klarer und großzügiger Voraussicht der kommenden Ereignisse noch 
einen achtwöchigen Urlaub für eine Schiffsarzt-Reise nach Südamerika einräumte. 
Nach der Rückkehr dauerte es nicht lange, bis Ende August 1939 auch für mich eine 
nahezu sechsjährige Militärarzt-Tätigkeit begann. Polen, Frankreich, die Kanalinseln 
waren noch die angenehmeren Punkte der einzelnen Stationen. Aus Rußland kam 
ich 1943 durch einen Volltreffer in den Operationssaal mit einer anschließenden Fleck-
fieberinfektion heraus, wurde" garnisonsverwendungsfähig Heimat" gestellt und kam 
wiederum dank der Vermittlung von K. H. Bauer an die Neurochirurgische Abtei-
lung der Luftwaffe unter Tönnis in das friedensmäßige Wien. Das Kriegsende erlebte 
ich erneut auf einem Hauptverbandsplatz bei Görlitz in Schlesien und kam mit Glück 
nicht in russische Hände, sondern mit der ganzen Einheit und rund 300 Verwunde-
ten in ein amerikanisches Kriegsgefangenenlager bei Eger. Hier teilten wir unter freiem 
Himmel für mehrere Wochen das gleiche Schicksal mit 80.000 Gefangenen, zu denen-
wie ich kürzlich in einer sehr bewegenden Schilderung erfuhr - auch unser Medi-
zinhistoriker Schipperges gehörte. 

Meine Entlassung führte mich zu einem abgesprochenen Sammelpunkt der Fami-
lie nach Nürnberg, das meine Frau mit einem Schlitten, darauf ein Bub und ein Kof-
fer, schon im Frühjahr 1945 erreicht hatte. In vier Tagen fuhr ich von dort auf einem 
Truppenfahrrad nach Heidelberg, wo mich an einem Sonntagmittag auf der Jahn-
straße zwischen damals noch üppigen Gärten der chirurgische Oberarzt Geissen-
dörfer begrüßte und für den gleichen Nachmittag noch einen Besuch beim Chef 
auf dem Röderweg arrangierte. Am Montagmorgen trat ich als Assistent auf der 
Privatstation an und begann nach sechsjähriger Tätigkeit in der "epidemischen 
Traumatologie" mit einem unbeschreiblichen Glücksgefühl wieder die Friedenschi-
rurgie. Diese Stimmung konnte auch nicht durch die besonderen Lebensumstände 
einer Flüchtlingsfamilie, vielen bekannt, geschmälert werden. Besonders angenehm 
war die Tatsache, daß wir in den Ärzte-Stock der Klinik einziehen konnten, wo Hei-
zung und warmes Wasser dank einer amerikanischen Leitung über eine gesprengte 
Neckarbrücke ein deutliches Privileg gegenüber den vielen Altbürgern der sonst 
unzerstörten Stadt darstellten. 

1948 erfolgte die Habilitation mit einer Arbeit über experimentelle und klinische 
Untersuchungen zum renalen Drosselungshochdruck. Amtierender Dekan war 
unser Anatom Hoepke, dem ich durch Gemeinsamkeiten an das alte Breslau bis 
auf den heutigen Tag freundschaftlich verbunden bin. Erwähnen möchte ich auch, 
daß durch die enge Nachbarschaft mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für medizinische 
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Forschung und seinem von Gentner erbauten Reaktor die Möglichkeit mit den 
Herren Maier-Leibnitz, Bothe und Schmeiser bestand, sehr frühzeitig Radioisotope 
diagnostisch (wie z. B. durch die Messung des Abtransports eines NA24-Depots vor 
und nach der Sympathektomie an durchblutungsgestörten Extremitäten) zu erpro-
ben. Ebenso konnten wir therapeutisch beim Schilddrüsencarcinom das Radiojod 
einsetzen. Auch gelang es, blutdrucksteigemde Nierentumoren mit pressarischen Sub-
stanzen zu finden, deren Exstirpation dauerhaft über Jahre den Hochdruck beseitigte. 
Uns erschien diese klinische Feststellung ein Beweis für die Endokrinie der Niere, 
die heute mit dem Namen Reninom durch den Renin-Angiotensin-Nachweis tech-
nisch exakter feststellbar geworden ist. 

1951 erfolgte noch vor dem 40. Lebensjahr die Berufung auf den neuerrichteten 
Lehrstuhl für Chirurgie an der Freien Universität, wenn auch an dritter Stelle, so nicht 
minder willkommen. Neben der Pflege der allgemeinen Chirurgie, deren Nachhol-
bedarf ich als Schriftleiter des Chirurgischen Zentralorgans im Vergleich mit der anglo-
amerikanischen Medizin noch in Heidelberg sehr intensiv betreiben konnte, kam es 
in Berlin zu einem engen persönlichen Kontakt mit entsprechenden Gastprofessoren 
von drüben. Besonders zu nennen ist Professor Longmire aus Los Angeles, der zwei 
Jahre bei uns war und den ich für ein Semester in Califomien vertreten konnte. Seit-
dem sind sechzehn meiner Mitarbeiter jeweils für ein Jahr an dieser Californischen 
Staatsuniversität gewesen. So gelang es frühzeitig, ein besonderes operatives Herz-
und Gefäßzentrum aufzubauen. Bereits 1954 besaß die Klinik eine Arterienbank (mit 
den damals wohl zweckmäßigsten lyophilisierten Arterien-Konserven) und 1958 eine 
Herz-Lungen-Maschine, deren experimentelle und klinische Anwendung Vorbedin-
gung für rund 7.000 Eingriffe am offenen und geschlossenen Herzen sowie ebenso 
viele Operationen an den peripheren Gefäßen gab. Weitere Arbeitsgebiete betrafen 
Probleme der allgemeinen Chirurgie (Implantation, Kunststoffe, Infektionen, Hospi-
talismus, Antibiotika in der Chirurgie etc.) sowie spezielle operable Erkrankungen 
der Brust und Bauchhöhle (Lunge, Speiseröhre, Magen, Darm, Gallenwege, Bauch-
speicheldrüse, endokrine Tumoren, Organkarzinome etc.). 230 Publikationen in Form 
von Buchbeiträgen oder Einzelarbeiten in in- und ausländischen Fachzeitschriften 
beschäftigen sich mit diesen Gebieten. 

1962 erreichte mich der ehrenvolle Ruf auf den Heidelberger Lehrstuhl als 
Nachfolger meines Lehrmeisters K. H. Bauer, dem ich nach Ablehnung zweier ande-
rer Berufungen folgte. Die voll erhaltene Struktur der 450 Betten starken Klinik gab 
die Möglichkeit, unter einem Dach ein Department aufzubauen, dem jetzt insgesamt 
acht Ordinarien in den verschiedenen Spezialitäten angehören. Dabei handelte es sich 
nicht um eine bedauerliche Fragmentation des Faches, sondern um eine erfreuliche 
Kooperation, deren Ziel die gemeinsame Behandlung eines Patienten- zum Beispiel 
eines Mehrfachverletzten-durch die verschiedenen Fachleute ist. Waren es 1945 weni-
ger als 30 Assistenten, so sind es jetzt 151, deren Arbeitswille auch heute noch immer 
im Vergleich zu anderen Disziplinen Anerkennung verdient. Von den allgemeinchi-
rurgischen Mitarbeitern wurden sieben selbständige Lehrstuhlinhaber, davon zwei 
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innerhalb des Hauses und fünf außerhalb des Hauses an einer anderen Universität. 
28 Mitarbeiter erreichten selbständige Positionen als Chefärzte. 

Durch verschiedene Gastprofessuren an mehreren Universitäten der USA ergab 
sich zwangsläufig die Zugehörigkeit zu nationalen und internationalen Kommissio-
nen, die sich vorwiegend mit Fragen der studentischen Ausbildung oder der Fach-
arzt-Weiterbildung, des Assistenten-Austausches und der Koordination von wis-
senschaftlichen Sammelstudien beschäftigen. Eine Folge hiervon waren engere Bin-
dungen an zahlreiche ausländische Fachgesellschaften (20) und medizinische 
Fakultäten (4). Auch die Leitung unserer deutschen und der internationalen chirur-
gischen Fachgesellschaft mit ihrer Zentrale in Brüssel blieb nicht aus. 

Fragen Sie mich nach meinen Hobbies, so bleibt einem tätigen Chirurgen mit einer 
7-Tage-Woche nicht allzu viel Zeit. Historische Bücher begleiten mich neben der 
Fachliteratur in die Ferien. Skifahren, Bergwandern und Segeln haben mir viel 
Freude gebracht, bis seit einigen Jahren zunehmende Rückenschmerzen allem fast 
gänzlich ein Ende setzten. Nun läßt mich eine Operation wieder hoffen. Zumindest 
habe ich mich im Geiste von Ludolf Krehl bemüht, der da sagte, daß ein Mediziner 
selbst auch einmal ordentlich krank gewesen sein müsse, um ein guter Arzt zu wer-
den. 

Lassen Sie mich zum Schluß Ihnen allen herzlich danken, daß Sie mich in so 
freundlicher und ehrenvoller Weise in Ihren Kreis aufgenommen haben. Ich sehe den 
zu erwartenden Anregungen mit Interesse entgegen. 

HERMANN MOSLER (5. Juli 1975) 

Wer die Antrittsrede vor dieser Versammlung hält, ist der Versuchung ausgesetzt, 
sich so darzustellen, wie er gerne gesehen werden möchte. Das Bemühen, sich 
selbst kritisch zu betrachten, kann nicht völlig gelingen, weil ja der eigene Blickpunkt 
nicht gleichzeitig zum Objekt der Erkenntnis gemacht werden kann. Mit diesem 
Gefühl des Unzulänglichen, das in der Sache begründet ist, komme ich dem Brauch 
nach. 

Die Mitteilung des Präsidenten von meiner Wahl hat mich völlig überrascht, weil 
ich annahm, daß die Tradition der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Juris-
ten nur als Rechtshistoriker und als Rechtsphilosophen aufzunehmen, nach wie vor 
die Abgrenzung auch der Heidelberger Akademie bestimme. Ich vertrete keine die-
ser beiden Disziplinen, habe also besonderen Anlaß, die Wahl als Ehre zu empfin-
den und dafür zu danken. 

Den Juristen und ihren Fakultäten ist es gelungen, die Einheit ihrer Wissenschaft 
nach Objekt und Methoden zu erhalten. Keine der unvermeidlichen Spezialisierun-
gen entfernt sich so weit von der gemeinsamen Substanz, daß einer den anderen nicht 
mehr verstünde. 
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Auf dieser Grundlage sind die Bereiche, die ich mit Schwerpunkt vertrete: das Völ-
kerrecht einschließlich seiner organisierten Institutionen, die Rechtsvergleichung auf 
dem Gebiet des öffentlichen Rechts der Staaten und das Europarecht als Modell für 
die Gestaltung neuer internationaler Strukturen, der sogenannten integrierten 
Zusammenschlüsse. 

Das Völkerrecht, bis zu den Katastrophen unseres Jahrhunderts ein lückenhaftes 
Zuordnungsgefüge für vorwiegend europäische und amerikanische Nationalstaaten, 
ist seit dem Zweiten Weltkrieg zu einer breiten, unendlich materialreichen Disziplin 
angewachsen. Die öffentlich-rechtliche Rechtsvergleichung ist ein junger Wissen-
schaftszweig, der seit der Mitte der zwanziger Jahre der älteren zivilrechtliehen 
Schwester folgte und gegenwärtig in voller Entfaltung begriffen ist. Europarecht ist 
das Produkt der Einigungsversuche in Westeuropa seit 1950, hat aber bereits eine 
materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Systematik entwickelt. Weil es einem 
offenbaren Bedürfnis zu internationalen Zusammenschlüssen auf Teilbereichen der 
Staatstätigkeit entspricht, beeinflussen seine Grundsätze und Strukturen überseeische 
Konzentrationen, die ähnliche Voraussetzungen aufweisen. 

Zu Forschung und Lehre in diesen Fächern hat mich folgender Lebensweg geführt: 
Ich bin vor 62 Jahren in einem Dorf in der Nähe von Bonn geboren, in dem mein 

Vater in seiner Jugend als Amtsrichter tätig war. Später wurde er Landgerichtsprä-
sident in Bonn, gehorchte als Richter weder den Nationalsozialisten noch der briti-
schen Besatzungsmacht und ließ sich von beiden absetzen. Sein klug ausgeübter indi-
rekter Einfluß war die stärkste bestimmende Kraft in der Reifezeit. 

Nach Abkunft, Tradition und Prägung bin ich Rheinländer, vielleicht nicht so ganz 
nach dem Temperament, wenn man sich mit der landläufigen Vorstellung zufrieden-
gibt. Die Ahnenreihe aus mittelständischem Bürgertum in Koblenz und im Moseltal -
dem Herzen der Pfaffengasse des Heiligen Römischen Reiches- wird nur zu Beginn des 
19. Jahrhunderts durch eine Heidelbergerin, die Studentenliebe meines Urgroßvaters, 
unterbrochen. Juristen gab es viele, meist Rechtsanwälte, die sich bis 1900 unter der Herr-
schaft des Code Napoleon, eines volksnahen Gesetzeswerks, recht wohl fühlten. 

Die Revolution von 1918 und die tiefe Depression, die der nicht erwartete Zusam-
menbruch der deutschen Nation im Elternhaus hervorrief, schließlich der Rückmarsch 
des Westheeres über die Rheinbrücken, sind meine ersten bewußten politischen 
Erinnerungen. Später kämpften auf dem Schulhof die Republikaner mit den Monar-
chisten. 

Dem humanistischen Abitur am Beethoven-Gymnasium in Bonn, das seinen könig-
lich preußischen Charakter mehr oder weniger beibehalten hatte, folgten von 
1931 bis 1939 das rechtswissenschaftliche Studium mit dem Referendarexamen, der 
Justizvorbereitungsdienst an westdeutschen und Berliner Gerichten mit der anschlie-
ßenden Assessorprüfung und die Promotion auf der Grundlage einer völkerrechtli-
chen Dissertation bei meinem ersten Lehrer Richard Thoma in Bonn. 

Thoma lebte und lehrte aus der Tradition des Liberalismus süddeutscher Prägung; 
er bejahte die demokratische Verfassung als Erfüllung seiner Wünsche. In seiner Hei-
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delberger Zeit war er zusammen mit Gerhard Anschütz einer der profHiertesten Ver-
treter des Staatsrechts der Weimarer Republik. U. a. sind Analyse und Aufbau der 
Grundrechte mit seinem Namen verbunden- Arbeiten, die nach dem letzten Kriege 
noch einmal Früchte trugen. Meine Auffassung über die philosophische Grundlegung 
des Rechts war der seinigen entgegengesetzt; er hielt sie für unvertretbar. Als er mir 
die Doktorarbeit zurückgab, bemerkte er nur: Bringen Sie doch bitte an einer Stelle 
eine Fußnote an "Anderer Ansicht Richard Thoma". Wir sind bis zu seinem Lebens-
ende, nach dem Kriege in enger Zusammenarbeit, verbunden geblieben. 

Meine Liebe galt anfangs mehr der Geschichte und der Philosophie als der Juris-
prudenz, und so studierte ich in beiden Fakultäten. Die historische Neigung führte 
mich nach der ersten Staatsprüfung zur fortschreitenden Verlagerung der Interessen 
auf das öffentliche und besonders das internationale Recht. Das Völkerrecht ist eine 
Ordnung ohne Zwangsgewalt Man wird auf Schritt und Tritt auf die Frage nach dem 
Geltungsgrund des Rechts gestoßen. Völkerrechtliche Regeln bilden sich durch Staa-
tenpraxis und Rechtsüberzeugung. Ohne Kenntnisse der neueren Geschichte und ein 
gewisses Judiz in der Bewertung historischer Fakten und Entwicklungen kann man 
kein Urteil über die Geltung ungeschriebener Normen der zwischenstaatlichen Bezie-
hungen fällen. 

Dieser- die Historiker werden sagen, leichtfertigen- Liebe und einem Zufall ver-
danke ich die entscheidende Wendung in meinem beruflichen und wissenschaftlichen 
Weg. Als ich 1936 wegen des politischen Drucks die juristische Laufbahn aufgeben 
wollte, zogen mich Freunde als Assistent an das in Berlin unter Leitung von Viktor 
Bruns und Ernst Schmitz bestehende Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht, wo man unbehelligt war. Bruns und Schmitz sind meine 
Lehrer des Völkerrechts geworden, der eine durch den scharfsichtigen Blick für das 
Staatengefüge und für politisches Recht, der andere durch die Unerbittlichkeit, mit 
der er Akribie und saubere Beweisführung verlangte. 

Nach dem Krieg - im Frühjahr 1946 - folgte die Habilitation für Staats-, Ver-
waltungs- und Völkerrecht an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät mei-
ner Heimatuniversität Bonn. Die weiteren Etappen waren die Berufung auf einen 
öffentlich-rechtlichen Lehrstuhl in Frankfurt - 1948 -, eine Gastprofessur an der 
Georgetown Universität in Washington- 1950-, die juristische Beratung der deut-
schen Delegation für die Pariser Konferenz über den Schuman-Plan zur Errichtung 
einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl- 1950- und, seit 1951, Auf-
bau und Leitung der Rechtsabteilung des neu gegründeten Auswärtigen Amts der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Die Pariser Tätigkeit gab den Anstoß, meiner vorwiegend völkerrechtlichen 
Orientierung das Studium des neu sich bildenden Rechtsgebiets- Europarecht- hin-
zuzufügen. Die grundlegende Konstruktion integrierter Staatenzusammenschlüsse 
ist auf dieser Konferenz erdacht worden. 

Die Bonner Stellung vermittelte den für den Völkerrechtler notwendigen Einblick 
in die Ministerial- und Staatenpraxis, ohne den die Entscheidungsprozesse innerhalb 
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der Regierung eines modernen Staates und der rechtlich-politische Charakter zwi-
schenstaatlicher Beziehungen nicht verstanden werden können. Niemand wird leug-
nen, daß der damalige Bundeskanzler und Außenminister Adenauerein Politiker von 
höchsten Graden war. Es war faszinierend, eine solche Persönlichkeit aus der Nähe 
handeln zu sehen. 

Im Herbst 1954 folgte ich einem Ruf zur Leitung des im Rahmen der Max-Planck-
Gesellschaft in Heidelberg wiedererrichteten Instituts für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht sowie dem damit verbundenen Ruf auf ein neu geschaffenes 
Ordinariat an der Universität Heidelberg. Im Zusammenwirken mit den Mitarbei-
tern des Instituts trat in den folgenden Jahren zu meinen bisherigen Interessengebieten 
die öffentlich-rechtliche Rechtsvergleichung hinzu. Das Institut bemüht sich vor allem 
um die Weiterentwicklung der rechtsvergleichenden Methode. Sie soll nutzbar 
gemacht werden für die Erkenntnis allgemeiner Rechtsgrundsätze, die auch im 
zwischenstaatlichen Bereich und innerhalb der internationalen Organisationen 
Anwendung finden können. 

Durch meine Wahl zum deutschen Richter an dem im Jahre 1959 gegründeten 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg fand ich den Anlaß, meine 
wissenschaftlichen Schwerpunkte um die internationale Gerichtsbarkeit und ihr Ver-
hältnis zum nationalen Recht zu erweitern. Das Max-Planck-Institut nahm solche 
Arbeiten in seine Programme auf. Meine Delegierung als deutscher Ad hoc-Richter 
in dem Rechtsstreit der Nordseeanlieger über die Abgrenzung des Meeresbodens gab 
mir Gelegenheit, mich anhand eines praktischen Falles in Grundfragen des Gewohn-
heitsrechts einzuarbeiten. 

Damit bin ich in der Gegenwart und am vorläufigen Ende meines Lebenswegs 
angelangt. 

ALBRECHT DIHLE (22. November 1975) 

Dem Brauch dieser Akademie, der die Ehre einer Zuwahl mit der Pflicht zur Selbst-
vorstellung verbindet, kann der also Geehrte guten Gewissens wohl nur nachkom-
men, wenn er Einkehr hält und Klarheit darüber zu gewinnen sucht, welche guten 
Geister seinen Weg in die Wissenschaft mit Hilfe und Wohlwollen, aber auch fordernd 
und mahnend begleitet haben. 

Da habe ich zuerst und vor allen anderen meines Vaters zu gedenken. Dem Regime 
der dreißiger Jahre muß ich beinahe dankbar sein, das ihn gewaltsam aus dem Amt 
entfernte, in dem er unbeirrt das ihm anvertraute Stück Recht zu wahren versuchte. 
Ich gewann auf diese Weise die stete Gegenwart eines unermüdlichen, liebevollen 
und behutsamen Helfers bei allen ersten Bemühungen um Wissen und Verstehen. 
Ohne Aufdringlichkeit erschloß er mir die Schätze einer überreichen, in seiner Per-
son inkarnierten Bildungstradition. Unter den vielen Dingen, die mich mein Vater 
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gelehrt hat und die mein Verhältnis zur Wissenschaft bis heute bestimmen, möchte 
ich nur eines nennen: Ich lernte bei ihm, daß es nur eine Legitimation jeder, auch der 
kritisch-wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Vergangenheit gebe, nämlich das 

"Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt". 
Historische Forschung ohne bewußt hergestellten Bezug zur eigenen Tradition 

habe ich seither immer für unnütz gehalten. 
Ungleich den meisten meiner überlebenden Altersgenossen konnte ich mein 

Studium nach nur zweijähriger Militärzeit mit knapp 19 Jahren beginnen. Das Stu-
dium in und unmittelbar nach dem Krieg war in jeder Hinsicht irregulär und durch 
die Zeitereignisse fortwährend belastet. In dieser wie in anderer Hinsicht ist den 
Angehörigen der Kriegsgeneration manches versagt geblieben, was zur vollen Ent-
faltung der Jugendlichkeit eigentlich hinzugehört Vielleicht liegt in diesem Erfah-
rungsdefizit meiner Altersgenossen auch einer der Gründe für die dramatischen 
Akzente, die der Generationsgegensatz in jüngster Vergangenheit zeitweilig erhielt. 
Trotzdem: Auch bei aller Belastung und äußeren Unzulänglichkeit war unser Stu-
dium wahrscheinlich inspirierender als eines der neuen, das durch Lernzielkataloge, 
Studienpläne, Zwischenprüfungen und didaktische Pflichtveranstaltungen reguliert 
wird. 

Unter meinen Lehrern in Göttingen und Freiburg waren Träger großer und 
weniger großer Namen. Alle haben mir den Weg durch ihr Wohlwollen leicht 
gemacht, und es würde zu weit führen, wollte ich hier meine ganze Dankesschuld 
abtragen. 

Von zweien aber muß ich sprechen: Kurt Latte hat mir gezeigt, daß in der histo-
risch-philologischen Forschung die strengste Genauigkeit in der Behandlung des 
Details immer wieder neu mit dem Versuch verknüpft werden muß, die Schranken 
jeder spezialisierenden oder gar isolierenden Betrachtungsweise wegzuräumen, die 
ihrerseits die Genauigkeit im Detail erst möglich macht. Nur in der Verbindung die-
ser beiden, im Grunde gegenläufigen Tätigkeiten konstituiert sich das Vermögen, 
geschichtliche Bedeutung und künstlerische Qualität dem intellektuellen Verständ-
nis zu öffnen. Ob es mir gelungen ist, diesem mir derart von meinem Lehrer gesetz-
ten Maßstab manchmal gerecht zu werden, mögen andere beurteilen. 

Bei Alfons MariaSchneider habe ich nie eine Lehrveranstaltung besucht, wohl aber 
fast zehn Jahre lang jeden Mittwochnachmittag mit ihm verbracht. Dort erhielt ich, 
meist an Hand gemeinsamer Textlektüre, eine ebenso umfassende und eindringliche 
wie unsystematische Einführung in Sprachen und Texte, Traditionen und Monumente 
des Oriens Christianus. Und noch ein anderes habe ich bei Schneider gelernt: Aus 
langen Wanderjahren kannte er wie kaum ein anderer Land und Leute im Nahen 
Osten und wußte die Gefühle eines Beduinen ebenso zu würdigen wie die Bildung 
eines alten Hodscha. Dieses liebevolle Verständnis für fremde Wesensart erwuchs bei 
ihm auf dem Boden sehr klarer Wertvorstellungen, die sein Bewußtsein als eines 
Repräsentanten europäischer Bildungstradition und als eines Priesters seiner Kirche 
prägten. Glückliche Umstände haben mir später ausgedehnte Studien-, Lehr- und For-
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schungsaufenthalte in zum Teil weit entfernten Ländern so gegensätzlichen Charakters 
wie Indien, Nordamerika, Mexiko, Südafrika oder Australien beschert. Immer hat sich 
mir bei dem Versuch, das jeweils Neue und Fremde zu apperzipieren, die am Bei-
spiel Schneiders verdeutlichte Erfahrung bestätigt. Darum glaube ich, daß die ent-
sprechende Relation auch für das Bemühen um ein Verständnis vergangener und 
darum fremd gewordener Wirklichkeit besteht: Kein hermeneutischer Kunstgriff 
vermag das Bezugssystem zu ersetzen, das aus den eigenen, vorwissenschaftliehen 
Wertvorstellungen resultiert. Sie müssen mit hinlänglicher Klarheit ins Bewußtsein 
gehoben, dürfen jedoch nicht unververbindlich geworden sein. 

Die Habilitation stellte mich unter den Verhältnissen des Jahres 1950 vor Lehr-
aufgaben, an deren Umfang und Verantwortung gemessen das heutige Punkt- und 
Deputatsystem zur Bewertung der Lehrtätigkeit sich kindisch ausnimmt. Hatte die 
Habilitationsschrift ein Thema auf der Grenze zwischen Byzantinistik und Klassischer 
Philologie behandelt, so führte mich nun die Lehrtätigkeit zu Arbeiten und Publi-
kationen über Themen der griechischen, vor allem aber der lateinischen Literatur. Für 
Querverbindungen zu Nachbardisziplinen sorgten die Göttingisehen Gelehrten 
Anzeigen, die ich 1952 bis 1958 im Auftrage der Göttinger Akademie herausgab, für 
persönliche Beziehungen innerhalb des Fachs die bis heute andauernde Mitarbeit in 
der Fondation Hardt am Genfer See. Bis heute endlich hat die gleichfalls in den Göt-
tinger Privatdozentenjahren begonnene Mitwirkung am Reallexikon für Antike und 
Christentum meinen Werdegang nachhaltig beeinflußt. 1954 forderte mich Theodor 
Klauser, der unermüdliche Promotor dieses groß angelegten Werkes, zur Mitarbeit 
auf, und einige Jahre später trat ich dem Herausgeberkreis bei. Die Herausgebertä-
tigkeit führte mich oft auf sehr entlegene Forschungsgebiete, deren Durchforstung 
durch den alphabetischen Abruf von Stichwörtern wie Flügel der Seele, Frosch, Fluch 
oder Gastfreundschaft erzwungen wurde. Meine Tätigkeit als Autor im Rahmen die-
ses Unternehmens konzentrierte sich auf Themen aus der Geschichte der Ethik im 
Übergang von der griechisch-römischen Zivilisation zum christlichen Europa, ein 
Fragenkomplex, der bis heute den größten Teil meiner Arbeitskraft in Anspruch 
nimmt. 

1958 folgte ich Joseph Kroll auf dem Kölner gräzistischen Lehrstuhl. Er hatte an 
der 1919 wiedereröffneten Universität ein altertumswissenschaftliches Institut auf-
gebaut, das dem Nachfolger, der aus den weit beengteren Göttinger Verhältnissen 
kam, sein Geschäft beinahe zu leicht erscheinen ließ, und dazu begegnete er diesem, 
ihm ganz Unbekannten, sogleich mit herzlicher und bleibender Freundschaft. Ich 
wurde Glied einer als Korporation bis heute intakten Fakultät, und so standen die 
ersten Kölner Jahre für mich unter einem besonders glücklichen Stern. Anregung und 
Belehrung kamen aber auch jetzt in besonderem Maße von außen. 

Während eines Aufenthaltes als Gastprofessor in Cambridge beschäftigte mich die 
Frage nach der Erschließung der Länder um den Indischen Ozean durch griechische 
Seefahrer und christliche Missionare. Das brachte mir häufige, unvergleichliche Begeg-
nungen mit einem der letzten unter den großen Orientalisten der ersten Jahrhun-
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derthälfte, mit Wladimir Minorsky, der nach einem bewegten Leben als Diplomat des 
Zaren am persischen Hof, dann als Professor in Paris und London seinen Lebensabend 
in Cambridge verbrachte. Dort stand er mir wie vielen anderen unermüdlich mit 
seinem Rat zur Seite, und bei ihm habe ich noch einmal sehen dürfen, wie strenge 
historisch-philologische Forschung in aller Selbstverständlichkeitolme Rücksicht auf 
die traditionellen Grenzen der Disziplinen getrieben wird. 

Später brachte mir eine längere Lehrtätigkeit in Harvard die Verbindung zu der 
dort seit den Tagen Milman Parry's gepflegten Homerforschung, die sich die 
Analyse serbokroatischer mündlicher Volksepik zunutze macht. So skeptisch ich 
gegenüber vielen Resultaten dieser Aktivität bin, olmeden dort empfangenen Anstoß 
wären meine Arbeiten zu Homer nie entstanden. Ein langer Aufenthalt in Berkeley 
endlich vermittelte mir bis dahin unbekannte Einsichten in die neuere Kompara-
tistik. 

Seit der Mitte der sechziger Jahre stieg der Arbeitsaufwand in Reform- und Pla-
nungskommissionen sowie in Ämtern der akademischen Selbstverwaltung und der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie. Es ist wohl nicht immer ganz unberechtigt, wenn 
Professoren auf diesen Teil ihrer Tätigkeit mit Bedauern über so viel verlorene Zeit 
zurückblicken. Indessen festigt sich eben doch nur in aktiver Beteiligung an solchen 
Aufgaben die Einsicht, daß Wissenschaftler selbst an der Erhaltung der Rechts-
grundlage ihres Tuns mitwirken müssen, wenn dieses seine Kontinuität und seine 
Würde behalten soll. Verwaltung ist gerade in der Wissenschaft eine zu ernste Sache, 
als daß man sie den Verwaltungsfachleuten oder ihren Auftraggebern, den Politikern, 
überlassen dürfte- soviel es bei ilmen zu lernen gibt. In diesem Zusammenhang 
möchte ich dankbar der Kultusverwaltung von Nordrhein-Westfalen gedenken, der 
ich Maßstäbe zur Beurteilung administrativer Leistung verdanke. Ihre Arbeitsweise 
war weithin rationell, weil sie Präzision mit Tempo und Großzügigkeit verband und 
sich nicht auf den in deutschen Amtsstuben verbreiteten Irrtum gründete, Kleinlichkeit 
und Gewissenhaftigkeit seien zwei Seiten derselben Sache. 

Seit reichlich einem Jahr bin ich in Heidelberg, dessen Universität die akute Gefähr-
dung des wissenschaftlichen Lebens durch die Ereignisse der späten sechziger Jahre 
und ihre Folgeerscheinungen deutlicher zu erkennen gibt, als ich es mir in Köln jemals 
vorzustellen vermochte. Daß Sie mich so bald in Ihren Kreis aufgenommen haben, 
empfinde ich nicht nur dankbar als hohe Ehre: Ich nehme die darin liegende Ver-
pflichtung, zu meinem Teil an der Kontinuität und der institutionellen Sicherung 
gelehrter Arbeit mitzuwirken, in der gegenwärtigen Situation sehr ernst und will ver-
suchen, Ihre mit der Wahl in mich gesetzten Erwartungen nicht zu enttäuschen. 
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ERNST-ULRICH FRANCK (22. November 1975) 

Im Jahre 1920 wurde ich in Harnburg geboren. Mein Vater war dort Direktor eines 
Gymnasiums. Er hat in Kiel mit einer Arbeit aus der Organischen Chemie promo-
viert und gab später jahrzehntelang ein erfolgreiches Schullehrbuch für Chemie 
heraus. Vor kurzem hat er seinen achtundachtzigsten Geburtstag begangen. Meine 
Mutter arbeitete vor ihrer Ehe für den Hamburger Physiker Grimsehl und sein 
bekanntes Lehrbuch der Experimentalphysik. Meine Vorfahren waren Handwerker 
und Kaufleute, einige auch Juristen und Pastoren. Zum größten Teil waren sie in Harn-
burg oder Schleswig-Holstein ansässig. Ein Urgroßvater, Pastorensohn aus Sachsen 
und wohlhabender Tischlermeister, wurde Vizepräsident der Bürgerschaft und für 
die Fortschrittspartei Hamburgischer Vertreter im Parlament des Norddeutschen Bun-
des und im Reichstag in Berlin. Seine Erinnerungen erzählen von der Zusammen-
arbeit mit August Bebel. 

In der Jugend haben die heute nur noch schwer vorstellbaren freistaatliehen Über-
zeugungen in der Hansestadt einen starken Einfluß auf mich gehabt. Ich besuchte 
eine gute Schule mit stark naturwissenschaftlicher Ausrichtung. Die Lehrer waren zum 
Teil noch wissenschaftlich oder als Autoren tätig, und die Einrichtungen für die Bio-
logie, Chemie und Physik waren denen für den Anfangsunterricht einer kleineren Uni-
versität durchaus vergleichbar. 

Weniger durch den Einfluß des Vaters, der sich stets zurückhielt, als durch die 
Schule, einen väterlichen Freund und den "Naturwissenschaftlichen Verein" der Stadt 
entstanden früh Neigung und Entschluß, Chemie zu studieren. Meinem Bruder erging 
es ähnlich, er hat heute einen Lehrstuhl für Naturstoffchemie in Münster inne- auch 
meine Frau ist Chemikerin. Ich konnte im Winter 1939 in Göttingen mit dem Studium 
beginnen und damit in Harnburg fortfahren. Es wurde damals mit großem Eifer stu-
diert, da man täglich mit der Einberufung rechnen mußte. Bevor es im Frühjahr 1941 
soweit war, konnte ich das Vorexamen ablegen, dessen gutes Ergebnis mir später 
wahrscheinlich das Leben rettete. Sicherlich hätte ich mich anschließend wie viele mei-
ner Kommilitonen für die Organische Chemie entschieden, wenn nicht der damalige 
Hamburger Ordinarius für Physikalische Chemie, Paul Harteck, durch seine tempe-
ramentvollen Vorlesungen und durch seine wissenschaftliche Persönlichkeit mich 
bestimmt hätte, dieses Fach zu wählen. Ich habe es nicht bereut. In Hartecks Semi-
naren habe ich als junger Zuhörer auch H. D. Jensen kennengelernt 

Nach längerem Kriegsdienst hatte ich das unerwartete Glück, durch Hartecks Ver-
mittlung Anfang 1944 aus Rußland zu K. 0. Kiepenheuer nach Freiburg geschickt zu 
werden. Natürlich konnte ich der von ihm betriebenen Sonnenphysik keinen großen 
Nutzen bringen, aber die überaus anregende Persönlichkeit Kiepenheuers und der 
Einblick in seine Wissenschaft sind zu einem bis heute wichtigen Gewinn für mich 
geworden. Später kam ich in das Laboratorium einer elektrokeramischen Fabrik bei 
Nürnberg und habe dort bis Kriegsende über technische Sinterprozesse und die Vor-
läufer der Ferrite gearbeitet. 
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Im Herbst 1945 trat ich bei A. Eucken in sein eben wieder eröffnetes Physikalisch-
Chemisches Institut in Göttingen ein. Selten hat es wohl eine so intensive wissen-
schaftliche Betreuung gegeben, wie wir sie in der Folge durch Arnold Eucken und 
seine Mitarbeiter Klaus Schäfer und Ewald Wicke erhielten. Selbstverständlich wurde 
der Geist des Instituts durch Eucken geprägt, durch seine heute nicht mehr mögli-
che Gesamtschau der Physik und Chemie, durch seine scharfsinnige Erkenntnis des 
Kerns schwieriger Phänomene und nicht zuletzt durch seine unbedingte Sorgfalt und 
Kritik bei der wissenschaftlichen Arbeit. 

Transportphänomene in Gasen, experimentelle Thermodynamik und heterogene 
Katalyse waren damals Forschungsgebiete des Instituts. Ich selbst konnte meine erste 
Arbeit unter Anleitung von Klaus Schäfer über Wärmeleitung verdünnter Gase und 
die "Akkommodation", d . h . die Energieübertragung zwischen Gasmolekülen und 
festen Flächen durchführen - ein Gebiet, das auch heute noch hochaktuell ist und 
mit ungleich verfeinerten Methoden in jüngster Zeit wieder erfolgreich bearbeitet 
wird. 

Schäfer folgte bald einem Ruf nach Heidelberg- ich habe unter Euckens Leitung 
über Wärmeleitung und Energieübertragung in reagierenden Gasgemischen pro-
moviert. Von den Lehrern, die wir damals hatten, denke ich neben den genannten 
besonders an Josef Goubeau und Hans Brockmann, aber auch an R. W. Pohl. 

Die bescheidenen materiellen Verhältnisse in den frühen fünfziger Jahren engten 
die experimentellen Möglichkeiten am Göttinger Institut ein, doch herrschte dafür 
eine außerordentlich anregende und lebendige Atmosphäre, nicht zuletzt durch die 
große Zahl etwa gleichaltriger und ideenreicher Physikochemiker, Chemiker und 
Physiker am Max-Planck-Institut Carl Friedrich Bonhoeffers und an der Universität. 
Ich bin noch heute mit vielen von ihnen befreundet. Zunächst arbeitete ich weiter über 
gaskinetische Themen, auch etwas über Thermodynamik irreversibler Prozesse. Dazu 
kam eine intensive Tätigkeit für die Praktika und Übungen. Eigene Ansätze zur 
Berechnung von Transporteigenschaften komprimierter überkritischer Gase erregten 
das Interesse des damaligen Ordinarius für Mineralogie, Carl Correns. Durch ihn und 
seine Mitarbeiter, vor allem K. Jasmund, bekam ich Zugang zu der Welt der damals 
noch wenig bekannten hydrothermalen Lösungen und Mischungen, die ein weites 
Feld für physikalisch-chemische Untersuchungen boten. Unbekannt war z. B., ob die 
Existenz ionenhaltiger Elektrolytlösungen im überkritischen Dampf möglich ist. 
Eigene, dadurch angeregte Experimente, die bis zu einigen tausend Atmosphären 
Druck reichten, zeigten zum ersten Mal, daß Ionenbildung und hohe Leitfähigkeit 
bis weit hinein in das überkritische Gebiet reichen und keineswegs auf die flüssigen 
Phasen unseres engeren Lebensbereiches beschränkt sind. Der weitere Ausbau die-
ser Arbeiten wurde unter verbesserten Bedingungen gefördert durch W. Jost, 
Euckens Nachfolger in Göttingen. Seiner Anteilnahme und seiner Kritik habe ich viel 
zu verdanken. 1956 habe ich mich mit den Arbeiten über überkritische Lösungen habi-
litiert. Neben den Hochdruckarbeiten wurden früher begonnene Untersuchungen 
über Fluor und Fluorwasserstoff fortgeführt. 1959 übernahm ich eine Lehrstuhlver-

433 



tretung in Hamburg, die mir nützliche Erfahrungen vermittelte. 1960 verbrachte ich 
mit meiner Familie etwa ein Jahr am Oak Ridge National Laboratory in den USA. 
Dies war eine sehr fruchtbare Zeit und die daraus entstandenen wissenschaftlichen 
und freundschaftlichen Beziehungen bestehen noch heute. 

Aus Aachen und aus Karlsruhe erhielt ich 1960 und 1961 zwei Berufungen. Die 
Entscheidung für Karlsruhe als Nachfolger von Paul Günther hatte mehrere Gründe. 
Ein großzügiges und wohlüberlegtes Aufbauprogramm der Universität und des Kul-
tusministeriums für die Chemie und besonders auch für die Physikalische Chemie 
lag vor. Vor allem aber waren es Paul Günther, Rudolf Schotder und Rudolf Criegee, 
die eine große Anziehung auf mich ausübten. Meine Erwartungen haben sich in Karls-
ruhe in jeder Hinsicht erfüllt. 

Meine Arbeitsgruppe vergrößerte sich rasch und wir konnten endlich ein umfang-
reiches Programm in Angriff nehmen zur Untersuchung des fluiden Zustandes, jenes 
Zustandes mit dichten hochbeweglichen Phasen zwischen Gasen und Flüssigkeiten, 
die man fast als eine eigene Modifikation der Materie ansehen kann. Diese Phasen 
sind nicht nur in der chemischen Technik, Geochemie und Physik von Bedeutung. 
Ich glaube auch, daß ihre Kenntnis uns helfen wird, die Flüssigkeiten im allgemei-
nen besser zu verstehen. Zweifellos sind die Flüssigkeiten bisher noch ein unterent-
wickeltes Gebiet der chemischen Physik. Wir konnten Wasser bis etwa 1.000°C und 
100.000 Atm bringen und zeigen, daß es schließlich zu einer Ionenflüssigkeit, ver-
gleichbar einer Salzschmelze wird. Ähnliches gilt auch für Ammoniak. Thermody-
namische und elektrische Messungen mit überkritischen fluiden Metallen bis 2.000°C 
und teilweise 2.000 Atm zeigten die Existenz von Metall- und Halbleiterzuständen 
in gasförmigem Quecksilber unter hohem Druck. Gleiches gilt für gasförmige Alka-
limetalle. Der stetige und reversible Übergang vom Isolator zum hochleitenden Metall 
bei überkritischen Temperaturen konnte dadurch demonstriert und quantitativ dis-
kutiert werden. Eingehend bearbeitet wurden kritische Erscheinungen in fluiden 
Mehrstoffsystemen, die unter Umständen die sogenannte Gas-Gas-Entmischung 
zeigen. Besonders interessant sind dabei wasserhaltige Systeme und deren kritische 
Kurven. Wasser ist mit Kohlenwasserstoffen wie Benzol, aber auch mit inerten Gasen 
oberhalb 300-400°C unter hohem Druck bei flüssigkeitsähnlichen Dichten beliebig 
mischbar. Im verdichteten überkritischen Dampf ließen sich Elektrolysen mit sehr 
hohen Stromdichten durchführen. Spektroskopisch wurden sowohl durch Absorp-
tion wie durch die Laser-Raman-Technik Schwermetallkomplexe und ihre Stabili-
tätsbereiche im überkritischen Wasserdampf nachgewiesen. Solche Arbeiten wurden 
durch Messungen thermodynamischer Zustandsgrößen polarer, ionischer und metal-
lischer Stoffe unter extremen Bedingungen ergänzt. Manche unserer Untersuchun-
gen stehen im Zusammenhang mit geochemischen Problemen. Der langjährige gute 
Kontakt zu den Geowissenschaften hat mich stets bereichert und vielfach Arbeiten 
angeregt. Das gilt besonders auch für das Gebiet der fluiden Salze. Hier glauben wir 
ein erstes Beispiel für ein fast völlig ionisiertes dichtes Gas im kritischen Bereich gefun-
den zu haben. 
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Zur Zeit und in der Zukunft wollen wir unsere Erfahrungen in der Hochdruck-
Hochtemperatur-Spektroskopie zur besseren Untersuchung der zwischenmoleku-
laren Wechselwirkungen polarer Teilchen benutzen und ausbauen. Dabei sollen 
uns dielektrische Messungen und Interferometrie im Fernen Infrarot mit Fourier-
transformation helfen. Daneben gibt es begonnene Arbeiten über die Hochdruck-
Polymerisationskinetik und über Löslichkeit und Spektren organischer Farbstoffe 
in überkritischen Gasen. Ich wünsche mir, daß es uns gelingen möge, auch über-
kritische Zustandsgrößen höher schmelzender Metalle weit oberhalb von 2.000°C 
zu bestimmen. - Sicherlich werden dazu neuentwickelte Kurzzeitmethoden nötig 
sein. 

Ehemalige Mitarbeiter, G. M. Schneider und F. Hensel, bauen die in Karlsruhe 
begonnenen Arbeiten als Lehrstuhlinhaber in Bochum und Marburg aus. 1970 war 
ich als Gastprofessor an der Universität von California in Berkeley. Die Verbindung 
mit amerikanischen Kollegen und Laboratorien habe ich seit vielen Jahren gern und 
mit großem wissenschaftlichen Nutzen gepflegt. 1971 war ich als Bourke-Lecturer in 
England und im vorigen Jahr als Gastprofessor in Tokio. 

1973 erhielt ich einen Ruf an das Institut für Physikalische Chemie in Göttingen 
als Nachfolger von W. Jost. Ich wäre gern nach Göttingen zurückgekehrt, wo die 
Physikalische Chemie noch immer eine hervorragende Stelle einnimmt, und wo ich 
viele Freunde besitze. Die sehr guten Arbeitsbedingungen in Karlsruhe und die frucht-
bare und harmonische Zusammenarbeit mit einem großen Kreis von ausgezeichne-
ten Kollegen und Mitarbeitern haben mich jedoch bewogen, in Karlsruhe zu bleiben. 

Neben der Forschung und Lehre waren Ämter in der Hochschule und Vor-
standstätigkeit in wissenschaftlichen Gesellschaften wahrzunehmen. Meine Tätigkeit 
im Senat der DFG ist eine gern erfüllte Pflicht. 

Herr Präsident, meine Herren, ich danke Ihnen für die Wahl zum Mitglied der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, und ich werde mich bemühen, Ihr Ver-
trauen zu rechtfertigen. 

WOLFGANG ISER (24. Januar 1976) 

Wenn man sich davor hütet, allzuviel in die eigenen Anfänge hineinzulesen, dann 
bleibt aus meiner behüteten Kindheit die Erinnerung an das unentwegte Verlangen 
zurück, mich der Welt meines Elternhauses zu entziehen. Diese Eigenwilligkeit eines 
Einzelkindes begleiteten meine Eltern jedoch mit einem ebenso beständigen wie lie-
bevollen Gewährenlassen. Mein Vater besaß ein Geschäft, das er zu einem Fabrika-
tionsbetrieb ausbaute und über politische Wechselfälle hinweg bis in die siebziger 
Jahre innerhalb der Planwirtschaft der DDR zu stabilisieren vermochte. Wie er waren 
seine Vorfahren Kaufleute und Gewerbetreibende im sächsisch-böhmischen Grenz-
raum, dem kargen und abgeschiedenen Landstrich des Erzgebirges. 
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Als der Krieg zu Ende ging, war ich 18 Jahre alt und glaubte, durch ein Studium 
der Literatur jenes Bedürfnis nach Distanz realisieren zu können. Freilich war es nun 
anders besetzt. Mit vielen meiner Generation teilte ich damals die Überzeugung, durch 
eine Beschäftigung mit Literatur mir nun endlich die eigenen Lebensorientierungen 
selbst erschließen zu können. Es war wohl ein Reflex bürgerlicher Kultur, der solche 
Vorstellungen damals noch wachsen ließ. Die Literatur schien den Niederungen des 
Lebens entrückt zu sein und bot eine Welt, in der das nichtig war, was uns immer 
noch bedrängte. Es war gewiß eine paradoxe Motivation. Sie entsprang einem noch 
unabgeklärten Drang, durch Literatur das zu bewältigen, wovon man sich eigentlich 
absetzte. 

Für mich stand fest, daß es fremde Literaturen sein müßten, die ich studieren 
wollte- nicht zuletzt deshalb, weil die eigene in der Vergangenheit so vieles zu legi-
timieren hatte. Daher belegte ich vornehmlich englische und romanische Philologie. 
Auch Neugier und das Verlangen nach etwas ganz anderem dürften im Spiele gewe-
sen sein. Freilich waren die Jahre meines Studiums keine die Neugier begünstigende 
Zeit; das merkte ich jedoch erst viel später. Denn das Jahr 1945 bedeutete für die 
deutsche Universität wiedererlangte Freiheit, und das hieß für sie, dort wieder 
anknüpfen zu können, wo ihre Traditionen unterbrochen worden waren. Daraus ent-
stand jene singuläre Situation, in der sich Freiheit mit Restauration deckte. 

Abgelebte Wissenschaftstraditionen wurden folglich so betrieben, als ob es sich 
um offene Fragen handelte, und wahrscheinlich dürfte kaum eine Wissenschafts-
vergangenheit jemals mit solch innerer Anteilnahme repetiert worden sein wie in den 
damals etablierten Philologien. Wesentlich problematischer erwies sich diese frei-
heitlich motivierte Rückwendung darin, daß sie uns von der literarischen Moderne 
wie auch von Wissenschaftsrichtungen absperrte, die das Gegenwartsverständnis ent-
scheidend geprägt haben. Vom Strukturalismus und von der Psychoanalyse bei-
spielsweise habe ich in meinem Studium so gut wie nichts gehört. Einer historistisch 
orientierten, junggrammatischen Philologie erschien bereits der Gedanke eines syn-
chronen Sprachsystems als barer Unsinn. So warnte man allenfalls vor de Saussure 
ebenso wie vor Freud, der im damaligen Sprachgebrauch als Absolutist galt und folg-
lich mit einem Odium belastet war, das ihn im Blick auf jüngst vergangene 
Geschichte nur verdächtig machen konnte. 

Mich trieb es dazu, mehr als nur Kenntnisse einer positivistischen Geistesge-
schichte und einer diachronisch verfahrenden Phonologie zu erwerben. Ich begann, 
in die Nachbardisziplinen zu spähen, fing an, Philosophie zu studieren, und war ein 
Zaungast der Psychologie in dem Bestreben, die Fragmente meines Literaturver-
ständnisses beziehbar zu machen; denn Selbstzweck konnte die Literatur doch wohl 
nicht sein. 

Eduard Spranger vermittelte mir in Tübingen erste Vorstellungen geisteswissen-
schaftlichen Verstehens, wie sie von Dilthey entwickelt worden waren, und mit der 
Typenlehre erschloß sich mir eine Form des Modelldenkens, die es erlaubte, die Lite-
ratur und ihre Geschichte aus der Veränderbarkeit anthropologischer Dispositionen 
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zu begreifen. Für mich hatte diese Einsicht etwas Befreiendes, und sie ist als ein wich-
tiger aufklärerischer Impuls meiner Studienzeit zurückgeblieben. 

Ich war aus Leipzig nach Tübingen gekommen und ging dann nach Heidelberg, 
um hier mein Studium zu beenden. In meiner Dissertation versuchte ich, die geistes-
wissenschaftliche Typenlehre Diltheyscher Abkunft mit jener psychologischen 
Fundierung zu verbinden, die Jaspers in seiner Psychologie der Weltanschauungen den 
Verhaltensdispositionen gegeben hatte. Mit einem so konstruierten Modell glaubte ich, 
die Modalitäten der Umsetzung von Ideen, sozialen Sachverhalten und Autor-
intentionen in Literatur durchschaubar zu machen- ein Unterfangen freilich, für das 
ich damals nicht zureichend ausgerüstet war. Um so mehr erfüllt es mich im Rück-
blick mit dankbarer Verwunderung, daß mein Heidelberger Lehrer, Hermann Martin 
Flasdieck, sich für das interessierte, was ich gesehen zu haben glaubte, und mich gewäh-
ren ließ, obwohl ich niemals die Neigung zeigte, ein Junggrammatiker zu werden. 

Wovon ich in meinem Studium abgesperrt war, erschloß sich mir während mei-
ner Jahre als Lektor in England. Als suchender und tastender Autodidakt befand ich 
mich plötzlich in der Gegenwart; es folgten lange Jahre eines intensiven Rezipierens, 
in denen sich meine wissenschaftlichen Interessen abzuklären begannen. Die litera-
rische Moderne faszinierte mich als Reflexionskunst Sich das zu verdeutlichen, was 
hier geschehen ist, hieß für mich immer auch, auf die Zugriffe zu reflektieren, 
durch die man sich die von moderner Kunst eröffnete intellektuelle Perspektivität 
plausibel machen konnte. Daraus entsprang mein Interesse an Methoden und in Fort-
führung davon an Theorie, um herauszufinden, wodurch Methoden fundiert, und 
welche Annahmen in sie eingegangen sind. 

Der Arbeitsbereich schien abgesteckt, als ich mich in Heidelberg im Jahre 1957 nach 
zwei Assistentenjahren mit einer Arbeit über das Phänomen des Ästhetischen im fin 
de siede habilitierte. Diese Arbeit entfaltet eine historische und eine systematische 
Implikation. Ich wollte die geschichtliche Bedingtheit durchschaubar machen, aus 
welcher der Gedanke von der Kunst als dem letzten Wert des endlichen Daseins 
erwachsen war, wodurch sich zugleich die Frage nach der Notwendigkeit für eine 
solche Apotheose der Kunst stellte. Die Arbeit war als Vorklärung für die Kunst der 
Moderne gedacht, die ich nicht als ein Verfallssymptom einstiger Vollkommenheit 
begreifen konnte. Deshalb schien es mir geboten, den Gedanken autonomer Kunst 
in jenem phänomenologischen Sinne zu reduzieren, um sie auf ihre Ursprünge zurück-
zubringen. Der Weg zu einer analytischen Beschäftigung mit der Literatur der 
Moderne war dadurch vorgezeichnet. 

1960 wurde ich nach Würzburg berufen. Der Heidelberger Fakultät jedoch gedenke 
ich in großer Dankbarkeit, da sie mich damals zu einem der ihren machen wollte. 
Dieser Ruf, obwohl ich ihn nicht realisiert habe, hat sein besonderes Gewicht für mich 
nie verloren. 

In Würzburg und Köln, wohin ich 1963 ging, schrieb ich die mir wesentlichen 
Arbeiten zur Moderne. Kunst als Initiierung von Reflexionsprozessen bildete den 
Bezugspunkt aller Überlegungen zur Struktur moderner Literatur, um damit jene 
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Vorgänge zu erfassen, die sich ergeben, wenn Literatur ihr eigenes Medium und die 
Prozesse des Erzeugens selbst thematisch macht. Solche Strukturanalysen konnten 
jedoch nicht nur literaturimmanent betrieben werden; sie ließen sich auch nicht mehr 
ausschließlich der alten und immer noch gängigen Strukturformel, daß Kunst aus 
Kunst entstehen würde, zuordnen. Daher war ich bestrebt, die Funktion solcher 
Strukturen aufzudecken. Das aber hieß, diese nicht allein in der Geschichte aufzu-
suchen, sondern auch herauszufinden, in welchem Maße und in welcher Form Lite-
ratur unsere Vermögen in Anspruch nimmt, sie oftmals für unsere Bewußtheit aller-
erst formuliert, um die daraus resultierenden Wahrnehmungs- und Vorstellungsge-
wohnheiten ihrerseits wieder aufzubrechen und erneut umzuformulieren. Aus einer 
solchen Problemstellung haben sich für mich zwei Arbeitsgebiete ergeben, die man 
als Funktionsgeschichte bzw. als Wirkungstheorie der Literatur bezeichnen könnte. 
Ihre Erarbeitung fällt in meine Zeit an der Universität Konstanz, wohin ich 1967 beru-
fen wurde. 

Mir ging es zunächst darum, die Verhältnisse beschreibbar zu machen, die durch 
die Einbettung literarischer Werke in ihre historische Umwelt gegeben sind. Als bloße 
Widerspiegelung vermochte ich sie deshalb nicht zu begreifen, weil die von den Tex-
ten mitgeführte Welt wohl identifizierbar, in ihrer Geltung jedoch umcodiert ist. Damit 
stellte sich mir die Frage nach der Funktion des literarischen Werks, das sich durch 
seine Eingriffe in die sozialen, philosophischen, historischen und literarischen Sys-
teme seiner Umwelt charakterisiert. Aus der Umorganisation sowie der Kombination 
der entsprechenden Bezugssysteme des Textes ergeben sich bestimmte Funktions-
werte, die es erlauben, das Verhältnis von Literatur und Wirklichkeit nach der Frage-
und Antwortlogik rekonstruierbar zu machen. Eine Funktionsgeschichte der Litera-
tur eröffnet daher einen Standpunkt zur Geschichte, da der literarische Text im 
Prinzip zweierlei zu leisten vermag: 1. die Sinnsysteme seiner Umwelt zu proble-
matisieren, indem er ihre Defizite aufdeckt, bzw. 2. diese zu stabilisieren, indem er 
ihre Anfechtungen durch fiktive Problemlösungen abzuwehren trachtet. Daß damit 
nur eine Perspektive bezeichnet wird, ist mir bewußt. Indes, mir scheint es der 
Literatur eigentümlich zu sein, daß die Frage nach ihrem 'Sitz im Leben' nie ein für 
allemal, sondern immer nur perspektivisch beantwortbar ist. In einem Buch zur 
Rollenfunktion des Lesers im neuzeitlichen Roman habe ich ein Paradigma für die-
ses von Gegenwartsinteressen geleitete Forschungsprogramm zu entwickeln versucht. 

Primär aber beschäftigte mich die Wirkung literarischer Texte. So gewiß Texte 
etwas bedeuten, so gewiß ist es doch, daß uns durch sie etwas geschieht, weil mit 
ihnen etwas in die Welt kommt, das vorher nicht in ihr war. Daher bilden die Korn-
munikationsvorgänge literarischer Texte sowie ihr Transfer ins Bewußtsein und die 
in der Einbildungskraft sich vollziehende Konstitution des Sinnes durch den Leser 
zentrale Ansätze für das Durchschaubarmachen von Wirkung, die ihrerseits Aufschluß 
über das Funktionieren der Einbildungskraft verspricht. In einem gerade abge-
schlossenen Buch über die Theorie ästhetischer Wirkung habe ich diesen Prozeß 
systematisch zu beschreiben versucht. 
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Wer mit Literatur Umgang pflegt, hat es mit Fiktionen zu tun, und es ist daher 
nur natürlich zu fragen, warum es Fiktionen gibt, wozu wir sie brauchen und wes-
halb wir ihrer bedürftig sind. Ich meine, die Literaturwissenschaft müßte in der Lage 
sein, solche Fragen zu beantworten, da erst durch sie die anthropologische Dimen-
sion der Literatur erschließbar wird. Offensichtlich läßt sich aus Literatur ein Wissen 
gewinnen, das nicht falsifizierbar ist, das höchst verschiedenartige Auffassungen und 
Aneignungen zuläßt und das sich doch insofern gleichbleibt, als es nie einen unver-
rückbaren Objektcharakter annimmt, und als es - bei aller Verschiedenartigkeit sei-
ner Verwendung- immer die Vorentscheidungen ins Bewußtsein zu treiben vermag, 
die dieser Verwendung unterliegen. Doch damit sei nur ein Interesse angedeutet, das 
für mich in den Blick gerückt ist. 

Der Versuch, aus den alten Philologien heraus eine Literaturwissenschaft zu ent-
wickeln, schien mir durch die Zielvorstellungen der Universitätsneugründungen 
begünstigt zu sein. Deshalb ging ich nach Konstanz und war Mitglied der Grün-
dungsgremiender Universität Bielefeld. Obwohl viele Hoffnungen verflogen sind und 
manche nur noch als Illusion fortbestehen, blieben die Arbeitsbedingungen in einer 
experimentierenden Institution für mich interessant genug, um eine Reihe von Rufen 
an in- und ausländische Universitäten abzulehnen. 

Seit 1968 habe ich regelmäßig Gelegenheit zu Gastprofessuren in den USA und 
Kanada, die mir die Möglichkeit eröffnen, theoretische Konzepte in einem anderen 
Kontext zu artikulieren, um sie mit anderen Wissenschaftstraditionen anreichern 
zu können. Wichtig waren für mich in diesem Zusammenhang die Einladungen als 
Fellow an das Center for the Humanities der Wesleyan University in Amerika sowie 
an das Netherlands Institute for Advanced Study in Holland. Dieser Austausch min-
dert die Gefahr der Provinzialisierung, der traditionslose Neugründungenangesichts 
eines sich rasch wandelnden Selbstverständnisses der Universität leicht anheimzu-
fallen drohen. Deshalb bin ich der Heidelberger Akademie dankbar, mich durch die 
Aufnahme in ihren Kreis ausgezeichnet zu haben; das wissenschaftliche Gespräch mit 
Ihnen gibt mir die Gewißheit, daß in einem Leben in der bukolischen Landschaft des 
Bodensees die Intellektualität nicht schwinden muß. 

HANS RUMPF (24. Januar 1976) 

In Langenschwalbach, heute Bad Schwalbach, wurde ich 1911 in einem Pfarrhaus 
geboren. In der schönen waldreichen Landschaft des nördlichen Taunus verbrachte 
ich die ersten zehn Lebensjahre. 

Zu den frühen Eindrücken gehören die Besuche der Michelbacher Hütte, wie die 
in der Nähe gelegene Eisengießerei damals hieß, die mein Großvater mütterlicher-
seits gekauft und mit Kanalguß zur Blüte gebracht hatte. Den Familiennamen mei-
ner Mutter - Passavant - haben Sie deshalb wahrscheinlich schon mit Füßen getre-
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ten, er findet sich auf Schachtabdeckungen, Straßenrosten und Kanaldeckeln einge-
gossen. Geht man weiter zurück, so haben die Passavants als Hugenotten im Jahr der 
Bartholomäusnacht ihren Stammsitz an der Burgunder Pforte verlassen und wurden 
Basler und Frankfurter Bürger. Auch mein Vater fühlte sich sehr als Frankfurter, wo 
die Familie seit Ende des 18. Jahrhunderts ansässig war, obwohl mein Großvater 
später als Jurist am Kasseler Oberlandesgericht wirkte. 

1921 wurde mein Vater nach Wiesbaden an die Marktkirche versetzt. Er liebte die 
große rote neugotische Backsteinkirche, deren Schönheit er oft gegen die Skepsis der 
heranwachsenden Söhne verteidigen mußte und in der er, ab 1936 Vorsitzender des 
Landesbruderrates der Bekennenden Kirche von Hessen Nassau, einen ernsteren 
Kampf führte, bis er 1940 aus dem Regierungsbezirk Wiesbaden ausgewiesen 
wurde. Das war glimpflich, aber seltsam war uns doch zumute, als wir auf dem Lerna-
berg bei Mainz den 60. Geburtstag meiner Mutter feierten und mein Vater über den 
Rhein hinüber in das verbotene Land schaute, in dem er sein Leben lang gewirkt hat. 

An meine Schulzeit am Wiesbadener Reform-Realgymnasium denke ich mit 
schönen Erinnerungen zurück. Bei der Wahl des Maschinenbaustudiums folgte ich 
mehr peripheren Einflüssen und Überlegungen als einer ausgeprägten Neigung. Ich 
hatte Freude an der Mathematik, mich immer mit philosophischen Fragen herum-
geschlagen und hatte ein Empfinden, daß man gerade dann der technischen Welt 
nicht ausweichen dürfe. Vor allem wollte ich einen Beruf wählen, der viele Wege offen 
ließ, und weder Beamter noch Lehrer werden - was ich dann beides doch gewor-
den bin. 

Ich studierte in Darmstadt und, nach dem Vorexamen, in Dresden, dort bei Sören-
sen, Nägel, Heidebroek, Pauer und Busemann. Mollier habe ich leider nicht mehr 
gehört. Ich wählte also einen auf Strömungsmaschinen, Wärmekraftmaschinen und 
Fördertechnik ausgerichteten klassischen Maschinenbau, nahm aber auch die Gele-
genheit wahr, bei Barkhausen, der wegen seiner Arbeiten auf dem Gebiet der Elek-
tronenröhren berühmt war, intensiv Schwachstromtechnik zu studieren. Bei ihm hatte 
ich auch bereits eine Doktorarbeit angenommen, folgte dann aber einem Angebot, 
im Hauptlabor der IG Farben, Werk Ludwigshafen, unter dem Physiker Karl Wolf 
eine Entwicklungsarbeit zu übernehmen. Es handelte sich um ein Verfahren zur Wind-
sichtung von Pulvern in scharf getrennte Kornfraktionen unterhalb der Möglichkeit 
technischer Siebungen, d.h. unterhalb ca. 60 J.lm bis herab zu 10 J.lm Trenngrenze. Die-
ses gelang in einer ebenen spiraligen Luftströmung, in der die groben Partikel nach 
außen geschleudert und die feinen von der Luft nach innen mitgeführt werden. Die 
Arbeit bot strömungstechnisch eine Reihe von Problemen und war wissenschaftlich 
so ergiebig, daß ich an der TH Karlsruhe bei Spannhake eine Dissertation einreichen 
konnte und 1939 promoviert wurde. Der neue Windsichter kam von 1938 an in Betrieb 
und wurde an zwei Maschinenfabriken in Lizenz gegeben. 

Der Arbeit unter Karl Wolf sowie der offenen hochschulgleichen Atmosphäre und 
dem wissenschaftlichen Stil, den die Physiker Wolf und Hengstenberg betont pfleg-
ten, verdanke ich außerordentlich viel und Entscheidendes für meine weitere wis-

440 



senschaftliehe Orientierung. Ich lernte, primär dem Verständnis der physikalischen 
Zusammenhänge nachzugehen und Formalismen kritisch zu betrachten. 

1938 wurde ich unter Walter Büche Betriebsingenieur des Hauptlabors, das 
von Reppe geleitet wurde und in dem unter hohen Drücken und auch persönlich 
unter Hochdruck eine neue Acetylenchemie entwickelt wurde. Mir oblag, glück-
licherweise unter der erfahrenen Leitung Büches und gestützt auf tüchtige Meister, 
die Ingenieurbetreuung vieler tatenfroher junger Chemiker und der Aufbau des Hoch-
drucktechnikums, wofür ich keinerlei Vorkenntnisse mitbrachte. Es war eine hoch-
interessante Lehrzeit zum Chemieingenieur. 

Anfang 1942 verließ ich trotz Dienstverpflichtung dank der Großzügigkeit der 
Werksleitung die IG, um in die Leitung einer kleineren Augsburger Maschinenfabrik, 
der Alpine AG, einzutreten, deren Besitzer, Matthias Fränkl, mich bei den Lizenz-
verhandlungen über den Windsichter kennengelernt hatte. Fränkl- bekannt durch 
das Linde-Fränkl-Verfahren zur Luftverflüssigung- war ein hochbegabter, durch und 
durch origineller und eigenwilliger echt bayerischer Kopf und mit Leidenschaft Erfin-
der. Die Alpine hatte er als Altersspielzeug gekauft. Nach seinem Tod im Oktober 1947 
war ich einige Jahre lang alleiniges Vorstandsmitglied und hatte freie Hand zur 
Neuentwicklung des Fabrikationsprogrammes von Zerkleinerungsmaschinen und 
Windsichtern. In der Spiralsichtung gelang es uns, die Grenzschichtströmung besser 
zu beherrschen und damit die Leistungsfähigkeit des Systems wesentlich zu steigern. 
Auch in der Zerkleinerungstechnik half uns eine an der Strömungstechnik orientierte 
wissenschaftliche Methodik weiter. 

Als ein neuer Besitzer der Firma mit in den Vorstand eintrat, ging ich 1955 wie-
der zur Großchemie, diesmal nach Leverkusen, und betreute dort die Mechanische 
Verfahrenstechnik in der Ingenieurabteilung Angewandte Physik. Im Januar 1957, also 
nach fast 21 Jahren Industrietätigkeit, übernahm ich den neugegründeten Lehrstuhl 
für Mechanische Verfahrenstechnik an der Technischen Hochschule Karlsruhe, den 
ersten Lehrstuhl dieses Namens. 

Die Mechanische Verfahrenstechnik umfaßt hauptsächlich alle Techniken, bei 
denen stückiges und körniges bis feinpulveriges Gut gebrochen, gemahlen, agglo-
meriert, gemischt, gesiebt, gesichtet, filtriert, zentrifugiert oder sonstwie nach der Par-
tikelgröße oder Stoffart getrennt oder aus Gasen oder Flüssigkeiten abgeschieden wird. 
Diese Techniken findet man schon in den frühesten Funden menschlicher Kulturen, 
denn sie sind eng mit der Aufbereitung der Mineralien zur Gewinnung von Metal-
len und Mineralfarben, mit der Keramik, der Verarbeitung der Feldfrüchte und 
Textilien, mit der Bautechnik, Papiererzeugung, Abwassertechnik und dergleichen 
verbunden. Heute haben diese Techniken eine große und allein wegen des Problems 
der Rohstoffausnutzung und des Umweltschutzes zunehmende industrielle Bedeu-
tung, aber noch immer herrscht die Empirie vor. Das hat seinen Grund darin, daß 
die physikalischen Vorgänge, auf denen diese Techniken beruhen, schwer zugäng-
lich und unzureichend erforscht sind und daß selbst ihre bessere Kenntnis nicht aus-
reicht, die komplizierteren Vorgänge hinreichend genau vorauszuberechnen. Die Auf-
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gabe, diesen Boden wissenschaftlich zu beackern, ist äußerst reizvoll, weil er noch 
nicht ausgelaugt ist, auch wenn heute natürlich vielerorts daran gearbeitet wird. Wir 
haben diese Aufgabe im Institut von mehreren Seiten aus angegriffen. 

Um etwa herauszubekommen, wie man bei der Zerkleinerung eines Kollektivs 
aus unregelmäßig geformten Partikeln zweckmäßig vorgeht, muß man untersuchen, 
wie sich ein einzelnes Korn bei systematisch variierter Beanspruchung verhält. Hierzu 
wurde mit Hilfe der VW-Stiftung ein umfangreiches Instrumentarium entwickelt, bis 
zur Mikrodruckbeanspruchung von 1pm großen Körnern. Bei diesen kleinen Abmes-
sungen verlieren z. B. Quarzkörner weitgehend ihre Sprödigkeit und lassen sich platt-
drücken. Das Verständnis der Physik dieser Verformungs- und Bruchvorgänge kann 
nur an Modellen gewonnen werden, bei denen man den Spannungszustand berech-
nen oder messen kann, wobei, wieneuere Untersuchungen an Kugeln ergaben, dem 
elastaviskosen und plastischen Verhalten für die Sprödbruchauslösung große Bedeu-
tung zukommt. Aus diesen Arbeiten entwickelte sich eine stark physikalisch orien-
tierte, heute von Professor Schönert geleitete Abteilung des Institutes. 

Von grundlegendem Einfluß auf viele Verfahren sind ferner die Grenzflächen-
phänomene. Wir befassen uns mit dem Verhalten der frischen Bruchflächen, mit den 
verschiedenen Bindungsmechanismen bei der Partikelhaftung, der Kapillarität, 
dem Festigkeits- und Dehnungsverhalten von Agglomeraten und Problemen des Dis-
pergierens. Alle Trenn- und Mischverfahren, aber auch das Zerkleinern und Agglo-
merieren sind mit Bewegungsproblemen verbunden. Sie reichen von der Bewegung 
einer einzelnen Partikel in einem bewegten Strömungsmittel über die Mehrphasen-
strömung bis zur Kontinuumsmechanik bewegter Schüttgüter. Uns interessieren vor 
allem die vielseitigen Wechselwirkungen zwischen Partikeln, Strömungsmitteln und 
Wänden. Aus den genannten Untersuchungen entwickelte sich fast notwendig eine 
rheologische Arbeitsrichtung, ferner die Beschäftigung mit der Partikelmeßtechnik 
und Statistik. 

Ich selbst habe bei der Ausweitung dieser Arbeiten ein Hauptaugenmerk auf den 
geistigen Verbund der vielen Einzeluntersuchungen gelegt und dabei versucht, auch 
bei den jungen Mitarbeitern den wissenschaftlichen Blick für die physikalischen Vor-
gänge und den komplexen Zusammenhang vieler Phänomene zu schärfen, der für 
die technischen Aufgaben der industriellen Praxis charakteristisch ist. 

Sieben Jahre lang war ich stark von der Hochschulselbstverwaltung in Anspruch 
genommen, als Leiter der Abteilung Maschinenbau, Dekan, von 1966 bis 1968 als 
Rektor und 1968 bis 1971 als Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Die 
Arbeit im Institut gedieh in dieser Zeit unter selbständigen jungen Wissenschaftlern 
glücklicherweise weiter, doch habe ich auch in Bonn mein Fach nie ganz aus dem 
Auge verloren, dessen wissenschaftliche Entwicklung ich als eigentliche Lebensauf-
gabe ansehe. 

In Karlsruhe erreichten die Wellen der studentischen Unruhe nie die Sturmflut-
marke, aber wir haben auch schon vorher dafür zu sorgen versucht, daß sie sich nicht 
anstauten. Es dürfte uns auch mit einer im Gruppenkonsensus erarbeiteten Grund-
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ordnung gelungen sein, einen modus vivendi zu finden, bei dem in praxi die Ent-
scheidungsgewichte etwa der Verantwortung und Betroffenheit in Forschung und 
Lehre Rechnung tragen. Die existentielle Verbundenheit mit Hochschule und Wis-
senschaft hat davon wenig gewonnen. Sie war allgemein in den Jahren der Unruhe 
vielleicht am lebendigsten bewußt, weil sie am schärfsten in Frage gestellt wurde. 

Die monatlichen Plenarsitzungen der Westdeutschen Rektorenkonferenz dienten 
in den kritischen Jahren von 1968 bis 1971 vor allem dem Erfahrungsaustausch, der 
Auseinandersetzung und gemeinsamen Willensbildung. Die fraglos zeitbedingten 
Empfehlungen bemühten sich um eine mittlere Linie. Sie wurden in der Mitbestim-
mungsregelung zu meinem Trost von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
bestätigt. Meine Sorge war, daß die Institution Hochschule eine gemeinsame Stimme 
behielt und daß diese auch vernommen wurde. Es war abzusehen, daß das Selbst-
bestimmungsrecht der Hochschulen und die Autonomie der Wissenschaft Schaden 
erleiden würden, aber daß wir in einem solchen Maße der Fremdbestimmung anheim-
fallen sollten, wie es heute geschieht, ist eine doch nicht erwartete bittere Erfahrung. 

Umso mehr beglückt es mich, der Heidelberger Akademie angehören zu dürfen, 
in der eine ehrwürdige Wissenschaftstradition fortlebt. Ich danke Ihnen sehr für die 
Aufnahme. 

JOSEF VAN ESS (8. Mai 1976) 

Orientalisten treiben, so scheint es, ihr Spiel auf der Rückseite des Mondes. Was sie 
dorthin verschlagen hat, ist, so meint man, mit Recht der Erklärung wert. Den Befrag-
ten selber setzt ein solcher Wunsch meist in Verlegenheit. In der Tat wüßte ich kaum 
einen besonderen Grund zu nennen, warum es gerade der Islam war, auf den ich ver-
fiel. In der Schule jedenfalls war nie von ihm die Rede; dabei wäre gerade damals, 
in den ersten Jahren nach dem Kriege, als man deutscher Geschichte soweit auswich, 
wie man nur konnte, Gelegenheit genug gewesen, sich seiner- oder anderer Exotica-
zu erinnern. Vielleicht war es der Dom in Aachen, der mich auf den Gedanken brachte: 
als Chorknaben durften wir bisweilen zur Belohnung auf dem Olifant blasen, 
den angeblich Harun ar-Raschid aus purer Bewunderung dem großen Karl hatte 
zukommen lassen. Später, nach dem Abitur, als ich, um mir mein erstes Geld für das 
Studium zu verdienen, die Fremden in der Schatzkammer an dem Horn vorbeiführte, 
wußte ich schon, daß es gar nicht von Harun ar-Raschid stammen konnte, und wäh-
rend des Studiums lernte ich bald die Skepsis der Arabisten teilen, die bis heute nicht 
ganz davon überzeugt sind, daß der große Karl dem Harun ar-Raschid groß genug 
war, um überhaupt eines offiziellen Geschenkes gewürdigt zu werden- als Herrscher 
über Untertanen, die, wie ein reisender jüdischer Kaufmann um 965 berichtet, sich 
nur ein- oder zweimal im Jahre wuschen, und dazu noch in kaltem Wasser. Es fällt 
schwer, Europa die rechte Dimension zu geben; auch der Orientalist gewöhnt sich 
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nur langsam daran, aufklärerische Skepsis gegenüber den eigenen Wertvorstellun-
gen um sich zu verbreiten. 

Mir fehlte damals dieser Impetus völlig. Ich war in einem Arbeiterhaushalt 
aufgewachsen; dort wurde nicht Kritik geübt oder in Frage gestellt. Mein Vater war 
sieben Jahre lang arbeitslos gewesen; immer wieder erzählte er, wie glücklich er gewe-
sen war, als er wieder Arbeit fand. Für ihn war Arbeit Aufstieg und mehr Arbeit mehr 
Aufstieg. Auch Wissen war Ergebnis von Arbeit, verbissenes Studium von Büchern, 
die man las, aber nicht besaß, weil man sonst sich luxuriös vorgekommen wäre und 
seine Grenzen wohl zu sichtbar überschritten hätte. Das Wissensideal, das ich ins 
Studium hineinbrachte, war rein kumulativ: ich wußte, daß Sprachen mir wenig 
Schwierigkeiten machten, und ich wollte deren soviel wie möglich lernen. Diesen 
Wunsch machte die Orientalistik mir leicht. Bis heute fußt die Islamkunde in Deutsch-
land auf der Kenntnis des Arabischen, Persischen und Türkischen. Damals aber war 
es fast selbstverständlich, daß man zusammen mit ihr auch Semitistik betrieb, und 
da wurde einem recht bald bedeutet, daß dies ohne Hebräisch und Aramäisch, 
Äthiopisch und ein wenig Ugaritisch und Akkadisch nicht gehe. Der Zwang, diese 
Sprachen in den ersten drei bis vier Semestern zu lernen, und die lustvolle Erfahrung, 
daß die Reihen ringsumher immer lichter wurden, verliehen elitäres Bewußtsein für 
den Rest des Studiums. Daß dies alles keine Wissenschaft war, daß Sprachen nur totes 
Renommierobjekt sind, solange man sie nicht zu einem Zweck nutzt, habe ich erst 
sehr spät begriffen. 

Methode lernte der Orientalist damals- und lernt er noch heute -bei den erfah-
reneren Nachbarwissenschaften. Ich selber holte sie mir bei den Alttestamentlern, den 
Klassischen Philologen und den Romanisten. Innerhalb des eigenen Fachs beein-
druckte mich vor allem Hellmut Ritter, der Bruder des bekannten Freiburger Histo-
rikers, bei dem ich nur ein Semester in Frankfurt studieren konnte, der mir jedoch 
durch die ungeheure Breite seiner Interessen und die schwerelose Verbindung von 
sprachlicher Eleganz und geistiger Disziplin immer Vorbild sein wird. Ritter war einer 
jener Monumentalorientalisten, deren die europäischen Wissenschaftsnationen: 
Frankreich, England, Italien, Rußland und Deutschland in den letzten beiden Gene-
rationen jeweils nur einen hervorgebracht haben - ebenso ungewöhnlich in seiner 
Leistung wie in seiner Bescheidenheit vor der riesenhaften und fremden Welt, die ihm 
als Aufgabe zugefallen war und die eigentlich nur in ästhetischer Anverwandlung 
sich bewältigen läßt. Ritter lenkte mein Interesse auf die islamische Religion; von ihm 
erhielt ich ein Dissertationsthema zur islamischen Mystik, das ich in Bonn zu Ende 
führte. Unter seinem Nachfolger habilitierte ich mich 1964 über erkenntnistheoreti-
sche Probleme in der islamischen Scholastik. Einen Lehrer hatte ich dafür nicht; auch 
Ritter war mehr Vorbild als Lehrer gewesen. Das ist in der Islamistik normal; das 
Gebiet ist einfach zu groß. Schulen werden hier nur selten gebildet; sie würden die 
geringe Kapazität zu sehr zugunsten einer bestimmten Richtung eingrenzen. Man 
lernt an der Begegnung mit den Fakten. Auf Hilfsmittel kann man kaum zurück-
greifen: die Terminologie der islamischen Theologie ist bisher noch nicht lexikalisch 
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erfaßt; eine Einführung in die scholastische Methode fehlt ebenso wie eine Darstel-
lung individueller Systeme. Anregung erfährt man wiederum im allgemeinen von 
den Nachbarwissenschaften: das damals neu erwachende Interesse für stoische Logik 
hat mich erkennen lassen, warum die aristotelischen Denkformen, die man bisher 
meist- in Analogie zur christlichen Scholastik- zum Verständnis herangezogen hatte, 
nicht verfangen wollten. 

Ein Angebot, in die USA zu gehen, hatte ich vor der Habilitation abgelehnt. Nach-
her bestand kein Grund, weiter zu verzichten; 1967 nahm ich, vor die Wahl zwischen 
Chicago und Los Angeles gestellt, eine Einladung an die University of California an. 
Ich habe es nicht bereut: Amerika verdanke ich eine Ausweitung des Horizontes, die 
ich in Deutschland nie hätte erreichen können. Neben die philologische Methode, die 
ich mitbrachte, trat die Erfahrung kulturanthropologischer Fragestellung, mit der man 
dort über die Texte hinausging, allerdings auch häufig ohne sie auszukommen trach-
tete. Mit Überraschung wurde mir klar, daß gerade meine altmodische und unkon-
zeptualistische Arbeitsweise meine dortigen Kollegen faszinierte: gleichzeitig mit dem 
Ruf nach Tübingen im Jahre 1968 kam das Angebot eines Lehrstuhls in Princeton, 
das ich nach langem Zögern, und vor allem um der Freude an der eigenen Sprache 
willen, ausgeschlagen habe. 

Die Jahre zuvor hatten mich auch in den Orient geführt. Bei meiner ersten Reise 
allerdings war ich fast 30. Bis dahin war der Orient ebenso für mich Theorie geblie-
ben wie die Sprachen, die man dort sprach. Das hat sich in der Zwischenzeit etwas 
geändert. Die arabische Welt kenne ich bis hinunter in den Jemen und den Sudan; 
die Sprachen allerdings werde ich wohl nie mit unvorbereiteter Eleganz sprechen ler-
nen. Was ich gelernt habe, ist Verständnis für fremde Lebensart und Freude an den 
Ausdrucksformen des gegenwärtigen Islam, vor allem an der modernen arabischen 
Poesie. In meiner wissenschaftlichen Arbeit allerdings sind die Publikationen über 
die Gegenwart gelegentliche Abstecher geblieben. Mein Interesse hat sich mehr und 
mehr auf die ersten drei Jahrhunderte des Islams zurückgewandt Vielleicht finde ich 
die Zeit und die Konzentration, eine Dogmengeschichte des frühen Islam zu schrei-
ben. 

Beides allerdings, Zeit und Konzentration, sind auch in der Orientalistik nicht mehr 
so leicht zu finden wie in der vorangegangenen Generation. Die Rückseite des Mon-
des hatte den Vorteil, daß man von niemandem dort behelligt wurde; jetzt kommen 
selbst Studenten dorthin. Nie sind Orientalisten soviel gereist wie jetzt; nie gab es 
soviel internationale Kontakte, nie aber auch soviel Zerstreuung in diesem immer noch 
dünn besetzten Fach, in dem man - wenn man will- mit allen Kollegen, zumindest 
in der westlichen Welt und im Vorderen Orient, Verbindung halten kann und in 
dem der Kreis der an einem Einzelgebiet wie der islamischen Theologie kompetent 
Interessierten auf ein Dutzend oder weniger zusammenschrumpft. Nie war es so 
leicht, sich bekannt zu machen, und nie bestand größere Notwendigkeit, gegenüber 
den Ehrungen, die sich daraus ergeben, Distanz zu bewahren. Ich bin darum froh, 
daß jene mir von dorther widerfuhren, wo ich sie am wenigsten erwartet hätte: von 
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der Iranischen Akademie für Philosophie, von der Academia de Buenas Letras in 
Barcelona, und nun von Ihnen. Wenn ich den Dank für diese Auszeiclmung mit einem 
Zweifel verbinde, so sehen Sie darin bitte mehr als einen Bescheidenheitstopos, der 
mir den Abgang erleichtern soll. Der Zweifel richtet sich auch gar nicht so sehr gegen 
meine Person als gegen die Situation des Islamisten überhaupt: mehr und mehr scheint 
mir, daß ein Islamist, auch wenn er älter ist als ich, das nicht mehr zu leisten vermag, 
was man von ihm erwartet- die Kultur, die zur Vermittlung ihm aufgegeben ist, adä-
quat zu erfassen. 

WERNER BEIERWALTES (20. November 1976) 

Sehr herzlich danke ich der Akademie für das Vertrauen, das sie mir durch ihre Wahl 
geschenkt hat. Der Versuch, vor Ilmen meine wissenschaftlichen Intentionen zu 
skizzieren, soll zugleich deutlich machen, von welchen lebensgeschichtlichen und 
speziell philosophischen Voraussetzungen her sich meine Mitarbeit in Ihrem Kreise 
wird realisieren können. 

Studiert habe ich seit dem Wintersemester 1950/1951 Philosophie, Klassische 
Philologie und Germanistik an der Universität München. Entscheidende Impulse für 
meine späteren Arbeiten empfing ich in dieser Zeit aus dem Bereich der Philologie 
insbesondere von Rudolf Pfeiffer, der durch das Paradigma seines eigenen Arbeitens 
zu Genauigkeit und Intensität im Verstehen von Texten verpflichtete, von Friedrich 
Klingner, dem ich aufgrund seiner subtilen Interpretationskunst bleibende Einsich-
ten in die Eigenart römischer Dichtung verdanke, von Paul Stöcklein, der damals 
schon Literatur in unkonventioneller Weise als Erkenntnis und als anhaltendes Ver-
gnügen zu vermitteln verstand.- Aus der großen Zahl der Universitäts-Philosophen 
war für mich - außer Romano Guardini - vornehmlich Henry Deku überzeugend: 
präzise im Fragen, unbestechlich und kritisch im Urteil, konnte er sein eigenes Durch-
drungensein von der Wahrheitsrelevanz der philosophischen Tradition argumenta-
tiv evident machen; er hatte etwas von der sokratischen "Stechfliege" am Pferdeleib 
der Athener. Als "Geheimtip" galt in München der an der Teclmischen Hochschule 
als Philosoph lehrende Rudolph Berlinger: Er ist mein philosophischer Lehrer 
im umfassenden Sinne des Wortes geworden. Ihm verdanke ich die Einsicht in 
den- im Hegeischen Sinne- spekulativen Grundzug der Philosophie und nicht zuletzt 
die Überzeugung, daß Philosophie eine durch und durch "ernste Sache" - ein 
onouöatov - sei, der man auch oder gerade in Zeiten ihrer äußeren und inneren 
Anfechtung seine ganze intellektuelle Anstrengung widmen solle. 

Nach dem wissenschaftlichen und pädagogischen Staatsexamen und nach mei-
ner Promotion bei Rudolf Pfeiffer über die Lichtmetaphysik der Griechen (1957) folgte 
ich Rudolph Berlinger als Assistent an das Philosophische Seminar der Universität 
Würzburg. Hier ergab sich aus einem intensiven Studium neuzeitlicher und mittel-
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altedieher Philosophie heraus zunächst meine Beschäftigung mit dem Neuplatonis-
mus. Die seit meinem Studium gehegte und verfolgte Absicht, einen genaueren und 
tiefer dringenden Einblick in die Struktur dieses Denkens zu gewinnen, habe ich dann 
in meinem Buch "Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik" (1965) als einem ersten Ver-
such realisiert. Diese Arbeit lag auch meiner Habilitation im Fach Philosophie im Jahre 
1963 an der Universität Würzburg zugrunde. An der Leitlinie der Begriffe Trias-
Kreis - Dialektik analysierte ich die Methode oder Denkstruktur des Proklos eben-
sosehr wie dessen Konzeption von begründendem Ursprung und in sich differen-
ziertem Sein, welchesanalogisch auf eben diesen Ursprung bezogen gedacht wird. 
Paradigmatisch für den Begriff spätantiker Metaphysik versuchte ich im Gegenzug 
zu dem sich aufklärerisch dünkenden, schon von Hegel abgewehrten Vorwurf des 
"Scholastizismus" das Denken des Proklos als ein System "dynamischer Identität" 
einsichtig zu machen. Dies war an dem Begriff einer Einheit aus oder durch die Drei-
heit, die den Gedanken durchgängig bestimmt, besonders klar zu zeigen: Ein sich den-
kendes Sein vollzieht sich als triadischer Kreis und prägt so das Ganze. Eine dieser 
Bewegtheit des Seins angemessene Dialektik des menschlichen Denkens kann ein-
zig zur Vergewisserung des universalen Grundes von Sein und Denken, von Einheit 
in und vor der Vielheit führen. Proklos lenkte mich immer wieder auf Plotin als den 
begründenden Horizont dieser Philosophie zurück. In der Überzeugung, daß sich erst 
durch die Kenntnis der Mikrostruktur dieses Denkens verläßlich und verantwortlich 
etwas über es selbst und über seine weitreichende Wirkung sagen läßt, habe ich einen 
Kommentar- bislang in der Plotin-Forschungein Novum- zur Enneade III 7 "Über 
Ewigkeit und Zeit" (1967) zu schreiben gewagt. Er sollte die philologische Methode 
mit einer philosophischen Interpretation für die in Plotin gedachte Sache aufschluß-
reich verbinden. Zugleich wollte ich in ihm einen Begriff von Zeit explizieren, der 
eine kritische und weiterführende Antwort auf die gesamte griechische Tradition gibt, 
der aber auch im Umbruch zu einem neuen Begriff von Zeit als der Bewußtseinsform 
der Seele (Augustinus) steht. In der Dialektik von invariantem, zeitfreiem Sein und 
zeithafter, geschöpflicher Existenz war er durch die Vermittlung des Boethius für das 
gesamte Mittelalter maßgebend geworden. 

Mit der Analyse dieser höchst differenzierten Denkstrukturen war die Basis gelegt 
für die Frage, in welchem Sinne und Maße neuplatonische Elemente- verdeckt oder 
offen - für die Philosophie des Deutschen Idealismus, besonders für SeheHing und 
Hegel bestimmend geworden sein könnten. Eine philosophisch einigermaßen zurei-
chende Antwort auf diese Frage war nicht im Sinne positivistischer Quellenforschung 
leistbar, sondern nur aus der Intention heraus, Vorgang und Resultat einer philoso-
phischen Wirkungsgeschichte-alsPhänomen der Rezeption- geschichtlich deutlich 
und sachlich evident zu machen: eine produktive Umformung also neuplatonischer 
Philosopheme in einen geschichtlich differenten, aber dennoch affinen Denkhorizont, 
der gerade dadurch seine Rückbindung an die klassische Metaphysik dokumentiert. 
'Dynamische Identität' als Konzeption spätgriechischer Metaphysik wurde auf-
schlußreich für den idealistischen Begriff von Dialektik oder dialektischer Subjekti-
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vität. Das vorläufige Resultat dieser Überlegungen habe ich in dem Buch "Platonis-
mus und Idealismus" (1972) zusammengefaßt. 

Von meinem wirkungsgeschichtlichen Ansatz her schien es mir konsequent, die 
Transformation des Platonismus ebensosehr in seiner mittelalterlichen Gestalt und 
in der Philosophie der Renaissance zu reflektieren. Bisher habe ich diesen Komplex 
im Blick auf den Begriff der Sprache, des Selbstbewußtseins und des Seins 
(Interpretationsgeschichte von Exodus 3, 14: "Ego sum qui sum") angegangen. 
Als geschichtliche Konkretionen dieses Gedankens waren und sind für mich beson-
ders aufschlußreich Augustinus, Eriugena, Meister Eckhart, Cusanus, Ficinus und 
Giordano Bruno. 

Meine Überlegungen zu Plotin und Proklos waren implizit geleitet von einem 
systematischen Grundgedanken, den ich als Relation von "Identität und Differenz" 
weiterhin konturieren möchte. Diese seit Parmenides und Heraklit wirksame Frage 
des Philosophierens scheint mir gerade von ihren neuplatonischen Elementen her 
die Gründe für Kontinuität und Diskontinuität zentraler metaphysischer Gedanken 
aufzuschließen und den Neuansatz dieser Relation in der Identitätsphilosophie 
Schellings und der Dialektik Hegels verstehbar zu machen. Ansätze hierzu habe ich 
entworfen in meinen Erörterungen zum Begriff "Gegensatz", zum Problem der 
"Andersheit", zu Identität und Differenz als einem Prinzip cusanischen Denkens, in 
der Rückführung des Begriffs einer absoluten Identität in Schellings 'Bruno' auf die 
Konzeption eines coincidentalen Unendlichen und Einen bei Giordano Bruno, der 
sowohl Cusanus als auch Plotin transformiert, jedoch ohne diese nicht denkbar ist, 
und schließlich in der Frage, ob Adornos negative Dialektik durch ihre Kategorie des 
Nicht-Identischen sich zu Recht aus der Relation von Identität und Differenz heraus-
nimmt und sich zu ihr in Gegensatz setzt. 

Eine zweite Fragestellung hat sich aus meinen Anfängen herauskristallisiert-ich 
habe sie während meiner Lehrtätigkeit an der Universität Münster in den Jahren 1969 
bis 1974 begonnen und in Freiburg fortgeführt-: welche bestimmende Wirkung die 
platonische Tradition für die Theorie des Schönen und damit für die Geschichte der 
Ästhetik habe. Eine Antwort auf diese Frage habe ich in meiner Abhandlung "Aequa-
litas numerosa, zu Augustins Begriff des Schönen" und in dem Versuch skizziert, die 
philosophische und theologische Grundlegung einer ästhetischen Konzeption zu 
entwickeln, in deren Horizont die anagogische Funktion von Kunst intensiv denk-
bar und konkretisierbar wurde: in der philosophischen Theologie des Johannes 
Scotus Eriugena. Über Augustinus und Eriugena hinausgehend möchte ich beson-
ders Cusanus, Ficinus und Bruno sowie den Deutschen Idealismus in meine Über-
legungen einbeziehen. Das sachlich einende Moment in alldiesen Differenzierungen 
ist der platonische Grundgedanke. Eine solche Reflexion auf die Theorie des Schö-
nen sollangesichtsgegenwärtiger Anti-Kunst oder einer Kunst, die sich derartiger 
Ästhetik prinzipiell entzieht, freilich nicht als ein Moment unmittelbarer Repristina-
tion des Schönen als eines universalen Prinzips von Kunst verstanden werden. Ich 
betrachte es in der heutigen Situation allerdings als sachlich zwingend aufschlußreich, 
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auch die Theorie des Schönen als ein Element philosophischer Ästhetik paradigma-
tisch und kritisch zu vergegenwärtigen, das heißt zu prüfen, ob und inwieweit eine 
derartige Vergegenwärtigung- differenziert und verantwortbar vorgestellt- die Refle-
xion auf moderne und gegenwärtige Kunst zu modifizieren, zu korrigieren oder gar 
voranzubringen imstande sei. 

In meiner Antwort auf die Laudatio Joachim Rittersanläßlich meiner Aufnahme 
in die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften in Düsseldorf versuchte 
ich deutlich zu machen, aus welcher allgemeinen Intention mir eine philosophische 
Bemühung um die Geschichte eines philosophischen Gedankens legitim oder gar not-
wendig zu sein scheint. Ich will daraus nur einen Gedanken hier wiederholen: Sofern 
geschichtliche Reflexion von der Frage nach der Wahrheitsrelevanz geleitet ist und 
nicht nur antiquarisch-beliebigen Charakter hat, wird sie gerade nicht zu blinder Legi-
timation von Fakten und Gedanken führen; sie macht vielmehr sensibel gegen tat-
sächliche und drohende Regressionen des Bewußtseins, die sich möglicherweise als 
Fortschritt ausgeben. Die Frage nach der Wahrheitsrelevanz, von der philosophisches 
Fragen insgesamt geleitet sein soll, impliziert die begründbare Behauptung, daß 
philosophische Tradition ihre Geltung auch unter veränderten geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Bedingungen erweist, indem oder wenn sie umsichtig-kritischem 
Denken sich aussetzt und ihm standhält. 

ADOLF LAUFS (20. November 1976) 

Sie haben mich früh, noch in einem der ersten Abschnitte meiner wissenschaftlichen 
Laufbahn, in Ihre Gemeinschaft aufgenommen, so daß ich allen Anlaß habe, für das 
Zutrauen zu danken, das Sie in mich setzen. Ich will mich nach Kräften bemühen, es 
zu rechtfertigen. Besonderen Dank schulde ich dem Mitglied der Akademie Hans 
Thieme, meinem Lehrer, in dessen Freiburger Seminar ich die Vorliebe für die Deut-
sche Rechtsgeschichte ausgebildet habe, bei dem ich promovierte und der mich aus 
der Tuttlinger Anwaltspraxis zurückholte an die Universität zur Habilitation. Dank-
bar gedenke ich heute auch meiner Eltern; sie erzogen in ihrem Arzthaushalt fünf Kin-
der, die alle ihr Abitur mit Auszeichnung bestanden und den Doktorgrad in den ver-
schiedenen Fakultäten erwarben. 

Den Namen habe ich nach dem Großvater, der sich vom Sargmacher zum mit-
telständischen Unternehmer und Kommunalpolitiker hocharbeitete und der nach dem 
20. Juli 1944 ins Gefängnis kam. Meine Muttersprache ist das Alemannische Freiburgs 
und der Baar. Das Amt, den Heidelberger Lehrstuhl für Deutsche Rechtsgeschichte 
und Bürgerliches Recht, habe ich- noch im Zeichen der alten Ordnung berufen- seit 
1969 inne. Zuletzt hatte ich jüngst einen Ruf nach Göttingen, dem ich nicht gefolgt 
bin. Die hochschulpolitischen Ereignisse und die Anfechtungen des Zeitbruchs haben 
die Heidelberger Diens~ahre belastet, ihnen aber auch Anspruch und Inhalt gegeben. 
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Gerade der Hochschullehrer soll sich in der geistigen Not der Zeit herausgefordert 
sehen mit seinem je und je unentbehrlichen Beruf. 

Ein Schwerpunkt meiner bisherigen wissenschaftlichen Interessen und Publika-
tionen lag bei den vielgestaltigen Rechts- und Verfassungsverhältnissen des Alten 
Reiches, dessen Kernland der territorial buntscheckige deutsche Südwesten bildete: 
bei den Reichsstädten, dem Schwäbischen Kreis, dem Reichskammergericht Ein zwei-
tes Arbeitsfeld, das ich künftig verstärkt pflegen möchte, beinhaltet die Geschicke des 
Rechtsstaats in Deutschland und seiner Wegbereiter. Ein lohnendes Unterfangen sehe 
ich auch in der Mitarbeit an der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
zu deren Mitherausgeber ich vor kurzem bestimmt worden bin. Im geltenden Pri-
vatrecht, das in meiner Unterrichtsarbeit die historischen Kollegs nach Stunden über-
wiegt, versuche ich mich gleichfalls fachschriftstellerisch, und zwar wiederum auf 
einem die Fachgrenzen überschneidenden Bereich, nämlich dem des Arztrechts, ins-
besondere dem des ärztlichen Haftpflichtrechts. 

Der Rechtshistoriker soll seinen traditionellen Platz in der Juristischen Fakultät 
behaupten. Nicht eine besondere Dignität seiner Quellen, sondern sein spezifisches 
Interesse unterscheidet ihn vom Historiker der Nachbarfakultät "Wiedererkannte 
Intention geschichtlicher Vorgänge, Zustände und Texte auf Recht" macht dieses 
besondere Interesse des Rechtshistorikers aus. Rechtsgeschichte ist - um mit Franz 
Wieacker zu sprechen - "nichts anderes als die Summe aller Ereignisse und 
Zustände, die der Rechtshistoriker auf seine eigene Erfahrung von Recht beziehen 
kann" - menschliche Tätigkeit und gesellschaftliche Zustände, die aus ihr hervor-
gingen, mit Einschluß der Eigenschaften, Dispositionen und Motive dieser Menschen. 
Gewiß darf der Rechtshistoriker bei seiner wissenschaftlichen Arbeit die eigene Rechts-
erfahrung nicht als apriorische voraussetzen und seinem Stoff aufdrängen; aber er 
benötigt sie, um überlieferte Texte und vergangene Sinngebilde wie Verfassungen, 
Institutionen und Zivilistische Figuren aufzufinden und zu verstehen. Die Ergebnisse 
solcher Hermeneutik wirken auf das Vorverständnis zurück und bringen einen 
Zuwachs an Rechtserfahrung, den am besten wiederum der historisch arbeitende 
Jurist in seiner Fakultät weitervermitteln kann. Aufgabe und Arbeitsweise also begrün-
den den Standort des Rechtshistorikers in den Juristenschulen. Wer ihn erhalten wis-
sen will, darf sich mit antiquarischem Forschen allein nicht begnügen, sondern muß 
sich - auch angesichts neuer problematischer Lehr- und Stoffpläne - um die Kon-
junktion der Fächer bemühen, muß Historik und Dogmatik zu verbinden suchen, die 
in der Juristenwelt mehr und mehr auseinanderzulaufen drohen: eine schwierige 
Aufgabe also, in deren Dienst ich nicht zuletzt auch meine Mitgliedschaft bei der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften sehe. Ich danke Ihnen. 
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EUGENIO COSERIU (19. November 19771) 

Universitätsprofessoren, so wenigstens die Sprachwissenschaftler, sind nicht "refle-
xiv". Mit reflexiv meine ich im etymologischen Sinne "re-flexiv", d .h. 'sich über sich 
selbst beugend', selbstkritisch, über sich selbst nachdenkend. Universitätsprofesso-
ren- und ich wiederhole, daß ich an erster Stelle die Sprachwissenschaftler meine-
können einfach nicht in diesem Sinne "reflexiv" sein: Mit mehr als einhundert Wochen-
stunden "normaler", wenn auch normalerweise nicht anerkannter Arbeit, haben sie 
keine Zeit dazu, und in der nicht allzubreiten Spanne, die ihnen zwischen der "nor-
malen" Arbeit und der Selbsttötung durch Überarbeitung übrigbleibt, müssen sie doch 
die objektive Forschung auf ihrem Gebiet vorantreiben und immer wieder schnell 
etwas zu Festschriften beitragen für Kollegen, die gerade 60, 70, 80 oder sogar 90 wer-
den: Mit sich selbst kann man sich also kaum befassen. Somit kennt man sich selbst 
weit weniger, als man andere kennt, und man weiß wenig von seinem eigenen Bild 
in der Öffentlichkeit: Man liest nur mit Erstaunen, was andere über einen schreiben, 
und man schüttelt den Kopf, indem man mit Resignation feststellt, daß man natür-
lich wieder einmal völlig mißverstanden worden ist. 

Deshalb ist eine Antrittsrede wie diese Anlaß zur Reflexivität in dem angegebe-
nen Sinne. Sie war für mich Anlaß zur Reflexivität, und dabei habe ich- offen gesagt 
nicht ohne Genugtuung - festgestellt, daß bestimmte, zwar wenige, dafür aber ein-
deutige und miteinander zusammenhängende Grundsätze meine ganze wissen-
schaftliche Tätigkeit leiten und ihr eine Einheitlichkeit verleihen, die sich auf den ers-
ten Blick keineswegs eindeutig zeigt. Diese Grundsätze möchte ich Ihnen in aller 
Bescheidenheit kurz darlegen. 

Der erste Grundsatz ist, die Sachen so, aber auch nur so zu sagen, wie sie sind: 
1a övw <h; 'Eonv A.f-ynv. Es scheint nun so, als ob dies das Leichteste und das Ein-
fachste von allen Dingen wäre: Man bräuchte ja nur die "Sachen" zu beobachten und 
darüber zu berichten. In Wirklichkeit aber ist es vielleicht das Allerschwierigste, was 
es in der Wissenschaft überhaupt gibt, und es gelingt nur selten. Meist sagt man viel-
mehr die Sachen, wie sie eben nicht sind bzw. wie sie nur partiell, nur gelegentlich, 
nur von einem bestimmten Gesichtspunkt aus usw. sind. Dies ist übrigens nicht nur 
leichter, sondern zugleich auch erfolgversprechender, denn auf diese Weise ist man 
ja unmittelbar und auffallend "originell", wohingegen man, wenn man die Sachen 
nur so sagt, wie sie sind, oft Gefahr läuft- insbesondere wenn es um das Universelle 

1 Geboren am 27. 7. 1921 in Mihäileni (Rumänien). Universitätsstudium (Romanische und Slavische Phi-
lologie, Philosophie) in Ia~i, Rom, Padua und Mailand. Dr. der Philologie ("Lettere") der Universität 
Rom. Ph. Dr. der Universität Mailand. Dr. h. c. der Universität Bukarest. 1951-1963 Professor für All-
gemeine und indogermanische Sprachwissenschaft an der Universität Montevideo, Uruguay. Seit 1963 
Prof. für Romanische Philologie (seit 1968 auch für allgemeine Sprachwissenschaft) an der Univer-
sität Tübingen. Mitglied der Norwegischen Akademie der Wissenschaften. Korrespondierendes Mit-
glied der Königlich Spanischen Akademie. 
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geht -, den Eindruck zu erwecken, man sage nur das, was alle schon wissen (was 
übrigens in gewisser Hinsicht auch stimmt). Es geht dabei auch nicht bloß darum, 
die "Wahrheit" zu sagen, denn auch diejenigen, die die Sachen nur partialisierend, 
von einem bestimmten Gesichtspunkt aus, in nur dieser oder jener ihrer Eigenschaften, 
in nur dieser oder jener Beziehung darstellen, sagen ja die "Wahrheit", eine "Wahr-
heit". Es geht vielmehr darum, sich in die Sachen selbst zu versetzen, auf jeden per-
sönlich bedingten Originalitätsanspruch zugunsten des "Seins der Sachen" zu ver-
zichten, die Sachen in ihrer Wahrheit erscheinen zu lassen. 

Der zweite, mit dem ersten eng zusammenhängende Grundsatz ist, daß die Theo-
rie- auch überhaupt, aber ganz besonders im menschlichen Bereich- systematische, 
gezielte Erfassung des Universellen im "Konkreten", in den "Fakten" ist. Ein deut-
scher Altphilologe sagte einmal: "Wer nichts von der Sache versteht, schreibt über 
Methode", was u. a. darauf hindeutet, daß die Trennung von empirischer Forschung 
und Methode bzw. Theorie eine schon lange bestehende Krankheit unserer Wissen-
schaften ist. Nun besagt der von mir vertretene Grundsatz, daß es - wenn man den 
Sinn der Theorie richtig versteht - überhaupt keinen Abstand und keinen Konflikt 
zwischen Theorie bzw. Methode und Fakten bzw. empirischer Forschung geben kann, 
da Theorie und Methode ja nicht etwa willkürliche, von den Fakten unabhängige oder 
den Fakten aufgezwungene Konstruktionen sein können. Dies ist nicht bloß der oft 
herangezogene Satz "Keine Theorie ohne Praxis, keine Praxis ohne Theorie" (wobei 
man gerne vor allem die zweite Hälfte betont und anwendet, indem man überhaupt 
nicht zur sog. Praxis kommt). Es geht vielmehr darum, daß Theorie und empirische 
Forschung nur zwei Pole einer einheitlichen Tätigkeit sind: Eine richtige Darstellung 
und Interpretation eines Faktums ist schon ein Beitrag zur Theorie, und eine richtige 
Theorie ist schon Interpretation von "Fakten". Da aber die Grundlage jeder Forschung 
im menschlichen Bereich das "ursprüngliche" Wissen ist, d . h . das Wissen, das der 
Mensch von sich selbst als Subjekt seiner eigenen Tätigkeiten hat (im Falle der Sprach-
wissenschaft das intuitive Wissen der Sprecher und des Wissenschaftlers selbst als 
eines natürlichen Sprechers), stimmt es wohl, daß die Theorie oft nur das sagt, was 
alle schon wissen. Es geht aber auch nur darum, das Bekannte zum Erkannten im Sinne 
Hegels zu machen, was wiederum nicht das Leichteste, sondern das Allerschwierigste 
ist. 

Der dritte Grundsatz ist "Tradition und Neuerung". Da unsere Grundlage für das 
theoretische Verstehen unserer Tätigkeiten ( d . h . von uns selbst) das ursprüngliche 
Wissen ist, muß man auch annehmen, daß die Menschen, die ja immer schon intel-
ligent gewesen sind, auch immer schon die gleichen theoretischen Einsichten gehabt 
haben, daß sie immer wieder versucht haben, diese Einsichten eindeutig und kohä-
rent zu formulieren, und daß ihnen dies zum Teil gelungen und zum Teil nicht gelun-
gen ist, daß sie immer wieder alte Probleme erneut aufgenommen und sie weiterge-
führt haben, anders gesagt, daß die Geschichte unserer Wissenschaften, wie überhaupt 
die Kulturgeschichte, Fortsetzung von Traditionen und Erneuerung innerhalb von 
Traditionen ist. Man sagt eigentlich Neues - und wertvolles Neues - nur, wenn man 
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an Traditionen anknüpft und Traditionen fortsetzt. Wer hingegen nur etwas Neues 
sagt (zu sagen versucht), sagt nichts Neues. 

Der vierte und letzte Grundsatz ist "Leistung und Grenzen" ("Prinzip des Anti-
dogmatismus") und gilt insbesondere als Grundsatz meiner kritischen Tätigkeit. Da 
die Einsichten, von denen die verschiedenen Erklärungstheorien ausgehen, grund-
sätzlich und zumindest im Bereich der Intuition richtig sind (niemandem darf unter-
stellt werden, er wolle absichtlich Falsches sagen), muß man annehmen, daß das Irr-
tümliche durch Partialisierungen und Verschiebungen beim Übergang vom Bekann-
ten zum Erkannten eintritt und daß deshalb jede Theorie durch das, was sie besonders 
betont, einen Beitrag zu unserem Selbstverständnis leistet, daß aber auch jede wegen 
dessen, was sie im Schatten läßt, ihre Grenzen findet, oder, Leibniz paraphrasierend, 
daß jede Theorie in dem, was sie behauptet, richtig, in dem, was sie negiert, falsch 
ist. 

Ich hoffe nun, daß Sie wegen der positiven Seite dieser Prinzipien und nicht wegen 
ihrer negativen Seite oder ihrer Kehrseite mir die Ehre haben zuteil werden lassen, 
mich in diese Akademie aufzunehmen. Ich möchte also, daß Sie mir die Sachen, wie 
sie sind, sagen und mir enthüllen, ob Sie mich aufgrund Ihrer Tradition, nur ausge-
wiesene Forscher aufzunehmen, oder um doch einmal zu einer Erneuerung in die-
ser Hinsicht zu kommen, ob Sie mich wegen meiner Leistung oder wegen meiner 
Grenzen in Ihre Reihen aufgenommen haben. Da Sie mir dies aber sicherlich nicht 
sagen werden, wird es mich wohl bei dem nächsten Über-sich-selbst-Denken, bei der 
nächsten Reflexivitätskrise beschäftigen müssen. 

LUDWIG GENZEL (19. November 1977) 

Ich glaube, es war die faszinierende Geschichte der Physik der zwanziger Jahre, 
welche mich als Gymnasiast dazu brachte, den Wunsch zu hegen, einmal Physiker 
zu werden. Tatsächlich lag der Vorzug zunächst bei der Chemie, die häufig auf den 
naturwissenschaftlich interessierten Schüler deswegen einen größeren Eindruck 
macht, weil sich dort eben so viele Veränderungen sichtbar abspielen. Ich merkte aber 
bald, daß ich mir dabei zu viel Sachwissen für mein mäßiges Gedächtnis aneignen 
mußte. Vom Elternhaus wurde viel Verständnis für diese Interessen entgegengebracht, 
obwohl ich damit ziemlich aus der Art zu schlagen drohte. Beide Elternteile stamm-
ten nämlich aus Kaufmannsfamilien, mütterlicherseits mit einem Schuß Kunst, da die 
Familie im alten Frankfurt Antiquitätenhandel betrieb. Meine Mutter versuchte des 
öfteren, mir die Astronomie als etwas Höheres anzupreisen, was immerhin noch heute 
in einem besonderen Interesse dafür nachwirkt. 

Der Krieg zerstörte zunächst alle hochfliegenden Pläne, bis ich endlich 1946, ernüch-
tert und nicht allzu jung, aber umso zielstrebiger das Studium der Physik, Chemie und 
Mathematik an der Universität Frankfurt beginnen konnte. Meine Lehrer in Physik 
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waren hauptsächlich Erwin Madelung und Marianus Czerny. Bei letzterem führte ich 
auch 1950 die Dissertation über ein experimental-physikalisches Thema aus. Die fol-
genden Assistenten- und Dozentenjahre warentrotzdürftiger äußerer Umstände doch 
sehr befriedigend. Ich konnte frei arbeiten und die Spezialvorlesungen eines jungen 
Dozenten waren überraschend gut besucht, obwohl er keineswegs auch Prüfer war. 
Die sattsam bekannte Entwicklung der letzten Jahre zum verschulten Regelstudium 
empfinde ich daher, wie viele, als kaum wiedergutzumachenden Rückschritt. 

Wissenschaftlich arbeitete ich zunächst über ein Problem der gemischten Ener-
giefortleitung durch Wärmestrahlung und Wärmeleitung, um dann 1954 bis 1956 in 
der Habilitationsarbeit an sehr bekannte Vorkriegsuntersuchungen Czernys zur 
Spektroskopie des fernsten Infrarots anzuknüpfen. Dieses Spektralgebiet wird heute 
auch gerne das Submillimetergebiet genannt und läßt noch heute viele Physiker ob 
der großen experimentellen Schwierigkeiten erschauern. Mehrere Gruppen in aller 
Welt versuchten damals, diesen schwarzen Fleck auf der Karte des elektromagneti-
schen Spektrums zu überbrücken, und wir hatten das Glück, mit zu den ersten Erfolg-
reichen zu gehören. 1956 begann ich auch, mich des damals noch ganz jungen Gebie-
tes der Fourier-Spektroskopie zuzuwenden, eine Methode, die jetzt die gesamte Infra-
rot-Spektroskopie beherrscht. Auch heute noch beschäftigt mich diese faszinierende 
Art von Spektroskopie. Diese Untersuchungen brachten mir eine Einladung in die 
USA ein, wo ich 1958 bis 1959 an der Ohio State University das amerikanische Wis-
senschaftsleben erstmals des längeren kennenlernen konnte. In dieser Zeit begann ich 
auch, mich für mein jetziges Arbeitsgebiet, die Festkörperphysik, zu interessieren und 
zwar vorwiegend im Hinblick auf das Studium der Phononen, d. h. der Quanten der 
Gitterschwingungen. Die Anregung dazu kam aus den berühmten theoretischen 
Arbeiten von Max Born über die Dynamik der Kristallgitter. Die quantenmechani-
sche Behandlung machte die Voraussage, daß ein Phonon durch die Anharmonizi-
tät des Kristallpotentials in zwei oder mehrere Phononen zerfallen kann unter Ein-
halt gewisser Auswahlregeln. Dieser Zerfall bedeutet wegen der endlichen Lebens-
dauer auch eine endliche Frequenzbreite des Phonons mit dem klassisch 
unverständlichen Konzept einer frequenzabhängigen Dämpfungsgröße. Dasgenaue 
Studium infrarotspektroskopisch nachweisbarer Phononen erlaubte uns damals, das 
Konzept zu bestätigen und Dämpfungsfunktionen an verschiedenen Ionenkristallen 
zu bestimmen. 

Das ziemlich ungebundene Dozentenleben endete 1960 mit einem Ruf an die 
Universität Freiburg, ein Platz, von dem man sagt, daß kaum einer wieder weggeht. 
Tatsächlich ging gerade unser verehrter Akademie-Kollege Wolfgang Gentner, ein 
Schritt, den ich ihm trotz mehrerer Verlockungen erst zehn Jahre später nachtat. Die 
Freiburger Zeit bedeutete für mich das Kennenlernen des Auf- und Niedergangs der 
Universität alter Prägung, wenngleich ich den Eindruck habe, daß die Physik beim 
Übergang zur Massenuniversität nur relativ geringe Strukturveränderungen zu erlei-
den hatte. Dies lag wohl daran, daß sich schon 1960 fünf Lehrstuhlinhaber der 
Freiburger Physik im vielleicht ersten "Department-System" der Bundesrepublik 
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zusammenschlossen. In der Freiburger Zeit geriet ich auch in eine Aktivität zur all-
gemeinen Förderung der Festkörperforschung in der Bundesrepublik Deutschland, 
wobei ich mich besonders gerne an die enge Zusammenarbeit mit Herrn Kollegen 
Buckel erinnere. Im wissenschaftlichen Bereich bearbeitete ich mit einer ziemlich gro-
ßen Gruppe vorwiegend die Frage der Beeinflussung der Phononen eines Ionen-
kristalls durch den Einbau von Fremdatomen. Es gelang uns dabei, eine ganze Reihe 
der heute bekannten "resonanten Bandmoden" zu finden, die als relativ scharfe Linien 
im fernsten Infrarot auftreten und die wichtige Rückschlüsse über den Einbau des 
Fremdions in das Wirtsgitter zulassen. 

1970 folgte ich dann einem Ruf der Max-Planck-Gesellschaft an das neugegrün-
dete Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. Nach einigen Jahren 
des Planens und des Aufbaus eines großen Instituts stellte ich mit Befriedigung fest, 
daß man dann keineswegs zwangsläufig zur Administration verurteilt ist, sondern 
durchaus auch wieder selbst wissenschaftlich aktiv werden kann. Ich bearbeite jetzt 
mit einer relativ kleinen Wissenschaftlergruppe Probleme der Phononenspektrosko-
pie, des Übergangs Atom-Festkörper, der Superionenleitung sowie der Halbleiter-
physik. Neben diesen Untersuchungen, die mehr der engeren Festkörperphysik ange-
hören, interessieren uns auch moderne Grenzgebiete wie die integrierte Optik 
oder seit kurzem die Biophysik. Im letzteren Fall haben wir begonnen, die nicht-ther-
mische Beeinflussung von Biosystemen durch Millimeterwellen-Bestrahlung zu 
studieren. Ich bin überzeugt, daß gerade im Grenzbereich der klassischen Wissen-
schaftsgebiete neue Fragestellungen auftreten und sehe auch hier die Bedeutung einer 
Tätigkeit in der Heidelberger Akademie. Ich danke Ihnen daher sehr für die Auf-
nahme. 

HANS MUSSO (19. November 1977) 

Der Umstand, daß ich hier zu Ihnen spreche, ist von vielen, sehr verschiedenen Men-
schen verursacht worden; die wenigsten von diesen haben es bewußt getan. Es sei 
mir vergönnt, die wichtigsten Beiträge einzelner dazu hier zu nennen. 

Die Vorfahren meiner Mutter waren Bauern am Vogelsberg und bei Eckernförde. 
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind sie als junge Menschen ins Baltikum aus-
gewandert, da sie ältere Geschwister hatten, die den Hof erbten. In Camby, ganz nahe 
der Universitätsstadt Dorpat, brachten sie es zum Gutsbesitz. Dort bin ich 1925 zur 
Welt gekommen. 

Mein Vater stammte aus einer Dorpatenser Kaufmannsfamilie und hatte sich 
als Rechtsanwalt in Riga niedergelassen, wo ich, wie meine Brüder, das Deutsche 
Klassische Gymnasium besuchte. Die großen Schiffe im Hafen der alten Hansestadt 
erweckten im Jungen, der sie bestaunte, den Wunsch, Kapitän zu werden. Drei Ein-
flüsse festigten dann aber andere Vorstellungen. 
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Zum einen nährte die tradtitionsbewußte Deutsch-Baltische Gesellschaft mit dem 
unausgesprochenen Bewußtsein einer aussterbenden Oberschicht Pflichtbewußtsein 
und Apartheidsgefühle zum Fortbestand der Minderheit. Dem wirkte der zwar 
strenge, aber politisch neutrale Geist einer Schule entgegen, in der man zusammen 
mit Russen, Letten und Juden mehrsprachig aufwuchs. Und dritter1s verstand es 
Roland Mettig, unser Naturkundelehrer, vorzüglich, den damals Vierzehnjährigen 
nicht nur Kenntnisse über Pflanzen und Tiere beizubringen, sondern auch die 
Neugierde für die Stoffe unserer Umwelt und in uns, für ihre Eigenschaften und 
Umwandlungen zu wecken. 

Die kriegsbedingte Umsiedlung nach Posen und der Rußlandfeldzug nahmen viele 
Illusionen und Möglichkeiten, mir aber nicht den inzwischen gereiften Plan, Chemiker 
zu werden. Bei einem längeren Lazarettaufenthalt erfolgte zwar die Immatrikulation 
in Posen, das Studium begann aber erst nach Kriegsende und nachdem ich mich stein-
klopfend im Straßenbau und als Holzfäller im Harz betätigt hatte, durch Zufall und 
mit viel Glück in Göttingen. 

Dort waren es zunächst die Herren Goubeau und Pohl, dann Eucken, Wicke, 
Lettre und vor allem Brockmann, die in überfüllten Hörsälen und Praktika unter doch 
sehr beschränkten äußeren Bedingungen einen solchen Unterricht erteilten, der mich 
hierher gebracht hat. Die Chemische Gesellschaft und das Physikalische Kolloquium 
beeindruckten auch junge Studenten, denn diese hatten damals ausschließlich den 
Wunsch, sich selbst zu bilden. Das Niveau der Diskussion bei diesen Veranstaltun-
gen wurde von Persönlichkeiten wie Otto Hahn, Adolf Windaus, Max von Laue und 
Werner Beisenberg geprägt, und Max Planck las abends in der großen Aula für Hörer 
aller Fakultäten. 

Die Promotion erfolgte 1952 mit einer Arbeit über die Kondensation der Amino-
säure und Peptidester im Arbeitskreis von Hans Brockmann. In der darauf folgen-
den Assistentenzeit galt das Interesse der Konstitutionsermittlung von Antibiotika, 
die erste selbständige Arbeit über die Aufklärung der Orcein- und Lackmusfarbstoffe 
führte 1957 zur Habilitation. 

Vier Jahre später begegnete ich in Marburg zwei extrem verschiedenen Persön-
lichkeiten, die mir bald Zugang zu Gebieten der Chemie ermöglichten, mit denen ich 
zuvor in Göttingen nicht vertraut werden konnte, obwohl es ja von Göttingen nach 
Marburg nicht weit ist und mir in Göttingen durch Brockmann eine breite Ausbil-
dung vermittelt worden war, die in experimenteller Hinsicht und didaktisch nicht 
besser hätte sein können. 

Hans Meerwein war in jeder Phase seines Daseins organischer Chemiker und 
arbeitete, obwohl schon über achtzigjährig, noch ganztägig im Institut und nahm regen 
Anteil an der Fortentwicklung seines Fachgebietes und den daran Beteiligten. Erich 
Hückel dagegen hatte sich als theoretischer Physiker schon lange vor der vorzeitig 
erwirkten Emeritierung zurückgezogen. Beide haben in den dreißiger Jahren wesent-
lich zur Entwicklung unserer Wissenschaft beigetragen, aber zu einer Zeit, in der ihre 
Saat im eigenen Lande nicht aufging. So ist es auch erklärbar, daß sie sich gegensei-
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tig nie richtig erkannt und verstanden haben. Beiden war es jedoch nach dem letz-
ten Kriege vergönnt, die reiche Ernte aus ihrem Gedankengut mitzuerleben, die aus 
Nordamerika nach Europa zurückerstattet wurde. 

Erst später wurde ich dankbar gewahr, daß ich aus der Begegnung mit Meerwein 
gelernt habe, wie er über vieles in der Chemie dachte, und daraus, was er sagte und 
tat- und was nicht. 

Rückblickend auf die Marburger Jahre muß ich weiterhin feststellen, daß ich dort 
als Extraordinarius in dem von Dimroth geleiteten Institut vorzüglich habe arbeiten 
und mit zahlreichen Mitarbeitern mehrere Forschungsgebiete entwickeln können, 
ohne mit Sorgen und Pflichten der Hochschulpolitik, Institutsplanung und Verwal-
tungsaufgaben belastet zu sein. Das änderte sich rasch durch die Berufung an die 1963 
gegründete Ruhr-Universität in Bochum, wo ich mich sechs Jahre lang mit Satzun-
gen und Bauplänen habe beschäftigen müssen, ohne jedoch jemals die Früchte die-
ser Arbeit genießen zu können. Die Forschungs- und Lehrtätigkeit in Marburg konnte 
nämlich fortgesetzt werden und führte mich, bevor das Institut in Bochum bezugs-
fertig wurde, nach Karlsruhe, wo der Lehrstuhl von Rudolf Criegee zu besetzen war. 

Die Art, wie Criegee mir sein Vorhaben antrug, hat mich beeindruckt und war 
erfolgreich. 

Persönlich bescheiden und fast kühl verstand er es, durch auffallende Klarheit 
rasch zu überzeugen. Der Umzug nach Karlsruhe erwies sich als besonders frucht-
bar, denn die durch Criegee und seine Schüler gepflegte Forschungsrichtung und seine 
Arbeitsweise waren mir noch nicht begegnet, und ich entdeckte in meiner Einstel-
lung zur Wissenschaft und den Aufgaben eines Hochschullehrers manche Parallele. 
Meine bereits in Marburg erwachte Liebe zu kleinen hochsymmetrischen Molekülen 
fand in Karlsruhe Interesse. Darüber hinaus hatte Criegee es verstanden, nicht nur 
im Institut sondern auch in der Fakultät zu einer besonders harmonischen Atmosphäre 
beizutragen. Dieses nicht selbstverständliche Einverständnis innerhalb eines Fach-
bereiches hat sich gerade in den letzten Jahren als außerordentlich wertvoll erwie-
sen. 

Im Privatleben habe ich seit meiner Kindheit nach der Aussiedlung aus dem Bal-
tikum durch den häufigen Wechsel des Wohnortes nie wieder das Gefühl bekommen, 
zu Hause zu sein. Immer wieder war ich gezwungen, mich in einerneuen Umge-
bung so anzupassen, daß diese bereit war, mich zu dulden. Im akademischen Bereich 
ist es mir genauso gegangen. Dieses war rückblickend sicher kein Nachteil, habe ich 
doch überall gute Arbeitsbedingungen und so viele Anregungen erfahren, daß deren 
Verwirklichung bald die Einladung zur Mitarbeit an einer anderen Universität nach 
sich zog. Gastprofessuren und Vortragsreisen brachten mich in die USA, die Schweiz, 
nach England, Polen, Israel und Japan. An keinem Ort hätte ich lieber bleiben wol-
len als in Karlsruhe. So ist es verständlich, daß ich den Ruf zurück an den Ort mei-
ner ersten wissenschaftlichen Gehversuche, nach Göttingen, 1974 ausgeschlagen habe. 

Zum erstenmal seit etwa 40 Jahren empfinde ich in Karlsruhe wieder so etwas 
wie ein Heimatgefühl. Die Wahl zum Mitglied dieser Akademie ist für mich eine Ehre 
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und Anerkennung und trägt viel dazu bei, meine persönliche Geborgenheit und 
geistige Zugehörigkeit hier im Lande endgültig zu festigen. Dafür bedanke ich mich 
bei allen von mir genannten Personen, die meine Entwicklung beeinflußt und mich 
gefördert haben, sowie bei den Mitgliedern dieser Akademie, die bewußt dafür gesorgt 
haben, daß ich hier zu Ihnen sprechen durfte. 

EKKEHARD K. F. BAUTZ (4. Februar 1978) 

Das Licht der Welt erblickte ich in Konstanz als Sohn eines Beamten und zwar am 
ersten Erntedankfest (24. September) im Geburtsjahr des Tausendjährigen Reichs, das 
ich hiermit schon um ein mehrfaches überlebt habe. Ich hatte im Wesentlichen eine 
schöne Jugend, die weitgehend vom Krieg verschont war, was wohl der geographi-
schen Nähe der Schweiz zuzuschreiben ist. Mein Vater war auch schon zu alt, 
um eingezogen zu werden, aber als Nicht-Parteimitgliedwäre er beinahe 1943 mit 
Familie nach Posen versetzt worden, deshalb ist er noch schnell in die NSDAP ein-
getreten, zwei Jahre später als Nazi vom Dienst suspendiert und anschließend wie-
der eingestellt worden. Dieses Erlebnis hat ihn zur Ermahnung an mich hinreißen 
lassen, ich solle bloß nie Beamter werden. Ich habe versucht, diese Ermahnung ein-
zuhalten, aber wie Sie sehen, ist es mir doch nicht ganz geglückt. 

Wenn Goethe schrieb: "Vom Vater hab' ich die Statur, des Lebens ernstes 
Führen, vom Mütterchen die Frohnatur, die Lust zu fabulieren", so ist das in mei-
ner Familie ziemlich umgekehrt. Die Familien väterlicher- wie mütterlicherseits 
waren nämlich Matriarchate, und nach langer Krankheit und Tod meines Vaters 1948 
übernahm meine Mutter die für sie selbstverständliche Aufgabe, meine ältere Schwes-
ter und mich wenigstens zur Promotion zu führen. Ohne Komplikationen gelang ihr 
das auch mit meiner Schwester, die im Alter von 23 Jahren in Freiburg in Botanik 
promovierte. Mädchen sind eben in diesem Alter meistens kooperativer. Bei mir war 
dies, zumindest zeitlich gesehen, gar nicht so einfach. Das fing an mit der Wahl des 
Studiums: 

Nach meinem Abitur in einem humanistischen Gymnasium kamen aus Prestige-
gründen meiner Schwester gegenüber nur Naturwissenschaften als Studium in Frage. 
Mathematik und Physik traute ich mir nicht zu, Biologie konnte es nicht sein, denn 
das hatte ja meine Schwester studiert, da blieb also fast nur noch ein Chemiestudium 
übrig, welches ich in Freiburg 1953 begann. Die ersten Semester waren allerdings über-
wiegend dem Hockeysport gewidmet. Nach dem Vordiplom wechselte ich 1957 an 
die Universität Zürich über, wo ich meine ehemalige Schulfreundin wieder traf und 
heiratete. Meine Schwester war mittlerweile mit ihrem Mann, einem ehemaligen 
Physiker und jetzigen Molekularbiologen in die USA ausgewandert, die beiden hat-
ten meine Mutter überredet nachzukommen, um auf die Kinder aufzupassen, damit 
meine Schwester wissenschaftlich weiterarbeiten konnte. Eines Tages 1959 erhielt ich 
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dann einen Anruf meines Schwagers aus Boston, er hätte jetzt ein Associate-Profes-
sorship angeboten bekommen, sei also jetzt etabliert, ich solle mit meiner Frau kom-
men, Geld spiele keine Rolle mehr, er verdiene jetzt 10.500 Dollar im Jahr. Das waren 
noch Zeiten! Zudem meinte er, die Molekularbiologie brauche Chemiker. Wenn auch 
nicht alles stimmte, was er sagte, stellte sich letzteres allerdings als richtig heraus. 
Ich wollte ursprünglich nur für zwei bis drei Jalue in die USA, aber der US-Vizekonsul 
in Zürich meinte, wir sollten mal ein Immigrationsvisum beantragen, man wisse ja 
nicht, ob ich nicht drüben bleiben wollte. Nun, es hat mir dann tatsächlich mehr und 
mehr gefallen. Der mich dort erwartende Leistungsdruck, eine dadurch bedingte 
Sieben-Tage-Woche, aber auch eine Portion Glück und damit verbundene rasche 
Erfolge haben damals "Old Europe" schnell vergessen lassen. 

Ich habe 1961 in Wisconsin als erster in dem neuen Fach "Molecular Biology" pro-
moviert und zwar mit einer Arbeit über den "Molekularen Mechanismus chemischer 
Mutagentien". Dabei kam mir meine chemische Ausbildung natürlich sehr zugute, 
so daß die Arbeit selbst nur anderthalb Jahre dauerte. Zudem resultierten aus dieser 
Arbeit drei Veröffentlichungen, zwei davon in den Proceedings of the National Aca-
demy of Seiences- wie Sie sehen, begann sich damals schon meine Hochachtung vor 
wissenschaftlichen Akademien abzuzeichnen. Ein paar Monate vor meiner Promo-
tion las ich eine Veröffentlichung von Hall und Spiegelman, in der sie nachwiesen, 
daß RNS mit DNS Hybridmoleküle bilden kann, was eine Bestätigung der Annahme 
bedeutete, daß die Nukleotid-Sequenz der Gene in eine komplementäre Boten-RNS-
Sequenz übergeführt wird, die dann die Protein-Sequenz bestimmt, welches Monate 
später von Nirenberg und Matthäi bewiesen wurde. 

Ich faßte damals spontan den Entschluß, diesen analytischen Nachweis der 
Sequenz-Komplementarität zwischen RNS und DNS in eine präparalive Methode 
umzuwandeln, um in einem geeigneten System zu versuchen, die RNS-Sequenz eines 
einzelnen Gens zu isolieren. Als geeignetes System bot sich das Bakterien-Virus T4 
an, an dem ich schon meine Mutationsstudien betrieben hatte. Als Mentor suchte ich 
mir nicht den schon berühmten Spiegelman, sondern seinen bisherigen Mitarbeiter 
Ben Hall aus, der- ein dreiviertel Jahr älter als ich- gerade sein eigenes kleines Labor 
im Chemistry Department der University of Illinois bezog und aus allen Wolken 
fiel, als ich ihn fragte, ob ich mit ihm arbeiten dürfe, wobei ich natürlich dafür sor-
gen würde, daß ich mein eigenes Stipendium bekäme. Die Darnon Runyon Pounda-
tion for Cancer Research war auch so nett, mir eins zu verleihen, und ich war so stolz 
über meine Idee der Gen-Isolierung, daß ich gleich zu Seymour Benzer nach lndiana 
fuhr, um ihn zu bitten, mir die zu meinem Vorhaben notwendigen Stämme des 
T4 Phagen zu geben. Ohne daß ich ihm sagte wozu, fragte er mich gleich, ob ich die 
RNS des rll Gens isolieren wollte, worauf ich verwundert fragte, woher er meine 
Absicht kenne. Er sagte: "Weil Du der Sechste bist, der diesen Stamm dafür haben 
will." Worauf ich meinte, dann solle ich wohllieber von meinem Vorhaben ablassen. 
Darauf meinte er: "Um Gottes Willen nicht, vielleicht bist gerade Du es, der es schafft." 
Nun, ich habe Benzers Rat befolgt und war tatsächlich der einzige von diesen sechs. 
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Dies brachte mir im nächsten Jahr drei Offerten auf ein Assistant Professorship ein, 
unter anderem Columbia, doch ich nahm die der unbekanntesten, der Rutgers Uni-
versity an, da mir die Arbeitsbedingungen dort am besten erschienen, vor allem weil 
ich praktisch keine Lehrverpflichtungen zu erfüllen hatte und damals glaubte, daß 
ein Deputat von mehr als zwei Wochenstunden das Ende einer wissenschaftlichen 
Karriere bedeuten würde. 

In den ersten Jahren in Rutgers mußte ich dann erkennen, daß die Bäume nicht 
weiter in den Himmel wuchsen und daß sich die Erfolge, wie ich sie als Doktorand 
und Postdoc mittlerweile gewohnt war, nicht jährlich reproduzieren lassen. Nach 
sechs Jahren "bread-and-butter-work" gelang dann endlich 1968 wieder etwas Über-
durchschnittliches, nämlich die Isolierung einer Untereinheit der RNS-Polymerase, 
die für die Erkennung der Startsignale auf der DNS verantwortlich ist. In all diesen 
Jahren war meine Frau eine unermüdliche Mitarbeiterin, und ich kann nicht umhin, 
sie für einen Teil meines wissenschaftlichen Erfolges verantwortlich zu machen. 

Es war eine faszinierende Zeit Anfang der sechziger Jahre, vor allem deshalb, 
weil der genetische Code damals wie ein Puzzle Form annahm und die Molekular-
biologie als Hybrid zwischen Chemie und Biologie - mit einem Schuß Physik ver-
mischt- so langsam auch salonfähig wurde. Daß dies nicht immer der Fall war, zeigt 
der Ausspruch von Erwin Chargaff, der Molekularbiologie so definierte: "Moleku-
larbiologie ist das Praktizieren von Biochemie ohne Lizenz." 1967 bekam ich- knapp 
34jährig- dann aus heiterem Himmel einen Ruf auf den Lehrstuhl für Genetik nach 
Heidelberg, und es stellte sich jetzt die Frage, wieder auszuwandern, zumal ich gerade 
zwei Jahre vorher US-Bürger geworden war. In der Not der Entscheidung rief ich Cars-
ten Bresch in Dallas/Texas an, der gerade einen Ruf nach Freiburg angenommen hatte. 
Ich erklärte ihm die Situation und meinte, daß mir der Gedanke, nach Deutschland 
zurückzugehen, schon gefiele, daß es mir aber noch zehn Jahre zu früh vorkäme, 
worauf Bresch mich sehr deutlich aufklärte. Er sagte: "Wo würden Sie denn in 
Deutschland hingehen, München, Heidelberg, Freiburg, vielleicht noch Tübingen? 
Wenn Sie Heidelberg absagen, bekommen Sie dort nie mehr einen Ruf. Freiburg krie-
gen Sie auch nie, denn da bin ich, bleibt also nur noch München. Und wenn Sie die-
ses Risiko eingehen wollen, dann warten Sie halt". Nun, das klang so überzeugend, 
daß ich jetzt hier bin, und ich muß sagen, ich habe das eigentlich nie bereut. Ich halte 
die Forschungsförderung von seiten der DFG momentan für nahezu ausgezeichnet, 
so daß es an den materiellen Voraussetzungen nicht fehlt. Es ist auch vielerorts viel 
guter Wille anzutreffen, der allerdings durch ein Übermaß an Bürokratie genug 
gebremst wird. 

Mein wissenschaftliches Arbeitsprogramm ist mittlerweile auch zufriedenstellend 
verlaufen. Ich habe mit meiner Arbeitsgruppe das Forschungsobjekt gewechselt. Statt 
mit Bakterien schlage ich mich jetzt seit dreieinhalb Jahren mit Fruchtfliegen herum, 
und ich kann seit einem Jahr sagen, daß das Wagnis des Wechsels geglückt ist. 

Ich war elf Jahre in den USA und bin jetzt acht Jahre wieder hier. Sie, meine 
verehrten Kollegen und Freunde, haben durch meine Aufnahme in Ihren Kreis den 
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Prozeß des Heimischwerdens beschleunigt. Ich bin Ihnen dankbar und fühle mich 
verpflichtet, der Akademie gegenüber durch forscherischen Einsatz meine Aufnahme 
zu rechtfertigen. Darüber hinaus empfinde ich eine weitere Verpflichtung, nämlich 
mich unserer Akademie zur Verfügung zu stellen, wenn es gilt, Entwicklungen ent-
gegenzutreten, die aufgrundkrasser Fehleinschätzung gegenüber der Wissenschaft 
seitens des Gesetzgebers initiiert wurden, ohne bösen Willen zwar, aber in komplet-
ter Ignoranz der Grundlagen, die zur Entwicklung erstklassiger Wissenschaftler not-
wendig sind, nämlich eine Förderung der Motivation unseres Forschernachwuchses 
durch leistungsgerechte Aufstiegschancen. Ich glaube, daß von dem derzeit syste-
matisch betriebenen Abbau dieser Chancen die größte Gefahr ausgeht, daß die 
wissenschaftliche Tradition unserer Universität und unseres Landes, die wir hier so 
verehren und auf die wir mit Recht stolz sein können, sich nicht mehr lange wird 
aufrecht erhalten lassen. 

MARIO RAINER LEPSIUS (4. Februar 1978) 

Ich gehöre zur ersten Nachkriegsgeneration deutscher Soziologen: zu jenen, die als 
Amateure zur Soziologie gekommen sind und dann ihre Professionalisierung betrie-
ben haben, und auch zu jenen, denen die Soziologie Aufklärung nach der Zeit des 
Nationalsozialismus bedeutete und denen später die Soziologisierung neuerer Ideo-
logien ein Ärgernis wurde. 

Als ich in München 1946 mit dem Studium begann, war mir die Soziologie völ-
lig unbekannt. Ich wollte Volkswirtschaft und Rechtswissenschaft studieren in 
der Absicht, eine Berufstätigkeit in der öffentlichen Verwaltung oder der Industrie 
zu finden. Die Nationalökonomie weckte meine ordnungs- und sozialpolitischen 
Interessen. Otto von Zwiedineck, einer meiner frühen Lehrer, repräsentierte noch die 
Tradition des alten Vereins für Socialpolitik; Friedrich Lütge, der meine wissen-
schaftliche Entwicklung über viele Jahre gefördert hat, lenkte meine Aufmerksam-
keit auf wirtschafts- und sozialhistorische Entwicklungen. Die Faszination der 
Geschichte, wie sie gerade Franz Schnabel zu vermitteln wußte, hat mich bis heute 
begleitet. Meine Bemühungen um einen Einstieg in die Jurisprudenz haben ein blei-
bendes Interesse an Institutionen und Verfahren geweckt. Der Studienstiftung ver-
danke ich eine ungestörte Fortführung meines Studiums über die Währungsreform 
hinweg, doch erschien ein Doppelstudium nicht mehr angemessen. Ich gab die Juris-
prudenz auf und hatte inzwischen auch mein eigentliches Interessengebiet entdeckt, 
nämlich die Soziologie. 

Zu ihr bin ich gekommen über Vorlesungen und Seminare, die damals in Mün-
chen unter dem Titel Soziologie von Alfred von Martin, Alois Dempf, Fedor Stepun 
angeboten wurden. Aus eigenem Literaturstudium lernte ich langsam soziologische 
Fragestellungen und Problemlösungsvorschläge kennen. Sie kamen meinen intel-
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Iektuelien Bedürfnissen sehr entgegen: sie lösten die essentialistischen Bestimmun-
gen sozialer und politischer Einheiten in analytische Kategorien auf, sie erstrebten 
die Erfassung der sozialen Wirklichkeit in Abhebung von ihrer ideologischen Inter-
pretation, sie stellten gegen die politische Zwangsintegration gesellschaftlicher 
Konflikte die Erforschung der Strukturen und Prozesse sozialer Differenzierung und 
politischer Interessenvermittlung in einer demokratisch und pluralistisch verfaßten 
Gesellschaftsordnung. 

Zunächst hatte ich im Sommer 1950 das Diplomexamen für Volkswirte abzule-
gen. Danach ging ich nach Köln, wo Rene König eine empirisch orientierte und inter-
national informierte Soziologie lehrte. Seiner Auffassung von Soziologie als empiri-
scher Einzelwissenschaft, aber auch seinem sozialmoralischen Engagement für eine 
rationale Neuorientierung in den Nachkriegsjahren verdanke ich wesentliche 
Impulse. Von Köln aus fuhr ich 1951 nach Holland und England, um Material für eine 
geplante Dissertation über eine soziologisch fundierte Stadtplanung für den Wie-
deraufbau zerstörter Städte zu sammeln - eine Arbeit, die ich dann nie geschrieben 
habe. Unerwartet ergab sich in London die Chance, aushilfsweise als deutscher Lek-
tor Geld zu verdienen und damit an der London School of Economics zu hospitie-
ren und ihre vorzügliche Bibliothek zu nutzen. 

Nach München zurückgekehrt, bot mir Friedrich Lütge 1952 die Möglichkeit, als 
Verwalter einer Assistentenstelle am Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
weiterhin wissenschaftlich tätig zu sein. Eine empirische Studie über Industrie-
meister leitete eine mehrjährige Beschäftigung mit industriesoziologischen Fragen ein. 
Die Promotion erfolgte 1955 mit einer Arbeit über das Verhältnis von Soziologie und 
Sozialpolitik, und anschließend konnte ich ein Fulbright-Stipendium antreten, das mir 
die Chance bot, an der Columbia University in New York bei Robert Merton und Paul 
Lazarsfeld in einem professionellen Sinne Soziologie zu studieren. Ich verdanke die-
sem Aufenthalt wie mehreren späteren Gastprofessuren in Amerika entscheidende 
Anregungen und Förderungen. Soziologen sollten regelmäßig ins Ausland gehen, um 
aus dem Vergleich verschiedener Gesellschaften jene Distanz zur eigenen Gesellschaft 
zu gewinnen, die diese erst analysierbar werden läßt. 

Vielleicht entspringt mein Bedürfnis nach regelmäßiger, wenn auch nur kurzfris-
tiger Lösung aus der Alltagserfahrung und der so häufig parochialen Überbewertung 
deutscher Probleme in Deutschland auch einer emotiven Bindung an romanische 
Gesellschaften, in denen ich meine Kindheit verlebt habe. Ich wurde 1928 in Rio de 
Janeiro geboren und 1934 in Madrid eingeschult. Meine Eltern zogen 1936 nach 
München, dessen sozio-kulturelles Milieu dann meine Jugend geprägt hat. Mein Vater 
war Jurist und in der pharmazeutischen Industrie tätig. Er starb, als ich 14 Jahre alt 
war; ihm verdanke ich die unmittelbare Vermittlung der Berliner Traditionen mei-
ner Familie. 

Als ich 1957 aus Amerika zurückkam, stand ich erneut vor der Frage einer Berufs-
wahl: Wissenschaft oder öffentliche Verwaltung. Für beides hatte ich Interesse, und 
angesichtsder geringen Aussichten im Bereich der akademischen Soziologie lag mir 
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zunächst eine Tätigkeit in der Verwaltung näher. Ich bewarb mich bei nationalen und 
internationalen Behörden und arbeitete als freier Mitarbeiter in industriesoziologi-
schen Projekten. 1958 eröffneten sich dann plötzlich zwei Möglichkeiten: ein Ange-
bot der Internationalen Flüchtlingsorganisation in Genf überkreuzte sich mit der Ein-
richtung einer außerplanmäßigen Assistentenstelle an der Universität in München. 
Genommen habe ich die Universitätsstelle und damit die Grundentscheidung für die 
Wissenschaft getroffen, nicht ohne Zögern und auch heute noch nicht ohne gele-
gentliche Wünsche, die "unpraktische" Arbeitssituation in einer Universität zu durch-
brechen. Ich wandte mich theoretischen Studien über soziale Schichtung und 
Ungleichheit zu, die in die Habilitationsschrift eingingen. Äußere Umstände veran-
laßten mich, daneben über Fragen des institutionellen Ausbaus und der For-
schungsförderung der Sozialwissenschaften zu arbeiten, die mich bis heute mehr 
beschäftigt haben, als ich es je gewollt hatte.- Die Habilitation erfolgte 1963 in Mün-
chen, wo inzwischen mit der Errichtung eines Lehrstuhls und seiner Besetzung mit 
Emerich Francis das Fach Soziologie etabliert worden war. 

Im gleichen Jahr erhielt ich einen Ruf an die damalige Wirtschaftshochschule 
Mannheim. Sie hat seither meiner Arbeit die institutionelle Basis geboten. Rufe nach 
Frankfurt, München und Köln habe ich aus im einzelnen je verschiedenen Gründen 
nicht angenommen; für mein Bleiben hat aber stets die institutionelle und personelle 
Situation in Mannheim eine wichtige Rolle gespielt. Die relative Homogenität und 
gute Kooperation unter den Kollegen hat diese Universität im ganzen und die dor-
tigen Sozialwissenschaften im besonderen die Störungen und Beeinträchtigungen des 
Universitätswesens besser überwinden lassen, als dies an anderen Orten möglich war. 
Freilich bedurfte es auch an dieser Universität dafür hochschulpolitischen Einsatzes. 
Das Bestreben, die Lage der Soziologie in den Jahren nach 1968 zu stabilisieren, war 
die Motivation für die Übernahme des Vorsitzes der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie in den Jahren 1971 bis 1974. Insgesamt habe ich wohl mehr Zeit und Energie 
für hochschulpolitische und wissenschaftsorganisatorische Aufgaben verbraucht, als 
es meinen wissenschaftlichen Interessen dienlich war. 

In den letzten Jahren bezogen sich meine Arbeiten auf einen Problembereich, den 
man als politische und historische Soziologie bezeichnen kann. Der Zusammenbruch 
der Weimarer Republik und die Machtergreifung des Nationalsozialismus dienten 
mir als Paradigma für die Analyse der Zusammenhänge von Sozialstruktur und poli-
tischer Ordnung. Sollte ich mich selbst klassifizieren, so würde ich mich am stärks-
ten einer soziologischen Tradition zurechnen, die durch Max Weber geprägt wurde 
und die durch neuere strukturell-funktionale Theorien ergänzt wird. Der Zurechnung 
zu Webers Soziologie entspricht auch meine gegenwärtige Mitwirkung an der Heraus-
gabe der gesammelten Werke und Briefe Max Webers, einem Unternehmen, das die 
Arbeitspläne der nächsten Jahre stark beeinflussen wird. Daneben gilt mein Interesse 
der vergleichenden Analyse westlicher Industriegesellschaften unter besonderer Beto-
nung der Problematik ihrer politischen Steuerbarkeit und sozialen Anpassungselas-
tizität 
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Die Soziologie gehört nicht in den Kreis der Wissenschaften, die traditionell in den 
deutschen Akademien der Wissenschaft vertreten zu sein pflegen. Die Soziologie stand 
in einem Spannungsverhältnis zu den philosophisch-historischen Traditionen von 
Idealismus und Historismus. Auch heute ist dieses Spannungsverhältnis nicht auf-
gehoben; doch hat seine Dauer zu einer tolerierenden Gewöhnung und gelegentli-
chen Kooperation geführt. Mein Dank für die Aufnahme in Ihren Kreis umfaßt daher 
den Dank für die mir zuteil gewordene Ehre und für die Anerkennung einer noch 
immer marginalen Disziplin im Kreise der Wissenschaften. 

MARGOT BECKE (29. Aprill978) 

Mein wissenschaftlicher Werdegang begann 1933 mit dem Studium der Chemie an 
der Universität Halle. Zur Chemie führte mich die Freude am experimentellen Spiel, 
der naive Glaube, man könnte dadurch ergründen, was die Welt im Innersten zusam-
menhält. Ich wußte damals nicht, worauf ich mich mit meinem Studienfach einließ. 
Aber ich wußte, daß sich eine Berufschance nicht bieten könnte. - Es war damals für 
eine Frau absurd, Chemie zu studieren. 

Feierlicher Beginn: Der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, der Mathe-
matiker Jung, schrieb uns persönlich in die Akten ein. - Später habe ich diese Akten 
aus der brennenden Universität mit retten helfen. - Der Rektor, der Anatom Stieve, 
verpflichtete in Frack und Kette die Neulinge, einen Abglanz vom Symbolismus der 
Humboldtschen Universität und derem elitären Geist vermittelnd. 

Die Arbeit begann in dem sehr alten Laboratorium, das von Geheimrat Daniel 
Vorländer geleitet wurde -einem Professor sehr alten Stiles. Die Arbeit wurde fort-
gesetzt in München und dann wiederum in Halle. 

Glücklicherweise lehrte in Halle der Privatdozent Rudolf Scholder, der ein be-
gnadeter Lehrer und Redner war, in dessen Vorlesungen man lernte, was in den 
Anfangsgründen der Chemie steckt. Von Scholder galt, was Jaspers gesagt hat: "Die 
Situation der Vorlesung treibt im Lehrer selbst hervor, was ohne sie verborgen bliebe. 
Der Lehrer zeigt sich . . .in seinem Denken, seinem Ernst, seiner Betroffenheit. Er läßt 
wirklich an seinem geistigen Inneren teilnehmen." Solche Vorlesungen haben mir 
das Tor zur Wissenschaft aufgeschlossen; sie waren mir immer Ansporn und Vor-
bild. Das galt auch von den Vorlesungen meiner anderen Lehrer, vor allem denen 
des Privatdozenten Hellmuth Stamm und denen von Karl Ziegler, des späteren 
Nobelpreisträgers. 

Die anorganische Chemie war damals in starker Entwicklung begriffen. Sie war 
führend gewesen in der Anfangszeit der Chemie, in der Zeit der ersten großen 
Entdeckungen, in der Zeit von Berzelius. Dann war sie gegenüber der analytischen 
Chemie und vor allem gegenüber der organischen Chemie zurückgetreten. Nun- in 
den dreißiger Jahren- begann eine zweite Blütezeit. Die Theorien von Berzelius von 
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der ungerichteten chemischen Bindung und die Theorie von Kekule von der gerich-
teten chemischen Bindung wurden verfeinert und auf die Vielzahl der anorganischen 
Stoffe angewandt. 1893 hatte Alfred Werner das ordnende Prinzip gefunden, das 
die Chemie der Komplexverbindungen beherrscht. Sidgwick ging 1923 daran, die 
Theorie der Elektronenpaarbindung auf Komplexe anzuwenden. Aber erst 1938 
konnte Rudolf Brill die Elektronen um und zwischen den Atomen, die miteinander 
verbunden sind, sichtbar machen. Durch diese Großtat wurde der chemische Binde-
strich von einem Symbol für eine Hypothese zu einem Symbol für ein Faktum. Die 
Grundgesetze der Chemie gewannen damals einen neuen Sinn. Viele von ihnen wur-
den in Frage gestellt, andere wurden verstanden- als Grenzgesetze. Der Unterschied 
zwischen Molekülchemie und Festkörper- oder Kristallchemie zeichnete sich ab. Vor 
allem: das unerhört ergiebige Gebiet der nicht-metallischen Verbindungen entwickelte 
sich. Aufgrund theoretischer Grundlagen begann man gerade hier zu ahnen, welche 
chemischen Verbindungen es geben könnte und welche Eigenschaften solchen neuen 
Stoffen zukommen müßten. 

Hier war Pionierarbeit zu leisten. Man mußte neue Synthesewege finden, 
neue Meß- und Analysemethoden entwickeln und benutzen. Dann konnte man 
hoffen herauszufinden, was die Atome im Molekül zusammenhält, welche Ge-
setze unsere materielle Welt beherrschen. Hier wollte ich mitarbeiten, und die 
Universität mit ihrer großen Freiheit und ihren- auch für eine Frau- offenen Chan-
cen bot eine Möglichkeit dazu. Ich konnte nicht unter der Leitung meines verehr-
ten Lehrers Scholder eine Promotionsarbeit machen, da Scholder einen Ruf nach 
Königsberg und dann nach Karlsruhe erhielt und ich ihm aus finanziellen Grün-
den nicht folgen konnte. So arbeitete ich bei H. Stamm, dessen Schule vorwiegend 
eine Schule in analytischer Chemie war, in Experimentierkunst, in methodischem 
Denken. 

Am 21. 12. 1938 bestand ich das Doktorexamen, und dann erst begann die wirk-
lich selbständige Arbeit. Zunächst wurden noch einige analytische Arbeiten durch-
geführt, Methoden entwickelt, die zufälligen Einfällen ihr Entstehen verdankten. 
Dann aber sollte das Problem gelöst werden, das sich schon im Doktorexamen auf-
gedrängt hatte. Dort war ich gefragt worden, was ich von Verbindungen zwischen 
Schwefel und Stickstoff wüßte. Ich wußte nicht viel. Gerade dies trieb mich dann 
in die Bibliothek, wo ich feststellte, daß nicht nur ich, sondern daß man wenig wußte! 
Ich sah, daß man hier eine neue Stoffklasse synthetisch erschließen mußte und 
daß man dann die Reaktionen und die Bindungsart zu studieren hatte. So begann 
ich die Verbindungen zwischen Schwefel und Stickstoff herzustellen. Ich begab 
mich auf das Gebiet der klassischen präparativen Chemie, der physikalischen 
Chemie, die ich bis dahin betrieben hatte, den Rücken kehrend. Damit eröffnete 
sich mir ein großes Arbeitsfeld, ein Gebiet, dem ich 30 Jahre lang treu geblieben 
bin. Hier lag für mich das unbekannte Land, das mir zu erforschen aufgegeben 
war. Ich kann dankbar dafür sein, daß dieses Gefühl für meine Aufgabe richtig 
war. 
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Die Art der Chemie, die ich trieb, war nicht modisch. Anorganische Molekül-
chemie galt damals als abgeschlossenes Arbeitsgebiet. Aber in wenigen Jahren wurde 
dieses Feld interessant und kam in Mode, und ich sowohl wie auch meine Schüler 
konnten dazu beitragen. Synthetische Arbeiten über die Stickstoffverbindungen des 
Schwefels, des Phosphors und anderer Nichtmetalle machten neue Verbindungs-
klassen zugänglich - vor allem auch die Klasse der anorganischen Ringverbindun-
gen- und schufen neue Einsichten in das Wesen der nichtmetallischen Moleküle. Ich 
habe meine Arbeiten immer als homo ludens betrieben: Ich konnte mich nicht nur 
auf einen Weg konzentrieren; mein Blick ging immer auch zur Seite, um da und dort 
einen Stein zu legen, eine Schlüsselverbindung zu synthetisieren - oder in einen 
Nebenweg abzubiegen. Mein wissenschaftlicher Weg weist dementsprechend keine 
dramatischen Höhepunkte auf, die nach Jahren weit ausholenden Planens erreicht 
werden; aber auf meinem Weg gab es auch keine sandigen und dürren Strecken. Ich 
war in meiner Forschertätigkeit ein glücklicher Mensch! 

Glücklich war ich auch in meiner Tätigkeit als Hochschullehrerin. 
Die Universität der Jahre 1933 bis 1968 war eine Stätte, in der man die Wahrheit 

suchte durch Wissenschaft. Dieser Weg war schwierig. Akademische Freiheit bedeu-
tete für den Studenten zum Teil Führerlosigkeit und Ratlosigkeit, zum Teil aber auch 
Freiheit zur selbständigen Entwicklung. Da ich vorbildliche Lehrer hatte, erschien mir 
eine eigene Lehrtätigkeit an dieser Universität erstrebenswert. Ich konnte in großem 
Maße lehren, und zwar vor allem hier an der Universität Heidelberg, die mich am 
1.1.1946- bestimmt durch Karl Freudenberg- aufnahm und trotzanderweitiger Rufe 
23 Jahre lang festgehalten hat. 

Mit dem Anspruch der Universität, eine Stätte zu sein, in der die Wahrheit gesucht 
wird in der Gemeinschaft von Forschern und Studenten, hängt der Anspruch auf 
Autonomie zusammen. Eine solche Stätte mußte für alle Möglichkeiten und alle Wege 
offen sein, für das Neue und für die Wiedergewinnung vergessener Wahrheit; sie 
mußte frei sein von Dogmatik und damit von staatlicher und institutioneller Regle-
mentierung. Autonomie forderte Selbstkritik, Kooptation der Besten, Verzicht auf 
Manipulation, Ehrfurcht und reglementierte Gebundenheit an selbstgewählte Ver-
haltensregeln. Überzeugt davon, daß eine solche Universität hohe Achtung verdiene, 
habe ich der Idee der autonomen Universität dienen dürfen. Diese Idee leitete mich, 
als ich mich 1944 in Halle habilitierte, als ich 1947 in Heidelberg Professor wurde, als 
ich 1961 Dekan war, als ich 1966 bis 1968 Rektor der Ruperto Carola sein durfte. Für 
diesen Traum habe ich gearbeitet; um ihm nicht untreu werden zu müssen, habe ich 
die Universität mit dem 1.4.1969 verlassen. 

Damit beginnt das dritte große Kapitel meines Berufslebens: Mein Leben als Direk-
torin des Gmelin-Instituts der Max-Planck-Gesellschaft. Jetzt gilt meine Tätigkeit dem 
Tradieren des gesicherten Wissens auf dem Gebiet der anorganischen Chemie, der 
Information, der kritischen Beurteilung experimenteller Ergebnisse- und damit auch 
der Forschungsplanung, ja Forschungslenkung durch Information. An anderer Stelle 
wird darüber zu berichten sein. 
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Wilhelm Ostwald hat die Naturforscher in Klassiker und Romantiker eingeteilt. 
Sie haben eine Romantikerin in Ihren Kreis aufgenommen. Ich bin Ihnen dankbar. 
Ich werde versuchen, der Akademie, der Rudolf Scholder angehört hat, der meine 
Mentoren Brill und Freudenberg angehören, zu dienen. 

PETER ROQUETTE (29. April 1978) 

Ich danke Ihnen für die Wahl zum Mitglied dieser Akademie. Dem Brauch folgend 
möchte ich mich Ihnen nun etwas näher vorstellen. 

Daß ich Mathematiker bin, ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Wenn ich innerhalb 
der Mathematik den Standort meiner eigenen Forschungsarbeiten und Interessen 
beschreiben soll, so bin ich in einer gewissen Verlegenheit. Als ich vor 18 Jahren als 
frischgebackener Ordinarius meinen Lehrstuhl in Tübingen antrat, da wurde ich im 
Verlauf der Vorstellungsgespräche eben auch nach meinem Spezialgebiet gefragt. Ich 
selbst kann mich an dieses Gespräch nicht mehr so recht erinnern; berichtet wird 
jedoch meine Antwort wie folgt: eigentlich hätte ich kein besonderes 
Spezialgebiet und ich würde versuchen, die Mathematik in ihrer ganzen Breite zu 
vertreten. Unabhängig davon, ob ich das damals tatsächlich gesagt habe, so beschreibt 
jener Bericht doch meine grundsätzliche Einstellung zur Mathematik, gleichzeitig aber 
auch meinen damaligen Optimismus. Inzwischen habe ich natürlich längst erfahren, 
daß es für einen einzelnen heute unmöglich geworden ist, in allen Gebieten der Mathe-
matik aktiv tätig zu sein, angesicht der starken Ausdehnung und raschen Entwick-
lung unserer Wissenschaft. So muß ich denn wenn auch widerstrebend bekennen, daß 
ich in der Tat mathematische Spezialgebiete besitze, die die Grundlage für meine For-
schungsarbeiten bilden, nämlich Algebra und Zahlentheorie. 

Wenn ich darüber nachdenke, wie ich denn gerade zu diesen Arbeitsgebieten 
gekommen bin, so erinnere ich mich an meine ersten Studiensemester. Ich gehöre zu 
derjenigen Generation, die in den Jahren unmittelbar nach 1945 studiert hat. Im Herbst 
1945 immatrikulierte ich mich, damals achtzehnjährig, an der Universität Erlangen. 
Unter meinen akademischen Lehrern befand sich Heinrich Grell, ein Schüler von 
Emmy Noether. Grell versuchte in seinem lebendigen, anregenden und Leistung for-
dernden Unterricht, uns den Geist der Noetherschen Jahre in Göttingen nahe zu brin-
gen. So wie ich es heute sehe, waren seine Vorlesungen stellenweise eine ziemlich 
genaue Kopie der Originalvorlesungen von Emmy Noether selbst. So geriet ich zwar 
indirekt doch recht intensiv unter den Einfluß der großen Algebraikerin, und ich fand 
mich bereits in den ersten Semestern mit hyperkomplexen Systemen und mit Klas-
senkörpertheorie beschäftigt. 

Weitere Anregungen in Richtung Algebra erhielt ich in späteren Semestern, nach 
einem Universitätswechsel, durch Hans Zassenhaus in Hamburg. Als Zassenhaus aus 
Harnburg fortzog, beschloß ich auf seinen Rat hin, noch einmal die Universität zu 
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wechseln. Ich ging nach Berlin zu Helmut Hasse. Dies war im Jahre 1949, kurz nach 
Beendigung der Blockade. 

Ich kann wohl sagen, daß durch Helmut Hasse die Ausrichtung meiner mathe-
matischen Arbeit am stärksten und in entscheidender Weise beeinflußt worden ist. 
Eigentlich habe ich nur wenig Vorlesungen bei ihm gehört; die meisten seiner Anre-
gungen ergaben sich in Seminaren, in persönlichen Gesprächen und durch das 
Studium seiner Arbeiten, die mich faszinierten. Auf diese Weise wurde ich in die 
Zahlentheorie eingeführt, und Hasses tolerante, aber richtungweisende Anleitung 
erleichterte mir die Orientierung. Auf seine Anregung hin entstanden meine ersten 
eigenen Forschungsarbeiten: Diplomarbeit 1950 in Berlin, Dissertation 1951 in Harn-
burg. Einen großen Gewinn zog ich auch aus dem Kontakt mit den Hasse-Schülern. 
In den damaligen Jahren hatte sich um Hasse ein anregender Kreis von jungen 
Studenten und Mitarbeitern gebildet. Nicht alle von damals sind bei der Zahlentheorie 
geblieben, aber fast alle haben heute eine angesehene und geachtete Stellung in Wis-
senschaft oder Wirtschaft inne. 

Bei Hasse lernte ich auch, daß es notwendig ist, Maßstäbe zu gewinnen zur 
Beurteilung der Relevanz mathematischer Resultate. Zwar sind die mathematischen 
Forschungsergebnisse absolut wahr, das heißt ihr Wahrheitswert ist unabhängig von 
Meinung und Interpretation. Das Kriterium der Wahrheit reicht jedoch nicht aus: es 
gibt interessante und uninteressante Wahrheiten. Um sinnvoll arbeiten zu können, 
sind also Maßstäbe notwendig, um die Relevanz mathematischer Resultate beurtei-
len zu können. Solche Maßstäbe sind natürlich nicht eindeutig bestimmt, sie werden 
individuell verschieden sein und ändern sich vielleicht auch bei ein und derselben 
Person im Laufe des Lebens. Ich kann und will hier nicht meine eigenen Auffassun-
gen vortragen. Soviel sei aber doch gesagt: abstrakte Theorien haben mich niemals 
so recht interessiert, es sei denn, sie lassen sich anwenden auf die Lösung ganz kon-
kreter Probleme, wie sie etwa die Zahlentheorie bietet. Andererseits liefert die abs-
trakte Algebra, zum Beispiel die Gruppentheorie, erfahrungsgemäß oft das geeignete 
Hilfsmittel zur strukturellen Aufklärung des gegebenen konkreten Problems, sozu-
sagen die angemessene Sprache zur Beschreibung der Struktur einer mathematischen 
Situation. Das ist der Grund, weshalb ich mich auch mit Algebra beschäftige, neben 
der Zahlentheorie, die mein Hauptinteresse beansprucht. 

Ähnliche Gedanken hörte ich übrigens nicht nur von Hasse, sondern später auch 
von Emil Artin in Princeton. In den Jahren 1954 bis 1956 hatte ich Gelegenheit zu einem 
zweijährigen Aufenthalt am dortigen Institute for Advanced Study. Princeton galt da-
mals als das Zentrum der Mathematik, genauer: das Zentrum für die mathematische 
Kommunikation. Für den Mathematiker ist der persönliche Kontakt zu seinen Fach-
kollegen sehr wichtig zur schnellen gegenseitigen Information überneuere Ergebnisse, 
Theorien und Ideen. Denn bei der raschen Entwicklung unserer Wissenschaft kommen 
die Publikationen, in denen man alles nachlesen kann, oft viel zu spät. In Princeton 
trafen sich damals Mathematiker aus der ganzen Welt und aus allen Generationen, und 
ich habe viel Gewinn gezogen aus den Gesprächen, Diskussionen und Seminaren. 
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Die Mathematiker gelten im Allgemeinen als besonders reiselustig: sie reisen zu 
Kongressen, Tagungen, Symposien, Kolloquien usw. Der Grund dafür ist, wie bereits 
oben gesagt, die Notwendigkeit zu persönlichem wissenschaftlichen Kontakt. Auch 
ich hatte in der Vergangenheit Gelegenheit zu mancherlei Reisen aus wissenschaftli-
chem Anlaß. Die erste längere Reise ging, wie erwähnt, nach Princeton. Ich möchte 
hier noch eine weitere Reise erwähnen, weil diese nämlich Auswirkungen auf meine 
wissenschaftliche Arbeit in ganz besonderer Weise zeitigte. Es handelt sich um einen 
Gastaufenthalt in Pasadena, am California Institute of Technology, im Jahre 1963. Bei 
dieser Gelegenheit lernte ich Abraham Robinson kennen, der damals im benachbar-
ten Los Angeles lebte. Die Bekanntschaft mit Robinson entwickelte sich im Laufe der 
Jahre zu engerem wissenschaftlichen Kontakt und Zusammenarbeit. Robinson 
besuchte uns schließlich ziemlich regelmäßig, zunächst in Tübingen, später nach 1967 
in Heidelberg, als ich von Tübingen hierher gezogen war. Das Besondere an den Robin-
sonsehen Ideen ist die Verwendung der neueren Ergebnisse der formalen Logik, ins-
besondere der Modelltheorie. Bisher hatte man die formale Logik hauptsächlich als 
ein Hilfsmittel zur Klärung der Grundlagen der Mathematik angesehen; nun stellte 
sich heraus, daß sie auch direkt in der mathematischen Forschung eingesetzt werden 
kann. Besonders eindrucksvoll ist die Robinsonsehe Rechtfertigung des klassischen 
Leibnizschen Kalküls der Infinitesimalen, also der unendlich kleinen Größen; bisher 
hatte man diesen Kalkül ja für widerspruchsvoll gehalten. Doch das gehört eigentlich 
nicht hierher, denn es betrifft die Analysis, während unsere Arbeiten die Anwendung 
der Robinsonsehen Ideen auf die Zahlentheorie zum Gegenstand haben. Nach dem 
tragischen Tod von Abraham Robinson versuchen wir in der Heidelberger Arbeits-
gruppe, diese Ideen weiter zu verfolgen und auszubauen. Wir haben gewisse Resul-
tate zu verzeichnen, aber vielleicht ist es heute noch zu früh, um über den Erfolg oder 
Mißerfolg unserer Arbeiten ein Urteil zu fällen. Jedenfalls ist ein wachsendes Interesse 
auch von auswärts an unseren Untersuchungen festzustellen, was sich zum Beispiel 
in Vortragseinladungen ausdrückt zum Bericht über den gegenwärtigen Stand unse-
rer Arbeiten. Im vergangenen Jahr war ich dazu in Japan und in den Vereinigten Staa-
ten und in diesem Frühjahr in England. In den nächsten Wochen werde ich nach War-
schau reisen, um am dortigen internationalen Banachzentrum darüber vorzutragen. 

In meinem Bericht habe ich Ihnen bisher die Namen derjenigen Mathematiker 
genannt, die meine Arbeitsrichtung wesentlich beeinflußt haben. Zum Schluß 
möchte ich zwei Mathematiker erwähnen, denen ich eine erhebliche Förderung ver-
danke gerade dadurch, daß sie davon Abstand genommen haben, meine Arbeits-
richtung zu beeinflussen. Es handelt sich erstens um Wilhelm Maak, bei dem ich eine 
Assistentenstelle versah in den Jahren 1952 bis 1954. Dankbar vermerke ich, daß er 
mir in diesen Jahren in bezug auf meine wissenschaftliche Arbeit vollständige Frei-
heit und Unabhängigkeit gewährt hat. Zweitens habe ich Wilhelm Süss zu nennen, 
den Gründer und Direktor des mathematischen Instituts in Oberwolfach. Im Jahre 
1951 bot er mir eine Existenz- und Arbeitsmöglichkeit in seinem Institut im schönen 
Schwarzwald. 
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HERMANN SCHILDKNECHT (29. April1978) 

Von den Tugenden hat es die Bescheidenheit am schwersten. Diese Worte, die mein 
Vater - ein sehr gewissenhafter Beamter - zu mir oft sagte, sind mir wieder 
eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, was Sie wohl bewogen haben 
mag, mich in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften zu berufen. Denn ohne 
eitel zu erscheinen, möchte ich mir erlauben, Ihnen doch kurz zu schildern, wie 
neben den Menschen, denen ich für ihre vielfältige Hilfe danken muß, auch gewisse 
Veranlagungen meinen beruflichen Lebensweg vorbestimmt und gesteuert 
haben. 

Ich kam im Jahre 1922 in Fürth im Bayrischen Mittelfranken in einem Haus zur 
Welt, das unweit der Alten Veste stand, wo im Dreißigjährigen Krieg das Heer 
Gustav Adolfs entscheidend die Konfession von Generationen meiner Vorfahren 
bestimmt hat. Diese waren mit wenigen Ausnahmen Handwerker - Goldschmiede 
und Tischler -, die es zum Teil zu einem Fabrikbesitz brachten. Beim Studium der 
Ahnenliste findet man aber auch als Beruf Drogist oder gar Apotheker angegeben. 
Bauern gab es unter meinen Vorfahren keine. 

Ich war ein Jahr alt, als mein Vater nach Würzburg versetzt wurde. Am Ufer des 
behäbig dahinströmenden Mains saß ich oft stundenlang allein, umgeben von Unkräu-
tern aller Art. Ich muß vier Jahre alt gewesen sein, als ich mir einen kleinen Unkraut-
garten anlegte und als ich mein erstes biologisches Experiment machte, indem ich 
die Unkrautsamen erntete und sie zu Hause in einer metallenen Zigarettenschachtel 
auf angefeuchteter Watte keimen ließ. Ich erinnere mich an die Kindheit in Würzburg 
kaum mehr; merkwürdigerweise gehen mir aber diese Versuche nicht aus dem Sinn, 
bei denen ich auch die Wirkung von Kuhjauche zu beobachten glaubte. Den gleichen 
dauerhaften Eindruck machte auf mich ein mehr technischer Versuch, nämlich das 
Kerzenziehen, das der Naturkundelehrer Karl Sauer den Erstklässlern in der Volks-
hauptschule Tafelhof in Nürnberg vorführte. 

Dieses erkenntlich werdende Interesse für Natur und Technik wurde aber erst rich-
tig gefördert in der Dürer-Oberrealschule. Mein Vater, aufgewachsen in einem streng 
patriarchalischen Elternhaus, überließ mir die Wahl zwischen dem humanistischen 
Gymnasium und der Oberrealschule, die einfach freundlicher gebaut war. Der dunkle 
Aufgang mit den verstaubten Gipsbüsten der Griechen und Römer stießen den Zehn-
jährigen damals ab. Meiner Schule habe ich viel zu verdanken. Geleitet von dem 
Mathematiklehrer Friedrich Cramer wirkten an der im alten Bauhof gelegenen Ober-
realschule hervorragende Lehrer der naturwissenschaftlichen Fächer und der Kunst-
erziehung. Im Sommer führte uns der Biologielehrer Gebhardt regelmäßig in den im 
Nürnberger Stadtgraben gelegenen Schulgarten, wo in jedem Eckchen die Akelei 
blühte, die Albrecht Dürer so meisterhaft gezeichnet hat. Noch heute ist die Akelei 
meine Lieblingsblume. Damals legte ich auch ein Herbarium an, das dann von Zeit 
zu Zeit mit Pflanzen ergänzt wurde, die ich im Nürnberger Reichswald sammelte oder 
in der Sommerfrische in der nahe gelegenen Fränkischen Alb. Hier waren es vor allem 
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Heilpflanzen, auf die mich mein Vater bei unseren langen gemeinsamen Wanderun-
gen durch das Mittelgebirge aufmerksam machte. Noch vor der Schulchemie expe-
rimentierte ich als Zwölfjähriger zu Hause, in einem recht einfach eingerichteten aber 
eigenen Laboratorium, dessen Zierde ein selbstgebauter Bunsenbrenner war. Die Rea-
genzien, Flaschen und Reagenzgläser kaufte ich vom Geld, das mir die Naturhisto-
rische Gesellschaft für die im Fränkischen Jura gesammelten Fossilien und Knochen 
von Höhlenbären gab. Später bekam ich alles für meine Experimente von meinem 
Chemielehrer Lindner, aber erst wenn ich ihn im Chemieunterricht vertreten hatte. 

Die Anleitung für die Darstellung von Anilin oder Nitrobenzol las ich im Buch 
von Nothdurft nach, das ich aus der Volksbücherei im Wespennest entlieh. Durch den 
Pegnitzgrund, vor mir die dicken Wehrtürme der alten Stadtbefestigung und die 
Kaiserburg, ging ich gerne dorthin und oft weiter zur Stadtbibliothek am Burgberg. 
In ihr erlaubte man mir, die kostbarsten Folianten einzusehen, und hier wurde ich 
zum Bibliophilen. Bücher aber muß man besitzen. Es war der Antiquar Erwin Kist-
ner von der Buchhandlung Edelmann, der mir die "Untersuchungen über das Son-
nenspektrum" von G. Kirchhoff (Berlin 1861) für wenig Geld verkaufte und mir die 
Insektenbelustigungen von Rösel von Rosenhof - 1746 in Nürnberg verlegt -
solange reservierte, bis ich sie viel später als Dozent der Chemie endlich erwerben 
konnte. 

Die Skizze meiner glücklichen Jugend in Nürnberg wäre unvollständig, würde ich 
nicht noch meine große Neigung zum Geigenspiel und Chorgesang erwähnen. Wenn 
es nach Konzertmeister Schuster und meinem Musiklehrer und Leiter des Nürnber-
ger Madrigalchors Otto Döbereiner gegangen wäre, würde ich heute Musiker sein. 
Doch schon als Vierzehnjähriger hatte ich mir geschworen, Chemiker zu werden, also 
lange bevor der Krieg mich aus meinem Jugendparadies vertrieb. 

1946 begann ich in Erlangen mit dem Studium der Chemie. Die Universität war 
unzerstört geblieben, hatte aber nicht genug Studienplätze, um alle studienwilligen 
Heimkehrer aufzunehmen. Ich hatte das große Glück, unter den 10% Bewerbern zu 
sein, die ihren Laborplatz fleißig nutzen konnten. Daneben belegte ich botanische und 
zoologische Kurse und fand sogar noch Zeit, meine Lieblingsphilosophen Kant und 
Schopenhauer vorzunehmen und bei Zocher eine Einführung in die theoretische 
Philosophie zu hören. Auch Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke, Honore de 
Balzac habe ich wieder gelesen. Unvergessen bleiben mir die ausgefeilten Vorlesun-
gen des Anorganikers Alwin Meuwsen und die fesselnde Experimentalphysik von 
R. Hilsch. Keine Stunde ließ ich mir von der Vorlesung des Botanikers und Apothe-
kers Konrad Gauekler über die Flora Frankens entgehen. Bücher, Chemikalien und 
Glasgeräte gab es nur auf dem schwarzen Markt, so daß ich mit meinem Freund 
Helmuth Bayer ein chemisches Untersuchungslaboratorium unterhielt, wozu das ehe-
malige Schülerlabor renoviert wurde. 

1953 promovierte ich dann mit einer Arbeit über Syntheseversuche von stick-
stoffhaltigen Steroiden, die ich unter der Leitung von Emil Buchta angefertigt hatte. 
Dann kam Gerhard Hesse nach Erlangen, bei dem ich zehn Jahre lang Praktikums-
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assistent war. Zuerst dachte ich nicht daran, mich zu habilitieren. Erst als Hesse mich 
wiederholt dazu ermunterte, begann ich mit eigenen Arbeiten. Ich erinnerte mich an 
den Bombardierkäfer, dem ich unter Steinen im Fränkischen Jura schon als Junge 
begegnet war und dessen Kunst zu schießen mich stets fasziniert hat. Auch an Mimosa 
pudica, die Sinnpflanze im Schulgewächshaus, dachte ich wieder und an meine Fos-
siliensammlung, worunter sich sogar ein kleines Stückehen eines steinigen Meteori-
ten befand. Mit diesem lebenden und fossilen Material eine Chemie zu beginnen, war 
im Erlanger Laboratorium nicht möglich, da es wie gewöhnlich nicht für die Isolie-
rung und Charakterisierung kleinster Substanzmengen eingerichtet war. 

Ich begann deswegen zuerst neue Trenn- und Reinigungsverfahren zu studieren, 
gleichzeitig die Entwicklung physikalischer Analysemethoden verfolgend. Aufgrund 
dieser Arbeiten bin ich wiederholt in die Vereinigten Staaten zu Vorträgen eingela-
den worden, nicht als Organiker- sondern als Physikochemiker. 

Noch vor meiner Habilitation 1959 begann ich in Erlangen mit den Untersu-
chungen über die Abwehrstoffe von Insekten und höheren Pflanzen. Sie sind dann 
in Heidelberg mehr und mehr zu einer umfassenden Studie der Chemischen Öko-
logie geworden. Heidelberg war hierfür mit seiner großen Naturstofftradition und 
durch seine Professoren der rechte Ort. Otto Schmidt, Georg Wittig, die Anorgani-
ker Margot Becke und Ulrich Hofmann und der Physiko-Chemiker Klaus Schäfer 
haben mir durch ihr freundliches und wohlwollendes Entgegenkommen in vieler Hin-
sicht den Start in Heidelberg vor 15 Jahren leicht gemacht. Das noch von Karl Freu-
denberg geplante und von Georg Wittig mit wissenschaftlichem Leben erfüllte Orga-
nisch-Chemische Institut durfte ich lange Jahre in echt kollegialer Freundschaft mit 
Heinz Staab zusammen leiten. Es kommt fast einer zweiten Vertreibung aus einem 
neuen Paradiese gleich, als eine alte Tradition zerschlagen wurde und damit auch die 
Fakultät, in der ich mich ganz besonders wohl gefühlt habe. 

Allein schon deswegen möchte ich der Heidelberger Akademie danken, daß sie 
mich in ihre Reihen aufgenommen hat und ich damit das lang vermißte Gespräch 
auch mit Kollegen anderer Disziplinen wieder gefunden habe. Noch erinnere ich mich, 
wie mir Hans Jensen sein Schalenmodell der Atomkerne erklärte. Läßt sich nicht auch 
die Struktur eines, wenn auch nur bescheidenen wissenschaftlichen Lebens, auf diese 
Weise wiedergeben? Vor allem wenn man darin das Ergebnis seiner eigenen Evolu-
tion sieht, was Rainer Maria Rilke unvergleichlich schön in einem kleinen Vers zum 
Ausdruck brachte: 
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Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn. 



TILEMANN GRIMM (24. Juni 1978) 

Die ersten Schritte meines Lebens habe ich auf den Planken eines Schiffes getan, das 
von Bremerhaven nach Schanghai unterwegs war. Mein Vater trat eine Arztstelle im 
Pekinger "Deutschen Krankenhaus" an. So wuchs ich in einer chinesischen Umwelt 
in Peking auf bis zu meinem achten Lebensjahr, der Umzug in die moderne Handels-
und Hafenstadt Tientsin brachte eine fast schmerzliche Wende: statt Chinesisch war 
Englisch zweite Sprache, statt des Umgangs mit kultivierten, mindestens "interes-
santen" Leuten, Chinesen und Europäern, lebten wir in der geschäftigen und intel-
lektuell wenig herausfordernden Welt eines typischen "treaty-port". Im 13. Lebens-
jahr kehrte ich nach Deutschland zurück, verbrachte in Schulpforta bei Naumburg 
a. d . Saale die Schulzeit, welcher der Kriegsdienst vom September 1939 bis zum Mai 
1945 folgte, eine Zeit, die mir übrigens auch die beiden ersten Studiensemester ermög-
lichte: ein Sommersemester 1942 in Halle/Saale und ein Wintersemester 1942/1943 
in Berlin, wo ich Sinologie bei Erich Hänisch (in der Ziegelstraße 27) und Chinesisch 
im Orientalischen Seminar (Dorotheenstraße 7) betrieb. Neben anderen Vorlesungen 
hörte ich noch bei Richard Thumwald Ethnologie- ein leider nur flüchtiger Semes-
tereindruck zwischen Krieg und Krieg. 

Ich studierte dann in Harnburg - im Grunde genommen noch einmal von vom, 
wenngleich eine Grundlegung vorhanden war. In Harnburg (dem einen von zwei 
möglichen Studienorten für mein Fach, München war der andere) stand die Tradi-
tion des Kolonialinstituts mit moderner Sprachausbildung im Vordergrund, Walter 
Fuchs und Wolfgang Franke, Sohn des einstigen Gründers Otto Franke, brachten 
dazu die historische Forschungsrichtung. Meinem Lehrer W. Franke folgend, drang 
ich in die Spätphase des traditionellen China ein - man streitet sich noch, ob dies 
frühe Neuzeit (early modern) China oder spät-traditionelles (late traditional) China 
sei. Ich wurde promoviert im Sommer 1953 mit einer institutionsgeschichtlichen 
Arbeit über das Kabinettssystem in der Ming-Zeit (1368-1644), die Habilitations-
schrift suchte das Erziehungswesen im politischen Kontext ebenfalls der Ming-Zeit 
zu ergründen. Anfang 1957 wurde ich habilitiert. Insgesamt bin ich seit 1957 auf vier 
Reisen in Ostasien gewesen, die letzte nach China im Jahr 1977 mit der Delegation 
des ehemaligen Herrn Ministerpräsidenten; sie brachten mir diesen fast schon 
wieder fremd gewordenen Kulturerdteil nahe- zweimal je ein halbes Jahr in Japan 
vermittelten mir den Reichtum japanischer sinologischer Forschung, und ein drei-
viertel Jahr in Birma erschloß mir zu dem chinesischen Arbeitsfeld eine südostasia-
tische Komponente. 

Meinen ersten Ruf erhielt ich nach Münster 1962- gefordert war der sinologische 
Generalist, es galt z. B. Richard Wilhelm aufzuarbeiten, die sog. "hydraulische" Gesell-
schaft zu diskutieren, Grundlagen der chinesischen Kunst, der Erziehung, der Lite-
ratur zu vermitteln, reizvoll die Herausforderung, jedoch die geschichtswissen-
schaftliehe Spezialisierung ein wenig in den Hintergrund drängend. Für die geistes-
wissenschaftliche Sektion der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 
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(damals noch Arbeitsgemeinschaft für Forschung) schien dies Anlaß genug, mich im 
Jahre 1964 zur Mitarbeit aufzufordern. Dann, 1965, kam Bochum: der Lehrstuhl hieß 
nun expressis verbis "Geschichte Chinas", ich gehörte zur Geschichtswissenschaft-
lichen Abteilung, fand mich mit den Neuhistorikern am besten zurecht, Rudolf Vier-
haus, Hans Mommsen, Hans Roos u. a. Die Verselbständigung der "Ostasienwis-
senschaften" (was immer das heißen mag) machte dem nicht gerade ein Ende, so schuf 
sie doch neue Distanz zu den Disziplinen. Und als sich herausstellte, daß die auf 
Kooperation angelegten Lehrstühle ihre isolierten Klientelen behielten, schien die 
Möglichkeit, 197 4 nach Tübingen überzuwechseln, der vernünftigere Gedanke zu sein. 
Wir sind offenbar für Zusammenarbeit (eben: team work) nicht erzogen worden. 

Hier freilich wieder Sinologie- im Rahmen eines Seminars für" Ostasiatische Phi-
lologie" - ist das, wissenschaftsgeschichtlich betrachtet, vielleicht ein Rückschritt? 
Auch der spezialisiert arbeitende Sinologe kann zu keinem Zeitpunkt vom gesamt-
kulturellen Hintergrund abstrahieren. Wenn das im Seminar noch möglich erscheint, 
der fachfremde Kollege hat ein Anrecht auf fundierte Stellungnahme. Aber auch fach-
intern bleiben Vergangenheit und Überlieferung stets gegenwärtige Herausforderung-
man denke nur an die seltsame Anti-Konfuzius-Kampagne in der Mitte der siebzi-
ger Jahre. Der Regionalwissenschaftler, der auf der unabdingbaren Grundlage der 
Sprache (und das führt dann immer zur Philologie) zur Erforschung von Kultur und 
Geschichte findet, sieht sich fortlaufend vor neue sachliche und methodische Probleme 
gestellt, die immer auch komparatistischen Rang haben. Das gegenwartsbezogene Ost-
asienstudium steht heute wohl im Vordergrund, doch sind wir immer gewiesen auf 
die großen Grundfragen der Kultur und der Philosophie. Den ersten Beitrag zur Arbeit 
in der Sektion will ich darum, zugleich als Ausdruck des Dankes für die ehrenvolle 
Berufung in die Akademie, auf sinologische Anmerkungen zum europäischen Phi-
losophiebegriff beziehen. 

ALEXANDER HOLLERBACH (24. Juni 1978) 

Zuallererst muß herzlicher Dank dafür gesagt werden, daß ich von Ihnen kooptiert 
worden bin. Welche Motive Sie dazu bewogen haben, ist mir freilich noch verbor-
gen. Immerhin glaube ich zu erkennen, daß in einer Hinsicht die "List der Vernunft" 
am Werke war: Sie haben nämlich das offensichtlich verschwindend kleine Häuflein 
der echten Badener in dieser baden-württembergischen Akademie vermehrt. Auf der 
anderen Seite haben Sie sich damit möglicherweise etwas eingebrockt. Denn ein sonst 
respektabler Journalist der FAZ hat vor ziemlich genau drei Jahren das mittelbadi-
sche Murgtal, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, einmal als "Sackgasse der 
Geographie, des Geistes und der Frömmigkeit" bezeichnet. Ich könnte mich mit dem 
Hinweis aus der Affaire ziehen, daß meine Familie ihren Ursprung im Fränkischen 
hat, genauer: im badischen Hinterland, an der Grenze zwischen Odenwald und Bau-

474 



land. Aber ich will mich durchaus zu meiner Heimatstadt Gaggenau und zur Region 
um Rastatt, wo ich 1950 Abitur gemacht habe, bekennen. 

Mein Vater amtierte viele Jahre mit Stolz als Ratsschreiber; er hatte sich, aus ein-
fachen bäuerlichen Verhältnissen kommend, von der Pike auf emporgearbeitet. Nach 
dem Kriege war er Bürgermeister; Wiederaufbau wurde zu seiner spezifischen Lebens-
leistung. So bin ich früh mit rechtlichen und politischen Problemen im kommunalen 
Bereich in Berührung gekommen, und da in der Familie auch das religiös-kirchliche 
Element mit Selbstverständlichkeit betont wurde, symbolisieren gewissermaßen "Rat-
haus" und "Pfarrhaus" zwei prägende Erlebnisbereiche. 

Für das Studium standen die Zeichen zunächst eher in Richtung klassische Phi-
lologie. Ich ließ mich dann aber doch auf die Jurisprudenz ein und habe das 
Glück gehabt, ungehindert studieren zu dürfen, in Freiburg, in Bonn und auch ein 
Semester hier in Heidelberg. Natürlich wäre es mir damals, im Sommer 1952, schlech-
terdings unvorstellbar gewesen, daß ich eines Tages mit Karl Engisch, Hermann 
Krause und Eugen Ulmer, bei denen ich gehört habe, oder mit Wolfgang Kunkel, der 
es um ein Haar vermocht hätte, mich in die Romanistik herüberzuziehen, dieser 
Akademie angehören würde. Solche "Unvorstellbarkeit" gilt natürlich auch etwa im 
Verhältnis zu Franz Wieacker und Hans Thieme. Diesen und zahlreichen anderen Leh-
rern aus Schule und Universität habe ich zu danken, aber der Lehrer der Studienzeit, 
dem ich am meisten zu verdanken habe, ist mir Erik Wolf geworden. In der Zeit 
danach traten zuerst Thomas Würtenberger, schließlich, mit besonderer Wirkung, 
Konrad Hesse hinzu. 

1956 wurde ich promoviert, 1964 habe ich mich in Freiburg habilitiert. Von 1966 
bis 1969 hatte ich einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie in 
Mannheim inne, dort lebhaft beteiligt am Aufbau einer neuen juristischen Fakultät. 
Erneut widerfuhr mir großes Glück: die Freiburger Fakultät berief mich als Nachfolger 
von Erik Wolf auf den Lehrstuhl für Rechts- und Staatsphilosophie, Geschichte der 
Rechtswissenschaft und Kirchenrecht, womit ein kleines Seminar für Rechtsphiloso-
phie und Kirchenrecht verbunden ist. Die Fakultät hat mich auf diese Weise sozusa-
gen ex officio zum Grenzgänger bestellt, obwohl ich natürlich nach wie vor auch ein 
Standbein in der dogmatischen Jurisprudenz, nämlich im Staats- und Verwaltungs-
recht habe. Eine solche Grenzgänger- oder Brückenfunktion auszuüben, macht Reiz 
und Last der mir zugefallenen Aufgabe aus. Ihr gerecht zu werden, ist freilich sehr 
schwer, zumal die genannten Fächer im juristischen Ausbildungsbetrieb eine eher pre-
käre als gefestigte Stellung haben. Doch bedürfen sie gerade deshalb der bewußten 
Pflege. 

Mein wissenschaftlich-literarisches Bemühen gilt nun in der Tat vornehmlich den 
drei Sachbereichen, die in der Umschreibung des Lehrstuhls genannt sind. Da ist 
zuerst die Rechts- und Staatsphilosophie. Systematisch sucht sich mein Philoso-
phieren, der Wahrheit und Gerechtigkeit des Rechts auf der Spur, auszurichten auf 
eine Hermeneutik geschichtlicher Erfahrungen; es wendet sich demgemäß gegen 
Usurpationen durch enggeführte "Theorie" oder einseitige "Soziologie". Das im Vor-
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dergrund stehende Interesse an der Geschichte der Rechts- und Staatsphilosophie ist 
dokumentiert in der Dissertation über den Rechtsgedanken bei SeheHing und in einer 
Studie über das christliche Naturrecht im Zusammenhang der allgemeinen Geschichte 
des Rechts- und Staatsdenkens. 

Zuletzt habe ich mich an das Thema "Katholizismus und Jurisprudenz" heran-
gewagt. Es steht zugleich im Schnittfeld mit dem zweiten Aufgabenkomplex, näm-
lich mit der Geschichte der Rechtswissenschaft. Hier ist es übrigens eher die 
"kleine", sich an Namen aus dem zweiten Glied orientierende Geschichte unterhalb 
der großen Gipfel, die mich bislang interessiert hat. Daneben ist allerdings besonders 
stark die Neugier in bezug auf Disziplin- und Fakultätsgeschichte, wobei es mir 
wichtig zu sein scheint, die Einseitigkeit einer Gelehrten- und Literargeschichte zu 
überwinden und auch Lehr- und Ausbildungsgeschichte zu ihrem Recht kommen zu 
lassen. Für das 19. Jahrhundert und den Beginn des 20. Jahrhunderts ist ein entspre-
chender Versuch mit dem Kirchenrecht und der Rechtsphilosophie in Freiburg 
gemacht. 

Das dritte Hauptstück ist das Kirchen- und Staatskirchenrecht Mit einer aus exis-
tentiellem Interesse an guten ökumenischen Beziehungen geborenen Studie über die 
Konditionaltaufe und der Habilitationsschrift "Verträge zwischen Staat und Kirche 
in der Bundesrepublik Deutschland" habe ich mich einzuführen versucht. Seitdem-
und ich darf mich dabei in ganz besonderer Weise der Weggefährtenschaft Martin 
Heckeis erfreuen- hat mich das Staatskirchenrecht vielfach beschäftigt, bis hinein in 
gutachterliehe und beratende Tätigkeit. Mit Grundsatzartikeln, Rechtsprechungs-
analysen und Einzeluntersuchungen etwa zum Konkordatsrecht oder zu Fragen des 
Religionsunterrichts hat dieses Arbeitsgebiet bis jetzt am meisten Druckerschwärze 
verbraucht. Vielleicht ist es dabei gelungen, gute Dienste zu leisten im Interesse der 
Erhaltung und der sachgerechten Fortentwicklung unserer freiheitlichen Staat- Kir-
che- Ordnung, jedenfalls ist dies das Ziel meiner Bemühungen. Im Bereich des inne-
ren Kirchenrechts gilt es, weiterhin zur rechtstheologischen Grundsatzdiskussion bei-
zutragen. Schließlich zeichnet sich hier die wichtige Aufgabe ab, in Fortsetzung der 
Befassung mit den einschlägigen Entwürfen und- ganz allgemein- im Interesse der 
Kommunikation zwischen geistlichem und weltlichem Recht und erst recht in öku-
menischer Ausrichtung mitzuhelfen, den der Vollendung entgegengehenden neuen 
Codex Iuris Canonici mit seiner Grundlegung in einer Lex Ecclesiae Fundamentalis 
zu gegebener Zeit auf den Weg der wissenschaftlichen und praktischen Aneignung 
zu bringen. 

Der Freiburger Pathologe Pranz Büchner, prominentes Mitglied dieser Akademie, 
hat Lebenserinnerungen betitelt mit "Pläne und Fügungen". Ich möchte diesen Titel 
in seiner Umkehrung für meine kleine Zwischenbilanz in Anspruch nehmen dürfen: 
Fügungen und Pläne. 
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GEZA ALFÖLDY (18. November 1978) 

Die Selbstvorstellung vor den Mitgliedern einer der angesehensten wissenschaftli-
chen Institutionen in Deutschland aus dem ehrenvollen Anlaß, daß man würdig befun-
den wurde, zu diesen Mitgliedern gezählt zu werden, verpflichtet zur Rechenschaft 
über Werdegang und Selbstverständnis. Dabei wird es einem bewußt, daß man von 
sich- selbst bei der Annahme, daß man sich tatsächlich kennt- wohl kaum ein wirk-
lich zutreffendes Bild entwerfen kann. Denn der Gelehrte möchte als ein Mensch aus 
Fleisch und Blut, nicht als eine Gipsfigur in Erscheinung treten und nicht nur durch 
die Daten seiner akademischen Biographie, sondern im Kontext seiner Persönlich-
keit verstanden werden, die ebenso durch verwirklichte wie versäumte Möglichkei-
ten, durch bewußt gesuchte und oft eher zufällig gefundene Wege, durch erreichte 
und aufgegebene Ziele geprägt wurde. So kommt er jedoch in die Versuchung, über 
Dinge zu berichten, die wohl kaum einen interessieren, während er über vieles schwei-
gen möchte, was vielleicht gar nicht uninteressant ist, doch kaum in eine Antritts-
rede gehört. 

Meine Dankbarkeit und mein Stolz sind also mit einer gewissen Verlegenheit ver-
bunden, deren Eingeständnis von meiner Persönlichkeit wohl schon einiges verrät. 
Denn letztlich wurzelt diese Verlegenheit in meinem untypischen Werdegang. Ich bin 
Ungar und lebe seit meinem 30. Lebensjahr in Deutschland. Ich wuchs unter ganz 
anderen Voraussetzungen auf als die meisten deutschen Gelehrten meiner Genera-
tion. Allerdings war mein Werdegang auch für denjenigen eines 1935 geborenen 
Ungarn untypisch. Wohl waren es mein Vater, Professor für Medizin, mit seiner Hin-
gabe zur humanistischen Tradition, meine höchst sprachbegabte Mutter und ihr viel-
gereister Vater, die meine Interessen für vergangene und unvergängliche Leistungen 
des Menschen wecken konnten. Entscheidend geprägt wurde ich in meiner Jugend 
jedoch- vor und nach dem Abitur- durch die begeisterte Mitgliedschaft in einer ille-
galen katholischen 'Basisgruppe' in den Jahren der stalinistischen Diktatur. Was wir 
dort von 1948 bis um 1956- unter ständiger Gefahr- getrieben haben, ist schon erwäh-
nenswert: Dort wurden in Abendseminaren und in Sommerlagern mit enormen Anfor-
derungen, so neben der Tätigkeit im Gymnasium und später an der Universität mit 
dem forcierten Studium der antiken und modernen Sprachen, der meisten theologi-
schen Fächer sowie der Geschichte und der Gesellschaftslehre auf Hochschulniveau 
nicht nur eine im damaligen Ungarn wohl einmalige Grundausbildung gewährt, sehr 
früh wissenschaftliche Ambitionen geweckt und harte Arbeitsdisziplin gelernt, son-
dern es wurde bereits vom Gymnasiasten abverlangt, das Erlernte den nächsten Jahr-
gängen selbständig weiter zu vermitteln und für diese so etwas wie Lehrbücher zu 
schreiben (meine mit 17 Jahren verfasste 'Geschichte der Neuzeit' mit einem Umfang 
von etwa 250 Schreibmaschinenseiten leistete mir bei der Vorbereitung auf das Staats-
examen noch gute Dienste). Auch wenn ich heute vom Geist dieser Gruppe weit ent-
fernt stehe und an ihr elitäres Selbstbewußtsein ebensowenig ohne Ironie zurück-
denken kann wie an ihre intellektuelle Einseitigkeit, verdanke ich den beiden-heute 
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nicht mehr lebenden - Theologen, die diese Gemeinschaft aufgebaut und für deren 
Arbeit die besten intellektuellen Kräfte mehrerer Kirchenorden gewonnen wurden, 
wohl kaum weniger als der Schule und der Hochschule. 

An der Universität Budapest studierte ich jenes Hauptfach, das dort damals einem 
am Altertum interessierten Studenten das meiste versprach und zugleich ,ideologie-
frei' war, nämlich Archäologie (zu der auch die meisten althistorischen Hilfswissen-
schaften gezählt wurden, während die Alte Geschichte als Promotionsfach damals 
nicht existierte). Noch mehr als meine Lehrer im Hauptfach und in den Nebenfächern 
beeinflußten mich einige Gelehrte, denen ich eher am Rande meines offiziellen Stu-
diums begegnet bin, vor allem A. M6csy hauptsächlich als Epigraphiker, J. Gy. 
Szilagyi als klassischer Archäologe, I. Hahn als Althistoriker, K. Mar6t als Altphilo-
loge und Religionsforscher. Nach den Jahren der beruflichen Tätigkeit zuerst im Muse-
umsdieost und dann nach der Promotion für ein Quinquennium am Seminar für Alte 
Geschichte der Universität Budapest kam ich im Jahre 1965 in die Bundesrepublik 
Hier eröffneten sich für mich bisher kaum geahnte Dimensionen: Die sofort begon-
nene Lehrtätigkeit an einer führenden deutschen Universität und noch mehr der stän-
dige enge Kontakt mit herausragenden Vertretern der Altertumswissenschaft zwan-
gen mich dazu, die Grenzen der bisherigen Autodidaktik zu überwinden und ebenso 
nach neuen Horizonten wie nach neuen Maßstäben für meine Arbeit zu suchen. Ent-
scheidend für meine weitere Entwicklung war der Einfluß jener fünf Männer, die ich 
als meine wirklichen Meister verehre und von denen die meisten mir durch ihre 
Freundschaft- mit der unschätzbaren menschlichen Hilfe in den ersten, nicht immer 
ganz leichten Jahren der Emigration, aber auch später- weit über das Lehrer-Schü-
ler-Verhältnis hinaus nahestehen: mein Namensvetter A. Alföldi, von dem ich gelernt 
habe, daß es nur eine unteilbare Altertumswissenschaft gibt, aber auch, wieviel der-
jenige von sich selbst abverlangen muß, der von anderen viel erwartet; H.-G. Pflaum 
mit seinem in bestem Sinne perfekten Spezialistentum in der römischen Epigraphik; 
H. von Petrikovits mit seinem kompromißlosen Pflichtbewußtsein und seiner Viel-
seitigkeit; E. Birley mit seiner Gabe, die kompliziertesten Sachverhalte mit bewun-
dernswerter Schlichtheit und Prägnanz auszudrücken; Sir R. Syme mit seiner küh-
len und zugleich unerreichbar glanzvollen Überlegenheit. 

In der Bundesrepublik verbrachte ich zunächst ein Quinquennium in Bonn- zuerst 
am Rheinischen Landesmuseum und später, nachdem mir schon 1965 ein Lehrauf-
trag für Epigraphik und 1966 die venia legendi für Alte Geschichte erteilt worden 
waren, als Dozent an der Universität. 1970 erhielt ich zwei Rufe. Während eines wei-
teren Quinquenniums war ich dann, nachdem ich dem Ruf an die Universität Trier 
nicht gefolgt bin, an der Universität Bochum, zwischendurch für ein halbes Jahr am 
Institute for Advanced Study in Princeton tätig. 1974 wurde mir der ehrenvolle Ruf 
nach Heidelberg zuteil. Ich muß ehrlich gestehen, daß ich mich an meinen wech-
selnden Aufenthaltsorten zuerst immer schlecht gefühlt habe, um mich dann früher 
oder später so einzugewöhnen, daß ich mich heute in Bonn, Bochum und erst recht 
in Heidelberg so zu Hause fühle wie einst in Budapest, der Stadt meiner Geburt und 

478 



meiner Jugend. Zu verdanken ist das wohl kaum der angeblichen kosmopolitischen 
Aufgeschlossenheit meiner sonst nicht gerade integrationswilligen Nation, sondern 
vielmehr meinen deutschen Freunden, Kollegen und Schülern- und vor allem mei-
ner Frau, die auf ihren eigenen Beruf gänzlich verzichtet hat, damit ich mich unge-
stört meinem Beruf widmen kann. 

Meine wissenschaftlichen Interessen und Leitsätze (von Grundsätzen möchte ich 
nicht sprechen, zumal ich viele Leitfäden für meine Arbeit nicht von Grund auf besaß, 
sondern erst allmählich gefunden habe) sind durch die Begegnung meiner altherge-
brachten Neigungen und späterer Einflüsse zu erklären. Seit ich als Student - ganz 
am Rande meines Studiums - den Reiz römischer Inschriften als historischer Quel-
len entdeckt habe, faszinierten mich römische Epigraphik und römische Geschichte 
mehr als alles andere, was ich tat und hätte tun können. Der Inhalt meiner zehn Bücher 
und meiner meisten Aufsätze stammt aus diesem vielleicht engen und doch unend-
lich breiten Forschungsbereich. Aus diesem Interesse und aus meiner Zuneigung zu 
den genannten Meistern folgt, daß ich in einem gewissen Sinne, auch wenn ich mir 
dies nicht so gerne gestehe, konservativ eingestellt bin: Obwohl mich die theoreti-
schen Fragestellungen der Geschichtswissenschaft stark interessieren und -wie z. B. 
Strukturalismus oder Krisentheorie - nicht wenig beschäftigen, habe ich eine Aver-
sion gegen jede Theorie, die nur von auswärts abgeleitet und nicht als Betrachtung 
des wissenschaftseigenen Quellenmaterials entwickelt wird. Zugleich glaube ich aber, 
daß ich vor der Versuchung, nur eingefahrene Wege zu beschreiten, einigermaßen 
geschützt bin, und zwar nicht nur durch das Interesse an fundierter Theorie, sondern 
vor allem dadurch, daß ich in meiner Alltagsarbeit ständig auch mit neuen Quellen-
mit neugefundenen oder früher unzureichend publizierten Inschriften- zu tun habe, 
deren Veröffentlichung und Auswertung stets zum Überdenken bisheriger Vorstel-
lungen zwingt; dabei bin ich auch davon überzeugt, daß der Epigraphiker, der kon-
sequent versucht, seine Detailergebnisse als Historiker in einen geschichtlichen 
Zusammenhang einzuordnen, unvergleichbar mehr tut als nur - um einen in unse-
rem Fach vor kurzem gefallenen Spruch wiederzugeben - in der Grauzone des posi-
tivistischen Vorfeldes der Wissenschaft herumzustochern. Ein weiterer Leitsatz mei-
ner Forschungsarbeit ergibt sich aus dem Streben nach einem räumlich möglichst brei-
ten Horizont; so beruhen etwa meine epigraphischen Studien und auf epigraphisches 
Material gestützten historischen Arbeiten auf der systematischen Untersuchung 
inschriftlicher Nachlassenschaft aus Ungarn, Jugoslawien, Österreich, Deutschland, 
Spanien und Italien (einiges kommt noch aus Frankreich, England und Portugal 
hinzu). Entscheidend finde ich jedoch, daß der Historiker, der als produktiver For-
scher heutzutage fast zwangsweise auf verhältnismäßig enge Epochen spezialisiert 
ist, diese Einengung durch die Breite der Fragestellung und Methode ausgleichen 
muß, um historische Epochen in ihrer Einzigartigkeit und zugleich in ihrer unauf-
lösbaren Zugehörigkeit zur Weltgeschichte wirklich begreifen zu können- er muß 
also die Struktur und den Wandel historischer Epochen in deren enormer Vielfalt 
erfassen. Dementsprechend gelten meine Interessen und Arbeiten neben der Epi-
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graphikund den hauptsächlich durch sie erschließbaren Bereichen von Prosopogra-
phie, Onomastik, Verwaltungsgeschichte oder Heeresgeschichte ebenso auch der 
Sozialgeschichte sowie der Stadtgeschichte und der Landesgeschichte ( d. h. vor allem 
der Geschichte einzelner Provinzen und Regionen des römischen Reiches) unter Ein-
beziehung der Archäologie, weiterhin der antiken Historiographie und insbesondere 
dem Geschichts- und Gesellschaftsverständnis im römischen Reich. In der Verbindung 
der Fragestellungen und Methoden der einzelnen altertumswissenschaftliehen Teil-
disziplinen sehe ich auch den Weg meines Faches in die Zukunft. 

Meine Aufgabe an der Universität Heidelberg erblicke ich vor allem darin, mich 
sowohl um die weitere Vertiefung in meinen Interessengebieten als auch um die noch 
stärkere Einbindung dieser Gebiete in den Gesamtkontext der Alten Geschichte zu 
bemühen. Ich gehe vielleicht nicht fehl in der Annahme, daß Sie von mir in der Aus-
richtung das gleiche und in der Leistung mehr als das gleiche erwarten - nachdem 
Sie mich nach altrömischen Maßstäben noch als einen der iuniores, nach kaiserzeit-
lichen Maßstäben in jenem Alter, in dem viele novi hominesmit der Würde des Kon-
sulates geehrt wurden, in Ihren Kreis aufgenommen haben. 

Mein Dank ist mit der Absicht und Hoffnung verbunden, diese Erwartung zu 
erfüllen. 

MARTIN HENGEL (18. November 1978) 

Das griechische Neue Testament von Nestle-Aland umfaßt 657 Seiten, die Überset-
zung Luthers in der Senfkornbibel gar nur 294. Unter den geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen an den deutschen Universitäten hat die sogenannte "Neutestamentliche 
Wissenschaft" wohl den räumlich und zeitlich am stärksten begrenzten Gegenstand. 
Es handelt sich um 27 Schriften, die frühesten Zeugnisse einer aus dem Judentum 
herauswachsenden religiösen Bewegung, die in wenig mehr als 50 Jahren etwa zwi-
schen 50 und 100 n. Chr. entstanden sind. Freilich ist dieser schmale Band zugleich 
die grundlegende Urkunde des christlichen Glaubens mit einer unübersehbaren, für 
ein einzelnes Buch wohl einzigartigen Wirkungsgeschichte und einem unüberhör-
baren Wahrheitsanspruch. 

Die von der Sache her geforderte äußerste Konzentration auf den begrenzten, aber 
zugleich außergewöhnlichen Gegenstand gehört wohl zu den besonderen Problemen 
der noch jungen theologisch-historischen Disziplin, denn die in ihr wirksame Span-
nung zwischen strenger Beschränkung und letzter Bedeutsamkeil ist nicht immer 
leicht zu ertragen. 

Der junge Theologe, der den Entschluß faßt, sich ganz der wissenschaftlichen Aus-
legung dieses Buches zu widmen, weiß vermutlich noch nicht, welche Aufgabe er 
damit erwählt hat. So erging es auch dem neugebackenen Stiftsrepetenten, der vor 
nun 24 Jahren darüber erzürnt war, daß der Repetententisch des Tübinger Stifts ganz 
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von der Theologie Rudolf Bultmanns beherrscht zu sein schien. Er wollte der Sache 
auf den Grund gehen und zunächst einmal den- seiner Meinung nach- zu sehr ver-
nachlässigten jüdischen Hintergrund des Urchristentums näher kennen lernen. Der 
Zorn ist inzwischen längst verflogen. Er glaubt, den neben Adolf Schlatter größten 
deutschen Exegeten dieses Jahrhunderts heute besser verstehen zu können. Dem 
Neuen Testament ist er dennoch treu geblieben. Freilich auf großen Umwegen und 
wider menschliches Erwarten. Aber dieser Lebensweg verlief sowieso nicht auf gerad-
linigen Bahnen. Der Sechzehnjährige wollte Chemie studieren. Das Kriegsende zer-
störte diese Pläne. Angesichts des Trümmerfeldes stellte sich dem Abiturienten die 
Frage: Was hat wirklich Bestand? Die Suche nach einer Antwort führte ihn zur Theo-
logie. Es mag freilich sein, daß er damit unbewußt zugleich an eine höhere Autori-
tät appellierte, die auch der Vater, der seinen Sohn lieber in dem mühsam aus kleins-
ten Anfängen heraus aufgebauten Textilbetrieb gesehen hätte, respektieren mußte. Aus 
einer der akademischen und humanistischen Tradition noch fern stehenden Familie 
stammend, erlernte er die alten Sprachen und absolvierte möglichst rasch in acht 
Semestern sein Studium, wobei ihn das eine Sommersemester 1949 in Heidelberg, bei 
den Brüdern Bornkamm und Peter Brunner, besonders beeindruckte. In Tübingen war 
es der Kirchenhistoriker Hanns Rückert, der ihn faszinierte, so daß er eine Disserta-
tion in diesem Bereich erwog. Der schroffe Wechsel zwischen dem viel zu kurzen 
Studium und den ganz anderen Anforderungen des Vikariats 1951/1952, zuerst in 
Calw und dann in einem Arbeitervorort des zerstörten Heilbronn a. N., brachte jedoch 
den Versuch einer neuen Orientierung: Waren nicht die Sorge um den bedrohten Men-
schen und die notwendigen Methoden, diesen besser zu verstehen, etwa die damals 
noch wenig beachtete Tiefenpsychologie, wichtiger als die Pflege von historischem 
Wissen um vergangene Zeiten? Aber auch dieser Weg, aus "Pflicht" der eigenen-
historischen - "Neigung" zu widerstehen, führte nicht ans Ziel. Es folgte vielmehr 
ganz unerwartet ein neues Zwischenspiel: Von heute auf morgen mußte der Vikar 
aus dringenden familiären Gründen, denen er sich damals nicht entziehen konnte, 
die ihm liebgewordene seelsorgerliehe Arbeit aufgeben und nun doch in jenen Betrieb 
zurückkehren, mit dem er aufgewachsen war und dem er sich versagt hatte. Rascher 
als er es wünschte, wurde ihm die Verkaufsleitung anvertraut, en passantabsolvierte 
er neben seiner äußerst säkularen Tätigkeit noch die zweite theologische Dienstprü-
fung, und konnte dann doch- wider eigenes Erwarten -nach fast zweijährigen opera 
aliena die Rückkehr in die Theologie, genauer in das Tübinger Stift als Repetent, 
erzwingen. 

Es war sein Eindruck, daß das damals in der deutschen Theologie vorherrschende-
ganz gewiß notwendige - hermeneutische Interesse die spezifisch historisch-philo-
logischen Fragen allzusehr zurückgedrängt hatte, und er begann darum, angeregt 
durch die Mitarbeit an der Übersetzung des Bellum Judaicum von 0. Michel und 
0. Bauernfeind, mit einer Dissertation, die von dem wichtigsten antiken historischen 
"Kommentar" zum Neuen Testament, dem Werk des jüdischen Historikers Flavius 
Josephus ausging. Das Thema, das er sich selbst gestellt hatte, lautete: "Die Zeloten. 
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Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbewegung in der Zeit von Herodes I. bis 
70 n.Chr." Er versuchte hier, auf einem noch wenig bearbeiteten Gebiet, jene Enge 
aufzubrechen, in die eine einseitige, beschränkte Beschäftigung mit diesem kleinen 
Buch, dem Neuen Testament, führen konnte, indem er bestimmte Aspekte seines reli-
gionsgeschichtlichen und politischen Hintergrundes ausleuchtete. Zweieinhalb Jahre 
konnte er zuerst im Stift und dann als neutestamentlicher Assistent bei 
Otto Michel intensiv arbeiten. Doch der alte Konflikt blieb ständig gegenwärtig und 
der Zwang zur Rückkehr in die Wirtschaft erschien immer unausweichlicher. Im Früh-
jahr 1957 nahm er scheinbar endgültig Abschied von der wissenschaftlichen Theo-
logie, um als Geschäftsführer die kaufmännische Leitung des väterlichen Betriebs 
anzutreten. Gleichzeitig war er jedoch fest entschlossen, die begonnene Dissertation, 
trotz der neuen, völlig andersartigen und wahrhaftig nicht leichten Aufgabe, zum 
Abschluß zu bringen. Dies geschah Ende 1959 und hatte zur Folge, daß die Auffor-
derung zur Habilitation an ihn herangetragen wurde. Aber die Eigengesetzlichkeit 
des wachsenden Betriebes ließ ein Ausscheiden zunächst als völlig undenkbar erschei-
nen. Erst im Herbst 1964, zwei Jahre nach dem Tode des Vaters, ergab sich die Mög-
lichkeit, die bisherige betriebliche Verantwortung auf einen Nachfolger zu übertra-
gen und das Angebot der Tübinger Fakultät aufzunehmen. Es war "nel mezzo del 
cammin di nostra vita" die einzig mögliche Entscheidung, hinter der eine lebensbe-
drohende Krise stand. Der Achtunddreißigjährige wählte gegen alle äußere Sicher-
heit den für ihn notwendigen, zunächst freilich jedoch noch ganz ungewissen Weg. 

Die nun folgenden Daten sind rasch berichtet. Im Januar 1967 erfolgte die Habi-
litation, 1968 eine Berufung auf den Lehrstuhl für Neutestamentliche Theologie in 
Erlangen. Vier Jahre später, 1972, führte der Weg zurück nach Tübingen auf den durch 
Adolf Schlatter begründeten Lehrstuhl für Neues Testament I und antikes Juden-
tum, damit verbunden war die Leitung des besonderen Arbeitsbereichs Institutum 
Judaicum im Fachbereich Evangelische Theologie. In der engen Verknüpfung der Aus-
legung des Neuen Testaments mit der Erforschung des antiken Judentums wird das 
Bestreben sichtbar, die Arbeit am Neuen Testament aus der sie bedrohenden "perni-
ziösen Spezialisierung" herauszuführen und ihr einen weiteren historischen und phi-
lologischen Spielraum zu geben. Denn der Mutterboden, aus dem das Urchristentum 
erwuchs, war nun einmal das antike Judentum. Dieses bildete freilich keine abge-
schlossene Insel in der Alten Welt. Es war nicht nur in sich selbst außerordentlich viel-
schichtig, sondern zugleich aufs engste mit seiner griechisch-orientalischen Umwelt 
verflochten. Darüber hinaus will die Tatsache bedacht sein, daß das Neue Testament 
nicht mehr wie das Alte, die Texte von Qumran oder die talmudische Literatur auf 
Hebräisch oder Aramäisch abgefaßt ist, sondern im Koine-Griechisch, der Umgangs-
sprache der hellenistisch-römischen Zeit. Wer das antike Judentum und das Neue 
Testament erforschen will, muß darum zugleich nach dem Verhältnis beider zu ihrer 
griechisch-römischen Umwelt fragen und das heißt: nach "Judentum" und "Helle-
nismus" in ihrer Verflochtenheit und ihrer Gegensätzlichkeit. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn wir versuchen die Alte Welt nicht nur im Detail, sondern auch als bezie-
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hungsreiche Einheit zu erfassen, die bei allem Wandel über eine relativ konstante reli-
giöse Symbolsprache verfügte. "Judentum und Hellenismus" wurde darum der pro-
grammatische Titel der Habilitationsschrift, die die Frage an ihrer historischen Wur-
zel zu erfassen suchte, indem sie die Begegnung des Judentums im palästinischen 
Mutterland selbst mit der überlegenen hellenistischen Zivilisation seit Alexander und 
bis zum Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. darstellte. Es mag mit der vita des Verfas-
sers zusammenhängen, daß ihn hier nicht nur die geistes- und religionsgeschichtli-
chen Aspekte, sondern auch die politischen, wirtschaftlichen und technischen 
Bezüge interessierten, die sogenannten Realien, die von Theologen gar zu leicht ver-
nachlässigt werden. Dies gilt auch für das Neue Testament selbst, wo etwa die Gleich-
nisse Jesu wertvolle Materialien zu einer Sozialgeschichte Palästinas in hellenistisch-
römischer Zeit beitragen können. 

Der einmal eingeschlagene Weg besaß seine innere Konsequenz, der man treu 
bleiben konnte, gerade weil er von der Politik, Wirtschaft und Religiosität der hel-
lenistischen und jüdischen "Umwelt" immer mehr auf das Zentrum, das zugleich 
den Ausgangspunkt gebildet hatte, das Neue Testament, hinführte. Auch wenn bei 
der heutigen Belastung eines Universitätslehrers im Massenfach Theologie es kaum 
mehr möglich sein wird, eine umfassende Monographie oder ein Lehrbuch in einem 
Zuge zu Ende zu führen, und man mit einem stufenweisen Fortschreiten seiner 
wissenschaftlichen Pläne zufrieden sein muß, so läßt doch die Konstanz der Arbeits-
schwerpunkte in der Vergangenheit hoffen, in nicht allzu ferner Zeit, die eine oder 
andere größere Arbeit vorlegen zu können. Die Schwerpunkte betreffen außer 
dem alten Thema der Hellenisierung des Judentums die Entwicklung der frühes-
ten Christologie, d. h. jenes paradoxe Geschehen, daß ein gekreuzigter jüdischer 
Messiasprätendent innerhalb weniger Jahre zum präexistenten Schöpfungs- und 
eschatologischen Heilsmittler erhoben wurde, und zum andern die parallel ver-
laufende Geschichte des Urchristentums, nämlich wie eine ländliche galiläische Win-
kelsekte innerhalb von zwei Generationen zu einer in weiten Teilen des Imperium 
Romanum und wieder vor allem in den Großstädten erfolgreich missionierenden 
neuen Religion werden konnte. Hinter diesen Hauptaufgaben tritt ein weiteres 
Ziel, die Darstellung der Geschichte des antiken Judentums zwischen Alexander und 
Hadrian auf dem Hintergrund der griechisch-römischen Welt in der Form eines 
Lehrbuchs zur Zeit noch zurück. Man mag mit diesen historisch-konstruktiven 
Forschungsschwerpunkten in einer Disziplin, die heute überwiegend analytisch 
und interpretierend arbeitet, vielleicht als Außenseiter gelten, aber gerade als 
solcher kann man der Gefahr entgegenwirken, daß die durch den Gegenstand vor-
gegebene Beschränkung zu einer methodischen und sachlichen Beschränktheit ent-
artet. 

Zugleich sollte man als theologischer Lehrer nie vergessen, daß man Pfarrer, 
Religionslehrer, Prediger und Seelsorger auszubilden hat. Das heißt, daß auch der 
neutestamentliche Exeget, der schwerpunktmäßig als Historiker arbeitet, immer 
zugleich als Theologe gefordert ist. Dies bedeutet, daß er sich der Verpflichtung zur 
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Predigt und Seelsorge nicht ohne Schaden entziehen kann und daß er sich dem Wahr-
heitsanspruch der Texte zu stellen hat, deren Auslegung zu seiner Lebensaufgabe 
geworden ist. 

HANS-JOACHIM ZIMMERMANN (18. November 1978) 

Die Villa des Fabrikanten Treibel, wie Fontane sie beschreibt, liegt in idyllischer Lage 
an der Spree. Ihr einziger Nachteil ist die Nähe der übelriechenden Berliner-Blau-
Fabrik. Von hier aus unternimmt der junge Treibel seine morgendlichen Ausritte durch 
das Schlesische Tor in den Schlesischen Busch und den Treptower Park. Diese Trei-
beische Villa stand am Ende der Straße in Berlin, wo meine Eltern von 1934 bis 1978 
wohnten und wo ich aufgewachsen bin. Der Landwehr-Kanal mündet hier in einem 
verträumten Winkel in die Spree. Zu meiner Zeit erinnerten allerdings nur noch 
ein einsamer Garten-Putto und einige Bäume an die ehemalige Villa und ihren Park. 
Fabriken gab es dort aber noch immer - eine Tatsache, die wir später bei den Luft-
angriffen zu spüren bekamen. Ansonsten war dieser Teil Berlins in den dreißiger Jah-
ren, nicht nur in der Rückschau, sehr gemütlich. Die Straße war mit Kopfsteinen 
gepflastert; gegenüber floß der Kanal, durch den die Spree-Zillen gestakt wurden; 
etwas weiter lag ein Flutgraben mit Fischkästen. Autos sah man kaum; denn in die-
ser Gegend wurde der Verkehr noch mit Pferdefuhrwerken abgewickelt. An den zahl-
reichen Brunnen, von den Berlinern Plumpen genannt, wurden die Pferde getränkt 
und gefüttert - und abends steckte man die Gaslaternen an. Die allsonntäglichen 
Spaziergänge führten auf Treibeischen Pfaden durch den Busch nach Treptow, wo 
Familien in den Gartenlokalen Kaffee kochen und dazu den mitgebrachten Blech-
kuchen essen konnten. Der Schlesische Busch ist heute friedlich und menschenleer; 
die Mauer steht an seinem Anfang, und dahinter ist Sperrgebiet. Den Stadtteil, den 
ich beschrieben habe, nennt man heute Klein-Istanbul. 

In Berlin machte ich meine erste Bekanntschaft mit der Schule. Sie hieß schlicht 
Volksschule und hatte getrennte Eingänge und Pausenhöfe für Knaben und Mädchen. 
Es war dies zu Anfang des Krieges. Die Klassen waren überfüllt, und wir saßen der 
besseren Übersicht halber in alphabetischer Reihenfolge. Längeres Fehlen wegen 
Krankheit und mein ständiges Verwundern darüber, was da in weiter Ferne um 
das Katheder herum vorging, auf dem die Lehrerin thronte, führten zu einer von 
starken Bedenken begleiteten Versetzung in die zweite Klasse. Da auch im nächsten 
Schuljahr der pädagogische Eifer der Lehrkraft nur gelegentlich bis zum Aufruf des 
Buchstabens Z vordrang, verharrte ich in der Finsternis der letzten Bank. Schließlich 
eröffnete der Rektor meiner Mutter wohlwollend, daß es doch das Beste für mich wäre, 
wenn man mich auf die Hilfsschule- so deutlich war man damals- schicken würde. 
Wenn ich mich dort manierlich aufführte, würden sie mich vielleicht behalten; sonst 
müsse man weiter sehen. 

484 



Eine energische mütterliche Intervention und die beginnende Evakuierung 
Berlins ermöglichten mir das Verweilen auf der Volksschule, nun in Westpreußen, 
Ostpreußen und zum Kriegsschluß in Sachsen. Der Unterricht wurde regelmäßiger, 
die Klasse kleiner, mein Interesse erwachte allmählich. Die unmittelbaren Nach-
kriegsjahre im zerbombten Berlin mit allgemeiner Knappheit an allem, dauernden 
Stromsperren und dann der Blockade waren eine schauerliche Zeit. Die Schule war 
ein recht beliebter Ort; dort holte man sich mittags die Schulspeisung ab. Als sich 
die Verhältnisse allmählich normalisierten, konnte ich die Oberschule besuchen; 
sie gehörte zum naturwissenschaftlichen Zweig. Ihr bin ich bis zum Abitur 1954 
treu geblieben, da mich die Naturwissenschaften, vor allem Biologie und Chemie, 
stark interessierten - eine Vorliebe, die bis heute angehalten hat. Auch die Schulen 
waren vom Krieg stark mitgenommen, und Lehrer und Schüler mühten sich gemein-
sam, die verbliebenen Reste wieder für den Unterricht brauchbar zu machen. 
Ich erinnere mich mit Vergnügen an das Sortieren und Bestimmen der Mineralien-
und Chemikaliensammlung und an die Neuaufstellung der Bibliothek. Als verant-
wortungsvolle Aufgabe mußte ich ein Buch über die Seidenraupenzucht durch-
lesen und alle Stellen, an denen "Friedrich der Große" erwähnt wurde, mit Blei-
stiftkreuzen am Rande markieren. Mein Lehrer überklebte diese Stellen später mit 
"Friedrich II." . 

Nach dem Abitur wollte ich einen kaufmännischen Beruf ergreifen, da mein Vater 
und ich fanden, daß ich meinen Bildungstrieb nun lange genug auf seine Kosten befrie-
digt hätte. Ein überraschend gewährtes Stipendium der Studienstiftung setzte mich 
in letzter Minute auf das akademische Gleis, auf dem ich seither- wenigstens chro-
nologisch - weitergerollt bin. Eine gewisse Überfütterung mit naturwissenschaftli-
cher Rohkost und ein außerordentlich anregender Deutsch- und Englischunterricht 
hatten mir Appetit auf mehr gemacht. Eine Reise nach England gab dann den Aus-
schlag, und ich immatrikulierte mich an der Freien Universität für Germanistik und 
Anglistik. Bei der Größe Berlins hatte ich nur eine schwache Vorstellung von der Lage 
der Universität, weil ich am anderen Ende der Stadt wohnte. Ein Schulfreund, der 
eine erste Erkundungsfahrt unternommen hatte, wußte wie Sindbad Merkwürdiges 
zu berichten. Die FU zu Anfang der fünfziger Jahre war tatsächlich ein seltsames 
Gebilde. Der Gründungselan und die Gründergeneration von Professoren und Stu-
denten waren noch da. Die Universität, aus dem Nichts geschaffen, arbeitete in einer 
Vielzahl unüberschaubarer kleiner Gebäude. Auf einer riesigen Baustelle entstand 
gerade der Henry-Ford-Bau. 

Auch hier traf ich diesen Geist des Miteinanders und der gemeinsamen Verant-
wortung wieder, den ich von der Schule kannte. Allerdings blickte die Generation 
der älteren Studenten, die noch im Felde gestanden hatten, ziemlich mitleidsvoll auf 
die nachwachsende Jugend. Die historisch-philologische Schule war in Berlin stark 
ausgeprägt, und schon im altenglischen Anfängerkurs wurde einem klargemacht, daß 
man ohne eine indogermanische Überblicksvorlesung auf keinen grünen Zweig kom-
men könne. Noch besser waren natürlich solide Grundkenntnisse der Laut- und For-
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menlehre des Sanskrit. Die Germanisten bestanden eisern auf Gotisch- und falls man 
auf einen Platz in de Boors Hauptseminar reflektierte, machte man sich besser recht-
zeitig mit dem Altnordischen vertraut, ehe eklatante Wissenslücken während der 
Seminarsitzungen schmerzlich offenbar wurden. In großer Dankbarkeit gedenke ich 
neben diesem großen Gelehrten meiner Lehrer Kunisch, Alewyn, Killy, Hübner und 
von Lindheim, die mir die ersten Schritte in die Wissenschaft wiesen und die Uner-
läßlichkeit eines breiten und soliden Faktenfundaments betonten. 

Zwei Semester in München zeigten mir nach der Arbeitsuniversität Berlin eine 
ganz andersartige akademische Atmosphäre mit einer weitgespannten, fachüber-
greifenden Sicht der Dinge und einer starken Betonung der kulturellen und künst-
lerischen Aspekte literarischer Phänomene. Die Kollegs von Kuhn und Stöcklein sind 
unvergessen, besonders aber die Begegnung mit zwei führenden Vertretern meines 
engeren Fachs: mit dem alten Schücking, der anhand eines unkommentierten Pen-
guin-Textes über Macbeth las, und mit Clemen, dessen Seminare ich besuchen durfte. 
Daß man als Philologe Klingner hörte und an den Führungen durch die Antiken-
sammlung teilnahm, wo Lullies griechische Vasen erklärte, verstand sich in München 
von selbst. Der Weg führte mich weiter an die University of Bristol, wo L. C. Knights 
die beherrschende und allseits verehrte Persönlichkeit war, und wieder zurück zum 
Staatsexamen nach Berlin. 

Inzwischen hatten mich Promotionspläne beschäftigt; ich faßte mir ein Herz und 
trug sie einem in Berlin neu angekommenen Professor vor: Über den Garten als Meta-
pher in der englischen Literaturkritik wollte ich arbeiten. Der Professor sah mich nach-
denklich an und fragte dann, ob ich mehrere Jahre Vorarbeiten einkalkuliert hätte -
es würde wohl eine ganze Weile dauern, bis ich die bedeutendsten englischen Parks 
durchwandelt und das Thema- "gewissermaßen von innen, verstehen Sie?"- begrif-
fen hätte. Nach dieser Abkühlung hatte der Professor auch ein Trostpflaster für mich. 
Er habe da nämlich selbst einmal eine grobe Vermessung eines weiten literarischen 
Feldes vorgenommen, auf dem es immer noch einige weiße Flecken gäbe. Die könnte 
ich doch jetzt sinnvoll ausfüllen. Als ich mich vorsichtig nach diesem Feld erkundigte, 
flüsterte er mir wie einen Geheimtip "Homer in England" zu. Ich muß ein ziemlich 
verdutztes Gesicht gemacht haben! Ein großzügiges Stipendium des British Council 
ermöglichte mir die ausführliche "Nach-Vermessung", von der Herr Sühnel in so zart 
andeutender Weise gesprochen hatte. Anfangs wünschte ich mir wie Alexander Pope, 
daß man mich lieber hängen sollte, ehe ich mich durch das Gestrüpp von Hand-
schriften, Korrespondenzen, Quellen und kritischen Meinungen durchkämpfte. 
Aber die Schätze der großen Bibliotheken in London, Oxford, Cambridge und Paris 
und der Zuspruch und die Hilfe zahlreicher neuer Freunde und Kollegen halfen 
schließlich weiter. Den Namen meines Tutors Tillotson möchte ich hier stellvertre-
tend für viele nennen. Mit dieser Arbeit wurde ich 1965 von der Philosophischen 
Fakultät in Heidelberg promoviert. 

Seit dieser Zeit haben mich Fragen der Textherstellung, der Quellenfiliation und 
-verarbeitung nicht mehr losgelassen. Ich bekenne hier freimütig, daß mich eine textu-
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eile crux oder eine noch nicht entdeckte Quelle eher beunruhigen als die einhundertste 
neunuancierte Interpretation nach neunundneunzig bereits völlig zureichenden. Und 
die heutzutage grassierende Theoriediskussion aus zweiter Hand über Werke der 
Kunst erinnert mich an das Zirpen der greisen Trojaner auf dem Skäischen Tor, als 
sie die schöne Helena erblickten. Ich bin also ein Philologe, der nah an den Quellen 
arbeitet und der hiermit sein Theoriedefizit eingesteht. Es gibt in meiner Disziplin 
noch so viele Fakten zu erforschen, daß ich für geraume Zeit Vollbeschäftigung absehe. 
Mit Verwunderung und Sorge beobachte ich, wie sich die großen Forschungsbiblio-
theken meines Faches immer mehr von deutschen Kollegen leeren, obwohl die Zahl 
ihrer Publikationen keinesfalls zurückgegangen ist. Besondere Prägung habe ich durch 
die Arbeitsweise des Londoner Warburg Institute empfangen, dem ich mich stark ver-
bunden fühle. Mein Interesse gilt den Problemen aus den Grenzzonen mehrerer 
Fächer- so wie wir sie heute definieren -, die meist im Schatten der Spezialfor-
schungen bleiben. So bin ich zum Beispiel der Verwandlung homerischer Fliegen in 
Wespen und Hornissen, den Texten eines Schurnanosehen Liederzyklus und den 
Beziehungen zwischen Pounds Lyrik und der Alchemie nachgegangen. Ich hoffe, 
Ihnen demnächst ein weiteres Thema dieser Art vortragen zu dürfen. 

Nach Heidelberg hatte mich Sühnel geholt. Hier bin ich seit 1960 mit mehreren 
Unterbrechungen tätig. Vor der alten Philosophischen Fakultät habilitierte ich 
mich 1969; Gastprofessuren führten mich nach Bonn, München und Australien. Die 
australische Literatur ist seither zu einem speziellen Interessengebiet geworden, das 
ich im kommenden Jahr durch eine weitere Gastprofessur vertiefen möchte. 1972 
wurde ich als ordentlicher Professor an das Anglistische Seminar berufen; einen Ruf 
nach Wien lehnte ich ab, da man mich im Sommer 1972 zum Prorektor unserer Uni-
versität gewählt hatte. Dieses dornige Amt versehe ich seither. In den besonders uner-
quicklichen Jahren 1972 und 1973 tröstete mich oft ein Wort Carl Justis. Er beschreibt 
in seiner Winckelmann-Biographie die ruppigen Jenenser Studenten und fährt dann 
fort: "Auch diese 'Söhne der Musen' haben ihre Geschichte gefunden; sie gibt unter 
anderm zu der Betrachtung Anlaß, was für einer zähen, physischen und moralischen 
Lebenskraft ein Volk sich erfreuen muß, dessen geistige Führer solche Schlamm-
bäder der Roheit und Ausschweifung durchmachen müssen." 

Die Arbeit im Rektorat und die wachsende Flut neuer Gesetze und Verordnun-
gen haben dazu geführt, daß ich aus dem Lehrbetrieb meines Instituts weitgehend 
ausscheiden und auch meine Forschungstätigkeit stark einschränken mußte. Einiges 
habe ich zwar noch vom Schreibtisch gebracht, aber vieles mußte liegenbleiben. Um 
so größer war meine Freude über die ehrenvolle Wahl in Ihre Akademie, zeigt sie 
mir doch, daß ich für meine Kollegen noch nicht völlig im kimmerischen Nebel der 
bloßen Administration versunken bin. 
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GERHARD FRITZ (3. Februar 1979) 

Es ist sicher ein guter Brauch, daß die neugewählten Mitglieder gebeten werden, bei 
ihrer Vorstellung einen Einblick in ihr Leben und ihre Entwicklung zu geben. Zu 
Beginn des Krieges war ich 19 Jahre alt und gehöre damit zu den Jahrgängen, die vor 
dem Kriege noch nicht als ganz erwachsen galten, zu Beginn des Krieges bereits 
Soldat waren und deren Überlebenschancen sich sehr ungünstig gestalteten. Wenn 
ich heute vor Ihnen sprechen darf, so verdanke ich dies einer Kette günstiger 
Umstände. Der erste war, daß ich im Westerwald in einem kleinen Dorf auf dem 
Bauernhof meiner Eltern geboren wurde, in einer harmonischen Familie mit meinen 
Geschwistern aufwuchs und in der für mich damals heilen Welt des Dorfes die 
achtklassige Volksschule besuchte. Mit 14 Jahren wechselte ich dann auf das Huma-
nistische Gymnasium über, auf dem ich die Anfangsjahre einsparte. Der für den Dorf-
jungen damals ungewöhnliche Wechsel zum Gymnasium des benachbarten Städt-
chens wurde durch die Initiative meines Vaters gefördert, der damit seinen Söhnen 
eine Chance ermöglichen wollte, die ihm selbst verschlossen geblieben war. Als Schü-
ler beabsichtigte ich Physik oder Chemie zu studieren und entschied mich schließ-
lich für die Chemie. Als Studienurlauber der Wehrmacht konnte ich im November 
1939 in Halle a. d. Saale mein Studium beginnen, nachdem meine Beurlaubung so 
spät ausgesprochen wurde, daß die noch geöffneten westdeutschen Universitäten 
bereits überbesetzt waren. In Halle, im Institut an der Mühlpforte, betreute damals 
Fräulein Margot Göhring (Frau Becke) die Praktikanten eines Saales, und wir wuß-
ten sehr bald, daß sie sich bei Herrn Stamm sehr aktiv mit der Chemie des Schwe-
fels beschäftigte. Ich selbst entging damals ihrer Betreuung, da ich in den anderen 
Saal, nämlich in die alte Anatomie eingeteilt war. Als bleibende Erinnerung aus die-
sem Anfangssemester habe ich die Vorlesung von K. Ziegler mitgenommen, der mit 
seiner aufgeschlossenen und unkonventionellen Art unsere uneingeschränkte Sym-
pathie besaß. Im Frühjahr 1940 wechselte ich an die Universität Marburg, an der ich 
ursprünglich mein Studium beginnen wollte; aber das Glück dauerte nicht lange, denn 
im Frühsommer war ich wieder Soldat. Der nächste glückliche Umstand war, daß ich 
als Infanterist den Feldzug in Rußland überlebte und bereits im Spätsommer 1941 
mit einer relativ schweren Verwundung von dort zurückkam. Auf einigen Umwe-
gen konnte ich ins Lazarett in Marburg übersiedeln, und hier fand ich wieder den 
Anschluß an die Universität. Mit der freundlichen Hilfe von verschiedenen Seiten 
konnte ich mein Studium wieder aufnehmen, obwohl dazu keine offizielle Geneh-
migung vorlag. 

Den Anstoß zu einem Wechsel an die Universität Frankfurt gab eine Chemiestu-
dentin in Marburg (mit der ich nun schon über 30 Jahre verheiratet bin), die in Frank-
furt bei Wagner-Jauregg im Paul-Ehrlich-Institut arbeiten wollte. Dieser Wechsel 
erwies sich in mehrfacher Hinsicht als eine sehr glückliche Entscheidung. Die grö-
ßere Universität bot mehr Möglichkeiten, und nicht ausschließlich wie in Marburg 
auf die "Organische Chemie" ausgerichtet, sondern es gab z. B. auch ein sehr gut ein-
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gerichtetes Institut für Physikalische Chemie, und in der Physik lehrten Czerny und 
Madelung. Zur Diplomarbeit ging ich in die Physikalische Chemie zu H. J. Schuma-
cher, um eine experimentelle Arbeit über die Kinetik des Zerfalls der Chlorsulfon-
säure in Angriff zu nehmen, die aber kurz vor dem Abschluß unter den Trümmern 
des Instituts versank. Im dortigen Institut leitete damals H. Hartmann als junger 
Dozent das physikalisch-chemische Praktikum. Er brachte den Chemiestudierenden 
mit spürbarer Begeisterung die Physikalische Chemie näher und veranstaltete für 
einen kleinen Kreis einen "quantenmechanischen Kurs". Herrn Hartmann verdanke 
ich den Einblick in die Arbeitsweise und den Aufgabenbereich einer Universität, und 
er hat wie niemand vorher mein wissenschaftliches Interesse angeregt und gefördert. 
Bei ihm habe ich schließlich mit einer theoretischen Arbeit promoviert, nicht zuletzt, 
weil es Ende des Krieges und im ersten Nachkriegsjahr in Frankfurt gar keine Mög-
lichkeit für eine experimentelle Arbeit gab. Ende 1946 übernahm ich eine Tätigkeit 
bei der Forschungsstelle der Firma Leitz im Mineralogischen Institut der Universi-
tät Marburg, die auf die Züchtung von Einkristallen ausgerichtet war. Ich hatte die 
Absicht, nach einer gewissen Normalisierung der Arbeitsverhältnisse an der Uni-
versität Frankfurt in den Arbeitskreis von Herrn Hartmann zurückzukehren. Wenn 
man von den äußeren Schwierigkeiten absieht, waren die Naturwissenschaften in 
Marburg in den ersten Nachkriegsjahren in einer ungewöhnlich günstigen Situation. 
Da die Universitätsgebäude bis auf die Chemie fast alle unbeschädigt geblieben waren, 
sammelten sich dort namhafte Naturwissenschaftler, die von den OS-Besatzungs-
truppen aus den Ostgebieten evakuiert wurden und teilweise hier wieder den An-
schluß an die Universität fanden. In der Chemie lehrte H. Meerwein, und es kamen 
aus Leipzig F. Hein (vorübergehend) und H. Kautsky, in der Physikalischen 
Chemie W. Jost und H. Müller, in der Mineralogie F. Laves, in der Kristallographie 
C. Hermann, in der Physik W. Waleher und F. Flügge (neben den noch vorhande-
nen Professoren E. Hückel u. Vogt) und in der Pharmazie H. Böhme. Mit diesen 
kamen oder um diese sammelte sich eine Reihe jüngerer meines Alters, von denen 
man eine ganze Anzahl heute in der wissenschaftlichen Literatur wiederfindet 
(E. W. Becker, K. Dimroth, G. Falk, R. Haase, E. Hellner, E. Huster, S. Hünig, H. Jagod-
zinski, M. Renninger, H. Marshall, H.-J. Tietz). Wenn man von den unglaublich 
schlechten äußeren Bedingungen absieht, waren die Jahre 1947 bis 1950 eine sehr 
schöne Zeit. Wir waren glücklich, die Katastrophe des Krieges überstanden zu haben, 
und lebten in der jugendlichen Hoffnung, daß es nur besser werden könnte. Da die 
Chemie in Marburg mit H. Meerwein ausschließlich auf die Organische Chemie aus-
gerichtet war, wurde beim Wiederaufbau der Universität unter der Initiative von 
F. Laves, K. Reidemeister und den Physikern eine Verstärkung der Anorganischen 
Chemie mit der Gründung eines Instituts angestrebt, für das man H. Kautsky gewin-
nen wollte, der an der Fakultät bereits einen Lehrauftrag hatte und in der Minera-
logie im Forschungslabor der Firma Leitz-Weissenberg arbeitete. Diese Aktivitäten 
fanden in der Chemie keine Resonanz und ließen sich schließlich soweit abwandeln, 
daß ein Institut für Siliciumchemie unter der Leitung von H. Kautsky in der Uni-
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versität gegründet wurde, das Teile der Ausbildung übernahm. Herr Kautsky bot 
mir in diesem zunächst noch fiktiven Institut die Stelle des Oberassistenten an. Die 
Bedingung war, daß dieses Institut zunächst aufgebaut werden mußte und ich mich 
in meiner Arbeit mit der Chemie des Elementes Silicium beschäftigen sollte, jedoch 
unabhängig von den Kautsky'schen Siloxenarbeiten. Unter erheblichen Schwierig-
keiten wurde dieses zunächst in der Chemie ungeliebte Institut in einer alten Kaserne 
eingerichtet. Es gab keine Arbeit, die nicht getan werden mußte, aber das Institut 
kam zustande. Bis vor wenigen Jahren wurden diese Laboratorien von der Univer-
sität noch genutzt. In dieser alten Kaserne habe ich den Eingang zu den Verbin-
dungsklassen gefunden, die heute unter dem Namen Carbosilane und Silyl-
phosphane bekannt sind. Als ich nach meiner Habilitation 1953 meine Arbeiten auf 
den Chemiedozententagungen vortrug, fand ich recht schnell Aufnahme in den Kreis 
der Anorganiker. Ich hebe das besonders hervor, da ich wiederholt der Meinung 
begegnete, daß nur die Angehörigen der großen anorganisch-chemischen Schulen 
an den Universitäten eine Entwicklungsmöglichkeit hätten. 1957 bot mir W. Klemm 
am Anorganisch-Chemischen Institut der Universität Münster zunächst eine Dozen-
tur an, und hier lernte ich nun das Leben eines großen Anorganisch-Chemischen Insti-
tuts kennen, das mir von Frankfurt und Marburg völlig fremd war. Herr Klemm war 
bemüht, neben der von ihm betriebenen Feststoffchemie auch den weiteren Berei-
chen in der Anorganischen Chemie eine aktive Entwicklungsmöglichkeit in seinem 
Institut zu geben. In Münster habe ich vier schöne und fruchtbare Jahre verbracht, 
in denen ein sehr netter und effektiver Arbeitskreis entstand. 1959 erhielt ich meine 
erste Berufung auf das Anorganisch-Chemische Ordinariat an der TH Graz als Nach-
folger von G. F. Hüttig, der ich jedoch nicht folgte, weil die Voraussetzungen für die 
Weiterführung meiner Arbeit auch für längere Zeit unbefriedigend erschienen. 
1961/1962 folgte dann eine Berufung an die Universität Bonn und bald darauf eine 
an die Universität Gießen, wobei ich mich schließlich für Gießen entschied, weil dort 
auf längere Zeit die Arbeitsmöglichkeiten am günstigsten erschienen. In Gießen gab 
es zwar kein Institut für Anorganische Chemie, aber die Voraussetzungen für einen 
Aufbau waren sehr günstig. Ein altes Gymnasium wurde umgebaut, und innerhalb 
kurzer Zeit entstand ein kleines, effektives Institut, während die Neubauplanung 
jedoch nur langsam weiter kam. In den eigentlichenGenuß dieser Aufbauarbeit bin 
ich durch meine eigene Entscheidung nicht gekommen. Als ich 1964/1965 eine Beru-
fung nach Münster und nach Karlsruhe erhielt, zeichnete sich schon die Entwick-
lung des neuen hessischen Hochschulgesetzes ab, so daß feststand, daß ich Gießen 
verlassen würde. 

Die weitere Entscheidung war zunächst schwer. Wir hatten eine sehr gute Erin-
nerung an Münster, jedoch waren die Institutsverhältnisse dort inzwischen sehr beengt 
geworden, und für eine Erweiterung gab es noch keine verbindlichen Zusagen. In 
Karlsruhe bestand ein altes, ausbaufähiges und traditionsreiches Institut mit der Aus-
sicht auf einen Neubau. Die Entscheidung fiel somit für Karlsruhe, und damit begann 
wieder einmal die Renovierung und Neubauplanung mit all ihren Freuden und Lei-
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den, jedoch waren diese Schwierigkeiten nicht mehr mit denen vergleichbar, die einst 
in Marburg überwunden werden mußten. 

In Karlsruhe fand ich Aufnahme in einen Kollegenkreis, der in all den Jahren 
bemüht war, die auftretenden Probleme sachlich und im gegenseitigen persönlichen 
Vertrauen zu lösen. Diese positive Grundeinstellung hat sich bis heute erhalten, und 
ich sehe auch diesbezüglich hoffnungsvoll in die Zukunft. 

In der Aufnahme in Ihre Akademie sehe ich eine Anerkennung meiner wissen-
schaftlichen Arbeit und ich freue mich auf die neuen Kontakte, die die Arbeit in die-
sem Kreis mit sich bringt. 

Ihnen, Herr Präsident, und allen Mitgliedern danke ich für die Aufnahme und für 
die Gelegenheit, mich Ihnen vorzustellen. 

HUBERT MARKL (3. Februar 1979) 

Wenn ich mich bei Durchsicht des Mitgliederverzeichnisses dieser Akademie nicht 
versehen habe, bin ich derzeit in Ihrem Kreis das an Lebensjahren jüngste Mitglied. 
Dies könnte zugleich erfreuen und bedrücken, da es bedeuten mag, daß die meisten 
Mitglieder ihren Sitz in der Heidelberger Akademie dem verdanken, was sie bereits 
geleistet haben, während mir die Ehre der Wahl möglicherweise aufgrund von 
Leistungen zuteil geworden ist, die ich erst noch zu erbringen habe. Ich erlebe damit 
einmal öfter eine ehrenvolle "Zumutung", die mich einerseits beschämt zumute 
macht- da es so viele der Auszeichnung Würdigere gibt-, die mir aber andererseits 
auch Mut zu machen geeignet ist, den so manifestierten Erwartungen auch gerecht 
zu werden. 

Wenn ich Ihnen im folgenden meinen Werdegang weniger unter Betonung der 
äußeren Ereignisse als vielmehr ihrer Ursachen, so wie ich sie zu erkennen meine, 
darstelle, so werde ich auch auf diese Erfahrung zurückzukommen haben. Meine Ent-
wicklung verdankt ihren Erfolg ganz wenigen Faktoren: reicher Erbschaft, Protektion, 
Nepotismus, Überschätzung, Begünstigung im Amt, guten Beziehungen, Unverschämtheit, 
Glück und einer neurotischen Persönlichkeitsstruktur. Lassen Sie mich dies im einzel-
nen belegen. 

Ich betrachte es als reiches Erbe, Kind einfacher Leute zu sein, fleißiger, kleinbür-
gerlicher Versarger ihrer Familien, die sich erst wenige Generationen, und kaum ein 
paar Kilometer von ihren bäuerlichen Wurzeln entfernt hatten, aus einer Familie, deren 
Lebenslauf von christlich-bayrischem Brauchtum bereichert war. Ich glaube, diesem 
Hintergrund meiner Kindheit in Regensburg viel an innerer Standsicherheit zu ver-
danken, und werde meine einfache bajuwarische Webart auch in der Heidelberger 
Akademie nicht verleugnen. 

Meine Eltern hatten gemeinsam ein schweres Los zu tragen: mein Vater, in jün-
geren Jahren angestellter Handlungsreisender, lag, so lange ich weiß, mit Multipler 
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Sklerose danieder; meine Mutter pflegte ihn mit uns Kindern und ernährte zugleich 
die Familie als Schreibkraft. Trotz dieser schwierigen Lage habe ich aus dieser Kind-
heit vor allem einen nachhaltigen Eindruck behalten: den grenzenloser Protektion. Die 
überwältigende Geborgenheit im Schoß einer Großfamilie gab sicher einen anderen 
Teil der inneren Sicherheit und Fröhlichkeit, ohne die das Leben schwer ist. 

Da mein Vater gelähmt war, spielte für mich ein Onkel, Werner Markl, eine unüber-
schätzbare Erzieherrolle: ein ebenso guter Natur- wie Literaturkenner und zugleich 
ein männliches Vorbild, hat er es durch freundschaftlichen Nepotismus verstanden, 
den Modell-Lernprozeß zum Erwachsenwerden sicher zu führen. Ihm verdanke ich 
mehr als anderen die Freude und das fragende Interesse an der Natur und eine enge 
Beziehung zu Sprache und Literatur. Daß ich mich dann 1957 als Stipendiat des Frei-
staates Bayern an der Universität München für das Studium von Biologie, Chemie 
und Geographie einschrieb und nicht für Sprachwissenschaft, mußte ich auf der Fahrt 
nach München durch Los entscheiden. 

München war Ende der fünfziger Jahre ein wundervoller Platz, um Biologie zu 
studieren. Die sogenannte Hochschuldidaktik mag getrost verkünden, Vorlesungen 
seien seit der Erfindung des Buchdruckes obsolet; ich kann nur sagen, daß ich selten 
an Bücher zurückdenke, aus denen ich damals lernte, aber oft an die Vorlesungen 
eines Karl von Frisch, Hansjochern Autrum, Alfred Kaestner, Konrad Lorenz, Erich 
von Holst, Martin Lindauer, Karl Mägdefrau, Hermann Merxmüller, Fedor Lynen und 
vieler, vieler anderer. Vom Studienplan wußten wir damals wenig und auch nicht 
davon, daß die Obligatorik 20 Semesterwochenstunden nicht überschreiten darf, weil 
der Student sonst psychiatrischer Betreuung bedarf: wir studierten drei Hauptfächer 
für das Höhere Lehrfach und hatten zwar nicht die Freiheit, wenig zu tun, aber die, 
alles zu tun, was man nur wollte. In den Semesterferien ging es mit guten Freunden 
perBusund Anhalter in die Naturlandschaften Europas, von den Marismas Spaniens 
bis zu den Vogelinseln der Lofoten. 

Ich habe meine Dissertation im sechsten Semester begonnen - welcher Reform-
fachbereich ließe das heute zu?- und nach dem zehnten Semester mit einer Arbeit 
über die Schwerkraftsinnesorgane von Insekten promoviert, die ich im Arbeitskreis 
von Martin Lindauer durchführte. Er hat meine Fähigkeiten immer überschätzt und 
mich dadurch um so wirkungsvoller angetrieben, solchen Erwartungen zu entspre-
chen. Mit ihm ging ich nach Frankfurt, wo er uns Assistenten wiederum in vollem 
Vertrauen Aufgaben überließ, die uns Selbstverantwortung fürchten, genießen, vor 
allem aber tragen lehrten - in heutiger Geschichtsschreibung war dies die Zeit der 
schlimmen Ordinarienherrschaft Dieser Begünstigung im Amt durch Übertragung von 
Pflichten und freigebig gewährtem Vertrauen verdanke ich viel, und ich weiß dies 
um so mehr zu schätzen, als dieses riskante Verfahren ja nur auf der Überzeugung 
gründet, daß Kontrolle gut, Vertrauen aber besser ist, wenn man selbständige Hoch-
schullehrer heranbilden will. Ich arbeitete in diesen Jahren weiter an Problemen der 
Orientierung von Insekten mit Hilfe der Schwerkraft und über die Sinnesorgane, die 
dies ermöglichen: ein komplexes System von Propriorezeptoren, die die Stellungen 
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aller Körperteile zueinander registrieren und aus deren Fülle von Meldungen das Zen-
tralnervensystem in einem bis heute nicht aufgeklärten Prozeß die Richtung errech-
net, in der die Schwerkraft auf diese Körperteile einwirkt. 

Ermutigt durch Martin Lindauer und dank seiner hervorragenden internationa-
len Beziehungen, hatte ich 1964/1965 das Glück, als Stipendiat der Stiftung Volkswa-
genwerk zuerst an der Harvard und dann an der RockefeUer University mit einem 
der großen Wegbereiter der experimentellen Verhaltensforschung, Donald R. Griffin, 
zusammenzuarbeiten. Er gab mir in selbstloser Großzügigkeit die für jeden Biologen 
begeisternde Möglichkeit, viele Monate lang an einer tropischen Forschungsstation 
in Trinidad über das Schallkommunikationsverhalten von Ameisen zu arbeiten, ein 
Gebiet, das mich bis heute immer wieder beschäftigt hat, da die Mechanismen der 
sozialen Organisation staatenbildender Insekten zu den interessantesten Gebieten der 
Verhaltensforschung gehören. Lindauers und Griffins Beziehungen zu vielen füh-
renden Biologen verdanke ich seit dieser Zeit zahlreiche wissenschaftliche Kontakte, 
von denen so mancher zur Freundschaft wuchs, Beziehungen, von denen nun wie-
der meine Schüler und Mitarbeiter Nutzen ziehen können. Nach meiner eigenen 
Erfahrung kann man die anregende und fördernde Wirkung solcher internationaler 
persönlicher Wissenschaftsbeziehungen zwischen freien Wissenschaftlern gar nicht 
überschätzen: wo wären wir Jüngeren, wenn uns nicht vor allem die amerikanischen 
Kollegen immer so großzügig willkommen geheißen hätten? 

Es folgte 1967 die Habilitation für Zoologie in Frankfurt, dann eine unvergleichli-
che Expedition mit T. H. Bullock und anderen Freunden zum Amazonas, wo ich über 
das Verhalten der angeblich so blutrünstigen Piranhas arbeitete, kurz darauf- erneut 
mit riesigem Vertrauensvorschuß-der Ruf auf den Lehrstuhl für Zoologie an die TH 
Darmstadt, nachdem ich Angebote aus den USA ausgeschlagen hatte. Gut fünf Jahre 
an dieser Hochschule fielen in die turbulente Zeit des Universitätsumbruchs. Es waren 
für mich vor allem Jahre harter Arbeit, um die gewährten Vorschußlorbeeren nach-
träglich zu verdienen. Ein Lehrprogramm für fast das gesamte Gebiet der Zoologie 
war aufzubauen- undenkbar ohne die aufopfernd kooperativen und fähigen Mitar-
beiter und Kollegen; die Erweiterungsbedürfnisse des Faches waren in der Hochschule 
durch- und dann auch erfolgreich in die Tat umzusetzen. Es gab viel Freude mit For-
schungsarbeiten, die man - von der Deutschen Forschungsgemeinschaft großzügig 
unterstützt- anregend begleiten konnte, und viel Enttäuschung und Selbstzweifel, weil 
so wenig Zeit für eigene Forschungsarbeit blieb. Zur stark biophysikalisch ausge-
richteten Sinnes- und Verhaltensphysiologie an Wirbellosen kam das Interesse an der 
Schallkommunikation bei Säugetieren und an anderen soziobiologischen Fragen. 

1974 wählte ich aus einer Reihe von Möglichkeiten den Weg auf einen Lehrstuhl 
nach Konstanz, bald erneut durch das Angebot verunsichert, Autrums Nachfolge in 
München anzutreten, was sich vor allem deshalb zerschlug, weil unsere Kultur-
landschaft mit viel Fleiß in Duodezschrebergärten aufgeteilt ist, die nach Verwal-
tungsobersekretärsart bestellt werden. ln die Konstanzer Jahre fiel dann bald die Über-
nahme von Aufgaben in der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo ich zur Zeit stän-
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dig aufs neue erlebe, welchen Gewinn es bedeutet, mit so vielen überlegeneren Kol-
legen vertrauensvoll zusammenarbeiten zu dürfen. 

Nicht weniger beglückendalldie Jahre die "home base" einer geduldigen und 
immer verständnisvollen und hilfsbereiten Frau und Familie. 

Ich habe zwei Faktoren noch nicht erwälmt, dies soll zum Abschluß geschehen: 
es ist schon eine Unverschämtheit, einen Beruf auszuüben, in dem man täglich selbst 
entscheiden darf- freilich im Prokrustesbett von Durchführungsbestimmungen und 
Erlassen-, was man gerne tun möchte, und in dem man sogar gut dafür bezahlt wird. 
Und wenn ich den Zeitgeist richtig höre, der ja heute am deutlichsten aus Psycholo-
genmund spricht, so gehört schon eine neurotische Persönlichkeitsstruktur dazu - und 
eine elitäre obendrein-, wenn dieses unverdiente Glück dazu mißbraucht wird, um 
von dem, was man gern tut, auch noch mehr zu tun, als unbedingt nötig. Ich danke 
Ilmen dafür, daß Sie mir durch die Wahl in Ihren Kreis noch etwas mehr von diesem 
unverschämten Glück zuteil werden lassen wollen. 

Je länger und genauer ich die etablierten Großeinrichtungen für die Forschung 
in unserem Lande kenne, desto deutlicher wird mir, daß wir die Akademien - und 
vielleicht gar eine nationale Akademie - in Zukunft vielleicht dringender brauchen 
denn je, als Stätten jener Wissenschaft, der in den durchverwalteten, nach Kapazitä-
ten, Kosten-/Nutzen-Relationen und gesellschaftlichem Ertrag so herrlich verplan-
ten Forschungs- und Lehrfabriken immer weniger Luft zum Atmen bleibt, olme die 
jedoch sich Wissenschaft unaufhaltsam zur Teclmokratie verkürzt. Das öffentliche Bild 
der Akademien in unserem Land - soweit es ein solches überhaupt gibt - ist heute 
wohl eher von Ehrwürdigkeit geprägt als von lebendiger Ausstrahlung auf das geis-
tige Leben der Nation. Es könnte bald an der Zeit sein, daß gerade die Akademien 
aufgerufen sind, Aufgaben zu übernehmen, derer sich sonst keiner annimmt, nicht 
weil sie unwichtig sind, sondern weil ihre Bearbeitung eines geistigen Klimas bedarf, 
das leicht zerstört und schwer wieder zu schaffen ist. Vielleicht brauchen wir keine 
Centers of Advanced Studies aus politischer Retorte, wenn Akademien solche Zen-
tren sind oder werden. Wenn daran etwas Richtiges ist, so bin ich doppelt glücklich 
darüber, in Ihren Kreis aufgenommen worden zu sein. 

WOLFHARD WIMMENADER (3. Februar 1979) 

Um mich zunächst als Mineraloge Ilmen vorzustellen, möchte ich eingangs die wich-
tigsten wissenschaftlichen Themen nennen, die mich bisher beschäftigt haben; 
danach sollen einige wenige Daten aus meiner sehr einfachen Biographie folgen. 

Die Gneise des Schwarzwaldes wurden gegen Ende der vierziger Jahre, als ich 
mich auf meine Promotion vorbereitete, von einer kleinen, sehr aktiven Forscher-
gruppe in Freiburg intensiv studiert. Auf schon vorgegebenen, aber noch zurück-
haltenden Vorstellungen früherer Autoren aufbauend, gelang es damals, die ursprüng-
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liehe Herkunft dieser Gesteine einerseits weiter aufzuklären und andererseits ihre Fort-
entwicklung durch Wiederaufschmelzung zu Graniten im Detail zu verfolgen. So war 
es möglich, die Entwicklungsgeschichte dieser ältesten Gesteine unseres Umkreises 
zu erhellen und zugleich einen Ausschnitt des großen Stoffkreislaufes der Erdkruste 
in seinen Einzelvorgängen deutlicher zu erkennen. Die damals entstandenen Vor-
stellungen über Art und Verlauf der Wiederaufschmelzung fester Gesteine und die 
Entstehung der Granite und verwandter Plutonite fanden einige Jahre später durch 
die experimentelle Petrologie eine weitgehende Bestätigung. 

Im Gefolge der Bildung und Wiederverfestigung der Magmen, besonders eben 
auch der Granite, spielen sich geochemische Konzentrationsprozesse ab, bei denen 
sonst seltene Elemente örtlich zu hohen Gehalten angereichert werden. Zinn, 
Kupfer, Blei, Zink, Silber und zum Teil auch das Gold werden durch solche lager-
stättenbildenden Prozesse überhaupt erst für eine Gewinnung zugänglich. Unsere 
ganze Zivilisation und Technik beruhen auf den Produkten solcher Anreicherungen, 
und viele Gebiete der Erde, unter ihnen wieder auch der Schwarzwald, sind in 
ihrer Kulturgeschichte ganz entscheidend durch ihren Reichtum an Metallerzen 
geprägt worden. Die Untersuchung solcher Mineralvorkommen, namentlich der 
Kobalt-Nickel-Silber-Uranerze im mittleren Schwarzwald, war während einiger 
Jahre meine Aufgabe als Angehöriger des Geologischen Landesamtes Baden-Würt-
temberg. 

Ein neues, nach Art und Entstehung seiner Minerale und Gesteine nochmals ganz 
anderes Arbeitsgebiet bot sich dann ab 1952 im Kaiserstuhl dar. Vulkanische 
Gesteine, Laven und Tuffe, bauen den größten Teil dieses kleinen Gebirges auf; in sei-
nem Zentrum aber hat die Abtragung bereits subvulkanische Gesteine freigelegt, die 
nie die Oberfläche erreicht haben. Es ist sozusagen das Innere eines Vulkans, das hier 
in anmutigster Landschaft studiert werden kann. Ich spreche nicht von den nur für 
den Kenner reizvollen exotischen Gesteinstypen, für die der Kaiserstuhl bekannt ist; 
lediglich der in Mitteleuropa einzigartige kristalline Kalkstein (Karbonatit) ist hier 
zu nennen, dessen erneuerte Deutung als magmatische Bildung viele interessierte 
Fachgenossen aus aller Welt in den Kaiserstuhllockte und dem Bearbeiter fruchtbare 
und heute noch bestehende Kontakte anzuknüpfen erlaubte. Die seinerzeit, etwa im 
Jahr 1956, noch weithin bezweifelte Existenzmöglichkeit karbonatischer Magmen hat 
sich später experimentell bestätigen und begründen lassen. Für den Karbonatit und 
auch andere vulkanische Gesteine des Kaiserstuhls gilt heute als wahrscheinlich, daß 
sie aus besonders großer Tiefe, das heißt vielleicht 80 bis 100 Kilometer, stammen; 
ihre ungewöhnliche Mannigfaltigkeit und sehr spezialisierte geochemische Ent-
wicklung zu erklären, ist eine heute noch aktuelle Aufgabe. 

Ich lasse mehrere andere Arbeitsgebiete, die mich zum Teil auch einige Jahre 
beschäftigt haben, beiseite; ihre Objekte liegen zumeist auch im nächsten Umkreis 
von Freiburg, ebenso wie die schon genannten Schwarzwald-Gesteine und -Erzla-
gerstätten und die Gesteine des Kaiserstuhls. Ich darf es als einen besonderen Glücks-
umstand ansehen, daß sich mir über mehrere Jahrzehnte die ergiebigsten Arbeitsfelder 

495 



sozusagen vor der Haustüre anboten und daß sie es zugleich erforderten, mich nach 
vergleichbaren Objekten gelegentlich auch sonst in der Welt umzusehen und mit 
vielen Kollegen die einschlägigen Erfahrungen und Meinungen auszutauschen. Der 
Ausfall der eigentlichen Wanderjahre konnte dadurch, so hoffe ich, wenigstens teil-
weise ausgeglichen werden. 

Nach dem Zeitablauf geordnet stellt sich meine wissenschaftliche und berufliche 
Laufbahn folgendermaßen dar: 1948 Promotion und Eintritt in das Geologische Lan-
desamt (damals Badische Geologische Landesanstalt); 1952 Habilitation, weiterhin 
Tätigkeit am Geologischen Landesamt wie geschildert bis 1967, dann Berufung auf 
den Lehrstuhl für Mineralogie und Petrographie, wiederum in Freiburg. 1968 Gast-
professur in Pretoria, 1978 Gastprofessur an der Ben Gurion University of the Negev, 
Beersheva. 

Der Wiedereintritt in die Universität brachte natürlich neue Anforderungen mit 
sich; zwar konnten viele in der vorigen Tätigkeit begonnene Arbeiten mit Diplo-
manden und Doktoranden und größeren instrumentellen Mitteln fortgesetzt und aus-
gebaut werden. Es kam aber hinzu, daß ich zunächst für mehrere Jahre der einzige 
habilitierte Dozent des Institutes war; daraus ergab sich die Notwendigkeit, die Vor-
lesungen fast aller Teildisziplinen der Mineralogie, also die drei Petrographiekurse, 
die Geochemie, die Lagerstättenkunde und die spezielle Mineralogie mit verschie-
denen dazugehörigen Übungen innerhalb weniger Semester für mich neu aufzubauen. 
Dies Erfordernis war indessen von hohem Wert dadurch, daß es mich verpflichtete, 
meinen bis dahin durch vielleicht doch allzu große Einheimischkeit begrenzten Hori-
zont im Rahmen des mir Möglichen zu erweitern. Was mir an einem so gewonne-
nen, gewiß noch überaus unvollständigen Überblick des Faches hervorhebenswert 
erscheint, möchte ich in nur einem Satz zu charakterisieren versuchen: Die Mannig-
faltigkeit des Mineralreiches in seinen Arten und Gestaltungen, besonders auch in 
seinen Wechselbeziehungen zu den anderen Naturreichen, dem Pflanzen- und Tier-
reich und zu der übrigen nicht mineralischen, unbelebten Natur. 

Wenn aus dem zuletzt Gesagten eine gewisse Freude an dem Bild der Erschei-
nungen und Bewunderung der sichtbar werdenden Prozesse herauszuhören war, 
so entspricht dies auch ganz der Stimmung, die hier ausgedrückt werden sollte. Zu 
dieser dem Gegenstand meiner Wissenschaft gewidmeten Stimmung tritt aber heute 
auch die der Dankbarkeit, einerseits für die mir in dem bisherigen Lebensgang gebo-
tenen Möglichkeiten in bezug auf meine Arbeit, andererseits aber auch gegenüber 
jenen Persönlichkeiten, die diesen Lebensgang mit Wohlwollen, Förderung und 
Freundschaft begleitet haben: Hans Schneiderhöhn, meinem akademischen Lehrer, 
der mich für das Fach interessiert und gewonnen hat, Karl Richard Mehnert, der 
den Studenten und Doktoranden mit vieler Sorgfalt in die Methodik des Beobach-
tens, Folgerns und Darstellens eingeführt hat, und Max Pfannenstiel, dem liebens-
würdigen und begeisternden Lehrer und später freundschaftlichen Kollegen. Wie 
aus den vorhin genannten Daten entnommen werden kann, war ich während neun-
zehn Jahren in einer unselbständigen Stellung an einer wissenschaftlichen Landes-
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behörde. Mein Vorgesetzter, Herr Kirchheirner, hat mich das niemals fühlen 
lassen. Ich möchte ihm dafür an dieser Stelle meinen ganz besonderen Dank aus-
sprechen. 

Mein bisheriger Lebensgang hat sich so gestaltet, daß Wesentliches von dem, was 
ich mir zu Beginn meiner Laufbahn als Mineraloge, schon als Student, gewünscht 
hatte, eingetroffen ist. Daß meine Arbeit nun durch die Wahl in die Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften eine so ehrenvolle Anerkennung gefunden hat, ist mir eine 
große Freude und ich möchte dafür herzlich danken. 

THEODOR M. FLIEDNER (9. Juni 1979) 

Als ich die Nachricht von meiner Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften erhielt, war ich betroffen und beglückt zugleich: betrof-
fen, da ich mir keinesfalls einbilde, für die Wissenschaft mehr geleistet zu haben als 
andere Kollegen, mir aber die Bedeutung der wissenschaftlichen Beiträge vieler Mit-
glieder dieser Akademie sehr wohl bewußt ist; beglückt, weil ich die Akademien als 
sichtbar gewordene Bausteine jenes "invisible college" betrachte, das interdiszipli-
när und weltumspannend ist und dem die eigentlichen Träger der wissenschaftlichen 
und damit der kulturellen Entwicklung angehören. Ich möchte Ihnen für meine Wahl 
danken. 

Daß ich Arzt werden wollte, stand für mich fest, solange ich denken kann. 
Daß ich aber letztlich als Arzt zur Forschung und Lehre stieß und an der Universi-
tät tätig sein kann, ist das Resultat von fruchtbaren Begegnungen mit akademischen 
Lehrern, die mich schon während meines Studiums in die forschende Medizin ein-
führten. 

Bei einem 13. Kind eines evangelischen Pfarrers, dessen Ahnherren väterlicher-
wie auch mütterlicherseits überwiegend Pfarrer waren, hätte es jedenfalls nahe-
gelegen, sich ebenfalls der Theologie zuzuwenden. Immerhin haben zwei meiner 
Urahnen hier in Heidelberg vor dem Konsistorium 1746 bzw. 1784 ihre theologischen 
Examen abgelegt, und mein Urgroßvater Theodor Fliedner hatte in der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts als Kaiserswerther Pfarrer das Diakonissenamt "erneuert", 
wie er es selbst formulierte. Ob allerdings jener Johannes Flidener aus Schmalkaiden 
zu unserer Familie gehört, der in der Heidelberger Matrikel vorn 20. Dezember 1402 
erscheint, kann nicht mehr festgestellt werden. Interessanterweise gehörte aber auch 
er dem geistlichen Stande an. 

Sie werden verstehen, daß ein derartiges protestantisches Erbe prägend wirkt, was 
immer man anfängt. Es hat sicherlich auch mein Wesen und Empfinden, mein Den-
ken und Tun immer neu beeinflußt. Es zwingt dazu, sich einen eigenen Standpunkt 
in jenem Spannungsfeld zwischen den Wahrheitsansprüchen eines naturwissen-
schaftlichen Weltbildes und dem des Glaubens zu finden. 

497 



Das Abitur in der Nachkriegszeit von 1949 in Harnburg war überschattet von all 
den Unregelmäßigkeiten und Wirren, durch die wir im Krieg- zuletzt als Luftwaf-
fenhelfer und Teilnehmer eines Offiziersanwärterlehrganges- hindurchgegangen sind. 
Nach einer einjährigen Werkstudententätigkeit, die mir in diesen Jahren im Bereich 
meiner Lehraufgaben zugute kommt, konnte ich mich zum Sommersemester 1950 in 
Göttingen immatrikulieren, nicht ohne durch das Fegefeuer einer Numerus-Clausus-
Prüfung hindurchgegangen zu sein, die aus fünf Einzelgesprächen mit Professoren 
verschiedener Fachgebiete bestand. 

Ich werde die Immatrikulationsfeier in der Aula der Georgia Augusta unter der 
Leitung des damaligen Rektors, des Theologen Trillhaas, nie vergessen. Jedem von 
uns wurde eine Urkunde über die Aufnahme als akademische Bürger überreicht nach 
feierlicher Verpflichtung. In dieser Stunde wurde ich Mitglied einer "scientific com-
munity", der ich bis zu diesem Tage voller Freude und Dankbarkeit angehöre. 

Rückblickend muß ich feststellen, daß jene Studentenjahre zwischen 1950 und 1955, 
zuerst in Göttingen, dann in Heidelberg, zu den glücklichsten meines Lebens zäh-
len. Wir konnten damals das geistige Angebot, was sich uns eröffnete, kaum aus-
schöpfen. Wir betrieben unser Studium im wahrsten Sinne des Wortes als "Studium 
generale". Es war in Göttingen geprägt durch die Begegnung mit der Elite der deut-
schen Wissenschaften der Nachkriegszeit- begünstigt durch das Wohnen und Leben 
in der Akademischen Burse, die vom Archäologen Boehringer im Sinne eines engli-
schen College begründet worden war. Die Experimentalvorlesung des Physikers Pohl 
werde ich ebensowenig vergessen wie die Art, in der Hermann Rein die Physiologie 
von Herz und Kreislauf darstellte- beide waren Meister ihres Faches. Ich werde aber 
auch immer an das Hochgefühl denken, das uns beseelte, wenn wir dem Philosophen 
Nicolai Hartmann im überfüllten Hörsaal förmlich "zu Füßen saßen" und seiner 
Logikvorlesung lauschten oder wenn wir in Studentengruppen mit den Theologen 
Trillhaas, Gollwitzer oder lwand oder dem Juristen Ludwig Raiser disputierten. 

Das klinische Studium in Heidelberg ab 1953 führte mich durch meine Doktor-
arbeit in die Welt der experimentellen medizinischen Forschung ein. Im Mittelpunkt 
der Arbeit stand die Frage nach der Pathogenese der Strahlenschädigung des Kno-
chenmarkes, ein Thema, das auch heute noch aktuell ist, wenn allerorten nach den 
Möglichkeiten der Erkennung und Behandlung von Strahlenbelastungen als Folge 
beruflicher Tätigkeit in Strahlenbetrieben gefragt wird. Ich hatte das große Glück, drei 
akademische Lehrer zu haben, die sich als Paten hinter meine Arbeit stellten. Rudolf 
Stadtmeister war mein Doktorvater, der mich zur Hämatologie führte, die ich auch 
heute noch vertrete. Unter seiner Aufsicht konnte ich 1955 erstmalig auf dem Schwei-
zerischen Hämatologenkongreß einen wissenschaftlichen Vortrag halten und sprach 
über die Gefäßarchitektonik des blutbildenden Knochenmarkes, die ich mit histolo-
gischen und einer neuartigen Gefäßinjektionsmethode intensiv erforscht hatte. Der 
zweite Pate meiner ersten wissenschaftlichen Schritte war der Radiologe Joseph Becker, 
der mir in der Czerny-Klinik zu einem Experimentallabor verhalf und mir die Wege 
in die klinische Radiologie und in die Strahlenforschung ebnete. Mein dritter Pate 

498 



war Edmund Randerath, dem ich meine Liebe zur Histologie verdanke, in dessen Insti-
tut ich die histologischen Verfahren persönlich erlernte und der mich bei der Inter-
pretation der Befunde intensiv beriet. Es mag von Interesse sein, dass sich seither bis 
heute mein wissenschaftliches Werk im Bereich zwischen Hämatologie, Strahlenfor-
schung (und damit Umweltforschung) und Pathologie bewegt. Natürlich war ich ein 
wenig stolz, als die Heidelberger Fakultät meine Dissertation mit dem Titel "Über 
die Pathogenese akuter Knochenmarkatrophie bei Ratten nach Ganzkörperbestrah-
lung mit schnellen Elektronen" mit "summa cum laude" bewertete. 

Die zweite Phase meiner wissenschaftlichen Forschung konnte sich auf den Ergeb-
nissen meiner Tätigkeit als Doktorand aufbauen und ist entscheidend geprägt durch 
die insgesamt fünf Jahre, die ich zwischen 1957 und 1963 in den USA verbrachte, 
teilweise im Brookhaven National Laboratory (jenem berühmten Atomforschungs-
zentrum im Osten New Yorks, das über ein großartiges Forschungskrankenhaus mit 
experimentellen Möglichkeiten verfügte) und teilweise im Medical Department der 
Washington University in St. Louis (damals einem Mekka der klinischen Hämatolo-
gie). Wissenschaftlich gesehen waren dieses sicherlich die, für mich persönlich, frucht-
barsten Jahre, die mir ermöglichten, etwa die Hälfte meiner Zeit unmittelbar am Kran-
kenbett ärztlich tätig zu sein und die andere Hälfte im Forschungslabor zu verbrin-
gen. So konnte ich die Probleme der wissenschaftlichen Arbeit unmittelbar der 
klinischen Erfahrung entnehmen und war in der Lage, Lösungsansätze durch gezielte 
Studien am kranken Menschen selbst zu finden, untermauert durch tierexperimen-
telle Grundlagenforschung. 

Die Atmosphäre in diesen amerikanischen Stätten der Forschung, Krankenver-
sorgung und Lehre war stimulierend und beflügelnd. In Brookhaven wurde mir gleich 
zu Anfang deutlich gesagt, worum es geht: "die einzige Rechtfertigung für dieses Zen-
trum und damit für uns selbst ist wissenschaftliche Produktivität", und so wurde 
wortwörtlich Tag und Nacht geschafft. Dabei waren in Brookhaven Eugene P. Cron-
kite als Bärnatologe und Internist sowie Victor P. Bond als Arzt und Strahlenbiologe 
zunächst Lehrer, dann Kollegen und bis heute meine besten Freunde. In St. Louis 
hatte ich das Glück, beim Internisten und Bärnatologen Carl V. Moore als "Fellow in 
Medicine" arbeiten zu können, um die Krönung meiner klinisch-hämatologischen 
Ausbildung zu erleben dadurch, daß ich alle angeschlossenen Krankenhäuser häma-
tologisch zu versorgen hatte. Die Forschungsarbeiten in diesen Jahren eröffneten das 
Tor zu einem neuen Kapitel der Hämatologie, nämlich der Zellkinetik Es war gelun-
gen, den DNS-Baustein Thymidin mit Tritium radioaktiv zu markieren, so daß man 
mit Hilfe der Autoradiographie die DNS-synthetisierenden Zellen im Mikroskop 
erkennen und durch das Studium der Verdünnung der Radioaktivität den Zell-
umsatz der zu untersuchenden Zellpopulationen quantitativ verfolgen konnte. Wir 
waren die ersten, die am 1. 12. 1957 einem Patienten mit Gehirntumor, aber norma-
ler Hämopoese, 3H-Thymidin injizierten und durch fortlaufende Knochenmark- und 
Blutuntersuchungen zum ersten Mal alle hämopoetischen Zellsysteme gleichzeitig 
in ihrer Umsatzkinetik verfolgen konnten. Damit war der Ansatz gegeben für eine 
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umfassende Quantifizierung der funktionellen Struktur der Zellerneuerungssysteme 
des Menschen und ihrer Umsatzkinetik Wir blieben nicht bei der kinetischen 
Charakterisierung der normalen Blutzellbildung stehen, sondern widmeten uns der 
patho-physiologischen Analyse auch der neoplastischen Prozesse, insbesondere der 
Leukämien. 

Ein zweites Thema der in den USA durchgeführten Forschungsarbeiten war 
der Diagnose und Therapie des akuten Strahlensyndroms gewidmet, wie es beim 
Strahlenunfall nach entsprechender Strahlenexposition vorkommt. Damit erhielt ich 
einen Einstieg in die Arbeitsmedizin, insbesondere in die Pathogenese, Diagnostik 
und Therapie einer Berufskrankheit, die bei mir in den letzten Jahren großes Interesse 
beanspruchte. Ich wurde gebeten, an der Betreuung von Strahlenunfallpatienten 
teilzunehmen, die 1958 bei einem Unfall in Oak Ridge in einer Uranaufbereitungs-
anlage strahlenexponiert worden waren. Daraus entwickelte sich ein Interesse, bio-
logische Indikatoren für Strahlenbelastungen zu entwickeln, die für therapeutische 
Entscheidungen relevant sind. Darüber hinaus beschäftigt mich seither die Frage nach 
der Weiterentwicklung der therapeutischen Möglichkeiten des akuten Strahlensyn-
droms. Heute sind wir- nach einer ca. 15jährigen Forschungstätigkeit- in der Lage, 
auch solche Personen erfolgreich behandeln zu können, die einer an sich tödlichen 
Strahlendosis ausgesetzt worden sind. Die Stichworte der diesbezüglichen For-
schungsthemen lauten "Überbrückungstherapie"- mit Transfusion von Blutplättchen 
und Granulozyten sowie "Steriltherapie" nach antibiotischer Dekontamination- und 
"Substitutionstherapie" durch Übertragung von Stammzellen der Blutzellbildung, 
auch bekannt und in einigen Zentren praktiziert als "Knochenmarktransplantation". 

Inzwischen war in Europa die Europäische Atomgemeinschaft gegründet worden. 
Der langjährige wissenschaftliche Sekretär des United Nations Scientific Committee 
on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), Ray Appleyard, wirkte Anfang der 
sechziger Jahre als Direktor der biomedizinischen Abteilung bei Euratom. Es war die 
Zeit, in der viele der jüngeren Mediziner, Biologen, Physiker und Chemiker, die aus 
Deutschland in die USA gegangen waren, von einem Aufbruch in eine europäische 
"scientific community" träumten. Wie andere Kollegen auch, war ich bereit, nach 
Europa zurückzukehren, da sich uns neue Perspektiven für eine moderne Forschung 
und Klinik zu bieten schienen. Mit Hilfe von Euratom und der Bundesregierung und 
als wissenschaftlicher Referent der Europäischen Atomgemeinschaft konnte ich ab 
Herbst 1963 in Freiburg unter der Obhut der Freiburger Medizinischen Fakultät eine 
strahlenhämatologische Forschergruppe aufbauen, wobei ich mich auf die ständige 
Hilfe und sachkundige Beratung durch Ludwig Heilmeyer stützen konnte. Bei ihm 
konnte ich mich dann 1964 für "Innere Medizin, im besonderen Hämatologie", mit 
einer Arbeit über die Umsatzkinetik der Granulozytopoese, die im Brookhaven Natio-
nal Laboratory entstanden war, habilitieren. 

In enger Zusammenarbeit mit der Freiburger Klinik, vor allem mit meinem 
Kollegen und Freund Friedrich Carl Wendt, gelang es, Forschungsarbeiten über die 
Physiologie und Umsatzkinetik der Blutzellbildung bei Patienten mit verschiedenen 
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hämatologischen Erkrankungen fortzuführen. Dabei beschäftigten uns vor allem Stö-
rungen der Zellkinetik der Erythropoese und der Lymphopoese, wobei wir auf die 
von uns entwickelte in-vitro 3H-Cytidin-Markierungstechnik von Blutlymphozyten 
mit Autotransfusion zurückgreifen konnten. Darüber hinaus entwickelten wir wei-
tere Verfahren zur Erkennung und Behandlung von Strahlenschäden der Hämato-
poese. Als eine Art Zufallsbefund gelang es, neue Aufschlüsse über die Pathogenese 
der Knochenmarkfibrose zu gewinnen, die wir als Resultat einer Interaktion zwischen 
Spender- und Empfängerzellen nach Knochenmarktransplantation bei bestrahlten Tie-
ren verstehen lernten. 

Ich war aus den USA nach Europa zurückgekehrt unter dem Eindruck der dort 
florierenden klinischen Grundlagenforschung, die sich Jahr für Jahr niederschlug 
in den hochkarätigen Konferenzen der American Society for Clinical Investigation. 
Im Brookhaven National Labaratory wurde ich davon überzeugt, daß eine ernst-
zunehmende klinische Grundlagenforschung durch die Existenz eines klinischen 
Forschungszentrums mit einem Team von Klinikern und Experimentatoren sowie 
Zugang zu ausgewählten Patienten einerseits und zu tierexperimentellen Möglich-
keiten andererseits besonders begünstigt wird. Als nun die Gründung einer medizi-
nisch-naturwissenschaftlichen Hochschule in Ulm ins Auge gefaßt wurde, bemühte 
ich mich- gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gründungsausschusses Ludwig 
Heilmeyer -, in diese Neugründung ein Zentrum für Klinische Grundlagenforschung 
einzubinden, das als Brücke zwischen den klinischen und naturwissenschaftlichen 
Disziplinen wirken und in dem Kliniker und Experimentalforschung gemeinsam sys-
tematische pathophysiologische Forschung betreiben sollten. Mir wurde die Aufgabe 
zugedacht, mich dem Aufbau eines solchen Forschungszentrums in Ulm besonders 
zu widmen. Ich erhielt 1966 den Ruf auf den Lehrstuhl für Klinische Physiologie, der 
im Zentrum für Klinische Grundlagenforschung angesiedelt war und den ich mit dem 
Gründungstag der Universität Ulm am 25.2.1967 übernahm. Nach einer mehr als 
zehnjährigen Existenz wird das Ulmer Zentrum für Klinische Grundlagenforschung 
mit der Einführung einer neuen Struktur als Folge einer neuen Grundordnung auf-
gelöst. Das Ulmer Zentrum lebte zwar formal, aber es wurde eigentlich nicht im 
ursprünglich gedachten Sinne wissenschaftlich produktiv aus Gründen, die hier nicht 
im Einzelnen analysiert werden können. Dennoch waren die vergangeneo zwölf Jahre 
für mich und die Ulmer hämatologische Arbeitsgruppe außerordentlich fruchtbar. Es 
gelang mit Hilfe neuer Zellkulturverfahren zur Erforschung der funktionellen Struk-
tur der Stammzellenspeicher der Blutzellbildung einige wichtige Beiträge zu liefern. 
Dabei interessiert uns besonders die Physiologie und Pathophysiologie der im Blut 
zirkulierenden hämatopoetischen Stammzellen. 

In diesem Themenbereich stehen wir zur Zeit an der Schwelle zur Verwendung 
der Blutstammzelle als Indikator des Funktionszustandes des gesamten, im Skelett 
verteilten hämatopoetischen Stammzellenspeicher. Darüber hinaus erscheint es 
möglich, aus dem strömenden Blut Stammzellen zu gewinnen, die in der Lage sind, 
ein aplastisches Knochenmark zu regenerieren. Daneben gelang es unserer Arbeits-
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gruppe, einen Beitrag zur Gnotobiotik-Forschung zu leisten, also der Wissenschaft 
vom keimfreien Leben. 1968 wurden in unserer Gruppe zum ersten Mal Kinder mit 
einem schweren Immundefekt durch schwer resorbierbare Antibiotika völlig entkeimt 
und dadurch eine deutliche Lebensverlängerung bewirkt. Die Gnotobiotik ist aus der 
Therapie von Versagenszuständen der Hämopoese heute kaum noch fortzudenken. 

Wenn der Senat unserer Universität in den letzten Tagen meinem Antrag zustimmte, 
den Namen meiner Abteilung an der Ulmer Universität um den Begriff der Arbeits-
medizin zu ergänzen, so mag das zunächst überraschen. Dahinter steht aber - neben 
der von mir 1974 übernommenen Aufgabe, den ökologischen Kurs im Medizinstudium 
aufzubauen und den arbeits-und Sozialmedizinischen Unterricht zu organisieren bzw. 
durchzuführen- ein wissenschaftliches Interesse. Die Integrität des Organismus in 
wechselnden Umweltbedingungen und damit in der Arbeitswelt charakterisiert durch 
Schadstoffbelastungen ist ganz wesentlich abhängig von der Beanspruchbarkeil und 
Toleranz der Zellerneuerungssysteme der Blutbildung, aber auch der Haut und der 
Schleimhäute. Die von uns in 20 Jahren durchgeführte Erforschung der funktionellen 
Struktur und neuerdings der Regulation derartiger Zellsysteme scheint nunmehr hin-
reichend fortgeschritten, um in der Arbeits- und Umweltmedizin eine sinnvolle 
Anwendung zu finden. Es erscheint möglich, Indikatoren zu entwickeln, die den funk-
tionellen Zustand dieser Systeme zu jedem beliebigen Zeitpunkt anzeigen. Damit kön-
nen frühzeitig, also präventiv, Zeichen der Grenzen der Beanspruchbarkeil dieser 
Systeme erkannt werden und Maßnahmen eingeleitet werden, die zu einer Erholung 
der Systeme führen. Ganz deutlich wird eine derartige Problemstellung bei der Unter-
suchung der Möglichkeiten und Grenzen des Organismus, wiederholte oder dauernde 
Expositionen mit kleinen Strahlendosen zu tolerieren, ohne zu entgleisen. Bei der 
Risikobeurteilung beispielsweise der Entstehung neoplastischer Entartungen nach 
beruflicher Strahlenexposition muß in Zukunft stärker als bisher der Tatsache Rech-
nung getragen werden, daß es zwar Einzelzellen sind, die sich neoplastisch transfor-
mieren können, daß aber alle Zellen Zellsystemen angehören, die durch zelluläre, 
humorale oder nervale Faktoren "reguliert" sind, so daß physiologischerweise die Zell-
neubildung durch einen entsprechenden Zellabbau wieder ausgeglichen wird, es sich 
also um durch Rückkoppelung regulierte Zellsysteme handelt. 

Mein wissenschaftliches Interesse wird sich daher in den nächsten Jahren auf die 
Frage nach den Regulationsmechanismen der Zellerneuerungssysteme des Organis-
mus unter besonderer Berücksichtigung der Blutzellbildung konzentrieren. Es geht 
darum, Modellvorstellungen zu entwickeln, die deutlich machen, wo die Grenzen und 
Möglichkeiten der Adaptationsfähigkeit von Haut, Schleimhäuten und Blutzellbil-
dung an wechselnde Umweltbedingungen liegen und ob es möglich ist, solche Indi-
katoren für die Beanspruchbarkeit derartig geregelter Systeme zu entwickeln, die auch 
in der Praxis eine Beurteilung der Belastbarkeit eines Menschen durch Umwelt und 
Berufstätigkeit erlauben. 

Ich möchte meine Antrittsrede schließen, indem ich Gedanken von Nicolaus von 
Kues zitiere, die mir Ludwig Heilmeyer bei meiner Antrittsvorlesung als Privatdo-
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zentim November 1964 mit auf den Weg gab: "Wissen und Denken, mit dem Auge 
des Geistes die Wahrheit sehen, macht immer mehr Freude. Je älter der Mensch wird, 
desto größere Freude gewähren sie ihm. Wie das Herz wahrhaft nur in der Liebe lebt, 
so der Geist in dem Ringen nach Erkenntnis und Wahrheit. Mitten in den Stürmen 
der Zeit, in den Arbeiten des Tages, in allen Bedrängnissen und Widerwärtigkeiten 
soll man seinen Blick frei und kühn in die lichten Räume des Himmels zu erheben 
und den Urquell alles Wahren und Schönen und den eigenen Geist und die Geistes-
früchte der Menschen aller Jahrhunderte und die ganze uns umgebende Natur immer 
tiefer zu erfassen und zu ergründen suchen: Dabei aber nie aus den Augen verlie-
ren, daß nur die Demut groß macht und daß alles Wissen und Erkennen nur demje-
nigen Nutzen bringt, der danach lebt und handelt." 

In diesem Sinne hoffe ich, dieser Akademie noch viele Jahre dienen zu können. 

HELMUT H. SCHAEFER (14. Juli 1979) 

Ich danke Ihnen für meine Wahl zum ordentlichen Mitglied dieser Akademie. Sie ver-
anlaßt mich, zum ersten Mal in meinem Leben, zu einer gewissermaßen öffentlichen 
Reflexion über meinen wissenschaftlichen Lebensweg. Dies fällt mir nicht ganz leicht; 
denn neben einem gewissen Stolz auf die erbrachte Leistung steht das schmerzliche 
Empfinden einer Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Erreichtem 
und dem, was vielleicht erreichbar gewesen wäre. 

Als Zwölfjähriger trat ich in das Internat der damals fast 400-jährigen Fürsten- und 
Landesschule St. Afra in Meißen ein, deren Anspruch als humanistisches Gymnasium 
erheblich war. Ich empfand alsbald eine starke Neigung für die alten und auch neuen 
Sprachen, die jedoch in den letzten Schuljahren von einer Faszination für die Mathe-
matik überflügelt wurde, obwohl die Mathematik und Naturwissenschaften, wie wohl 
in den meisten humanistischen Gymnasien auch in Meißen recht stiefmütterlich 
behandelt wurden. Daneben entwickelte sich eine große Liebe zur Astronomie, die 
bis heute nicht verflogen ist und mir die amateurastronomische Betätigung zum reiz-
vollen, gelegentlich sogar anstrengenden Hobby werden läßt. 

1946 begann ich in Leipzig das Studium der Mathematik und Physik. Meine Leh-
rer in Mathematik waren vor allem Ernst Hölder und Erich Kähler; leider war in jenen 
Jahren in Leipzig die Physik sehr verwaist. 1951 promovierte ich bei Ernst Hölder 
mit einer Arbeit über nichtlineare Integralgleichungen, deren Theorie ihre Existenz 
im Wesentlichen nichtlinearen Randwertproblemen partieller Differentialgleichungen 
verdankt. Die nachfolgenden Assistenten- und Dozentenjahre brachten, noch im glei-
chen thematischen Zusammenhang, eine Hinwendung zur Funktionalanalysis, die 
damals eine noch sehr junge Disziplin war, sich aber bald zu einem Hauptpfeiler der 
modernen Analysis entwickeln sollte. 1954 habilitierte ich mich in Leipzig mit einer 
Arbeit, die Fixpunktmethoden in der nichtlinearen Analysis zum Gegenstand hatte. 
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1956 erhielt ich einen Ruf an die Universität Halle; ich gab jedoch diese Position 
1957 auf, um in der Bundesrepublik nun einen besseren und freieren Zugang zu den 
Orten intensiver funktionalanalytischer Forschung zu finden. Einer von diesen war 
damals Mainz, wo ich ein Jahr lang in der Umgebung von Professor Gottfried Köthe 
arbeiten und mich wissenschaftlich fortentwickeln konnte. Es folgten dann fünf Jahre 
fast ununterbrochener Tätigkeit in den USA, zunächst an der Washington State Uni-
versity und sodann an der University of Michigan. In diesen Jahren arbeitete ich vor-
nehmlich an der Begründung der Theorie geordneter topalogischer Vektorräume, was 
mich zwanglos zu den ordnungstheoretischen Aspekten der klassischen Spektral-
theorie führte. 1963 erhielt ich dann einen Ruf als Ordinarius nach Tübingen, den ich 
annahm. 

Bei der Beschäftigung mit den Grundlagen der klassischen Spektraltheorie war 
mir aufgefallen, daß hier nicht nur allgemeine Ordnungsstrukturen, sondern die sehr 
viel spezielleren vektoriellen Verbandsstrukturen eine entscheidende Rolle spielten; 
ein Zusammenhang, dem meines Erachtens in der Literatur viel zu wenig Beach-
tung geschenkt wurde. Es gab wohl seit Mitte der fünfzigerJahreeine gut entwi-
ckelte Theorie der Vektorverbände (auch Rieszsche Räume genannt) und ihrer Ope-
ratoren, die u. a. mit den Namen Freudenthal, Kantorovic, G. Birkhoff und Nakano 
verbunden ist, aber diese Theorie - gleichsam in einem Ghetto lebend - hatte den 
Anschluß an die stürmische Entwicklung der Funktionalanalysis in den vierziger 
und fünfziger Jahren nicht gefunden, obwohl schon in den fundamentalen Arbei-
ten Grothendiecks, die freilich damals noch kein sehr ausgedehntes Auditorium 
gefunden hatten, interessante Bezüge zur Ordnungstheorie zu erkennen waren. Hier 
harrte die interessante Aufgabe, durch Aufdeckung der Zusammenhänge der Ord-
nungstheorie die ihr gebührende Geltung zu verschaffen und gleichzeitig die all-
gemeine Funktionalanalysis zu bereichern und zu erweitern. Eine Reihe ausge-
zeichneter Schüler, von denen inzwischen fünf ordentliche oder außerordentliche Pro-
fessoren sind, hat mir bei dieser nicht immer leichten Aufgabe entscheidend geholfen. 
Die aus der genannten Synthese gewonnenen Erkenntnisse haben eine Reihe von 
Gebieten der Funktionalanalysis bereichert und verfeinert. Hier seien nur Spektral-
theorie, Ergodentheorie und Approximationstheorie genannt; neuerdings dringen 
ordnungstheoretische Aspekte auch zunehmend in das Studium nichtkommutati-
ver C*-Algebren ein. 

Freilich ist diese Arbeit noch keineswegs abgeschlossen, und neben noch offenen 
Fragen, die in Angriff zu nehmen sind und zu denen die weitgehend ungeklärte Bezie-
hung zwischen Rieszscher Theorie und harmonischer Analyse zählt, wird auch die 
Fülle des vorhandenen Materials zu straffen und zu sichten sein. 

Einar Hille hat seinem fundamentalen Werk über "Functional Analysis and Semi-
Groups" das folgende Kipling-Zitat vorangestellt: 
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"And each man hears as the twilight nears, 
To the beat of his dying heart, 
The Devil drum on the darkened pane "You did it, but was it Art?"" 



Nun mag in der Situation, in der ich heute vor Ihnen stehe, ein solches Zitat als 
reichlich verfrüht erscheinen. Aber ich sehe darin nicht nur die Aufforderung zu 
kritischem Rückblick, sondern die Mahnung, künftige Forschung und Forschungs-
anleitung mit noch strengerem Maßstab zu messen. Auch dazu hat mir die Wahl in 
Ihre Akademie Mut gemacht. 

KLAUS HEGER (15. Dezember 1979) 

Wenn die Aufgabe einer rückblickenden Rechenschaftslegung über den eigenen Werde-
gang und über das in ihm zum Tragen gekommene Verhältnis zu einer bestimmten 
wissenschaftlichen Disziplin an einen herantritt, kurz bevor man sein einundzwan-
zigstes Halb-Jahrfünft vollendet, dann liegen Zahlenspielereien nahe. Stellt man über-
dies fest, daß so, wie der Beginn der vierten Siebenergruppe solcher Halb-Jahrfünfte 
durch die ehrenvolle Aufnahme in Ihren Kreis, für die ich meinen aufrichtigen Dank 
aussprechen möchte, markiert ist, der Beginn der dritten Siebenergruppe durch die 
Habilitation in Heidelberg und der Beginn der zweiten durch den Übergang vom Sta-
tus des zum Luftwaffenhelfer degenerierten Gymnasiasten zu dem des Nur-Rekru-
ten markiert waren, dann wird aus solchen Zahlenspielereien die Versuchung, einer 
auf der eindeutigen Proportionalität von aufsteigender arithmetischer Reihe und 
aufsteigender Erfreulichkeit der ihr zugeordneten Ereignisse aufbauenden Zahlen-
mystik zu verfallen. Besonders gefährlich schließlich wird eine solche Versuchung, 
wenn sie sich jemandem nähert, der schon im Umgang mit dem Gegenstandsbereich 
des eigenen Faches um alle historischen und/ oder diachronischen Fragestellungen 
eher einen großen Bogen zu machen pflegt und der sich angesichts der eigenen Bio-
graphie erst recht an dem Dilemma stößt, entweder bei Einhaltung der chronologi-
schen Reihenfolge einem oft blinden Kausalismus oder bei Umkehrung dieser Rei-
henfolge einem Finalismus huldigen zu sollen, der auch noch zwischen den belang-
losesten Ereignissen teleologische Sinnrelationen etablieren zu müssen glaubt. 

Um zunächst einmal sowohl diesem Dilemma als auch der Versuchung der Zah-
lenmystik zu entgehen, sei mir gestattet, wenigstens an den Beginn dieser Rechen-
schaftslegung den Versuch einer systematischen - und das soll gleichzeitig heißen: 
weder historischen noch mystischen - Bestimmung dessen zu stellen, was ich unter 
dem von mir vertretenen Fach Allgemeine Sprachwissenschaft verstehe und was sich 
in den folgenden drei Aufgabenstellungen zusammenfassen läßt: "Die Allgemeine 
Sprachwissenschaft ... ist einerseits die Meta-Sprachwissenschaft, die die theoretischen 
und methodologischen Grundlagen jeglicher Sprachwissenschaft aufzuarbeiten und 
bereitzustellen hat, und sie ist andererseits in allen nicht genetisch/historischen 
Fragestellungen die allgemein-vergleichende Objekt-Sprachwissenschaft, die die von 
den Einzel-Sprachwissenschaften erarbeiteten Resultate nicht nur methodologisch, 
sondern auch sachlich zueinander in Beziehung zu stellen hat. Mehr aufgrund der 
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institutionellen Gegebenheiten ist es darüber hinaus üblicherweise Aufgabe des oder 
der Vertreter der Allgemeinen Sprachwissenschaft, die nicht durch Einzel-Sprach-
wissenschaften institutionell repräsentierten nicht-indogermanischen Einzelsprachen 
im Rahmen des Möglichen vor einer völligen Vergessenheit zu bewahren." Dieser 
Definitionsversuch hat den Vorteil, abgesegnet zu sein: er ist in dem Antragsentwurf 
enthalten, den die Philosophische Fakultät der Universität Heidelberg mir unmittel-
bar nach meiner Berufung vor zehn Jahren auszuarbeiten aufgetragen und dem sie 
dann mit dem Ziel der Einrichtung desjenigen Lehrstuhls zugestimmt hat, auf den 
ich eigentlich hätte berufen werden sollen und der mich aus der bis heute andau-
ernden Lage befreit haben würde, mich als "provisorische Fehlbesetzung" einstufen 
zu müssen. Die naheliegende Frage, wie diese nicht gerade übliche Selbsteinstufung 
zu verstehen ist, zwingt mich nun doch zu einer historisch-chronologischen Dar-
stellungsform. 

Nach den ersten Schuljahren in meiner Geburtsstadt Wiesbaden, nach sieben 
Jahren am humanistischen Ludwig-Georgs-Gyrnnasium zu Darmstadt, nach kurzer 
Militärzeit und nach einem Jahr in US-amerikanischer Kriegsgefangenschaft begann 
für mich das akademische Leben im Sommersemester 1946 mit den von der Univer-
sität Heidelberg damals eingerichteten Vorsemesterkursen- eine Erinnerung, die nicht 
ohne ein Wort des Dankes- gerichtet vor allem, aber auch stellvertretend für andere, 
anWalther Bulst- für die Einführung in eine gegenüber dem unmittelbar Zurück-
liegenden so unendlich positivere Welt evoziert werden kann. Nach bestandener 
Abschlußprüfung stand ich dann im Herbst 1946 mit gerade neunzehn Jahren vor 
der lediglich durch einen an Umfang kleinen Negativkatalog (mit Ingredienzien wie 
Sport und Musik) präjudizierten Frage nach den zu wählenden Studienfächern. Daß 
die Entscheidung zugunsten neuphilologischer Fächer fiel, lag zugestandenermaßen 
weniger an einer zielstrebigen Zukunftsplanung, sondern primär und den damali-
gen Zeitumständen eher entsprechend an der in Gefangenschaft gemachten Erfah-
rung, daß Fremdsprachenkenntnisse unter gleichviel welchen Verhältnissen nicht 
schädlich zu sein pflegen. Und daß nach der anfänglichen "Gleichberechtigung" meh-
rerer Fächer sehr bald die Romanische Philologie eindeutig in den Vordergrund trat, 
war dem für meine gesamte Studienzeit und noch über sie hinaus maßgeblichen und 
in vielerlei Hinsicht dankbar zu erwähnenden Einfluß meines Lehrers Gerhard Hess 
zuzuschreiben. Unter diesem Einfluß blieben das zeitweilige Nebenfach Anglistik, das 
endgültige Nebenfach Slavistik und die als Vervollständigung meiner hispanistischen 
Interessen aufgegriffene Arabistik- so sehr sie auch später dem Allgemeinen Sprach-
wissenschaftler von Nutzen werden sollten- Zeit meines Studiums 'Nebenfächer' 
im ursprünglichen Sinn des Wortes. 

Wenn mir auch damals schon Heidelberg, wo ich inzwischen mehr als zwei Drit-
tel meiner derzeit 61 Universitätssemester verbracht habe, zur akademischen Heimat 
geworden war, so habe ich doch bei der Frage nach den entscheidenden Bildungs-
erlebnissen meiner Studienzeit in mindestens gleichem Ausmaß der drei Semester 
zu gedenken, die mich ein wohlwollendes Schicksal von 1948 bis 1950 als täglichen 
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Grenzgänger in Basel studieren ließ. Nicht nur die wissenschaftliche Weiterbildung, 
im eigenen Fach besonders bei Walther von Wartburg und über Fachgrenzen hinaus 
etwa bei dem von Heidelberg nach Basel vorausgegangenen Karl Jaspers, ist hier zu 
erwähnen. Mindestens ebenso prägend wirkte die ungebrochene, symbolisch im 
Münster vor dem Grab des Erasmus von Rotterdam verspürte und täglich im leben-
digen Umgang neu geschätzte humanistische Tradition einer Stadt, die es für den Auf-
geschlossenen nicht an Hilfen fehlen ließ, sich in ihr gleichzeitig im Ausland und zu 
Hause zu fühlen. Die aus diesen drei Semestern stammenden Bindungen und Ein-
drücke ließen es mir denn auch als mehr als nur Zufall erscheinen, daß wiederum 
die beiden Namen Heidelberg und Basel im Spiel waren, als mir nach einer auf meine 
Heidelberger Promotion im Jahr 1952 und auf ein Stipendiaten-Jahr in Madrid gefolg-
ten vierjährigen außeruniversitären Unterbrechung meines Lebenslaufs die Mög-
lichkeit zur Rückkehr ins Universitätsleben eröffnet wurde. Der Dank für diese für 
alle weiteren Entwicklungen entscheidende Chance gebührt Kurt Baldinger, den schon 
neun Jahre zuvor in Basel kennen zu lernen mich nur wenige Tage Distanz zwischen 
seinem Weggang nach Berlin und meinem ersten Auftauchen im Seminar unseres Leh-
rers Wartburg gehindert hatten und der mir nun im Jahr 1957 eine Assistentenstelle 
am Heidelberger Romanischen Seminar anbot und auch - trotz meiner immer wie-
der unter Beweis gestellten Neigung, die praktische Durchführung lexikographischer 
Arbeiten durch die theoretische Infragestellung ihrer Durchführbarkeit zu ersetzen-
bis zu meiner Habilitation beließ. 

In diese fünf Heidelberger Assistentenjahre fallen die wichtigsten Weichenstel-
lungen meines wissenschaftlichen Werdeganges: erst jetzt fällt in der in den Einzel-
philologien üblichen Alternative von Sprach- und Literaturwissenschaft die endgül-
tige Entscheidung zugunsten der ersteren; maßgebend für das "wie" ist dabei der Ein-
fluß Kurt Baldingers und der von ihm repräsentierten wechselseitig kritischen 
Verbindung bewährter lexikologischer, dialektalogischer und anderer Traditionen der 
Romanistik einerseits und jüngerer allgemein linguistischer Entwicklungen ande-
rerseits. Dazu kommt sehr bald- teils durch persönliche Kontakte und teils durch 
Lektüren - der Einfluß der französischen Sprachwissenschaft, die in den Fünfziger-
jahren so etwas wie ein Konzentrat der verschiedenen europäischen Traditionen des 
"Strukturalismus" repräsentiert, eindeutig unterschieden sowohl von gleichzeitigen 
und gleichnamigen Schulen jenseits des Atlantik als auch, damals noch, von gleich-
namigen Entwicklungen außerhalb der Sprachwissenschaft. Beide Einflüsse zusam-
men haben mindestens drei wichtige Komponenten hinterlassen, die mir- soweit man 
das selbst beurteilen kann- für meine wissenschaftlichen Bemühungen richtung-
weisend gewesen zu sein und weiterhin zu sein scheinen: 

erstens das Wissen um den Wert einer soliden einzel-sprachwissenschaftlichen 
Fundierung allgemein-sprachwissenschaftlichen Theoretisierens; 

zweitens das Wissen um den Wert einer allgemein-sprachwissenschaftlichen theo-
retischen Explizitmachung der von einer Einzel-Sprachwissenschaft erarbeiteten 
Daten; 
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und neben diesen beiden, in ihrer Formulierung bewußt ein wenig an Kants Wort 
von den leeren Gedanken und den blinden Anschauungen angelehnten, positiven 
Komponenten drittens eine negative, gegenüber vielen Sprachwissenschaftlern mei-
ner und jüngerer Generationen nichtsdestoweniger distinktive Komponente in Form 
eines sehr späten und dann in jeder Phase eher aus kritischer Distanz hergestellten 
Kontakts zu den linguistischen Schulen des angelsächsischen Bereichs. 

Nimmt man zu diesen Einflüssen einerseits den Umstand hinzu, daß der Roma-
nist nicht nur als Fremdsprachen-Philologe, sondern zusätzlich als Vertreter einer Ein-
zel-Sprachwissenschaft, zu deren Gegenstandsbereich je nach Zählung mindestens 
zehn verschiedene Einzelsprachen gehören, kaum umhin kann, an Sprachvergleichen 
interessiert zu sein, und addiert man ihnen andererseits eine schon erwähnte Nei-
gung zu theoretischen Fragestellungen, so ist es kaum erstaunlich, wenn aus all dem 
ein Interesse erwächst, in dessen Zentrum die Frage nach den theoretischen Irnpli-
kationen des Phänomens der Verschiedenheit und Vergleichbarkeit natürlicher Ein-
zelsprachen steht. Es ist dies denn auch der gerneinsame Nenner, auf den ich letzt-
lich alle meine Publikationen seit spätestens meiner Habilitationsschrift ebenso wie 
meinen weiteren Werdegang zurückführen kann. Daß dieser weitere Werdegang nach 
der 1962 in Heidelberg erfolgten Habilitation für das Fach Romanische Philologie und 
nach der sechsjährigen Wahrnehmung einer ordentlichen Professur für Romanische 
Philologie in Kiel auf einen nicht existierenden Lehrstuhl für Allgerneine Sprach-
wissenschaft in Heidelberg geführt hat, mag nach allem Gesagten nicht mehr ganz 
so erstaunlich erscheinen. Bis auf den heutigen Tag problematisch geblieben ist die 
Nicht-Existenz dieses Lehrstuhls: es ist mir bewußt, daß der Ruf, der mir vor zehn 
Jahren die gern genutzte Möglichkeit zur Rückkehr in die akademische Heimat Hei-
delberg eröffnete, zu Lasten eines Lehrstuhls erging, dem zuvor immer die Vertre-
tung des Faches Indogermanistik übertragen war, den ich hinsichtlich dieser seiner 
eigentlichen Zweckbestimmung immer noch blockiere und der mich daher ver-
pflichtet, neben der Allgerneinen Sprachwissenschaft auch die treuhänderische 
Wahrnehmung der Interessen der Indogermanistik wenigstens in dem Ausmaß zu 
meinem Aufgabenbereich zu rechnen, in dem ich als Nicht-Indogermanist zur Erfül-
lung dieser Aufgabe in der Lage bin. 

Keineswegs problematisch hingegen erschien und erscheint mir der Wechsel von 
der Romanischen zur Allgerneinen Sprachwissenschaft, der für mich in Wirklichkeit 
gar kein Wechsel, sondern die Bestätigung einer längst angelegten konsequenten Wei-
terentwicklung war. Von den eingangs genannten drei Aufgaben der Allgerneinen 
Sprachwissenschaft war mir die der Meta-Sprachwissenschaft durchaus vertraut, und 
die der allgemein-vergleichenden Objekt-Sprachwissenschaft sowohl durch die spe-
zifische Aufgabenstellung des Romanisten als auch durch gelegentliche, meist auf den 
Spuren berühmter Vorbilder wie dem Hugo Schuchardts erfolgte Ausbrüche in außer-
romanische Bereiche wie das Baskische oder rnexikanische Indianersprachen, wenigs-
tens im Prinzip nicht unbekannt. Lediglich die dritte Aufgabe der Vertretung aller 
ansonsten nicht vertretenen Sprachen war mir neu, und ihr ist daher auch, seit ich 

508 



mich durch den vor das Schlaraffenland der Allgemeinen Sprachwissenschaft auf-
gestellten Reisbreiberg des Prodekanats und Dekanats der Neuphilologischen Fakul-
tät der Jahre 1970 bis 1972 hindurchgearbeitet habe, ein Großteil meiner Arbeitszeit 
in einer- da man sich immer wieder erneut als Neuling fühlen muß und darf- ebenso 
wissensdurst-befriedigenden wie nicht-publikationsträchtigen Form gewidmet. Allen 
drei Aufgaben soll auch in Zukunft gleichermaßen und in gemeinsamer Ausrichtung 
auf den Interessenschwerpunkt 'Verschiedenheit und Vergleichbarkeit natürlicher Ein-
zelsprachen' mein Bemühen gelten. 

HEINRICH-WOLFGANG LEOPOLDT (31. Mai 1980) 

Sie haben mich in Ihren Kreis gewählt. Ich bedanke mich für diese Auszeichnung! 
Es ist jetzt meine Aufgabe, mich Ihnen kurz vorzustellen: Ich heiße Heinrich-Wolf-
gang Leopoldt und gehöre zu jenem Jahrgang, der bei Ausgang des Krieges siebzehn 
war, anderthalb Jahre Kriegsdienst in verschiedenen Rollen absolviert hatte, dem 
aber ebensoviele Jahre- und noch etwas mehr- fehlten, um die Schulzeit regulär zu 
beenden. Ein Zufall, der mitbestimmend wurde für den später eingeschlagenen Weg. 
Doch ich greife vor. 

Aufgewachsen bin ich in Schwerin in Mecklenburg, wo mein Vater als Beamter 
im Verwaltungsapparat des Landes tätig war. Hier, im benachbarten Holstein und in 
der Altmark, einer besonders sandigen Ecke der Mark Brandenburg, lebten die Vor-
fahren von der Landwirtschaft in meist sehr einfachen Verhältnissen. Meinem Vater, 
der gerade für Vorgänge aus lange vergangeneo Erdzeitaltem oder an weit entfern-
ten Sternsystemen ein ganz besonders reges Interesse zeigte und sich hier auch ein 
beträchtliches Wissen angelesen hatte, verdanke ich wohl die ersten Anstöße auf dem 
Weg in die Wissenschaft. 

Nach dem Kriege gab es wohl für jeden Umwege; für mich sah das so aus, daß 
ich - da keine Aussicht zu bestehen schien, das ersehnte Studium der Chemie bald 
aufnehmen zu können - eine Lehre als Drogist begann. In diese Zeit fiel ein Ereig-
nis, das für die spätere Wahl des Studienfachs bestimmend wurde: ein früherer Leh-
rer, der mit dem Ende des Krieges stellungslos geworden war und mit dem ich mich 
zu regelmäßigem Musizieren traf, erbot sich, mir mathematischen Privatunterricht 
zu geben. Er hatte früher Astronomie studiert, und war - um seine Zeit sinnvoll zu 
verbringen- dabei, eine Anleitung für Historiker zu verfassen, wie man Finsternisse 
berechnet und für Fragen der Datierung verwenden kann. Dieser Unterricht wurde 
ein Parforceritt durch die Anfangsgründe der Analysis, der in kurzer Zeit bei der 
Berechnung von Finsternissen landete. Als sich die Unternehmung noch stärker auf 
die Physik zubewegte, stieg ich aus, ging in die Staatsbibliothek, um mich zunächst 
einmal etwas gründlicher über die Mathematik zu informieren. Glücklicherweise fie-
len mir die Knoppsehen Göschenbändchen über Funktionentheorie in die Hand. Ich 
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schwitzte eine Weile über den Aufgaben und wußte sehr bald, es würde Mathema-
tik sein - und nicht Chemie -, die ich studieren würde. 

Inzwischen waren die Schulen wieder eröffnet, und die Universitäten sollten fol-
gen. Ich brach daher die Lehre alsbald wieder ab, holte die fehlenden Schuljahre nach 
und begann nach einigem Hin und Her im November 1947 in Berlin zu studieren. 
Dort hörte ich Vorlesungen u. a. bei den Herren Dinghas, Grell, Hasse, Rembs, H. L. 
Schmid, E. Schmidt und Sehröder sowie zwei - mir als besonders eindrucksvoll in 
der Erinnerung lebendig gebliebene- Gastvorlesungen der Herren Knopp und F. K. 
Schmidt. Am nachhaltigsten beeinflußt wurden mein Studium und meine späteren 
Arbeiten jedoch von Helmut Hasse. Im Sommer 1948, zu Beginn meines zweiten 
Studiensemesters, begegnete ich ihm zum ersten Mal, und diese Begegnung wurde 
für mich entscheidend. Damals nahm Hasse seine Lehrtätigkeit in Berlin mit einer 
Vorlesung über "Elementare Zahlentheorie" wieder auf. In der einführenden Dop-
pelstunde sprach Hasse über sein persönliches Verhältnis zur Mathematik, über 
Mathematik als Kunst und insbesondere über die Verwandtschaft von Mathematik 
und Musik. Es war eine sehr persönliche Vorlesung, in die eingebettet auch jene Frage 
eine ganz natürliche Antwort fand, die mir damals als die wichtigste erschien: Im ers-
ten Semester lernte man, wie man die Lösung eines vorgegebenen Problems findet, 
wie man den Beweis findet für einen vorgegebenen - wahren - Satz. Doch wie fin-
det man diese wahren Sätze, die man hernach beweisen kann? Wie findet man über-
haupt Sätze, die zu beweisen sich lohnt? Hasses Antwort lautete inhaltlich und stark 
vereinfacht etwa so: Er habe immer gefunden, daß sich eine mögliche Aussage über 
einen mathematischen Sachverhalt, die wirklich schön sei, auch stets als wahr erwie-
sen habe. Für mich als jungen Studenten war es das erste Mal, daß ein Mathemati-
ker es versuchte, diese zentrale Frage zu beantworten, die niemand sonst zu stellen 
schien. Nach dieser Stunde war für mich klar, daß ich mich vor allem mit der Zah-
lentheorie beschäftigen mußte. Natürlich verdanke ich Hasse noch sehr viel mehr als 
nur diese etwas gestrenge Elle, mit der er mich so von Anfang an ausstattete. 

In jenen Jahren beschäftigte sich Hasse u. a. mit einer systematischen Untersuchung 
der Abelschen Zahlkörper. Das Zentrum der Untersuchung lag bei einer Formel, 
welche diesen Bereich der Zahlentheorie beherrscht, der KlassenzahlformeL Aus ana-
lytischer Quelle stammend, ist sie insoweit leicht zu verstehen. Sie setzt jedoch rein 
arithmetische Größen in Beziehung zueinander, die- und das ist der Stachel bei der 
Sache- anscheinend nichts miteinander zu tun haben. Die Aufgabe, diese merk-
würdige Formel besser verstehen zu lernen, reizte mich sehr. So habe ich mich dann 
an jener Untersuchung beteiligt und sie später weitergeführt. Auf einem langen und 
etwas verschlungenen Wege hat sie zu Resultaten geführt, die kaum weniger merk-
würdig zu nennen sind als der Ausgangspunkt. Doch damit greife ich weit vor. 

Als jüngster einer kleinen Gruppe von Studenten war ich Hasse im Wintersemester 
1950/1951 nach Harnburg gefolgt und promovierte dort 1954. Es folgte die Assis-
tentenzeit in Erlangen, unterbrochen durch eine unvergeßliche Zeit ungestörter Arbeit 
am Institute for Advanced Study in Princeton von Herbst 1956 bis in den Sommer 
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1958, welche die Realisierung der geplanten Untersuchungen außerordentlich beför-
derte. 1959 folgte die Habilitation in Erlangen, 1962 der Wechsel nach Tübingen, 
wiederum unterbrochen durch eine Gastprofessur 1963/1964 an der Johns Hopkins 
University in Baltimore. Im Frühjahr 1964 kam dann gleichzeitig mit einem Angebot 
aus Saltimore der Ruf nach Karlsruhe. Soweit vorerst der äußere Lauf der Dinge. 

Meine Untersuchungen der Abelschen Zahlkörper waren inzwischen weit gedie-
hen, viel weiter, als ich es ursprünglich erhoffte. In ihrem Kernstück, den von der 
Klassenzahlformel aufgeworfenen Fragen, hatte es dagegen gewichtige Verschie-
bungen gegeben. Es war nicht gelungen, diese Formel ganz analysisfrei zu deuten. 
Aus meiner heutigen Sicht erscheint es mir zweifelhaft, ob das möglich ist. Es geschah 
eigentlich genau das Entgegengesetzte: die Rolle der Analysis im Verständnis dieser 
Formel vergrößerte sich. Ich hatte eine andere Spur verfolgt und ein altes isoliertes 
Resultat von Kummer in seiner Bedeutung aufzuklären versucht, das Klassenzahl-
primteiler in einem sehr speziellen Fall mit Bernoullischen Zahlen in Verbindung 
brachte. Am Ende führte dies dazu, daß sich auch das Kummersehe Resultat am ein-
fachsten als ein spezieller Fall einer ersten Annäherung einer weiteren analytischen 
Klassenzahlformel deuten ließ. Allerdings war es dazu nötig, die klassische Analy-
sis zu verlassen und im Rahmen der p-adischen Analysis zu arbeiten, die damit wohl 
ihre erste Anwendung auf ein wirklich globalzahlentheoretisches Problem fand. Für 
jede Primzahl p gewinnt man so ein p-adisches Gegenstück zur ursprünglichen For-
mel, die hier in das Spektrum der p-adischen Klassenzahlformeln zerlegt erscheint 
wie durch ein Prisma das Sonnenlicht in seine Farben. 

Diese Formeln warfen viele neuartige und z. T. weitreichende Probleme auf. 
Ansätze für eine Lösung auf theoretischem Wege waren damals noch nicht sicht-
bar. Deshalb entschied ich mich dafür, diese Untersuchungen durch das Studium 
kritischer Beispiele zu vertiefen. Dies war zugleich die Entscheidung für Karlsruhe 
als künftigen Ort meines Wirkens, da dort die nötigen Großrechenanlagen vorhan-
den waren und es auch an Aufgeschlossenheit für eine derartige Verwendung nicht 
fehlte . 

Eine diffizile Fragestellung beispielsweise aus der algebraischen Zahlentheorie 
numerisch-experimentell zu untersuchen, ist wertvoll für die Theorie, insbesondere 
wenn daraus der Keim erwächst für ihre Erweiterung. Dem Ausführenden einer sol-
chen Untersuchung gibt sie zudem eine Erfahrung im Umgang mit Rechenanlagen, 
die er in keinem Programmierkurs erlernen kann. Da sich das Interesse der Forschung 
hier in solcher Weise mit dem Interesse des Studierenden vereinigt, habe ich die 
Umstellung auf numerisch-experimentelle Untersuchungen zur Zahlentheorie bewußt 
und von Anfang an viel breiter angelegt, als der oben beschriebene Anlaß es erfor-
dert hätte. Der Aufwand ist beträchtlich, doch hat sich der Kreis geschlossen: neue 
Theorien wurden entwickelt, deren Entstehung mir ohne ihre experimentelle Vorge-
schichte unvorstellbar erscheint. Die Theorie der periodischen Kettenbruchentwick-
lungen in höheren algebraischen Zahlkörpern von W. Trinks ist herausragendes 
Beispiel dieser Art. 
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Mein verehrter Lehrer Helmut Hasse hat einmal provokativ die These aufgestellt, 
Mathematik sei eine Geisteswissenschaft. Nach dem Gesagten werden Sie verstehen, 
daß ich Mathematik stärker in der Nähe der Naturwissenschaften angesiedelt sehe. 
Es war mir jüngst ein großes Vergnügen festzustellen, daß auch E. E. Kummer, der 
die algebraische Zahlentheorie begründete, dieser Betrachtungsweise zuneigte. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. 

ERNST-GUSTAV JUNG (22. November 1980) 

Am 3. März 1932 bin ich als erstes von fünf Kindern des praktischen Arztes Ernst 
Kar! Jung und der Ruth, geb. Scheitlin, in Winterthur /Schweiz geboren worden. In 
Winterthur bin ich aufgewachsen, habe die Schulen durchlaufen und die Maturi-
tätsprüfung abgelegt. Winterthur ist meine Heimat. 

1952 bis 1958 studierte ich Medizin an den Universitäten Lausanne, Zürich, Kiel, 
Göttingen und wiederum Zürich. Damit bin ich einer ostschweizerischen Tradition 
und insbesondere einer solchen unserer Familie gefolgt; einer Tradition, die eine inten-
sive Auseinandersetzung mit dem französisch sprechenden Teil der Schweiz und ein 
Kennenlernen des deutschsprachigen Auslandes umfaßt. In Zürich habe ich 1958 das 
eidgenössische Staatsexamen abgelegt. 

Es folgten zwei fruchtbare Jahre am Gerinnungslabor der Medizinischen Univer-
sitätsklinik Zürich, wo ich nicht nur meine Doktorarbeit über die Hämophilien und 
den Gerinnungsfaktor VIII in englischer Sprache verfaßte, sondern auch von F. Kol-
ler und F. Duckert mit der Faszination und den Tücken wissenschaftlichen Arbeitens 
vertraut gemacht wurde. 

Die klinischen Lehrer G. Mieseher (Zürich), A. Proppe (Kiel) und H. Storck (Zürich) 
haben es früh verstanden, in mir eine besondere Liebe und Begeisterung für die Der-
matologie zu wecken. Infekte, immunologische Reaktionen und exogene Einflüsse 
zeigen sich am Hautorgan in eindrücklicher Weise und sind Experimenten zugäng-
lich. Dies haben mir H. Storck und U. W. Schnyder in mehreren Vorstellungsgesprä-
chen so verdeutlicht, daß ich meine Facharztausbildung an der Dermatologischen Uni-
versitätsklinik Zürich mit großen Erwartungen begonnen habe. 

Neben der Facharztausbildung 1960 bis 1965 hatte ich die Möglichkeit, meine expe-
rimentelle Vorbildung in klinisch-experimentelle Arbeitsgruppen einzubringen. 
Fruchtbare Kontakte und Einsichtsmöglichkeiten boten sich mir auf diese Weise in 
der Mikrobiologie, Radiologie, Photobiologie, Genetik, Histomorphologie und in der 
klinischen Immunologie. Diese Zürcher Jahre waren überreich und boten zudem 
die Gelegenheit, durch Mithilfe an der Ausrichtung des Deutschen Dermatologen-
Kongresses 1963 vielfältige Bekanntschaften mit ausländischen und vielen deutschen 
Fachkollegen zu knüpfen. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, meinem 
klinischen Oberarzt und persönlichen Freund Urs W. Schnyder nach Heidelberg zu 
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folgen, wohin er am 1. 9. 1965 berufen worden ist. Hier sind wir von Kollegen im 
Fach und an der Universität, von Bekannten und auch von den Patienten mit einem 
unglaublichen und verpflichtenden Entgegenkommen empfangen worden. Die 
Dankbarkeit für einen so hilfreichen Empfang konnte nur durch sachdienlichen und 
unermüdlichen Einsatz ausgedrückt werden. Viele von Ihnen möchte ich hier per-
sönlich einschließen. 

An der Universitäts-Hautklinik Heidelberg war ich von 1965 bis 1975, habilitierte 
mich 1968 und sammelte akademische Erfahrung in geordneten und stürmischen 
Zeiten. Hier wurde mir die Etablierung eines eigenständigen Forschungsbereiches 
ßiologie und Pathologie der Lichtwirkung auf die Haut" großzügig ermöglicht. Aus-
gehend von photoimmunologischen Krankheiten und Problemen beschäftigte ich 
mich mit allen Formen von lichtabhängigen Hautkrankheiten und mit dem thera-
peutischen Einsatz von Lichtquellen. Lichtabhängige Erbkrankheiten dienen als 
Modelle; Risikoerfassung und Prophylaxe von lichtbedingten Hautkarzinomen sind 
und bleiben das Ziel. Auch in dieser Phase durfte ich Rat und Hilfe akademischer 
Prägung erfahren durch Kollegen der Universitätsinstitute, der Max-Planck-Institute, 
des Deutschen Krebsforschungszentrums und Förderung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft Aufenthalte in Frankreich, England, Schweden und USA ver-
besserten das Verständnis der Probleme, intensivierten den Drang nach deren Lösung, 
knüpften persönliche Beziehungen und führten mich in internationale Forschungs-
organisationen. 

1975 wurde ich auf den ordentlichen Lehrstuhl meines Faches an der Fakultät 
für Klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg berufen, wo ich glück-
licherweise die Möglichkeit und die Zeit vorfinde, die langfristigen Forschungs-
unterfangen und die internationalen Kontakte weiter zu pflegen. 

Damit bin ich von der Schweiz über Heidelberg nach Mannheim gelangt. Es sind 
dieselben Stationen, die mein Vorfahre Karl Gustav Jung (geboren 1794 in Mannheim, 
gestorben 1864 in Basel) in umgekehrter Richtung durchlaufen hatte. Aufgewachsen 
in Mannheim, hat er von 1813 bis 1816 in Heidelberg Medizin studiert. 1820 wurde 
er wegen seiner studentischen Freundschaft zu Karl Ludwig Sand, der am 23. 3. 1819 
August von Kotzebuein Mannheim ermordet hatte, in Berlin verhaftet und nach drei-
zehn Monaten Haft des preußischen Hoheitsgebietes verwiesen. Im Jahre 1822 wurde 
er als Professor für Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe nach Basel berufen. Seit-
her lebt die Familie in der Schweiz. Mein Weg war demnach vertraut, die Richtung 
neu und die Umstände- Berufung, nicht Verbannung- bedeutend angenehmer. Unbe-
lastet freue ich mich deshalb, weiterhin meiner Universität und nun auch dieser 
Akademie zu dienen. 
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PETER ANSELM RIEDL (7. Februar 1981) 

"Erst in die Praxis und dann ins Ausland!": Dieser freundlich-gebieterische Rat von 
Walter Paatz klang dem Frischpromovierten gar nicht angenehm in den Ohren; ein 
möglichst lückenloser Übergang vom Studium zur Universitätslaufbahn schien ver-
lockender. Wie recht Paatz mit seiner Empfehlung hatte, sollte mir freilich schon bald 
klar werden. Vier Jahre Museumsarbeit und vier Jahre Forschungstätigkeit in Italien 
sicherten das an der Universität gelegte Fundament auf eine nicht substituierbare und 
mein Verhältnis zur Kunstgeschichtswissenschaft bis heute bestimmende Weise. Nähe 
zum originalen Werk, breite Ausfächerung der Methoden und Kontakte zu lebenden 
Künstlern - das sind Forderungen, die ich in den Grenzen des mir Möglichen ein-
zulösen und zugleich meinen Schülern nahezubringen versuche. 

Geboren wurde ich 1930 in Karlsbad. Durch den Bildhauerberuf von Großvater 
und Vater kam ich früh mit künstlerischen Dingen in Berührung. Groß waren aber 
auch die naturwissenschaftlichen Neigungen. Nach dem Abitur war ich unschlüs-
sig, ob ich Physik oder ein geisteswissenschaftliches Fach studieren sollte. Die schließ-
liehe Entscheidung für die Germanistik war mehr ein Akt der Selbstprüfung. Wenn 
ich diesem Fach nicht treu geblieben bin, dann liegt das an der noch größeren 
Faszination, welche mit den Jahren Kunstgeschichte und Archäologie auf mich aus-
übten. Walter Paatz, Gustav Hartlaub, Dietrich Seckel, Klaus Lankheit, Reinhard 
Herbig, Paul Böckmann, Hans-Georg Gadamer und Thrasybulos Georgiades sind die 
Lehrer, denen ich das meiste verdanke. Bei Walter Paatz promovierte ich 1955 mit einer 
Dissertation über "Die Heidelberger Jesuitenkirche und die Hallenkirchen des sieb-
zehnten und achtzehnten Jahrhunderts in Süddeutschland". Und Paatz verhalf mir 
auch zum- damals ebenso begehrten wie schlecht dotierten- Volontariat an der Ham-
burger Kunsthalle. Unter Carl Georg Heise (dessen Assistent Paatz in den zwanzi-
ger Jahren am Lübecker Sankt-Armen-Museum gewesen war) und Alfred Hentzen 
lernte ich die Museumsarbeit in vielen ihrer Facetten kennen, von den Nöten der 
Ankaufsentscheidung bis zur Hektik des Ausstellungsbetriebes. Der direkte Umgang 
mit ästhetischen Objekten bedeutete eine wichtige Erfahrung, nicht minder die Bezie-
hung zu Künstlern und zum Museumspublikum. Als ich Anfang 1957 als Stipendiat 
an das Kunsthistorische Institut in Florenz ging, empfand ich den Wechsel zunächst 
als einen Verlust an Lebensunmittelbarkeit Aber der erste toskanische Frühling und 
die Anregungskraft Ulrich Middeldorfs ließen die Stimmung gründlich umschlagen. 
Obgleich der Stipendiatenfreiheit allzu rasch die größere Gebundenheit eines Assis-
tenten folgte, waren die Florentiner Jahre eine reiche und schöne Zeit. Ich fand in der 
Malerei und Zeichenkunst des Cinquecento und Seicento ein fesselndes Thema und 
entdeckte in Siena eine Stadt einzigartigen Charakters. In Florenz lernte ich auch meine 
Frau, damals Studentin bei Roberto Longhi, kennen. 1961 nutzte ich die Chance, als 
Leiter der Skulpturen- und Medaillensammlung an die Hamburger Kunsthalle 
zurückzukehren. Doch die in Florenz aktivierten Forschungsinteressen bewogen mich 
schon zwei Jahre später, diese Stellung aufzugeben und ein Angebot Karl Hermann 

514 



Useners zum Wechsel an die Philipps-Universität in Marburg anzunehmen. In Mar-
burg war ich einige Jahre lang Kustos und, nach der Habilitation, Dozent am Kunst-
geschichtlichen Seminar. Anfang 1969 erhielt ich Rufe an die Universität Heidelberg 
und an die Staatsuniversität von Pennsylvania. Ich entschied mich für Heidelberg und 
damit für eine Aufgabe, die aus zwei Gründen alles andere als angenehm war: Ein-
mal zehrten die hochschulpolitischen Auseinandersetzungen an den Kräften, zum 
anderen forderte die sogleich erfolgte Verstrickung in die Probleme der Altstadt erheb-
liche Energien. Wie sehr mir die Heidelberger Tätigkeit trotz alledem ans Herz 
gewachsen ist, wurde mir erst unlängst ganz bewußt, als ich die Gelegenheit zur 
Abwanderung nach München und nach Florenz hatte. 

Meine wissenschaftlichen Interessen sind naturgemäß durch die verschiedenen 
Etappen meiner Laufbahn geprägt. Im Mittelpunkt stehen die italienische Kunstge-
schichte von der Frührenaissance bis zum ausgehenden Barock und insonderheit die 
sienesische Malerei des Manierismus und des Barocks. Seit etwa fünf Jahren leite ich 
zusammen mit meinem Göttinger Kollegen Max Seidel das Forschungsunternehmen 
"Die Kirchen von Siena", das an die Tradition der vonWalterund Elisabeth Paatz 
verfaßten "Kirchen von Florenz" anknüpft. Bislang erfreulichster Gewinn ist die 
Wiederentdeckung und -aufdeckung einer Reihe von Fresken, die teilweise so her-
vorragenden Meistern wie Francesco di Giorgio Martini, Luca Signorelli und Barto-
lomeo Neroni, genannt 11 Riccio, zuzuweisen sind. Die Direktion der Uffizien über-
trug mir 1976 die Ausrichtung einer Ausstellung "Disegni dei barocceschi senesi", 
die Stadt Siena berief mich 1978 in das wissenschaftliche Komitee der Rutilio-Manetti-
Ausstellung und 1980 in jenes der Medici-Ausstellung. Der zweite Schwerpunkt mei-
ner Arbeit ist die Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts; namentlich der Frühgeschichte 
der Abstraktion, dem Surrealismus und der Plastik seit Brancusi gilt meine Auf-
merksamkeit. Ein dritter Tätigkeitsbereich ergibt sich aus dem denkmalpflegerischen 
Engagement. Die Arbeit im Heidelberger Altstadtbeirat, in den Denkmalräten von 
Nordbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern, im "Arbeitskreis fachliche Fragen 
der Denkmalpflege" des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz und im 
"Arbeitskreis historische Stadtkerne" der Deutschen UNESCO-Kommission habe ich, 
so belastend sie oft sein mochte, immer als besondere Pflicht gegenüber der Gesell-
schaft und den Monumenten empfunden. 

Sollte eine bündige Auskunft über mein Wissenschaftsverständnis erwartet wer-
den, so würde ich sagen, daß mir einmal das Kunstwerk als historisches Objekt nach 
einem methodischen Maximalaufgebot zu verlangen scheint und daß es mir zum ande-
ren als ein metahistorisches Gebilde wichtig ist, will sagen als ein Gegenstand, der mit 
dem Instrumentarium des Historikers, Ikonographen, Stilgeschichtlers oder 
Sozialgeschichtlers nur unzulänglich bestimmbar ist. Das sprechende Hereinragen des 
historischen Werkes in die Gegenwart ist wohl das eigentliche Motiv meiner Anteil-
nahme. In solchem Sinne ist mir die Musik vielleicht noch näher als die bildende Kunst. 

Die Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften weckte in mir- wie vor zwei Jahren die Wahl zum korrespondierenden Mit-
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glied der Accademia Senese degli Intronati- nicht nur Gefühle der Dankbarkeit und 
Freude. Mit einer Ehrung ist immer Rechenschaft verbunden, und zur Rechenschaft 
gehört das Erschrecken über die Macht der Zeit und über das Mißverhältnis zwischen 
Gewolltem und Geleistetem. Ich wage zu hoffen, daß aus dem Erschrecken neue 
Impulse für meine Arbeit resultieren. 

HANS ROBERT JAUSS (30. Mai 1981) 

Der Literarhistoriker, aufgefordert, seinen Lebensgang darzustellen, der ihn in die 
Heidelberger Akademie geführt hat, aber gewiß nicht führen mußte, pflegt den Erwar-
tungshorizont seiner Antrittsrede heute zumindest nach drei Punkten: literarisches 
Genus, Adressat, Überbietung der Vorgänger zu bedenken. Hier stock' ich schon, denn 
die drei Erfordernisse bringen mich allesamt in Schwierigkeiten. Das Genus dieser 
Rede, der akademische Werdegang, setzt ein Telos, mithin eine organische Entwick-
lung voraus, während mein biographischer Weg sich mir in der Rückschau vor 
seinem historischen Hintergrund in vielfachen Brüchen zwischen Erwartung und 
Erfahrung, Absicht und Ergebnis darbietet. Der Adressat ist ein erlauchter Kreis von 
Gelehrten, unter denen sich nicht wenige meiner akademischen Lehrer befinden, die 
heute wie einst gewiß andere Erwartungen in mich setzten, als ich erfüllen konnte 
oder- schlimmer noch- erfüllen wollte. Die Antrittsreden meiner Vorgänger haben 
alle erdenklichen Varianten der Selbstpräsentation formal ausgeschöpft und mir -
soweit es sich um Studienfreunde handelt- auch inhaltlich das Beste aus gemeinsa-
men Altheidelberger Zeiten vorweggenommen, daß es vermessen wäre, noch origi-
neller sein zu wollen. So bleibt mir nur, aus der Not eine Tugend zu machen und die 
Bescheidenheit nicht weiter zu treiben, als es der Rückblick auf den Weg einer Erfah-
rung gebietet, die der Maxime: 'werde, der du bist' nicht entsprach. Nicht als 'geprägte 
Form', sondern als Objekt und Augenzeuge eines galoppierenden, einem Unstern fol-
genden Geschichtsverlaufs begann ich diesen Weg, der auch nach 1948- für mich 
das Jahr der commutatio rerum- von den Hoffnungen der asketischen Fünfziger über 
den Aufschwung der optimistischen Sechziger bis in die Resignation der pessimis-
tischen Siebziger Jahre das Telos der stillen Gelehrtenklause zum bloßen Wunschbild 
werden ließ. 

Im November 1948 bezog der damals bereits 27jährige die Universität Heidel-
berg, durch Kriegsläufe und Gefangenschaft seiner Herkunft aus einer schwäbischen 
Kleinstadt wie dem Bildungsideal des Geislinger Gymnasiums, das er 1939 als Kriegs-
freiwilliger verlassen hatte, so weit entwachsen, wie man das als Schwabe und Nach-
komme einer langen Generationenfolge von Volksschullehrern sein kann und trotz 
der Urbanisierung durch eine Berliner Frau auch wieder nicht kann. Das zeigt schon 
die Wahl der Studienfächer: Geschichte, Philosophie, Literaturwissenschaft - eine 
Entscheidung, die für den Primaner unter dem Eindruck seiner heimlichen Lektüre 
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von Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes und der Begeisterung für das im 
August 1939 eben noch kennen gelernte Frankreich gefallen war. Der angehende 
Geschichtsstudent- das ist die erste meiner retrospektiven Einsichten- befand sich 
in dem merkwürdigen Widerspruch, daß der Kriegsheimkehrer sein Studium in einer 
leidenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Historismus begann, aber mit-
nichten daran dachte, daraus praktische Konsequenzen, sei es in politischer oder auch 
hochschulpolitischer Aktivität, zu ziehen. Die im Protest gegen die wiedererste-
henden Korporationen gegründete studentische Vereinigung Semper Apertus, der er 
beitrat, verfolgte unter dieser philanthropischen Devise das politisch neutrale Ziel 
der Pflege interdisziplinärer Gespräche. Die Kriegsgeneration fühlte sich in der 
Euphorie einer endlichen, um lange Jahre verzögerten Ankunft und sah kein Bedürf-
nis, ihre Universität, die stillschweigend ihre klassische Form restaurierte, zu refor-
mieren, geschweige denn zu demokratisieren. Die Generation meiner Lehrer: 
Gerhard Hess, Paul Böckmann, Walther Peter Fuchs, Walther Bulst, Franz J. Brecht, 
Karl Löwith und Hans-Georg Gadamer ergriff die Chance, mit wissenschaftlich enga-
gierten und früh selbständigen Schülern einen neuen, gesprächsoffenen, obschon nur 
ausnahmsweise auch einmal fächerübergreifenden Seminarstil zu erproben. Doch 
vertrat diese Generation nach meiner Kenntnis damals noch keine dezidierten 
Reformideen, die über die Empfehlungen des sogenannten Hofgeismarer Kreises 
hinausgegangen wären - ein Dokument allzu schüchterner Anfänge, am Schicksal 
der deutschen Universität in den sechziger Jahren gemessen. Wie anders hätte ihre 
Entwicklung wohl verlaufen können, wenn diese neubeginnende Lehrer-Schüler-
Generation den persönlich wie institutionell gewiß einmaligen Spielraum einer 
'Stunde Null' besser genutzt hätte? 

Die Gunst der Heidelberger Konstellation des Jahrzehnts nach 1945 ist von mei-
nen Vorgängern, soweit sie dereinst am Marsiliusplatz residierten, schon hinlänglich 
gewürdigt worden. Wie sie erkenne ich in der Rückschau dankbar, was als gemein-
samer Horizont wissenschaftlicher Erfahrung die Spezialisierung in den philologisch-
historischen Disziplinen überspannte: das Ungenügen am positivistischen Wissen-
schaftsideal; eine primär historische Bildung, die ästhetisches Urteil einschloß; der 
philosophiegeschichtliche Hintergrund mit Hegel, Husserl und Heidegger als Leit-
sternen; eine Kunst der Interpretation, die nicht Theorie, sondern hermeneutische 
Reflexion voraussetzte - der Vorrang der wieder angeeigneten Tradition des deut-
schen Idealismus ist unverkennbar! Mein persönlicher Kanon macht indes wohl auch 
spezifische Rezeptionsbarrieren dieser Zeit sichtbar: er schloß zwar Bultmann, Alfred 
Weber, Hans Lipps und Sartre ein, dafür aber Freud, Marx, Wittgenstein und Saus-
sure aus, bevorzugte Rilke und Proust und verkannte dafür Brecht und Beckett, womit 
schon die Größen benannt sind, die später zu meinem Nachholpensum gehörten, als 
ihnen im Paradigmenwechsel der sechziger Jahre die Rolle epochaler Autoritäten 
zufiel. Doch was ich bei meinen Heidelberger Lehrern nicht lernen konnte, fällt allein 
auf mich selbst zurück, und es hieße, ein Grundprinzip der literarischen Hermeneutik, 
die Partialität aller Rezeption, verleugnen, würde ich mich allein für das Empfangene 
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bedanken und nicht auch für die nicht gestellten Fragen, in denen doch immer schon 
die Chance für die später Gekommenen lag. 

Das Verhältnis von Lehrer und Schüler pflegt sich in den Beziehungen von nah 
und fern, von Freund und Feind, als direktes und als indirektes Lernen abzuspielen, 
wobei es Lehrer gibt, die man erst spät oder nie von Angesicht gesehen, aber auch 
solche, die man erst nachträglich als seine Lehrer erkannt hat. Alle Beziehungen, 
die des Feindes allein ausgenommen, treffen auf meinen Doktorvater, Gerhard Hess, 
in besonderem Maße zu, der mich durch ein erstes Seminar über Valery für das Lite-
raturstudium begeisterte, bei dem ich lernen konnte, wie sich historischer Sinn 
und ästhetisches Urteil durchaus ergänzen, der mir den großzügigsten Spielraum zu 
einer Dissertation über Marcel Proust gab, mich als seinen Assistenten in die Arcana 
des Berufs einführte, mir hernach bei den Fährlichkeiten meiner Berufungen nach 
Münster, Gießen und Konstanz aus der Ferne beistand und mir auf dieser letzten und 
besten Station wieder aus unmittelbarer Nähe beispielhaft zeigen konnte, wie sich 
seine humanistische Devise, La science n'est rien sans l'usage, in das zunächst gelun-
gene Experiment umsetzen ließ, einen akademischen cantrat social zu verwirklichen. 

Meinem germanistischen Lehrer Paul Böckmann verdanke ich die Einübung in 
die Kunst formgeschichtlicher Interpretation, deren höhere Weihen er mir erteilte, 
indem er mich dieselbe Frage, ob der Simplizissimus ein Entwicklungsroman sei- auf 
immer höherem Niveau- erst im Staatsexamen, dann im Rigorosum und schließlich 
im Habilitationskolloquium, beantworten ließ. Bei meiner Dissertation standen auch 
Lehrer aus der Ferne Pate: Erich Auerbach, dessen Mimesis für meine Generation das 
erste Paradigma einer neuen, stil- und gesellschaftsgeschichtlichen Literarhistorie war; 
Leo Spitzer, der mit seiner unnachahmlichen Stilanalyse der Proustschen Perioden 
den Anstoß gab, Zeit und Erinnerung als Form und Sinn der Komposition des gan-
zen Zyklus zu interpretieren; Ernst Robert Curtius, in dessen Traditionsforschung und 
Metaphysik der Kontinuität ich den ersten gewichtigen Anlaß für eine Polemik fand, 
die meine Seminararbeiten und frühesten Publikationen durchzieht. Die Gegen-
position zu Curtius repräsentierte Werner Krauss, der den geschichtlichen Auftrag 
der Literatur in ihrer gesellschaftsbildenden Funktion sah und damit die materialis-
tische Literaturtheorie auf einem Niveau erneuerte, das später während der uner-
warteten Marxrezeption der sechziger Jahre selten wieder erreicht wurde. Meine 
Dissertation war übrigens auch ein Fall der unbemerkten Rezeption eines philoso-
phischen Lehrers: das Verhältnis von Dauer der Erscheinung und Erscheinung der 
Dauer, das ich im Anschluß an Bernhard Groethuysen gegen die damals modische 
morphologische Erzähltheorie ausarbeitete, hätte geradewegs aus Husserls Phäno-
menologie des inneren Zeitbewußtseins entnommen sein können, die ich indes erst hin-
terher las, als man mich auf die vermeintliche Quelle aufmerksam machte. 

Folgenreich für meinen nächsten Schritt war eine ironische Ermahnung von Harri 
Meier, der mich mit den Worten zur Promotion beglückwünschte: es sei nun der 
Augenblick gekommen, dafür zu sorgen, daß ich nicht als 'Doktor Proust' in die 
Unsterblichkeit einginge. Die Literatur des Mittelalters, für mich bis dato ein Buch 
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mit sieben Siegeln, schien dieser Herausforderung arn ehesten zu entsprechen. Zu 
meinem Glück fand ich für das vorschnell gewählte Forschungstherna, die mittel-
alterliche Tierdichtung, in Walther Bulst den Lehrer, der die äußerste philologische 
Strenge dem hermeneutischen Skrupel dienstbar machte, daß im Buch keineswegs-
wie Curtius glaubte - Dichtung real gegenwärtig sei und daß es vielmehr darauf 
ankomme, die Andersheit einer fernen Literatur durch Interpretation ansichtig zu 
machen. Er bot dem jungen Assistenten gerneinsame Lehrveranstaltungen an, förderte 
ihn aber auch- ohne Ansehung der Folgen- durch ein bedeutsames Wort und durch 
einen verhängnisvollen Ratschlag. Es war sein Diktum: daß kein Text je verfaßt wor-
den ist, um philologisch von Philologen gelesen und 'interpretiert' zu werden, das 
meinen Versuch herausforderte, Form und Sinn des Roman de Renart nicht im Ver-
gleich mit seinen Quellen, sondern aus der Rekonstruktion der Erwartungen seiner 
zeitgenössischen Leser zu interpretieren. Die Tragweite dieses Ansatzes habe ich erst 
zehn Jahre später voll erkannt und zum Entwurf einer Rezeptionsästhetik ausgebaut. 
Dabei wurde mir bewußt, daß ich immer schon auf der Spur eines Lehrers weiter-
schritt, dessen Schüler ich faktisch nicht war, aber immer mehr und vielleicht in dem 
Maße geworden bin; als ich aus seiner philosophischen Hermeneutik - es ist Hans-
Georg Gadarner- die Einsicht gewann, daß man ihn wie den Text auch noch anders 
verstehen und dabei gleichwohl einander in der Sache verstehen kann. Der lange 
Umweg zur eigenen Position hängt mit dem leichtfertig befolgten Rat zusammen, 
nur ein Privatdozent habe die Muße, ein vergriffenes Handbuch vorn Format des 
Gröbersehen zu ersetzen. Der neue Grundriß der romanischen Literaturen des Mittel-
alters, zusammen mit Erich Köhler konzipiert, wuchs sich zu einem so honorablen 
wie monströsen Unternehmen aus, das uns mit seinen unbotmäßigen Mitarbeitern 
vieler Länder und Schulen bald mehr Herausgeberleiden als Verfasserfreuden ein-
trug. 

Hier stock' ich wieder. Denn das vierte Erfordernis meiner Rede, die Einhaltung 
der idealen Zeit, erlaubt mir nur noch, aus dem letzten Jahrzehnt drei Erfahrungen 
herauszugreifen, die mir für meine Generation symptomatisch zu sein scheinen. Die 
Generation meiner Freunde hat das nach 1945 versäumte hochschulpolitische Enga-
gement seit 1968 gewiß aufzuholen versucht, Experimente wie die wohl arn weites-
ten gediehene Konstanzer Reform geplant und gegen die Widerstände von rechts und 
links, wie gegen den Druck von oben und unten durchgestanden, um sich arn Ende 
vergeblich zu fragen, warum als Ergebnis eines Jahrzehnts der leidenschaftlichsten 
Anstrengungen die derzeitige Gestalt der Universität herauskam, die niemand, wo 
er auch stand, so gewollt haben kann. Die Dauerkrise der Institution, ihre mißlun-
gene Dernokratisierung und technokratische Anpassung an reine Berufsausbildung, 
erschwerte die gleichzeitige Revision des wissenschaftstheoretischen Selbstver-
ständnisses, aus der für mich etwas ganz Unerwartetes hervorging: der Erfolg der 
(nicht von uns!) sogenannten Konstanzer Schule der Literaturwissenschaft. Sie war 
in einem Akt der Selbstbehauptung gegen den soziologischen Empirismus entstan-
den, wurde als Theorie der Rezeption und Wirkung literarischer Texte entfaltet, 
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erweckte offenbar neue Forschungsinteressen und stieß auf so viel Widerhall, daß die 
Konstanzer selbst oft Anlaß haben, die noch anhaltende Welle mit den bekannten 
Gefühlen des Zauberlehrlings zu betrachten. Zu meinem Glück haben mir Gastpro-
fessuren in Zürich und Berlin, an der Columbia-University in New York und an der 
Yale-University in New Haven, in Paris und Moskau, dazu verholfen, die Konstan-
zer Rezeptionstheorie nicht esoterisch werden zu lassen. 

Krisenfester als alle Institutionen hat sich - wiederum unerwartbar - die 1963 
gegründete Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik erwiesen, vielleicht weil sie auf 
Satzung und Programm verzichtete und ihre Kolloquien immer nur im Blick auf ein 
aktuelles Desiderat der gemeinsamen Forschung beschloß. Ich könnte meine Rück-
schau nicht besser abschließen, weil ich dieser kleinen republique des lettres ein 
Gespräch zwischen den Fächern verdanke, ohne das ich mir mein wissenschaftliches 
Arbeiten nicht mehr vorstellen kann. Dieses Gespräch im größeren Kreise der Hei-
delberger Akademie nunmehr fortführen zu dürfen, ist der besondere Anlaß, mein 
letztes Wort des Dankes an Sie, meine geduldigen Zuhörer, zu richten! 

EBERHARD JÜNGEL (11. Juli 1981) 

Sich selber vorzustellen, bringt den Systematiker unter den Theologen in nicht geringe 
Verlegenheit. Läuft eine solche akademische Selbstvorstellung doch unvermeidlich 
auf eine nur mehr oder weniger geschickt kaschierte Selbstbezichtigung hinaus. Denn 
der systematische Theologe gilt im Konzert der theologischen Disziplinen als Dilet-
tant höherer Ordnung: vergleichbar dem Dirigenten, der die verschiedenen Instru-
mente im Orchester nur dilettantisch zu spielen vermag, die er dirigierend gleich-
wohl zusammenklingen lassen soll. Der Dogmatiker, wie man den systematischen 
Theologen auch nennt, hat die Aufgabe, das Identische in der Mannigfaltigkeit theo-
logischer Forschungen zu suchen. Und er muß, wenn die Einzeldisziplinen nicht den 
jeweiligen historischen, philologischen und philosophischen Nachbarwissenschaften 
anheimfallen sollen, auch finden, was er sucht. Dazu aber muß er viele Instrumente 
beherrschen, ohne doch je auf deren einem Virtuosität erlangen zu können. Er ist der-
Dilettant xa-r' E~ox~v. Die Frage, "Wer Ihr seid! Wes Namens, Standes, Wohnorts und 
so weiter", bereitet ihm vor allem dann Verlegenheit, wenn sich das Interesse auf das 
und so weiter richtet. Akademisches Interesse aber gilt eo ipso dem und so weiter. "Der 
Jüngling ist übel dran." 

Er ist es nun aber doch nicht nur, weil und insofern er systematischer Theologe 
ist. Sich selber vorzustellen setzt ja sich selber erkannt zu haben voraus. Und wer hat das 
schon? Systematische Theologie jedenfalls beurteilt die Möglichkeit menschlicher 
Selbsterkenntnis nicht ohne tiefe Skepsis. Und die akademische Selbstvorstellung gerät 
wie von selbst zu einem von gesunder Skepsis geprägten Bericht. Es war etwa in der 
Mitte meines Studiums, als mich meine erste peregrinatio ad limina Apostolorum in 
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das römische Nationalmuseum führte. Dort fiel mein Blick auf ein bemerkenswertes 
Mosaik aus der alten Welt. Ein Mensch ist darauf abgebildet: gerade noch sitzend, 
aber fast mehr noch schon hingestreckt, fast schon entleibt. Eine letzte Bewegung 
durchläuft die auf Ende und Abbruch hindeutende Gestalt, und diese Bewegung läuft 
aus in einem anatomisch überproportional großen Zeigefinger, unter dem mit gro-
ßen Buchstaben geschrieben steht: fNQE>I :EA YTON. "Erkenne Dich selbst" soll offen-
sichtlich heißen: "memento mori!" Ich habe mir das gemerkt. Mit zunehmendem Alter 
ist mir dann gerade auch über der wissenschaftlichen Erkenntnisbemühung immer 
deutlicher geworden, daß von allen Erkenntnissen die Selbsterkenntnis allein im Schat-
ten des Todes gedeiht. Nicht zuletzt deshalb ist sie so schmerzlich. 

Es dürfte wohl auch die wachsende Einsicht in die immer noch größere Undurch-
sichtigkeit des sich selbst erkennenden Menschen gewesen sein, die den jungen Theo-
logen nach einer der menschlichen Existenz nicht eigenen, sondern fremden Wahr-
heit fragen ließ, die gleichwohl nicht befremdlich, sondern vielmehr befreiend wirkt. 
Solches Fragen verwies auf Texte aus fremder Feder, deren Anspruch zu verstehen 
und in den Horizont gegenwärtigen Lebens zu übersetzen das erklärte Ziel des Stu-
denten wurde, dem eine freundliche Providenz Lehrer von Rang in den Weg stellte. 
Daß unter den Texten aus fremder Feder die biblischen Texte der Wahrheit, die frei 
macht, das Wort redeten, gab für den zwischen Philosophie und Theologie sozusa-
gen hin und her gehenden Studenten den Ausschlag. Auch die spätere Kooptierung 
durch die Philosophische Fakultät in Tübingen konnte an dem einmal gefundenen 
Sitz im Leben nichts mehr ändern. 

Indessen wollte der vertraute christologische Satz aus dem Johannesevangelium 
"Die Wahrheit wird Euch frei machen" nicht nur theologisch exklusiv, sondern inklu-
siv verstanden werden. Daß er auch über dem Eingang einer deutschen Universität 
zu lesen war, hatte für mich symbolisch-verpflichtende Bedeutung. Der Satz sollte 
über dem Eingang in jede Wissenschaft stehen können. Denn er formuliert, womit 
die akademische Existenz steht und fällt. 

Vorbereitet waren die Entscheidungen der Studienjahre durch die Erfahrungen der 
Magdeburger Schulzeit. Sie war geprägt von ungewöhnlichen Auseinandersetzun-
gen, in denen sich dem Schüler die bittere Erkenntnis aufdrängte, daß der einst in 
Königsberg geforderte Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, eine noch 
immer ausgesprochen unzeitgemäße Tugend war. Es entstanden Konflikte, in denen 
"bloße Worte" Gewicht bekamen, weil sie- wie in der Zauberflöte vorgesehen- auf 
die Frage "Mein Kind, was werden wir nun sprechen?" keine andere Antwort wuß-
ten als "die Wahrheit, die Wahrheit, wär' sie auch Verbrechen!" Schon dem Schüler 
dämmerte, daß deshalb und nur deshalb ein Christenmensch ein freier Herr über alle 
Dinge und niemandem untertan ist. Was damals zu dämmern begann, sollte dann 
zur theologischen Gewißheit werden, die, statt je zu veralten, sich "all Morgen ... ganz 
frisch und neu" einstellt. 

1953 am Tage vor dem Abitur als "Feind der Republik" vom Gymnasium ver-
wiesen, wurde mir zunächst durch ein kirchliches Notabitur der Übergang zum 
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Studium an einer der drei Kirchlichen Hochschulen der DDR, dem "Katechetischen 
Oberseminar" in Naumburg/Saale, ermöglicht. Als kurz darauf die Regierung ihre 
Entscheidungen wie auf vielen Gebieten so auch den Kirchen gegenüber revidierte, 
konnte auch das staatliche Abitur nachgeholt werden, so daß ich binnen weniger Tage 
zweimal die Reifeprüfung bestand- wenn auch mit recht verschiedenen Prädikaten: 
ein vor allem dem späteren Examinator tröstlicher Vorgang, an den er sich und seine 
Examinanden mit dem Hinweis zu erinnern pflegt, daß kein Examen der Welt vor 
dem Anbruch des examen iudiciumque extrem um hundertprozentig gerecht zu sein 
vermag. 

Das Studium führte den also doppelt Geprüften von Naumburg nach Berlin und 
für ein einziges, aber in vollen Zügen genossenes Semester nach Zürich und Basel, 
sowie mehrfach zu den Tagungen "Alter Marburger". Ich lernte in Rudolf Bultmann 
und Karl Barth die Meister ihres Faches kennen, die mich tiefer prägten, als mir damals 
bewußt geworden ist. Unbeeindruckt ließ mich hingegen der damals herrschende 
Streit der Schulen, der sich mit den Namen der beiden großen Theologen verband. 
So wie auch auf philosophischem Gebiet das von Gerhard Stammler angeregte Stu-
dium der Ontologie Nicolai Hartmanns mein Interesse an Martin Heideggers so ganz 
anders orientierter ontologischer Fragestellung nicht mindern, sondern nur intensi-
vieren konnte. 

Vielleicht hängt mit dieser JtOALVTQOJtO<; Qgf.I.OVL'I'] das schon damals erwachende 
und bis heute bestimmend gebliebene Interesse für die Analogie zusammen, deren 
proportionale Gestalt Platon das schönste aller Bänder nennt, weil sie - mit Kant 
gesprochen- nicht eine unvollkommene Ähnlichkeit zweier Dinge, sondern eine voll-
kommene Ähnlichkeit zweier Verhältnisse zwischen ganz unähnlichen Dingen zur 
Geltung bringt. Dieses anhaltende Interesse an der Analogie ließ nach deren philo-
sophischen Ursprüngen bei den Vorsokratikern und nach der Möglichkeit ihres legi-
timen theologischen Gebrauchs fragen. Eine von Ernst Fuchs angeregte Dissertation 
über das Verhältnis der paulinischen Rechtfertigungslehre zur Verkündigung Jesu 
wandte sich demgemäß vor allem den Gleichnissen zu, die die hermeneutische Frage 
nach dem analogen Gebrauch unserer immer schon weltlich besetzten Sprache für 
die Rede von Gott herausforderten. Es lag nahe, sich mit dieser Fragestellung den 
beiden wohl bedeutendsten, einander durch die Fruchtbarkeit ihres Gegensatzes ver-
bundenen theologischen Entwürfen unseres Jahrhunderts zuzuwenden: der' Analo-
gia Entis' Erich Przywaras und der 'Kirchlichen Dogmatik' Karl Barths, dessen 
spätere väterliche Freundschaft zu den beglückendsten Erfahrungen meines theolo-
gischen curriculum vitae gehört. Senex iuveni - mit diesen beiden Worten widmete 
der sehr alte Mann dem noch sehr jungen nicht nur ein Heft voll toter Buchstaben, 
sondern die lebendige Aufmerksamkeit seines auch im hohen Alter noch unge-
wöhnlich wachen, kritischen und gerade so hilfreichen Geistes. 

Indessen, noch ist der iuvenis an den Ufern der Spree, wo seine gerade eben erst 
begonnenen Forschungen jäh unterbrochen wurden durch die Nötigung, in der durch 
den Bau der Berliner Mauer von den Westberliner Professoren entblößten Ostberli-
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ner Hochschule die Aufgaben eines Lehrers der Theologie zu übernehmen: zuerst im 
Neuen Testament, später in der Systematischen Theologie. Die von einem Tag auf den 
anderen entstandene Lehrverpflichtung zwang den gänzlich Unvorbereiteten, wis-
senschaftlich sozusagen aus der Hand in den Mund zu leben- ein Zustand, der sich 
trotz seiner unbestreitbaren Peinlichkeit alsbald habitualisieren sollte. Die Entschei-
dung der Kirchenleitung, mich in das Lehramt zu berufen, gab dem bisher auf das 
Pfarramt ausgerichteten Lebensweg eine andere Wende: er führte schließlich von der 
Berliner Dozentur in die Professuren der Universitäten Zürich und Tübingen. Doch 
der akademische Himmel, in den ich so plötzlich versetzt wurde, sollte und konnte 
mich der irdischen Kirche nicht entfremden. Auf allen Stationen meiner theologischen 
Existenz habe ich den Weg vom Katheder zur Kanzel gesucht und als Prediger an 
der Marienkirche in Berlin, am Fraumünster in Zürich und als Frühprediger an 
der Tübinger Stiftskirche in dem ganz anderen Genus der Verkündigung dasselbe 
Evangelium zur Sprache zu bringen versucht, dem meine wissenschaftliche Arbeit 
gilt. Hier- und nicht in der Quasipraxis 'politischer Theologie' -zeigt sich für mich 
und muß sich zeigen, daß das Praktisch-Werden-Können der Realgrund theologischer 
Wissenschaft ist. 

Der noch in Berlin vollzogene Wechsel von der neutestamentlichen zur dogma-
tischen Disziplin erwies sich als weniger einschneidend, als man aufgrund des 
eingespielten Antagonismus exegetischer und dogmatischer Fragestellung hätte ver-
muten müssen. Dogmatik kam für mich überhaupt nur als konsequente Exegese, 
nämlich als den Wahrheitsanspruch jener alten Texte neu geltend machende Exegese 
in Betracht. Zugleich erschloß sich mit den Stimmen der dogmatischen Väter ein wei-
ter Horizont, der darauf aufmerksam machte, daß es neben Theologie und Kirche wohl 
keine andere Institution in dieser Welt gibt, in der die Vergangenheit der Gegenwart 
soviel zu sagen hat. Respektlose Kritik gegenüber der Tradition kam für die syste-
matische Arbeit ebensowenig in Betracht wie kritikloser Respekt. Denn so wie kri-
tikloser Respekt gegenüber der eigenen Überlieferung ein sacrificium intellectus 
begünstigt und den Glauben in Aberglauben umschlagen läßt, so läßt respektlose 
Kritik die zum zweitenmal aufgeklärte Vernunft sich unversehens zur Unvernunft 
steigern. 

Damit der Glaube nicht mit der Unvernunft und die Vernunft nicht mit dem 
Aberglauben einhergeht, betreibt der systematische Theologe das Geschäft der fides 
quaerens intellectum. Er muß es, wie gesagt, mit den Instrumentarien anderer Dis-
ziplinen und insofern dilettierend tun. Doch mit dieser Erinnerung soll die Selbst-
bezichtigung enden und an ihre Stelle die schlichte Mitteilung treten, daß der syste-
matische Theologe nicht anders verstanden werden kann und verstanden zu werden 
wünscht denn als ein in Forschung und Lehre tätiger verbi divini minister. Von mei-
nem Lehrer Ernst Fuchs stammt die autobiographische Notiz: "Ich freute mich über 
jedes fromme Wort, wenn es klug war." Ich bin, wie gesagt, sein Schüler. 
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WOLFGANG JAEGER (14. November 1981) 

In meinem Arbeitszimmer verwahre ich zwei Autographen. Sie sind eng mit den bei-
den wissenschaftlichen Arbeitsrichtungen verbunden, die ich in der Augenheilkunde 
verfolgt habe. 

Das eine Schriftstück ist eine kurze Notiz, die Hermann von Helmholtz in einer 
Sitzung der Berliner Akademie der Wissenschaften, zu der er zu spät gekommen war, 
nach vorne zum Präsidenten hatte weitergeben lassen. Sie lautet: "Ich melde mich 
als anwesend. Helmholtz." Für mich war dieses Schriftstück stets Anlaß, meine 
wissenschaftliche Arbeit so zu verrichten, daß ich vor diesen Worten keine Scheu emp-
finden mußte. 

Auf dem Augenärztekongreß, der 1950 anläßlich des hundertjährigen Jubiläums 
der Entdeckung des Augenspiegels abgehalten wurde, habe ich meine beiden ersten 
wissenschaftlichen Vorträge gehalten. Das Thema- der Farbensinn- war durch mei-
nen Lehrer Ernst Engelking angeregt worden. 

Später, zu meiner Habilitation habe ich von Engelking die dreibändige Physiolo-
gische Optik von Hermann von Helmholtz mit folgender Widmung bekommen: "Die-
ses Buch ist das Handexemplar von Johannes von Kries, dem Schüler von Helmholtz. 
Von Kries, mein Lehrer, hat es mir in meiner Jugend geschenkt. Nun lege ich es in die 
Hände der nächsten Generation. Möge es seine fördernde Kraft immer bewahren." 

Mit diesem Pfund, das mir von meinem Lehrer übergeben wurde, habe ich ver-
sucht zu wuchern, indem ich die Methoden der Physiologischen Optik auf Krank-
heitsbilder in der Ophthalmologie anwendete. Dabei kam mir zugute, dass sich in 
der Heidelberger Augenklinik der einzige spektrale Farbenmischapparat befand, der 
den zweiten Weltkrieg intakt überstanden hatte. Es kam mir außerdem zugute, daß 
damals an keiner anderen Stelle der Welt die Sinnesphysiologie so eng mit der 
Ophthalmologie verbunden war wie in Heidelberg. Auf diese Weise wurden die 
Erworbenen Farbensinnstörungen ein Arbeitsgebiet, auf dem ich an einigen Stellen 
wissenschaftliches Neuland betreten konnte. 

Die Physiologische Optik hat mich auch angeregt, einige neue Untersuchungs-
methoden zu erarbeiten: Ähnlich dem Helmholtzschen Ophthalmometer habe ich mit 
drehbaren planparallelen Platten ein Gerät zur Messung der Tiefe der Vorderen 
Augenkammer konstruiert. Dieses Gerät hat im Laufe der Zeit eine sehr aktuelle 
Bedeutung bekommen und wird heute praktisch überall verwendet, seitdem künst-
liche Linsen nach der Staroperation ins Auge implantiert werden. 

Weitere solche neu eingeführten Untersuchungsmethoden sind die Chromato-
ophthalmoskopie, die Prüfung der Sehschärfe für bewegte Objekte, die entoptische 
Sichtbarmachung des praecornealen Films und einiges andere. Ich will diese Reihe 
aber jetzt nicht fortsetzen, sondern auf das zweite Stück der beiden erwähnten 
Autographen übergehen: 

Es ist ein eigenhändiger Brief von Charles Darwin an meinen Urgroßvater 
Gustav Jaeger, der als Professor für Zoologie in Stuttgart und Hohenheim der erste 
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Darwinist auf einem deutschen Lehrstuhl war. Diesen Brief empfinde ich als 
Ansporn für mein zweites Hauptarbeitsgebiet Die Genetik in der Ophthalmologie. 

Die Heidelberger Augenklinik bekam bei ihrer Begründung in den sechziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts vom Großherzog die Betreuung der Blindenschule in 
Ilvesheim übertragen. Es ist dies wohl die einzige Verfügung des Großherzogs von 
Baden, die noch bis zum heutigen Tag in Kraft ist. Auf diese Weise sind die sog. Blin-
den-Journale entstanden, die es uns erlauben, die Ursachen der Erblindung über mehr 
als 100 Jahre zu verfolgen. 

Dabei hat sich nun gezeigt, daß durch die ständig zunehmende Vervollkommnung 
ärztlicher Maßnahmen die exogenen Erkrankungen so weit zurückgegangen sind, daß 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa 80% der Insassen von Blindenschulen an gene-
tisch bedingten Augenerkrankungen leiden. 

Da diese Krankheiten einer Behandlung bisher kaum zugänglich waren, stellte sich 
für uns die Aufgabe, durch weitere Abklärung des Erbgangs diese Krankheitsbilder 
zu differenzieren und durch genetische Beratung den Zuwachs weiterer Generatio-
nen von Blinden zumindest zu verringern. 

Inzwischen haben wir auch mitgeholfen, für einige dieser Krankheiten den 
zugrunde liegenden Stoffwechseldefekt abzuklären. Das bedeutet, daß dann eine -
meist diätetische - Behandlung möglich ist. 

Als ich meine Fachausbildung begann, war es der von unseren akademischen Leh-
rern klug gelenkte Ehrgeiz, nicht nur klinisch und operativ, sondern auch wissen-
schaftlich möglichst vielseitig zu sein und an möglichst vielen Stellen zum Fortschritt 
des Faches beizutragen. Wir kamen dadurch in Kontakte mit Kollegen in Nachbar-
disziplinen, die manchmal zu lebensbegleitenden Freundschaften geworden sind. 

Ich selbst wurde von Otto Westphal angeregt, als erster die Fibrinolyse durch 
dosierte Fiebertherapie mit Endotoxinen gramnegativer Bakterien in die Ophthal-
mologie einzuführen. 

Albrecht Fleckenstein hatte ich in einem Fall von Bienenstichverletzung der Horn-
haut um Rat gebeten. Daraus wurde meine Habilitationsarbeit, die die Einwirkung 
tierischer und chemischer Gifte auf das Fermentsystem der Hornhaut zum Thema 
hatte. 

Nun aber nochmals zurück zu dem Brief Charles Darwins an meinen Urgroßva-
ter, der die naturwissenschaftliche Tradition unserer Familie begründet hat. Dieser 
Urgroßvater sollte eigentlich- wie auch seine Vorfahren- Pfarrer werden. Seine Inte-
ressen haben ihn jedoch zunächst Medizin studieren und dann Zoologe werden las-
sen. Er baute den ersten Tiergarten in Wien auf, kehrte dann aber in seine schwäbi-
sche Heimat zurück. 

Mein Großvater wurde Landarzt in Schwäbisch Hall. Er war einer der Letzten, 
der seine Besuchspraxis noch zu Pferd ausgeübt hat. Mein Vater war Augenarzt und 
hat in Traunstein in Oberbayern eine kleine private Augenklinik geführt. 

Aufgrund dieser Familientradition hätte es nahegelegen, daß ich von vornherein 
Medizin studiert hätte. Aber ein naturwissenschaftlicher Unterricht war an unserem 
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humanistischen Gymnasium nur rudimentär vorhanden. Andererseits wurde mein 
historisches Interesse durch hervorragende Lehrer so geweckt, daß ich beschloß, 
Geschichte zu studieren. 

Schon zu Beginn meines Studiums in Freiburg kam ich in den Umkreis Gerhard 
Ritters. Das hat mich zwar in meinen politischen Überzeugungen bestätigt, mich aber 
andererseits darüber im unklaren gelassen, wie schwierig es sein würde, im natio-
nalsozialistischen Deutschland Geschichte zu studieren und zu lehren. 

Als ich dann nach drei Semestern an eine andere Universität überwechselte, meinte 
mein dortiger historischer Lehrer- rückschauend auf meine Studienzeit,- ich sei "zu 
gläubig an das Geistige" gewesen. Wahrscheinlich wollte er damit andeuten, wie pro-
blematisch für mich im damaligen Deutschland der Beruf des Historikers werden 
würde. 

Dieser Glaube an die Wirkung des Geistigen hat mich wohl auch dazu verführt, 
unmittelbar nach Kriegsbeginn einen Aufsatz von Hermann Rauschning aus einer 
englischen Zeitschrift zu übersetzen und zu vervielfältigen. Erst das blanke Entset-
zen der Freunde und Bekannten, denen ich dieses Schriftstück geschickt habe, hat 
mich darüber belehrt, wie gefährlich der Boden war, den ich damit betreten hatte. 

Die Einberufung zum Militär sorgte ohnehin dafür, daß diese Aktivitäten nicht 
weitergeführt werden konnten. Und meine Erlebnisse in Frankreich, in Jugoslawien 
und in den ersten Monaten des Rußlandfeldzuges brachten mich darüber hinaus zu 
der Überzeugung, daß der Krieg eher zu einer Stabilisierung des nationalsozialisti-
schen Regimes führen würde. 

In diese Überlegungen hinein traf mich im Oktober 1941 eine schwere Hüft-
gelenksverwundung, die eine weitere Verwendung bei der aktiven Truppe unmög-
lich machte und die mir 1942 die Wiederaufnahme des Studiums- und diesmal des 
Medizinstudiums-inMünchen als Angehöriger einer Versehrtenkompanie- später 
der Studentenkompanie - ermöglichte. Vorlesungen wie die von Walther Gerlach 
und Heinrich Wieland begeisterten mich so sehr, daß ich zunächst kein Bedürfnis 
empfand, die Fäden zu meinem früheren Studium wiederanzuknüpfen. 

Nur einmal machte ich von meiner historischen Vergangenheit Gebrauch, als ich 
für die Geschwister Scholl Arbeiten von Gerhard Ritter aus der Bayerischen Staats-
bibliothek auf meinen Namen bestellte. Auch versprach ich zu versuchen, einen per-
sönlichen Kontakt zwischen Hans Scholl und Gerhard Ritter herzustellen. 

Die Verhaftung und Hinrichtung der Geschwister Scholl hat es dazu nicht mehr 
kommen lassen. Daß ich selbst damals den Kopf aus der Schlinge ziehen konnte, ver-
danke ich - wie noch einige wenige andere Überlebende des Freundeskreises um 
Scholl und Huber- meinen militärischen Vorgesetzten, die uns zu den Verhören bei 
der Gestapo begleiteten und sich schützend vor uns stellten. 

Nach Kriegsende hatte ich noch vier Semester bis zum Abschluß meines Medi-
zinstudiums zu studieren. Ich hatte das Glück, sofort in Heidelberg zugelassen zu 
werden und hier in Ernst Engelking einen akademischen Lehrer zu finden, der mei-
nem weiteren Leben die entscheidende Richtung gegeben hat. 
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Was meinen beruflichen Werdegang angeht, pflegte er in Abwandlung des 
berühmten Faust-Zitates zu sagen: "Wie sich Verdienst und Glück verketten, das sieht 
die Menge selten ein." 

Im Frühjahr 1958 wurde ich zum Chefarzt der damals größten kommunalen 
Augenklinik in Essen gewählt. Obwohl ich als Essener Chefarzt schon die ersten Ver-
handlungen über den Neubau der Klinik führte, bin ich ärztlich nie in Essen tätig 
gewesen, da ich inzwischen den Ruf auf den Heidelberger Lehrstuhl als Nachfolger 
meines Lehrers Engelking erhielt. 

Die eingangs genannten Arbeitsgebiete, für die Heidelberg besonders günstige 
Möglichkeiten bietet, haben mich dann auch veranlaßt, 1966 einen sehr verlocken-
den Ruf nach München abzulehnen und in Heidelberg zu bleiben. Bei meinen Über-
legungen spielte auch eine Rolle, daß der Heidelberger Ophthalmologische Lehrstuhl 
mit dem Amt des ständigen Schriftführers der Deutschen Ophthalmologischen Gesell-
schaft verbunden ist. Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft ist die älteste wis-
senschaftliche Fachgesellschaft der Welt. 

Damit war aber wiederum eine Beziehung zur Historie gegeben. Und so habe 
ich mich in den letzten Jahren zusätzlich zu meinen ophthalmologischen Arbeiten 
nicht nur mit Fragen der Geschichte unseres Faches, sondern auch mit Grenzgebie-
ten zwischen Ophthalmologie und Kunstgeschichte beschäftigt. 

Die Aufnahme in Ihre Akademie, für die ich Ihnen herzlich danke, empfinde ich 
als willkommenen Anreiz, die Verbindungen meines Fachgebietes zu anderen hier 
vertretenen Disziplinen zu pflegen. Ich hoffe damit einen kleinen Beitrag zur Arbeit 
Ihrer Akademie leisten zu können. 

HERMANN WITTING (14. November 1981) 

Die Wahl zum Mitglied dieser Akademie empfinde ich als große Auszeichnung; neh-
men Sie bitte zunächst meinen aufrichtigen Dank hierfür entgegen. 

Ich stamme aus Braunschweig, wo meine Vorfahren väterlicher- und mütter-
licherseits seit Generationen als Kaufleute oder Beamte des ehemaligen Herzogtums 
lebten. Ein großes Textil- und Modehaus trug bis vor kurzem meinen Namen. Ohne 
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen dieses Jahrhunderts hätte 
ich wohl nicht Mathematik studiert, sondern mich einer kaufmännischen Lehre unter-
zogen. Die Auswirkungen zweier Kriege enthoben mich jedoch der Qual der Wahl. 

Geboren wurde ich 1927, gehöre also zu den Jahrgängen, deren Jugend vom Drit-
ten Reich und Zweiten Weltkrieg in zunehmendem Maße überschattet wurde. Im 
Frühjahr 1943, mit knapp 16 Jahren, wurde ich Luftwaffenhelfer, habe also kaum die 
Oberstufe eines Gymnasiums erlebt. Mein Reifezeugnis, das ich Ende 1944 bei der 
Einberufung zum Wehrdienst erhielt, berechtigte deshalb nach Kriegsende auch nicht 
zur Zulassung zum Studium. So kehrte ich nach kurzer Gefangenschaft Ende 1945 
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nochmals zur Schule zurück und begann im Herbst 1946 an der Hochschule meiner 
Heimatstadt das Studium der Mathematik und Physik. 

Braunschweig hat eine traditionsreiche Technische Hochschule, an der viele 
berühmte Mathematiker, wie z. B. R. Dedekind, gewirkt haben; nach dem Kriege war 
das Mathematische Institut jedoch ausschließlich auf die Ausbildung von Inge-
nieurstudenten ausgerichtet. Die hierdurch bedingten Lücken in meiner Ausbildung 
wurden mir in Spezialvorlesungen bewußt, die zu jener Zeit in Braunschweig gele-
gentlich von Professoren nach ihrer Flucht aus den Ostgebieten über die nahe Zonen-
grenze gehalten wurden. So wechselte ich - nachdem die äußeren Verhältnisse dies 
ermöglichten -1949 an eine Universität und zwar nicht- wie ich dies zunächst vor-
hatte- nach Göttingen, sondern nach Freiburg. Meine Vorliebe für den Schwarzwald, 
die sich in den folgenden Jahren herausbildete, war es dann auch, die mich nach län-
gerer Abwesenheit 1972 bewogen hat, einen Ruf nach Freiburg anzunehmen. 

Hatten mich in Braunschweig Vorlesungen aus der Analysis besonders interes-
siert, so waren es in Freiburg zunächst diejenigen über theoretische Physik. Meine 
Diplomarbeit schrieb ich jedoch auf dem Gebiet der Geometrie, die damals in Frei-
burg besonders gepflegt wurde. Nach der Diplomprüfung 1951 wechselte ich zur ange-
wandten Mathematik, wo mir unser verehrtes Akademiemitglied H. Görtier die 
Möglichkeit zur Promotion anbot. So beschäftigte ich mich in den folgenden Jahren 
vornehmlich mit mathematischen Fragen der Strömungsforschung und solchen der 
numerischen Analysis. 

Durch die Assistententätigkeit kam ich auch in zunehmendem Maße mit Fragen 
der praktischen Statistik in Berührung, die an mich aus den Bereichen der Medizin 
und Naturwissenschaften herangetragen wurden. Während meines Studiums hatte 
ich mich mit diesem Gebiet nicht beschäftigt. Eine mathematische Statistik, wie wir 
sie heute kennen, oder gar ein Institut für Stochastik, das sich mit den Gesetz-
mäßigkeiten zufälliger Vorgänge beschäftigte, gab es damals in Deutschland noch 
nicht, so daß auch in den Lehrangeboten unserer Universitäten keine derartigen Vor-
lesungen enthalten waren. Zwar ist die Stochastik- wie etwa die Namen Bernoulli, 
Laplace oder Gauß andeuten- im Grunde relativ alt; ihre mathematische Durch-
dringung, wie sie Mitte der zwanziger Jahre einsetzte und dann sehr bald zu einer 
explosionsartigen Entwicklung dieser Disziplinen führte, lief jedoch an Deutschland 
vorbei, da sie vornehmlich von jüdischen Mathematikern betrieben wurde. So starb 
die Stochastik in Deutschland zu der Zeit praktisch aus, als sie sich im Ausland zu 
einer eigenständigen und umfangreichen mathematischen Disziplin entwickelte. Die-
ses wurde jedoch - zumindest in ihrem ganzen Ausmaß - hier erst Mitte der fünf-
ziger Jahre registriert, als wieder die Möglichkeit bestand, internationale Kongresse 
zu besuchen und im größeren Maße ausländische Literatur zu beschaffen. So wurde 
ich 1956- da meine Habilitation ohnehin kurz bevorstand- gebeten, Vorlesungen 
über dieses Gebiet zu halten. Die Einbettung der Stochastik in die Analysis, das Ein-
fließen so vieler anderer mathematischer Teilgebiete sowie ihr optimierungstheore-
tischer Aspekt auf der einen und die Anwendungsrelevanz auf der anderen Seite 
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haben mich dann sehr bald derartig fasziniert, daß ich beschloß, mein Arbeitsgebiet 
zu wechseln. 

Da ich keine fachspezifische Ausbildung hatte, ermöglichte mir die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft über ein Ausbildungsstipendium einen einjährigen Studien-
und Forschungsaufenthalt an dem damals bereits sehr großen und bekannten Depart-
ment of Statistics der Universität in Berkeley. Hier waren es besonders M. Loeve, 
E. L. Lehmarm und L. LeCam, die meine Arbeitsrichtung nachhaltig geprägt haben. 
Insbesondere wurde hier mein Interesse für Güte- und Optimalitätsuntersuchungen 
statistischer Verfahren geweckt. Eine statistische Aussage, also etwa die Schätzung 
einer unbekannten Größe aufgrund zufallsabhängiger Beobachtungen, hängt nicht 
nur von den Zahlenwerten der Beobachtungen ab, sondern ebenso von der verwen-
deten Auswertungsmethode. Ein statistisches Verfahren, das bei normalverteilten 
Zufallsschwankungen zu guten- vielleicht zu bestmöglichen- Resultaten führt, kann 
bei Abweichungen von dieser Verteilungsannahme unbrauchbar werden. Deshalb 
interessiere ich mich besonders für solche Verfahren, die weitgehend unabhängig sind 
von einer speziellen Verteilungsannahme. 

Da es in Deutschland im engeren Sinn keinen Studiengang Mathematische 
Stochastik gibt und eine moderne Statistik ohne angemessene mathematische Durch-
dringung nicht möglich ist, habe ich mich in meinen Vorlesungen stets darum bemüht, 
einerseits die wichtigsten und im Rahmen eines Mathematikstudiums notwendigen 
Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Statistik zu vermitteln, zugleich aber auch dieje-
nigen Kenntnisse, die ein wissenschaftliches Arbeiten auf meinen eigenen Interessen-
gebieten ermöglichen. Die alleinige Ausbildung von Studenten der Mathematik, auf die 
ich mich an der Universität Münster konzentrieren konnte, veranlaßte mich, meine erste 
Professur an der TH Karlsruhe, auf die ich 1961 berufen war, schon 1962 wieder zu ver-
lassen. Die wissenschaftliche und menschliche Befriedigung, die ich in Münster bei der 
Arbeit mit einer großen Zahl begabter Schüler empfand, bewog mich auch, 1967 einen 
Ruf nach Harnburg abzulehnen und erst 1972 einen solchen nach Freiburg anzuneh-
men, nachdem durch die Universitätsreform und die Teilung der naturwissenschaftli-
chen Fakultät die kollegialen Bindungen lockerer geworden waren. Von Freiburg aus 
lehnte ich 1977 einen Ruf an die Universität München ab, auch wenn es sich um einen 
der renommiertesten und bestausgestatteten Lehrstühle meines Faches handelte. 

Der Notwendigkeit, innerhalb und außerhalb der Universität zusätzliche Auf-
gaben zu übernehmen, habe ich mich nicht verschlossen. So war ich in Münster und 
Freiburg Dekan der Naturwissenschaftlichen bzw. der Mathematischen Fakultät, 
wie ich auch in Münster in verschiedenen sonstigen akademischen Gremien und 
Kommissionen tätig war. Ebenso war ich mehrere Jahre Sprecher der Konferenz der 
Hochschullehrer der Mathematischen Statistik und in den Jahren 1978 und 1979 Vor-
sitzender der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. Auch wenn ich glaube, alle diese 
Aufgaben mit dem angemessenen Engagement erledigt zu haben, so empfand ich 
doch größere Befriedigung stets bei der eigenen wissenschaftlichen Arbeit, durch 
gelungene Vorlesungen oder dem Arbeiten mit meinen Schülern. -Ich danke Ihnen. 
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HELMUT HOLZER (6. Februar 1982) 

Nicht weit von Heidelberg, in Neuenbürg im Nordschwarzwald, wurde ich am 
14. Juni 1921 geboren. Meine Mutter entstammte einer schwäbischen Pfarrersfami-
lie; mein Vater war ebenso wie schon mein Großvater leitender Direktor eines Säge-
werks mit Parkettfabrik Im Familienkreis mit zwei älteren Schwestern wurde viel 
musiziert und meine Freude am Klavierspiel initiiert. Im Frühjahr 1939, sofort nach 
dem Abitur an der Oberrealschule Pforzheim, wurde ich als Achtzehnjähriger in die 
grünbraune Uniform des Arbeitsdienstes eingekleidet und in Kehl am Rhein beim 
Bau von Unterständen und Stacheldrahtverhauen eingesetzt. Meine Studienabsich-
ten waren auf Astronomie, Physik und Chemie gerichtet. Als kurz nach Kriegsbeginn 
Mitte September 1939 vor der angetretenen Arbeitsdienstkompanie verkündet 
wurde, wer Chemie studieren wolle, könne sofort zum Studium entlassen werden, 
fiel die Entscheidung zugunsten Chemie. Nach zwei Trimestern an der Universität 
München folgten die Ausbildung bei einer Panzerabwehr-Abteilung, die Teilnahme 
an den Feldzügen in Frankreich und Rußland bis zur Verwundung südöstlich 
Moskau im Februar 1942. Dann weiteres Studium in München im Institut von Geheim-
rat Heinrich Wieland mit einer physikalisch-chemischen Diplomarbeit in den For-
schungslaboratorien der Elektrochemischen Werke München, die hochkonzentrier-
tes Wasserstoffsuperoxyd als Treibstoff für Raketen herstellten. Wenige Tage vor dem 
Einmarsch amerikanischer Truppen in München erhielt ich den letzten Stempel auf 
mein Diplom und wartete dann als "Gelegenheitsarbeiter" (mit Fertigkeiten im Her-
stellen von Süßstoff, Schuhcreme und Likör) die Auswirkungen des Morgenthau-
planes ab, um mich nach der Wiedereröffnung der Universität beim Leiter der Diplom-
arbeit, Professor Dr. Klaus Clusius, um eine Doktorarbeit in physikalischer Chemie 
zu bewerben. Wie bei der Entscheidung zum Chemiestudium beeinflußte auch hier 
ein Zufall die weitere Entwicklung: Professor Clusius folgte einem Ruf an die 
Universität Zürich und verließ ohne Ankündigung München, da damals von der Mili-
tärregierung jegliche Ausreise von Deutschen verboten war. Ich war unter den ver-
waisten Schülern, fand jedoch bald in dem jungen, damals noch wenig bekannten 
Dozenten der Biochemie Fedor Lynen, der mich mit dem Einsatz interessanter 
physikalischer Apparate bei seinen Forschungen lockte und mir außerdem von Rolf 
Huisgen als "Geheimtip" empfohlen war, einen neuen Doktorvater. Nach der Dis-
sertation, die den Nachweis der Atmungskettenphosphorylierung in Hefe zum Inhalt 
hatte, folgten drei lehrreiche Assistentenjahre, und dann erste selbständige Arbeiten 
mit dem Ziel der Habilitation. In diese Zeit fiel die Entdeckung der energiereichen 
Thioesterbindung als wesentliches Strukturelement der "Aktivierten Essigsäure", eine 
Beobachtung, für deren Konsequenzen Fedor Lynen 1964 der Nobelpreis für Medi-
zin verliehen wurde. Kurz nach der Habilitation in München mit dem Thema "Unter-
suchungen zum Zusammenwirken der Fermente in der lebenden Zelle" übernahm 
ich 1953 in dem von Professor Dr. Joachim Kühnaugeleiteten Physiologisch-Chemi-
schen Institut des Universitätskrankenhauses Eppendorf (Medizinische Fakultät der 
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Universität Hamburg) eine kleine Forschungsabteilung, und 1957 den Lehrstuhl für 
Physiologische Chemie (später "Biochemie") an der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Freiburg. Rufe an das Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiologie in Dort-
mund (1963) und auf den Lehrstuhl für Biochemie an der Technischen Universität 
München (1967) wurden abgelehnt. In Freiburg folgte ein Jahr als Dekan der Medi-
zinischen Fakultät, dann die Wahl in die Grundordnungsversammlung der Univer-
sität (ein später, jedoch abgesehen von den Reinigungskosten für tomatenbe-
schmutzte Anzüge kostenloser Nachholkurs in marxistischer Ideologie). Im Übrigen 
konnte dank Einrichtung eines ParaHel-Lehrstuhls und guter Ausstattung mit 
Dozenten und Assistenten unter bis heute recht günstigen Bedingungen neben der 
Lehrtätigkeit geforscht werden. 

Meine im wesentlichen in Harnburg und Freiburg, mit kurzen Gastaufenthalten 
in Otto Warburg's Max-Planck-Institut für Zellphysiologie (Berlin 1956) und in den 
National Institutes of Health (Bethesda, Maryland 1977 /1978), ausgeführten Arbei-
ten beschäftigten sich ganz vorwiegend mit der chemischen Aufklärung der Wege 
und insbesondere der Regulationsmechanismen des Stoffwechsels. In den fünfziger 
Jahren wurde die Hemmung der Glycolyse von Tumoren als ein Angriffspunkt der 
bei der Chemotherapie des Krebses eingesetzten alkylierenden Zytostatika erkannt. 
Diese Beobachtung erregte das besondere Interesse des Nestors der deutschen Bio-
chemie, Otto Warburg, da sie als Bestätigung von Warburg's Prognose (1947) zu sehen 
war: "Könnte man eine Krebszelle ihrer aeroben Glycolyse berauben, so wäre sie keine 
Krebszelle mehr". 1959 wurden "aktivierter Acetaldehyd" und "aktivierter Glycol-
aldehyd" als Intermediate Vitamin B1-abhängige Enzymreaktionen isoliert und 
die Bindung der Aldehydreste an das Kohlenstoffatom 2 des Thiazolringes im 
Thiaminphyrophosphat nachgewiesen. Damit war für das Vitamin B1 der chemische 
Mechanismus seiner Beteiligung am Stoffwechsel im Sinn der 1957 von Ronald 
Breslow formulierten Theorie aufgeklärt. 1966/1967 wurde die Regulation des Enzyms 
Glutaminsynthetase in Escherichia coli-Bakterien durch Enzym-katalysierte Adeny-
lierung/Deadenylierung entdeckt. Es war das erste Beispiel für Regulation eines 
Enzyms in Mikroorganismen durch kovalente Modifikation. Vor kurzem fanden wir 
einen ähnlichen Regulationstyp in Hefe: hier wird das Enzym Fructosebisphospha-
tase durch Phosphorylierung/Oephosphorylierung reguliert. In den siebziger Jahren 
galt unser Interesse der Beteiligung von Eiweiß abbauenden Proteinasen und von 
Hemmstoffen dieser Enzyme an der Regulation des intrazellulären Stoffwechsels. 
Unter anderem wurden aus Hefezellen kochbeständige Proteine isoliert und cha-
rakterisiert, die durch Hemmung von Proteinasen an der Kontrolle des enzymatisch 
katalysierten Stoffumsatzes teilnehmen. Zur Rechtfertigung der für die skizzierten 
Forschungen eingesetzten Mittel vor den Geldgebern, die nach praktischen Konse-
quenzen fragen, sei darauf verwiesen, daß die meisten Chemotherapeutika in Stoff-
wechselprozesse und deren Regulation eingreifen, so daß Strategien zur Weiterent-
wicklung von Arzneimitteln auf die Kenntnis der chemischen Mechanismen des Stoff-
wechsels angewiesen sind. Besonders dringlich fragt das Bundesministerium für 

531 



Forschung und Technologie als Geldgeber der "Gesellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung" in Neuherberg bei München, bei der ich eine Abteilung für Enzym-
chemie seit 1969 betreue, nach dem praktischen Nutzen unserer Forschungen. Die 
Antwort fällt hier leicht, da meine Abteilung mögliche Schadwirkungen von luft-
verunreinigendem Schwefeldioxid und Sulfit als Konservierungsmittel untersucht. 
Bei diesen Arbeiten wurde eine Schädigung des Energiehaushaltes von Mikroorga-
nismen und gewissen empfindlichen Zellen der Luftwege entdeckt. Ob diese Beob-
achtungen etwas mit dem verschiedentlich gemeldeten gehäuften Auftreten von Bron-
chitis in Industrie- und Ballungszentren zu tun haben, ist noch zu prüfen. Meine letz-
ten Bemerkungen zur praktischen Relevanz von Forschungsarbeiten sollen 
keineswegs als ein Plädoyer für den alleinigen Wert von angewandter Forschung 
gewertet werden. Gerade die Biochemie bietet besonders viele Beispiele dafür, daß 
Ergebnisse der reinen Grundlagenforschung, die ohne jede Absicht auf praktische 
Konsequenzen erzielt wurden, erst viel später enorme praktische Bedeutung erlang-
ten. Beispiele sind die Entdeckung des ersten Antibiotikums, Penicillin, und die Auf-
findung von Methoden zum Transfer von Genen, die zur Grundlage der "Gentech-
nologie" geworden sind. 

Ich danke auch an dieser Stelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
für die Wahl zum Mitglied. Die damit verbundene Ehrung soll mir ein Ansporn zu 
weiterer wissenschaftlicher Arbeit sein. 

TONIO HÖLSCHER (6. Februar 1982) 

Die Aufgabe, mich in Ihrern Kreis bekannt zu machen, setzt einen Blick auf die eigene 
Person voraus, der mir an sich fern liegt, und sie trifft mich in einem Alter, in dem 
ich mich wissenschaftlich weniger in der Perspektive des Rückblicks als in der des 
Ausblicks erkenne. Ich gebe darum nur kurze Daten über mich selbst und berichte 
vor allem von den Dingen, die mich beschäftigen. 

Geboren im Jahr 1940, bin ich in der Welt der Nachkriegszeit aufgewachsen, in 
einem Elternhaus, das den Zusammenbruch als Befreiung herbeigesehnt hatte und 
danach die rasche Verhärtung der politischen Umgebung mit Beunruhigung verfolgte. 
Meine Herkunft ist in Heidelberg weitgehend bekannt. Väterlicherseits eine Profes-
sorenfamilie mit Sinn für die Künste, eng mit dieser Stadt verbunden: mein Groß-
vater, evangelischer Theologe des Alten Testaments, von dort ausgreifend in die alt-
orientalische Philologie und Historie, daneben ein leidenschaftlicher Geiger; mein 
Vater, Klassischer Philologe, dem Dichtung und Philosophie der Griechen aus der Per-
spektive neuzeitlicher Geistesgeschichte wichtig geworden sind; meine Mutter, aus 
einer großzügigen Familie preußischer Gutsbesitzer und leitender Beamter zur Ger-
manistik gekommen, die sie vor allem zu Goethe und in die Spannung von Weltbild 
und künstlerischer Form geführt hat. 
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Von hier aus mag der Weg zur Klassischen Archäologie, zu dieser Universität und 
dieser Akademie, in denen ich nun die dritte Generation der Familie vertrete, sehr 
geradlinig und ausgetreten erscheinen. Daß er mir nicht so vorkam, gehört wohl zum 
Wichtigsten, was ich meinen Eltern verdanke: Was sie als Beruf trieben, hatte für mich 
nie etwas Professionelles und gehörte immer in weitere Zusammenhänge; sie ließen 
uns Kinder daran teilnehmen, es wurde viel vorgelesen - aber vor allem erinnere ich 
mich an die Anstöße, die mich zu Nietzsche, Gide und Sartre führten, und daneben 
wurde musiziert, wurden Steine gesammelt, Sterne betrachtet. Erst während meines 
Studiums wurde mir wirklich klar, wie nah ich mich unversehens beim Gebiet mei-
nes Vaters angesiedelt hatte. 

Ich hatte sehr traditionelle humanistische Gymnasien in München und Berlin 
besucht, dabei vor allem einen strengen Griechischunterricht genossen, der uns bis 
zur Lektüre archaischer Lyrik gebracht hat; daneben aber stand das reiche Berliner 
Theater- und Konzertleben, das weit über die kanonisierten Angebote der Schule 
hinausführte. Die Wahl des Studiums war mir lange offen, sie wurde schließlich 
erleichtert durch den Rat eines väterlichen Freundes, daß jede Wahl richtig sei, wenn 
man sie nur kräftig ergreife und sich zu Eigen mache. Das gab mir die Zuversicht 
zur Festlegung auf die Archäologie, die mir zuerst auf Reisen in den Elgin Marbles 
und den Tempeln von Paestum begegnet war. 

In Heidelberg fand ich Lehrer, die mich diese Unsicherheiten vergessen ließen. 
Roland Hampe hat uns den Reichtum der griechischen Welt gezeigt; er hat uns klar 
gemacht, daß diese Kultur nur als gelebter Zusammenhang, als Einheit von 
Lebensformen und Kunst, von politischen Vorgängen, gesellschaftlichen Ordnun-
gen und religiösen Vorstellungen begriffen werden kann, und daß man sie dort auf-
suchen muß, wo ihre vitalen Erfahrungen eine geprägte Form erhalten haben; in die-
sem Sinn ist mir Archäologie und antike Kunst wichtig geworden. Erika Sirnon hat 
mir den Weg zur römischen Kunst geöffnet, die mir zunächst fremd war und bis 
heute wenig Herzklopfen verursacht, die mir aber als Feld für Fragen, die sich aus 
heutigen Erfahrungen ergeben, eine immer stärkere Aktualität gewann. Und Hans 
Schäfer war es, durch den ich zuerst historische Vorgänge und gesellschaftliche Ord-
nungen in einer Weise kennen lernte, daß ich Geschichte nicht nur als Erklärungs-
hilfe für die Denkmäler, sondern als umfassenden Maßstab für archäologische und 
kunstgeschichtliche Betrachtungsweise ansehe. Unschätzbar war schließlich ein 
Studienjahr in Rom. Hier war es Ranuccio Bianchi Bandinelli, der mir die Bedeu-
tung der kunsttheoretischen Grundlagen des Faches erschloß und durch den es 
mir unausweichlich wurde, Wissenschaft vor der Gegenwart zu verantworten und 
in ihr zur Geltung zu bringen. Rom war dann auch der Boden meiner Dissertation 
über das Bild der Siegesgöttin Victoria, mit der ich 1965 bei Hampe promoviert 
wurde. 

Nach der notwendigen Beschränkung der Dissertation und einjähriger Assisten-
tenzeit in Heidelberg gab mir das Reisestipendium des Deutschen Archäologischen 
Instituts die Gelegenheit, Griechenland und die Länder des Vorderen Orients ken-

533 



nenzulernen. Welche Chance es bedeutet, sich ein Jahr lang ohne Verpflichtung auf 
ein enges Forschungsziel im Raum der Alten Welt umzusehen, ist erst zu ermessen, 
wenn man dagegen die einengenden Begründungszwänge hält, die sonst gewöhn-
lich mit der Förderung von Forschung verbunden sind. Anschließend habe ich eine 
ach~ährige Assistentenzeit in der anregenden und freizügigen Umgebung Erika 
Simons in Würzburg verbracht, wo ich mich 1972 mit einer Arbeit über griechische 
Historienbilder der klassischen Zeit habilitierte. Seit ich 1975 nach Heidelberg gekom-
men bin, habe ich mich vor allem mit staatlicher römischer Repräsentationskunst 
beschäftigt, im Zusammenhang mit einem Handbuch der römischen historischen 
Reliefs, das ich vorbereite. 

Archäologie ist mir wichtig geworden als Teil der Geschichte - und als Heraus-
forderung an die Geschichte. Die deutsche Archäologie der Nachkriegszeit war noch 
weitgehend geprägt von der Neuentdeckung vor- und nachklassischer Kunstepochen 
seit den zwanziger Jahren. Dieser Schritt hatte damals eine befreiende Überwindung 
des Klassizismus und des Positivismus des 19. Jahrhunderts herbeigeführt, war aber 
vielfach mit einer Verengung des Gesichtskreises auf formgeschichtliche Phänomene 
erkauft worden; der Zusammenhang mit der allgemeinen Geschichte drohte dabei 
weitgehend verloren zu gehen und durch rigorose Entwicklungskonzeptionen 
ersetzt zu werden. In dieser Situation war Hampe einer der wenigen Lehrer, die unter 
Einbeziehung der neuen Sehweise den Reichtum des geschichtlichen Lebens Zurück-
zugewinnen wußten. Die Erfahrungen der Gegenwart lenkten mich und andere 
damals vor allem auf die Frage der ideellen Botschaften und Hintergründe der Denk-
mäler- und damit vor allem auf die römische Kunst, in der diese Phänomene beson-
ders deutlich zu erkennen sind. In diesem Sinn ging es mir in meiner Dissertation 
über die römische Siegesgöttin darum, die ideologische Grundlegung des römischen 
Staates und seines Herrschertums im Bereich der Siegesvorstellungen aus den Bild-
werken zu erfassen; zugleich war dies eine Gelegenheit, an einem besonders klaren 
Fall die Möglichkeiten historischer Interpretation und die Leistungsfähigkeit typo-
logischer und motivgeschichtlicher Methoden zu erproben. 

Von diesem Ausgangspunkt aus ist heute vielfach die Frage nach dem Künstler, 
die lange Zeit vor allem die Erforschung der griechischen Kunst beherrscht hatte, in 
den Hintergrund getreten gegenüber der nach dem Auftraggeber. Darüber hinaus ver-
suche ich gegenwärtig, bei der Untersuchung römischer Staatsdenkmäler auch das 
angesprochene Publikum zu erfassen und dadurch das Verständnis auf eine breitere 
sozialgeschichtliche Grundlage zu stellen. Dabei glaube ich, mit Gewinn einige Posi-
tionen der neueren Kommunikationswissenschaft einbeziehen zu können. 

Damit ist ein weiterer Problemkreis berührt, der mich mehrfach beschäftigt hat: 
wie weit über die intendierte Aussage des Denkmals hinaus allgemeinere, vor allem 
kollektive Erkenntnisse möglich sind, die noch Anspruch auf historische Glaubwür-
digkeit haben. In diesem Sinn habe ich versucht, die implizierte Geschiehtsauffassung 
der römischen Repräsentationskunst zu erfassen: eine Vorstellung von Geschichte als 
einer statisch-rituellen Realisierung bestimmter vorgegebener Leitvorstellungen- in 
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deutlichem Gegensatz zur Auffassung griechischer Denkmäler von Geschichte als 
Folge verändernder Umschwünge und dynamischer Leistungen. 

Von hier aus müßten auch die formalen Phänomene, die gegenwärtig gegenüber 
den thematisch-ikonographischen Fragen oft in den Hintergrund treten, wieder für 
die Historie gewonnen werden. Es ist zwar vielfach gelungen, die Form der einzel-
nen Werke in die Deutung ihrer Bildthemen einzubeziehen. Dagegen sind allgemei-
nere Stilformen und Epochenstrukturen als historische Phänomene in letzter Zeit viel-
fach aus dem Blick geraten - obwohl hier Möglichkeiten lägen, über den Einzelfall 
hinaus auf kollektive Tatbestände zu stoßen, und obwohl gerade die Bildformen 
gegenüber den schriftlichen Quellen in ihrer Andersartigkeit eine grundsätzliche 
Erweiterung des Verständnisses begründen könnten. Ich bin diesen Fragen, noch ohne 
die theoretischen Implikationen zu verfolgen, an den griechischen Historienbildern 
des 5. und 4. Jahrhunderts sowie an politischen Monumenten des späten 5. Jahr-
hunderts v. Chr. nachgegangen und habe zu zeigen versucht, welche Zusammenhänge 
zwischen konkreten Bildthemen, künstlerischem Formensystem, politischen Verhal-
tensweisen und spezifischer Geschichtlichkeil dieser Epoche bestehen. 

Darüber hinaus läßt sich von hier aus wohl auch ein Stück reale Welt erfassen. 
Mit diesem Ziel habe ich mich bemüht, plausibel zu machen, daß Alexander der Große 
wie auch Perikles in der Selbststilisierung ihrer Person, also in ihrem tatsächlichen 
programmatischen Auftreten formale Leitbilder realisiert haben, die in der gleich-
zeitigen Bildkunst ausgeprägt erscheinen, und zwar ohne unmittelbaren Einfluß 
dieser Politiker. In ähnliche Richtung führte mich die Beobachtung an griechischen 
Historienbildern, daß der Wandel der griechischen Kampftaktik u. a. auf Vorstellun-
gen vom Raum basiert, die vergleichbar in der Entwicklung der Bildkunst zu beob-
achten sind. Diese Möglichkeit, mit Kriterien der kunstgeschichtlichen Formanalyse 
auch zum Verständnis realer Verhaltensformen und Lebensräume, soweit sie bewußt 
vom Menschen gestaltet sind, beizutragen, scheint mir eine besonders wichtige Per-
spektive zu bieten: Sie bestätigt mir die hohe Bedeutung einer Schulung des kritischen 
Sehens, nicht nur für die Historie, sondern auch für die Orientierung in der Gegen-
wart. 

Gewiß führen solche Fragen, indem sie das Feld bewußter Aussagen der Denk-
mäler verlassen, in einen Bereich, dessen methodische Kontrolle besonders schwie-
rig ist. Andererseits legt auch jede "einfache" handwerkliche Forschung bei der 
Beschreibung von Epochen und Stilen unbewußte Geschichtsmodelle zugrunde, deren 
Verhältnis zur allgemeinen Geschichte dann vielfach ganz unklar bleibt. Es scheint 
mir ehrlicher und dem Auftrag der Wissenschaft angemessener, sich auf das Glatt-
eis zu begeben als den sich dennoch stellenden Fragen auszuweichen, nur weil sie 
außerhalb der Reichweite erprobter Methoden liegen. 

Zu einer Biographie gehören auch die Versäumnisse. Zu meinen schwersten gehört, 
daß mir zu spät klar wurde, wie wichtig es für die mich beschäftigenden Fragen gewe-
sen wäre, mich einer philosophischen Schulung über den Besuch einiger Vorlesun-
gen hinaus zu unterziehen. Diese Lücke habe ich bisher nur sehr punktuell und aus 
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Anlaß einzelner Probleme notdürftig schließen können. Darum empfinde ich die Wahl 
in diese Akademie, in der meine Klasse noch die geistige Einheit der Philosophischen 
Fakultät repräsentiert, nicht nur als Ehre, sondern auch als Verpflichtung und als 
Chance. 

HERMANN BERGER (5. Juni 1982) 

Ich bin in einem Forsthaus in Bayern zur Welt gekommen und habe es zeitlebens als 
eine glückliche Fügung empfunden, daß ich meine Kindheit in einer stillen ländli-
chen Umgebung zubringen konnte. Meine Universitätsstudien begann ich 1948 in 
München. In dieser Zeit - kurz nach dem Krieg und dem Zusammenbruch - wur-
den viele junge Leute von einer Begeisterung für die Wissenschaft erfaßt, wie sie in 
späteren Jahren unter normalisierten Verhältnissen nie mehr in dieser Weise auf-
kommen konnte. Ich fand in einem kleinen, noch unter beengten Verhältnissen arbei-
tenden Kreis eine herzliche kollegiale Aufnahme. Unter den Lehrern, bei denen ich 
Indogermanistik, Indologie und Semitistik zu studieren begann, muß ich Karl Hoff-
mann, Helmut Hoffmann, Anton Spitaler mit Dankbarkeit erwähnen, vor allem aber 
den damals schon hochbetagten Geheimrat Ferdinand Sommer, den großen Sprach-
wissenschaftler und Hethitologen. Man erzählte von ihm, daß er in früheren Jahren 
ein gestrenger und unnahbarer Vorgesetzter gewesen sei; ich selbst lernte ihn nur noch 
als einen zwar den Traditionen vergangener Zeiten verhafteten, im übrigen aber güti-
gen und humorvollen Mann kennen, bei dem man nicht nur in wissenschaftlichen 
Fragen, sondern auch in menschlichen Problemen auf väterliches Verständnis rech-
nen konnte. Er hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, im Sommersemester mit 
Rucksack, Stock und Bergstiefeln mit den Angehörigen des Seminars Ausflüge in 
die weitere Umgebung Münchens zu machen, und die gemeinsamen Wanderungen 
in der heiteren oberbayerischen Landschaft mit abschließender Einkehr in einem 
stillen Winkel nehmen in der Erinnerung der Sommer-Schüler einen vorrangigen 
Platz ein. 

Von Kindheit an hatte mein Interesse der Entwicklung der Sprache gegolten, und 
aus rein sprachwissenschaftlichem Interesse hatte ich zunächst das Studium des 
Sanskrit begonnen. Raschere Fortschritte als in dieser raffinierten, sich stets gewollt 
am Rande der Unverständlichkeit bewegenden Literatursprache machte ich freilich 
in einem späteren Ableger davon, der Sprache der deutschen Zigeuner, die ich von 
einer nach Landshut versprengten Gruppe erlernte. Meine erste Einübung in prak-
tische linguistische Feldarbeit wurde aber bald unterbrochen, als meine Informanten 
über Nacht mit unbekanntem Ziel weitergereist waren, aber ich muß sie erwähnen, 
weil ich für die Kollegen der Zigeunerkenner blieb und als solcher Jahrzehnte spä-
ter die erste zusammenfassende Darstellung der Mythologie der Zigeuner in dem von 
Haussig herausgegebenen Wörterbuch der Mythologie zu schreiben hatte. 
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Meine Dissertation schrieb ich über mittelindische Lautgesetze und hoffte, damit 
nicht nur in diesem bislang stark vernachlässigten Gebiet methodische Strenge ein-
zuführen, sondern auch einen Beitrag zur Verfeinerung der oft ganz mechanistisch 
gehandhabten junggrammatischen lautvergleichenden Methode zu liefern. Aber es 
ging mir damit wie mit meiner Habilitationsschrift über wortbildende Suffixe im Alt-
und Mittelindischen, die nie gedruckt wurde: ich hatte das Gefühl, daß ich etwas ganz 
Neues, Ungewohntes zu verarbeiten hätte, um die traditionellen Fragestellungen 
wieder mit mehr Leben erfüllen zu können. Ich beschäftigte mich vor allem mit den 
nichtsanskritischen Sprachen Indiens und stieß dabei bald auf die Werke eines alten 
Kolonialoffiziers, Colonel Lorimer, der in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts 
die erste ausführliche Beschreibung des Burushaski gegeben hatte, einer heute von etwa 
200.000 Menschen gesprochenen schriftlosen Sprache, die in den lange Zeit schwer 
zugänglichen Hochtälern des Hunza-Karakorum beheimatet ist und mit keiner 
anderen Sprache der Welt eine erkennbare Verwandtschaft aufweist. llir seltsamer Bau 
inspirierte mich sogleich zu allerlei kühnen Herkunftstheorien; ich fuhr ins Basken-
land, um bei Luis Michelena Baskisch zu lernen, mit dem ich es für verwandt hielt. 
Die Theorie war falsch, aber sie hatte mich zu einem tieferen Eindringen in den Bau 
der merkwürdigen Sprache geführt. Bald fand sich auch Gelegenheit zu eigenen Feld-
forschungen. Zuerst 1959 als Teilnehmer an der Deutsch-ÖSterreichischen Karakorum-
Expedition, dann in zwei einsamen Forschungsaufenthalten erlernte ich nicht nur die 
Sprache, sondern gewann auch Einblick in eine uralte, noch tief mit dem Glauben an 
Naturgeister verbundene Kultur. Es ist bekannt, daß längere Orientaufenthalte den 
Menschen ändern, wenn auch nicht voraussagbar in welcher Weise. Für mich bedeu-
tete die Begegnung mit einem noch ganz unverfälschten Menschentum und einer auch 
am Rande des unvermeidbaren Untergangs noch verehrungswürdigen archaischen 
Sozialordnung einen Einschlag, der meine ganze weitere Arbeit entscheidend beein-
flußte. Als konkretes wissenschaftliches Ergebnis meiner Reisen werde ich eine voll-
ständige Beschreibung der Burushaski-Sprache, bestehend aus Grammatik, Wörter-
buch und einer Sammlung von spontan erzählten Texten, die Einblick in die über-
kommene Denkweise des Hunzavolks gewähren, vorlegen können. 

Gleichsam um mich daran zu erinnern, daß ich mich eigentlich für Indologie habi-
litiert hatte, erhielt ich 1962 eine Einladung für eine Gastprofessur am Sanskrit-Col-
lege von Kalkutta. In dieser 1824 von den Engländern gegründeten Einrichtung, in 
der moderne Philologie einträchtig zusammen mit traditioneller Gelehrsamkeit betrie-
ben wird, hatte ich die Anfangsgründe der vergleichenden Sprachwissenschaft zu 
lehren, vorwiegend Mädchen und jungen Frauen, denn ein junger Mann, der es zu 
etwas bringen will, studiert heute in Indien eher Elektrotechnik oder Rechtswissen-
schaft. Durch den Umgang mit hochgelehrten indischen Kollegen in dem überaus 
regen und vielfältigen Kulturleben einer Stadt, die dem Europäer meist nur wegen 
ihrer Elendsviertel bekannt ist, wurde ich endgültig zum Indologen. Der keineswegs 
auf Hetze und Leistungsdruck eingestellte College-Betrieb ließ mir Zeit, alle Seiten 
des indischen Lebens, nicht nur die traditionellen, gründlich kennenzulernen. 
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Die Inder hätten mich noch gerne länger behalten, aber nach zwei Jahren erreichte 
mich der Ruf an das neugegründete Südasien-Institut in Heidelberg, den ich nicht 
ausschlagen konnte. Hier kamen nun ganz neue Aufgaben auf mich zu. Ich will 
hier nicht von der von oben her verordneten Verpflichtung zur Interdisziplinarität 
sprechen, die nach einigen Krisen wieder durch sachgemäße Formen der Zusam-
menarbeit ersetzt wurde, aus der dann, wie wohl gesagt werden darf, erfreuliche wis-
senschaftliche Ergebnisse auf allen Gebieten erwachsen sind. Stärkeren Eindruck 
machte auf mich auf die Dauer, wie sehr sich die Interessen der Studenten geändert 
hatten. Noch bis in die Zeit nach dem Krieg wurde die Indologie aus vorwiegend 
sprachlichem Interesse und mit der herkömmlichen Distanz zum Gegenstand studiert, 
so daß es nicht immer leicht war, indische Kulturelemente als den unsern ebenbür-
tig darzustellen; jetzt bin ich oft in der merkwürdigen Lage, einem Studenten klar 
machen zu müssen, daß nicht jede Äußerung irgendeines Inders eine tiefe geistige 
Offenbarung enthalten müsse. Das Interesse ist nunmehr eindeutig auf Philosophie 
und Religion konzentriert, und ich sah ein, daß ich es zu meinem eigenen machen 
mußte und stellte gegen meine bisherigen Interessen und Qualifikationen meinen 
Lehrbetrieb darauf ein. Denn es wurde mir klar, daß hinter allen Auswüchsen und 
Übertreibungen der jugendlichen Indienbegeisterung - wenn auch unbewußt - die 
Einsicht steht, daß die heutige Zeit ein wirkliches, tieferes Verständnis der östlichen 
Kulturen verlangt, das über das bloß Philologische hinausgeht. Als die Hauptaufgabe 
des Indologen betrachte ich es dabei, die Einsicht zu vermitteln, daß auch verstän-
dige Inder letztlich keinen Wert auf die heute so übliche kritiklose Übernahme ihrer 
traditionellen Urteile und Vorurteile legen, aber mit großer Dankbarkeit jedem ehr-
lichen Versuch eines Europäers begegnen, das Bleibende, Menschheitliche aus dem 
Zeitgebundenen ganz unabhängig mit in der eigenen Kulturtradition erwachsenen 
Erkenntnismitteln herauszuarbeiten. 

Der Sprachwissenschaft bin ich aber treu geblieben, doch hatte sich mein Inte-
resse daran durch den Kontakt mit außereuropäischen Kulturen geändert. Es bewegte 
sich immer mehr auf die Frage der sprachlichen Universalien zu. Darüber gibt es 
schon eine ansehnliche moderne Literatur, aber ich fand, daß sie eigentlich nur 
selten über Bekanntes hinausführt. Der Grund dafür liegt in der überwiegend for-
malabstrahierenden Betrachtungsweise der modernen Linguistik, die das Qualita-
tive und Inhaltliche der Sprache, nämlich Laut und Wortbedeutung, nur am Rande 
erfassen kann. Auch dieser dem Syntaktisch-Formalen polar entgegenstehende 
Bereich hat seine Universalien, aber sie sind nur indirekt faßbar durch den Wider-
stand, den sie ihm durch ihre Eigengesetzlichkeit entgegensetzen und der sich durch 
Störungen und Lücken im System äußert. Für seine systematische Erforschung 
bedeutet dies, daß sie nicht mit einem noch so bescheidenen Modell begonnen wer-
den kann, sondern nur durch ein geduldiges Sammeln und Ordnen von verwand-
ten Phänomenen in möglichst vielen Sprachen aus allen Gegenden der Erde. Ein sol-
ches Verfahren ist überaus zeitraubend, und man wird es daher begreiflich finden, 
daß nach zehnjähriger Arbeit noch kein Abschluß in Aussicht ist, obwohl ich von 

538 



vornherein nur eine Übersicht und die Zusammenfassung erster Ergebnisse im Auge 
hatte. 

Abschließend will ich mich dafür bedanken, daß Sie mich zum Mitglied der tra-
ditionellen Heidelberger Akademie gewählt haben. Ich werde mich bemühen, mich 
dieser Mitgliedschaft würdig zu erweisen. 

GOTTFRIED SEEBAß (5. Juni 1982) 

Wenn man, wie ich, gerade das 46. Lebensjahr erreicht hat, läßt man sich noch nicht 
"allemal das Licht eine Stunde später am Abend bringen", wie es das Schulmeister-
lein Maria Wuz in seinen älteren Jahren tat, "weil er in dieser Stunde seine Kindheit-
jeden Tag nahm er einen anderen Tag vor- rekapitulierte". Auch ist, über sich selbst 
zu sprechen, selten ein gutes Thema und mir, seit die Dauerreflexion über die eigene 
Person unter den Studenten grassierte und aus Mangel an Inhalt die Frustration nur 
noch vermehrte, wenig genehm. Ich tue es gleichwohl, weil es der Dank für die Ehre, 
die Sie mir mit der Aufnahme in Ihren Kreis zuteil werden ließen, und die Höflich-
keit des neu Hinzutretenden gebieten. 

Mit einer Rekapitulation der Kindheit werde ich Sie nicht langweilen, obwohl ich 
mich gerne an das kleine Bauerndorf südöstlich vor Braunschweig erinnere, in dem 
mein Vater 40 Jahre als Pastor seiner Gemeinde Dienst tat. Zusammen mit zwei 
Schwestern, zu denen sich nach dem Krieg eine dritte gesellte, wuchsen wir in einem 
Pfarrhaus auf, das es so heute kaum noch gibt und dem Martin Greiffenhagen des-
wegen kürzlich einen Erinnerungsband gewidmet hat. In den darin versammelten 
Lebensläufen von Pfarrerskindern könnte ich mühelos auch Züge meines eigenen 
Elternhauses finden: Es bot - Gästen immer weit offenstehend - jene Wärme und 
Geborgenheit, von der Ruth Rehmann gesagt hat, daß, wer sie spürte, überall sonst 
auf der Welt friere. Der Tag wurde mit Andacht eröffnet, das Jahr war vom Rhyth-
mus der Jahreszeiten und des Kirchenjahres geprägt, wobei Advents- und Passions-
zeit in besonderer Intensität hervortraten. Und dazu gehörte eine ungezwungene 
Fröhlichkeit und Freiheit, Gespräche über alles und jedes - außer Politik und Geld. 
Von der bedrängten Situation des Vaters während des Dritten Reiches merkten wir 
kaum etwas. Unauslöschlich aber haben sich dem Achtjährigen jene Bilder eingeprägt, 
die auf großen Anschlagtafeln im Dorfe zeigten, wie die Konzentrationslager von den 
Alliierten bei ihrem Einmarsch vorgefunden worden waren. Vielleicht wurzelt hier 
das Interesse, das ich später der Entstehung des Antisemitismus und dem Verhält-
nis von Kirche und Judentum zugewandt habe. 

Die Geschichte der Familie - die Vorfahren des Vaters kommen aus niedersäch-
sischen und hessischen Juristen- und Pfarrersfamilien, die der Mutter aus Bauern-
geschlechtern der Altmark - war überall präsent, nicht nur in den Bildern der Vor-
fahren, die nach Generationen geordnet im Arbeitszimmer des Vaters hingen. Zu 
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jedem Möbelstück konnten Geschichten erzählt und berichtet werden, wobei es mein 
Vater verstand, seine genealogische Liebhaberei mit der jeweiligen Orts- und Terri-
torialgeschichte zu verbinden. Zwanglos wuchs das Interesse an der Geschichte, wenn 
dann gelegentlich noch die Schätze des Familienarchivs - das Tagebuch der Paris-
reise des Ururgroßvaters aus dem Jahre 1809, sein vom französischen Kommandan-
ten von Göttingen gegengezeichneter Paß oder sein Brief an die Mutter, am Abend 
auf dem Schlachtfeld von Waterloo geschrieben - hervorgeholt wurden. Genealogi-
sche Forschungsreisen mit dem Vater brachten auch die erste Einweisung in das Lesen 
von alten Handschriften. Unterschwellig wurde dabei durch ihn ein Bild der deut-
schen Geschichte vermittelt, das den kleindeutsch-nationalen Weg Preußens scharf 
ablehnte und den geprägten Eigencharakter der deutschen Länder hervorhob. 

Das humanistische Gymnasium in Braunschweig bedeutete in erster Linie, vor 
allem in den oberen Klassen, Begegnung mit der Antike, ihrer Geschichte, Dichtung 
und Philosophie. Damit verband sich dann eine gewisse Entfremdung vom Vater, der 
für die hart aufbrechenden Fragen nach der Vermittlung von Glauben und Wissen 
wenig Verständnis hatte. Ihm war das eigene Studium eher eine Anfechtung des 
Glaubens und eine Infragestellung seines Entschlusses gewesen, gleich dem früh ver-
storbenen Vater Pfarrer zu werden. Einen solchen Weg glaubte ich am Ende der Schul-
zeit nicht gehen zu können. Ich wählte Klassische Philologie und Geschichte als 
Studienfächer. Daß ich dann doch sehr schnell zur Theologie überwechselte, hatte ver-
schiedene Gründe. Es war mir bei der Wahl der klassischen Sprachen eher um die 
Inhalte, nicht um die Sprache selbst gegangen, und der Gedanke, diese einmal unter-
richten und in sie einführen zu sollen, lockte mich nicht. Hinzu kam die eher beiläufige 
Lektüre verschiedener Schriften von Rudolf Bultmann und Friedrich Gogarten, die 
in einer mir bis dahin unbekannten Weise historische Kritik, vernünftiges Denken und 
christlichen Glauben zu fruchtbarer Einheit verbanden. Der Wechsel war schnell voll-
zogen, und über die kritische Theologie, vor allem das Studium der Exegese, konnte 
die Tradition des Elternhauses neu und vertieft angeeignet werden. Die Studienorte, 
Hamburg, Erlangen und Göttingen, sagen nicht gleichzeitig etwas über die prägen-
den Lehrer, weil das Selbststudium eine große Rolle spielte. Anregend für das his-
torische und systematische Denken war es, daß ich bei Paul Althaus und Friedrich 
Gogarten Luthers Theologie hören konnte. Für das Studium der Kirchengeschichte 
verdanke ich Kurt Dietrich Schmidt und Wilhelm Maurer, bei dem ich später pro-
movierte, das meiste. Von letzterem habe ich mich auf das für die Kirchengeschichte 
so prägende und erhellende Feld des Kirchenrechtes führen lassen. Der Dank dafür 
hat sich in dem Band seiner Aufsätze zu diesem Gebiet niedergeschlagen, den ich vor 
einigen Jahren zusammen mit Gerhard Müller herausgab. 

Nur eine kurze Zeit war ich nach dem Examen im Vorbereitungsdienst der hei-
mischen Braunschweiger Landeskirche in Goslar am Harz, dann bot ein Stipendium 
der Thyssen-Stiftung die Möglichkeit zur Ausarbeitung einer Dissertation. Das Thema 
sollte das Verhältnis von Christologie und Rechtfertigung bei Andreas Osiander sein, 
da ich zu sehen glaubte, daß er - wenn auch vielleicht mit untauglichen Mitteln -
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ein zentrales Problem evangelischer Theologie zu lösen unternommen hatte. Es wurde 
etwas ganz anderes daraus. Während der Arbeit stellte ich fest, daß wichtige Quel-
len seiner Theologie, seine Tätigkeit als Reformator Nürnbergs, weithin unbekannt 
waren. Über ein Jahr arbeitete ich in den Nürnberger Archiven, tief eintauchend in 
das Leben einer deutschen Reichsstadt im Umbruch des 16. Jahrhunderts, um am Ende 
die Dissertation über "Das reformatorische Werk des Andreas Osiander" vorzulegen. 

Daß ich bei der Kirchengeschichte bleiben würde, war damals noch keineswegs 
ausgemacht. Denn inzwischen arbeitete ich als Assistent von Wenzel Lohff in der 
Systematischen Theologie an der Universität Hamburg, lehrend und lernend, weil 
die Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts und die Systematische Theologie wäh-
rend des Studiums nicht ausreichend einbezogen wurden. Es waren fruchtbare Jahre, 
zuletzt stark geprägt von den Studentenunruhen. Sie brachten erstes Engagement in 
der Selbstverwaltung der Universität, aber auch die Erfahrung der Ohnmacht reform-
williger Vernunft angesichts einer zunehmenden Radikalisierung, die mir mit ihrer 
totalen Negation des Bestehenden historisch und theologisch gleich untragbar zu sein 
schien. Ein besonderes Interesse an utopisch-chiliastischen Bewegungen in der Kir-
chengeschichte, aber auch eine bleibende Reserve ihnen gegenüber ist mir davon 
geblieben. 

Die Rückkehr in die Kirchengeschichte wurde möglich, als an der Erlanger Uni-
versität ein Kreis von Historikern und Kirchenhistorikern unter Leitung von Gerhard 
Müller eine reformationsgeschichtliche Forschungsstelle gründete, deren erste Auf-
gabe die Edition der Werke Osianders sein sollte. Als Hauptmitarbeiter ging ich 
1969 nach Erlangen und habe seitdem unablässig am Thema Stadt und Reformation 
am Beispiel Nürnbergs gearbeitet. Doch hat das darüber hinaus meine Arbeit in der 
Kirchengeschichte überhaupt geprägt, insofern es mir stets darum zu tun ist, kirchen-
und theologiegeschichtlichen Entwicklungen aus der Spannung zwischen biblisch-
kirchlicher Tradition und der jeweiligen Gesamtsituation zu verstehen. So habe ich 
etwa in meiner Erlanger Probevorlesung das kirchenhistorische Werk Karl Holls und 
seine politischen Implikationen in die Zeit des Endes des ersten Weltkrieges und der 
ersten Jahre der Weimarer Republik eingezeichnet. In einer für mich fördernden und 
bereichernden engen Zusammenarbeit mit Herrn Müller konnten inzwischen fünf 
Bände der Osiander-Ausgabe erscheinen, und ich werde jetzt, nachdem Herr Mül-
ler das Amt des Bischofs in der Braunschweiger Landeskirche übernommen hat, die 
Ausgabe hauptverantwortlich weiterführen. 

Inzwischen hatte sich mir ein ganz neues Arbeitsfeld erschlossen. Am unter-
schiedlichen Verhalten des Nürnberger Rates gegenüber den Täufern in seinem Gebiet 
war mir deutlich geworden, welch verschiedene Strömungen das Täuferturn in 
sich schloß, ein Tatbestand, der von den Einheitsschablonen mennonitischer Täufer-
historiographie fast zugedeckt worden war. Unter Heranziehung neu erschlossenen 
handschriftlichen Materials aus Ungarn und Rumänien, der Tschechoslowakei und 
den Vereinigten Staaten gelang es mir, in meiner Habilitationsschrift nachzuweisen, 
daß es ein von Thomas Müntzer abhängiges, mystisch-apokalyptisches Täuferturn 
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gegeben hat, das einen deutlich anderen Charakter als das Täuferturn der Schweiz 
besaß. Das Thema führte mich in den folgenden Jahren in zwei Richtungen weiter: 
einmal in die von der Apokalyptik so stark bestimmte angelsächsische Kirchenge-
schichte des 17. Jahrhunderts, zum anderen in die Traditionen des mystischen Spiri-
tualismus, für deren Erforschung mein Vorgänger in der Heidelberger Professur, an 
den ich dankbar erinnere, Grundlegendes geleistet hat. 

Gastvorlesungen in den Vereinigten Staaten und Australien sind mir aufgrund 
lebendiger Anschauung der Anstoß geworden, mich intensiver als bisher mit dem 
lutherischen Konfessionalismus des 19. Jahrhunderts zu befassen. Denn dessen innere 
Spannungen kamen in der Situation der lutherischen Kirche in Übersee ungleich här-
ter zum Ausdruck als in der staatskirchlichen Situation Deutschlands. Hier hoffe ich 
mir, wenn die sogleich mit der Übernahme der Heidelberger Professur im Jahre 1979 
einsetzende Belastung durch die Selbstverwaltungsämter der Universität zurücktritt, 
ein neues Arbeitsfeld zu erschließen. Daß ich dies und meine weitere Arbeit in anre-
gendem und kritischem Gespräch auch mit Ihnen vollziehen kann und darf, danke 
ich Ihnen sehr. 

ERNST SCHULIN (17. Juli 1982) 

Ich bin 1929 geboren. Meine Vorfahren sind väterlicherseits hessische Juristen und 
ostpreußische Kaufleute, mütterlicherseits schlesische Gutspächter und Handwerker. 
In meiner Geburtsstadt Kassel habe ich mit wenigen Unterbrechungen die ersten 
zwanzig Jahre meines Lebens verbracht, also in einer Stadt, die mit ihren Schlössern, 
Parks und ihrer Gemäldesammlung sichtlich vorn kultivierten kleinfürstlichen 
Absolutismus geprägt ist. Hier und außerdem durch mein ziemlich farnilienge-
schichtsbewußtes Elternhaus ist mein Interesse für Geschichte und Kunst geweckt 
worden, ebenso stark aber für Literatur und Musik. In anderer Weise lernte ich 
Geschichte durch den Hitlerstaat und den Zweiten Weltkrieg kennen. Die Angehö-
rigen meiner Generation haben ja den zweifelhaften Vorzug, zu jung für eine wirk-
liche Teilhabe an der damaligen Zeit gewesen zu sein, aber doch mehr davon zu wis-
sen als die Nachgeborenen. Ich habe das immer als geradezu prädestinierend für eine 
vermittelnde Position angesehen. In der Kriegszeit entwickelte sich eine intensive 
Briefpartnerschaft zwischen dem Zehn- bis Fünfzehnjährigen und dem abwesenden 
Vater (die bis heute nicht abgerissen ist). Als Soldat wurde ich nicht mehr eingezo-
gen, erlebte aber die Luftangriffe und die grauenhafte Zerstörung Kassels. Den Neu-
anfang nach 1945, den Aufbau der demokratischen Parteien, die Verfassungsgebung 
und überhaupt die Wiedereinführung der allgemein-europäischen freien Vielfalt der 
öffentlichen Meinung und Kultur erlebte ich dann mit 15 Jahren gewissermaßen im 
Zusammenhang mit der Reifung des eigenen Bewußtseins nach Überwindung eines 
kindlichen Weltbildes, also möglicherweise tiefdringender, als es für frühere oder spä-
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tere "Jahrgänge" erfahrbar sein konnte. - Der Schulunterricht hat mich nie belastet, 
aber auch kaum begeistert; ich muß jedoch meinen sehr liberalen und anregenden 
Deutschlehrer erwähnen, bei dem ich monatelang an großen eigenen Wunschthemen 
arbeiten konnte, nicht nur über Thomas Mann, sondern auch über Oswald Speng-
lers Morphologie der Weltgeschichte und über Ernst Jünger, dessen Stil und Weltbild 
mich sehr beeinflußt haben. 

Beim Studium in Göttingen seit dem Wintersemester 1949/1950 schwankte ich zwi-
schen Germanistik und Geschichte. Göttingen war damals geradezu verschwende-
risch mit guten und eindrucksvollen Historikern ausgestattet; ich nenne nur Hermann 
Heimpel, Percy Ernst Schramm, Reinhard Wittram und Werner Conze. Diese Lehrer 
und die studentische Gemeinschaft des Historischen Colloquiums, in dem ich in Kon-
takt mit Kommilitonen der Kriegsteilnehmergeneration kam, gaben wohl den Aus-
schlag für Geschichte. Allerdings habe ich die in Göttingen damals übliche Vorliebe 
für Mittelalterforschung nicht mitgemacht und fand auch das entstehende Interesse 
für Zeitgeschichte (besonders für die Geschichte der Weimarer Republik) zu natio-
nalgeschichtlich begrenzt. Gern bin ich deshalb für ein Semester nach Tübingen geflo-
hen und 1952 für fünf Monate nach Spanien- für mich das erste Ausland, das ich 
überhaupt kennenlernte, ein sichtlich sogleich sehr fremdes Ausland durch die 
historische Komponente des Islam und der maurischen Kultur. 1954 nahm ich vier 
Monate an Kursen des Institut d'Etudes politiques in Paris teil und bilde mir ein, daß 
ich dort mehr über politische Wissenschaft gelernt habe als damals noch an vielen 
deutschen Universitäten möglich war. 

Entscheidend für meine weitere Entwicklung wurde aber doch ein Göttinger 
Lehrer: der Orientalist und Religionshistoriker Hans Heinrich Schaeder, ein damals 
schon kranker, zu eigener Arbeit kaum noch fähiger, aber hochgelehrter Mann, der 
es liebte, den einzelnen bevorzugten, aber nicht unbedingt orientalistisch ausgerich-
teten Schüler in stundenlangen Privatissima mit seinem Wissen, Denken und Planen 
zu überschütten. Es gibt keinen anderen Lehrer, dem ich so viel verdanke wie ihm. 
Das Thema meiner Dissertation: "Die weltgeschichtliche Erfassung des Orients bei 
Hegel und Ranke" (ursprünglich auch noch Burckhardt) war eines seiner Themen. 
Ich führte es durch als Darstellung eines historiographiegeschichtlichen Einen-
gungsprozesses, indem ich die erklärbare, aber bedauerliche und folgenreiche 
Reduktion des universalen Geschichtsbildes im 19. Jahrhundert beschrieb. Dabei ver-
suchte ich mich freizumachen von der üblichen Ablehnung geschichtsphilosophischer 
Konstruktionen seitens der Berufshistoriker, die dadurch, wie ich feststellte, die Tiefe 
und Präzision von Hegels Individualitätserfassung nicht erkannt hatten. Gleichzei-
tig lernte ich durch meine Forschungen im Ranke-Nachlaß, vor der eigentlichen Inter-
pretation die Textgrundlage möglichst sorgfältig herzustellen. 

Daß Historiographiegeschichte, so interessant sie sein mochte, allzusehr von 
der realen Geschichte abführen kann, war mir sofort klar; ich steuerte deshalb für die 
Habilitation ein ganz anderes Gebiet an. Mir schwebte vor entweder eine Darstellung 
der englischen Kultur und Gesellschaft im 18. Jahrhundert oder eine Geschichte der 
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geistigen Strömungen in der Weimarer Republik. Aus beidem ist bisher nichts gewor-
den (wie das ja auch bei den Wunschvorstellungen anderer Wissenschaftler vor-
kommen soll), aber die meisten meiner Arbeiten hängen mit einem dieser beiden Pläne 
zusammen, oder mit dem noch älteren Plan einer frühneuzeitlichen Geschichte Spa-
niens. Bei England wollte ich Wirtschafts- und Kolonialinteressen mit einbeziehen, 
fing hiermit als mit dem für mich schwierigstenan-und blieb hängen bei der fas-
zinierenden Entdeckung der zahlreichen Handelstraktate, also der Flugschriftenlite-
ratur des 16. bis 18. Jahrhunderts über politische und soziale Vor- und Nachteile des 
Außenhandels. Hierbei beschäftigte mich nicht nur der Weg von kaufmännischer 
Eigenpropaganda und parlamentarischem Interesse zu nationalökonomischem Den-
ken, sondern das Phänomen der lebendigen handelspolitischen Diskussion selber, die 
hier in England im 17. Jahrhundert getrieben wurde; ganz abgesehen von ihrer Bedeu-
tung für die günstige englische Welthandelsentwicklung schien und scheint sie mir 
auch für das, war man den politischen Zivilisationsprozeß nennen könnte, eine 
wesentliche Komponente zu sein. 

Meine Habilitationsschrift "Handelsstaat England: Das politische Interesse der 
Nation am Außenhandel vom 16. bis ins frühe 18. Jahrhundert" entstand während 
meiner Assistentenzeit bei Martin Göhring in Mainz am Institut für Europäische 
Geschichte und dann in Gießen am Historischen Seminar, also unter günstigen, ruhi-
gen Voraussetzungen. Ich hatte in Mainz einen internationalen Stipendiatenkreis zu 
betreuen, in Gießen die Seminarbibliothek neu aufzubauen, ich konnte mehrere 
Monate in London zusammen mit meiner Frau forschen und doch auch die Idylle 
der jungen Ehe und jungen Familie genießen. 

Ein Jahr nach der Habilitation, 1966, begann die Lehrtätigkeit in Berlin, zuerst an 
der Freien, dann der Technischen Universität,- acht Jahre an einem ziemlich zentralen 
Ort der Reformbestrebungen und Unruhen. Es war sehr spannungsvoll, aber ich war 
begünstigt durch einen gut zusammenarbeitenden, hochinteressanten Kreis von Kol-
legen und Mitarbeitern. Ich habe dort meine englischen Forschungen weitergetrie-
ben und an den Bestrebungen des Britisch-Deutschen Historikerkreises teilgenom-
men, die zur Gründung des Deutschen Historischen Instituts in London führten. 
Meine historiographiegeschichtlichen Studien habe ich wiederaufgenommen und wei-
tergeführt, weil sie mir für die neue Grundlagendiskussion der Geschichtswissen-
schaft, etwa für die Standortbestimmung zur Soziologie und zur Futurologie, hilf-
reich zu sein schienen. Außerdem habe ich mich einem neuen Thema zugewendet, 
einer großen, komplizierten und entsprechend umstrittenen Gestalt der Wilhelmini-
schen und Weimarer Zeit: Walther Rathenau. Da er Wirtschaft, Kulturphilosophie und 
Politik verband, in seiner Zeit praktisch tätig war und über sie kritisch reflektierte, 
fand ich gewissermaßen von meinen unterschiedlichen historischen Interessen 
Zugang zu ihm, darunter auch von meinem Interesse an der Geschichte des deut-
schen Judentums, das mich schon vorher zur Zusammenarbeit mit dem Leo-Baeck-
Institut London geführt hatte. Ich übernahm deshalb auch gern die schwierige Auf-
gabe, zusammen mit meinem damaligen Assistenten Hans Dieter Heilige eine sechs-
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bändige historisch-kritische Gesamtausgabe von Rathenaus Schriften herauszubrin-
gen. 

Mit dieser Aufgabe bin ich noch jetzt beschäftigt, auch nachdem ich 1974 von Ber-
lin nach Freiburg übergewechselt bin und nun zwar weniger äußere Unruhe, aber 
mehr Arbeit in der Lehre habe. Erst ein Band ist bisher erschienen, der zweite kommt 
hoffentlich Anfang nächsten Jahres. Andere Pläne zu einer Geschichte der Geschichts-
wissenschaft und zu kolonialgeschichtlichen Themen müssen zunächst noch stärker 
zurücktreten als mir eigentlich lieb ist. 

Ich bin Ihnen dankbar, daß Sie mich mit all meinem bisher geleisteten Stückwerk 
für würdig befunden haben, in diese Akademie mit ihren Möglichkeiten des 
Gesprächs und der Zusammenarbeit auf interdisziplinärer Ebene aufgenommen zu 
werden. Daß dies mir weiterhelfen wird, weiß ich, und hoffe, daß meine Mitarbeit 
auch Ihnen nützlich sein kann. 

JOSEPH GEORG WOLF (4. Dezember 1982) 

Sie haben mich am 6. Februar dieses Jahres zum ordentlichen Mitglied dieser 
Akademie gewählt. Mein erstes Wort vor Ihnen ist darum das des Dankes. Ich 
habe mich über die Wahl sehr gefreut und bekräftige die mit der Annahme der 
Wahl übernommene Verpflichtung, an den Arbeiten der Akademie, wie die Sat-
zung sagt, 'aktiv' teilzunehmen. Pflichtgemäß folge ich dem Brauch der Antritts-
rede. 

Ich wurde am 6. Juli 1930 in Düsseldorf geboren. Die Familie meiner Mutter 
war dort ansässig, während mein Vater aus Schwaben kam. Seine Mutter war italie-
nischer Herkunft, aus dem Tridentinischen, der Vater stammte aus Hessen. Die Düs-
seldorfer Familie hatte über die Großmutter einen kräftigen Schweizer Strang; der 
großväterliche Teil schrieb sich auf einen Bäckermeister zurück, der im 18. Jahrhun-
dert aus Frankreich gekommen war. Dieser bunten Gesellschaft war die Zugehörig-
keit zur selben sozialen Schicht gemeinsam. Handwerker waren sie und Kaufleute, 
meistens selbständig, und seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts auch 
kleine Unternehmer; akademische Berufe kamen nicht vor. Mein Vater hatte das 
Schlosserhandwerk gelernt, sich zum Ingenieur weitergebildet und war bald in geho-
benen Industriestellungen tätig, später, nach dem Zweiten Weltkrieg, im Versiche-
rungswesen. 

In Düsseldorf bin ich auch aufgewachsen, in einer rheinisch-katholischen, städ-
tisch-offenen und auch in schlimmen Zeiten zuversichtlichen Umgebung, die das 
Lebensgefühl sicher mehr geprägt hat als alles Erbe. 1950 habe ich am Leibniz-Gym-
nasium, einer damals naturwissenschaftlich ausgerichteten Schule, das Abitur 
gemacht. Ich wollte Medizin, ein technisches Fach oder Jura studieren; was entschied, 
war eine Zulassung in Freiburg, und sie lautete auf Jura. 
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Nach acht Semestern die erste juristische Staatsprüfung; danach noch ein Semes-
ter in Göttingen; Referendardienst wieder in Freiburg; 1956/1957 ein Studienjahr in 
Neapel; von dort als Assistent nach Göttingen, 1959 Promotion zum Dr. juris, 1964 
Habilitation und Rückkehr nach Freiburg, als Nachfolger Fritz Pringsheims auf den 
Lehrstuhl für Römisches Recht. 

Diese Berufung brachte mich an die Seite von Hans Julius Wolff, was ein dauernder 
Gewinn sein sollte. Sie war auch im Übrigen das glückliche Ende einer Kette glück-
licher Umstände. Entscheidend für alles Weitere war nämlich, daß ich in Franz 
Wieacker den Lehrer fand. Das Studium hatte mir zwar vom ersten Tag an Spaß 
gemacht. Ich könnte aber nicht sagen, daß mir die Rechtsgeschichte näher gewesen 
wäre als ein anderes Fach. Sie wurde es durch Wieacker, dessen Persönlichkeit mich 
in den Bann schlug. 

Mein Respekt blieb aber so groß, daß ich mich an eine römisch-rechtliche Disser-
tation zunächst nicht wagte. Die ersten wissenschaftlichen Gehversuche machte ich 
darum im mittelalterlichen römischen Recht; 'Willensmängel bei der Vertragsschlie-
ßung' war das Thema. Ich habe fast das ganze neapolitanische Jahr auf sie verwandt, 
bin aber mit ihr nicht glücklich geworden. Vielleicht ist der Umgang mit dieser Buch-
jurisprudenz auch eine Temperamentsfrage. Über allem Sammeln und Ordnen machte 
mich eine wachsende Neugier auf die antiken Texte ungeduldig, deren harmonisie-
rende Interpretation durch die Glossatoren mich zu langweilen begann. 

In Göttingen habe ich dann doch noch den Schritt zum antiken römischen Recht 
getan und eine Dissertation über den 'Error im römischen Vertragsrecht' geschrieben. 
Berührt es die Wirksamkeit des Kaufs, wenn der Käufer das gekaufte Grundstück mit 
einem anderen verwechselt oder den vergoldeten Ring für massiv golden gehalten hat? 
Die Entscheidung dieser Fragen gibt Aufschluß darüber, welche Vorstellung eine 
Rechtsordnung vom Geltungsgrund des Vertrages hat. Die Irrtumsproblematik ist 
darum von der Pandektenwissenschaft des 19. Jahrhunderts so nachdrücklich disku-
tiert worden, wie kaum eine andere. Ihre Lehren prägen das Problemverständnis des 
modernen Juristen und seine Auslegung der römischen Texte. Ein historisches Text-
verständnis muß versuchen, sich von dieser Prägung frei zu machen. Bei meinem Ver-
such war so Verschiedenes hilfreich wie die in den Komödien des Plautus übliche 
Abschlußform des Kaufs, die Usancen des antiken Weinhandels und die Analyse einer 
Anleihe der römischen Jurisprudenz bei der peripatetischen Logik. 

Der Dissertation folgte eine zivilrechtliche Abhandlung. Die Habilitationsschrift 
galt dagegen wieder einem Gegenstand des römischen Privatrechts, nämlich der 
'Causa stipulationis'. Jede Vermögenszuwendung hat ihren Grund: Geld etwa kann 
geschenkt, kann zur Tilgung einer Schuld gezahlt oder auch als Darlehen gegeben 
werden. Ebenso wie die Zahlung ist auch das Versprechen einer Summe Geldes eine 
Zuwendung. Das Versprechen war in Rom an eine Form gebunden; das in dieser Form 
gegebene Leistungsversprechen war die stipulatio, ihr Grund die causa stipulationis. 
Die Habilitationsschrift untersucht, in welchem Umfang die gerichtliche Durchset-
zung des Stipulationsversprechens abhängig war vom Versprechensgrund. 
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Die Lehrverpflichtung in Freiburg erstreckt sich auch auf das geltende bürgerli-
che Recht. Eine stille Vorliebe für die Zivilrechtsdogmatik macht mir diese Veran-
staltungen zum Vergnügen. Die Publikationen beschränken sich jedoch auf die Rechts-
geschichte. 

In den folgenden Jahren entstehen Abhandlungen über den römischen Zivilprozeß, 
über frührömische Rechtszustände, auch über die Justizpolitik Trajans. Ein gewisser 
Schwerpunkt zeichnet sich im altrömischen Recht ab, wo die Einbeziehung religions-
und sprachgeschichtlicher Befunde sowie der gesamten, von der Archäologie immer 
reicher erschlossenen materiellen Kultur neue Ergebnisse verspricht. So war es etwa 
möglich, ein archaisches Ritual der Diebstahlsverfolgung mit Hilfe etruskischer Grab-
malereien zu erklären. 

In den letzten Jahren bin ich jedoch vornehmlich mit der Entzifferung, Edition und 
Kommentierung eines pompejanischen Urkundenfundes befaßt. Unsere Kenntnis vom 
römischen Recht schöpfen wir im Wesentlichen aus den Fragmenten der gelehrten 
juristischen Literatur des 1. und 2. Jahrhunderts. Die Geschäfts- und Prozeßurkun-
den des neuen Fundes gewähren zum ersten Mal einen breiten Blick auf das Recht 
in seiner alltäglichen Anwendung; beträchtlichen Gewinn bringen sie aber auch der 
Sozial-, Wirtschafts- und Sprachgeschichte der frühen Prinzipatszeit. 

Seit der Begründung der modernen Romanistik ist nahezu ein Jahrhundert ver-
gangen. Lenel, Gradenwitz und Mitteis haben die großen Themen vorgegeben, die 
seit 1910 ausgeführt wurden; im Kernbereich der Aufgaben stand die Entfaltung des 
klassischen Privatrechts und die Erforschung der justinianischen Neubildungen. In 
ihrer dritten Generation, seit den vierziger Jahren, etabliert sich die Romanistik, in 
einem schnell fortschreitenden Prozeß, endgültig als eine historische Altertums-
wissenschaft: das rechtshistorische Forschungsinteresse dehnt sich aus in den gan-
zen Raum der antiken Geschichte. Die Lebensgrundlage der Romanistik bleibt dabei 
das römische Privatrecht, weil sie mit ihm an der Ausbildung des Juristen beteiligt 
ist. 

Dem steht in jüngster Zeit gegenüber ein wachsendes Desinteresse der Rechts-
fakultäten an einem Beitrag der Romanistik zur juristischen Ausbildung; an vielen, 
auch alten Fakultäten wird das Römische Privatrecht nicht mehr gelehrt. Ohne Teil-
habe an der juristischen Ausbildung wird sich aber die Wissenschaft vom römischen 
Recht in den juristischen Fakultäten nicht behaupten können, und das könnte hei-
ßen: daß sie auch in unserem Lande aufhören wird zu bestehen. Mein Bestreben ist 
es, dem entgegenzuwirken. 
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LUDWIG FINSCHER (4. Dezember 1982) 

Die Aufgabe, eine Selbst-Vorstellung und Selbst-Darstellung vor einem Zuhörerkreis 
zu versuchen, der es gewohnt ist, auf Nuancen zu achten, läßt eine gewisse Beklom-
menheit aufkommen: in welche Richtung auch immer der Bericht gelenkt wird, 
den Versuchungen zu mancherlei Stilisierung der Ereignisse, die in einem schönen 
Crescendo bis zur so ehrenvollen Aufnahme in diese Akademie geführt haben, ist 
kaum zu entrinnen. Vielleicht am größten ist die Gefahr der Stilisierung dann, wenn 
der Weg von der Wiege bis in die Akademie zwar nicht als geradlinige Erfüllung 
einer inneren Bestimmung, aber als vergleichsweise ereignisarm und- vielleicht vor 
allem - arm an Konflikten und Kämpfen erscheint und wenn auch das Maß an 
Erkenntnis, das aus ihm gewonnen werden kann, eher bescheiden ist. Sie bemerken: 
ich habe mich entschlossen, dieser Antrittsrede den Bescheidenheitstopos zugrunde 
zu legen. 

Meine Vorfahren kamen mütterlicherseits aus norddeutschen Kaufmannsfamilien, 
väterlicherseits aus hessischen Pastoren- und Beamtensippen. Mein Vater starb, als 
ich gerade sechs Jahre alt war; er war Jurist, Amtsrichter erst in kleinen Städten in 
Pommern und Hessen, zuletzt als Konkursrichter in der Wirtschaftskrise um 1930 in 
Kassel; ein Mensch, der an der Verantwortung seines Berufes schwer trug und der 
Hilfe und Belehrung wohl stets eher bei Büchern als bei Menschen suchte- der väter-
lichen Bibliothek, die vor allem um Geschichte und Philosophie geordnet war, ver-
danke ich viel von dem, was mir der Vater selbst nicht mehr geben konnte, und der 
Umgang mit Büchern ist mir durch sie schon sehr früh selbstverständlich geworden. 
Meine Mutter kam aus einem reichen Fabrikantenhaus und heiratete in die damals 
ja noch sehr bescheidenen preußischen Beamtenverhältnisse; sie hat, eigentlich stän-
dig mit diesen Verhältnissen kämpfend, fünf Kinder großgezogen, von denen ich das 
jüngste war, und allen diesen Kindern ein überaus nützliches Maß an Gleichmut 
in schwierigen Lagen, an Skepsis gegenüber Obrigkeiten und Autoritäten und an 
nüchterner Selbsteinschätzung gegeben. 

In meinem Elternhaus war die Beschäftigung mit Musik, das Musikmachen, 
Musikhören, Sprechen über Musik selbstverständlich, und zwar - wie ich mich 
zu erinnern glaube- über das übliche Maß der Tradition bürgerlicher Hausmusik-
Kultur hinaus. Trotzdem habe ich eigentlich erst recht spät, etwa seit meinem fünf-
zehnten Lebensjahr mit dem Gedanken zu spielen begonnen, Musik- in irgendeiner 
Weise - zum Beruf zu machen. Wie diese Gedankenspiele sich allmählich zu Plänen 
entwickelt haben, kann ich kaum rekonstruieren. Vielleicht das Merkwürdigste an 
diesem Vorgang war, daß er sich um das Jahr 1945 abspielte, ohne daß der katastro-
phenhafte Alltag viel mehr zu ihm beigetragen zu haben scheint als jene allgemeine 
Steigerung der Sensibilität, die in jener Zeit ja keineswegs individuell, sondern typisch 
war. Allenfalls mag die alltägliche Geschichtserfahrung dazu beigetragen haben, daß 
sich das vom Elternhaus vermittelte Geschiehtsinteresse sehr bald mit der Verarbei-
tung der musikalischen Erfahrungen verbunden hat. 
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Zur bürgerlichen Tradition des Elternhauses gehörte es allerdings auch, daß der 
Plan, Musik zum Beruf zu machen, eine kleinere Panik auslöste. Ermunterung kam 
dagegen von der Schule, von einem kammermusikspielenden Mathematiklehrer, dem 
ich viel zu verdanken habe (nicht zuletzt die großzügige Duldung meiner katastro-
phalen Leistungen in seinem Fach bis zum Abitur- ein Vorgang, der in der heutigen 
Schulwelt kaum noch vorstellbar erscheint). Der Kompromiß, der schließlich ausge-
handelt wurde, ergab: Studium der Musikwissenschaft, aber zur Absicherung ein 
Staatsexamens-Studium in den Schulfächern Germanistik und Anglistik. Aus dem 
Staatsexamen wurde dann doch nichts, weil ich schon nach den ersten Semestern die 
Musik des 15. Jahrhunderts für mich entdeckte und mit meiner Dissertation über einen 
Komponisten aus dieser Epoche begann, mich dann sehr schnell so sehr in sie ver-
senkte, daß wenig Zeit, Kraft und auch Neigung für anderes blieb; die Faszination 
dieser Zeit hat für mich bis heute nicht nachgelassen, im Gegenteil. Freilich lag mir 
damals der Gedanke, mein Glück an der Universität zu versuchen, noch ganz fern: 
ich wollte Journalist werden und machte mir wenig Gedanken darüber, daß eine Dis-
sertation über das 15. Jahrhundert nicht unbedingt eine Empfehlung für die Arbeit 
als Konzertkritiker sein würde. Das Angebot zur Habilitation kam, ein Jahr nach der 
Promotion und nach kurzer Arbeit am Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg, von 
meinem Göttinger Doktorvater Rudolf Gerber, aber Gerber starb, noch ehe ich die 
Arbeit richtig beginnen konnte. Nun war ich für einige Jahre tatsächlich Journalist-
im nachhinein gesehen ein Intermezzo, aber eines, das ich nie bereut habe: es hat mir 
nicht nur Repertoire-Kenntnis vermittelt, es war auch nützlich für das Einüben der 
Fähigkeit, musikalische Sachverhalte zugleich so genau und so einfach wie möglich 
zu beschreiben, und es hat mich gelehrt, in der Auseinandersetzung mit den großen 
Werken der Musikgeschichte nicht nachzulassen und die eigenen Eindrücke und Posi-
tionen ständig zu überprüfen. 

Schon im Studium, erst recht seit dem Studium habe ich sehr viel Glück gehabt. 
Ich war aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, an die nächste Universität zu 
gehen- aus Hannoversch Münden also, wo ich aufgewachsen war, nach Göttingen; 
ich hatte das Glück, dort in Rudolf Gerber einen Lehrer zu finden, der ein unnach-
giebig strenger Philologe und Historiker war, bei dem mit Methode und Liebe zum 
Detail jugendliche Phantasieflüge der Studenten rigoros, aber keineswegs lieblos zur 
Erde zurückgebracht wurden; eine Persönlichkeit, deren unbedingte Hingabe an die 
Arbeit für mich ein prägender Eindruck (und eine notwendige, strenge Korrektur gele-
gentlicher Anwandlungen zum Laissez-faire) gewesen ist. Ich hatte zugleich das 
Glück, in einen kleinen Kreis von Studenten zu kommen, dessen nie abreißende Dis-
kussion für jeden in ihm ein Glücksfall war; fast alle seine Mitglieder sind heute als 
Musikwissenschaftler und Musikpublizisten tätig und angesehen: Alfred Dürr in Göt-
tingen, Carl Dahlhaus und Rudolf Stephan in Berlin, Joachim Kaiser in München, 
Gerhard Croll in Salzburg, Walter Gieseler in Köln, Paul Brainard in den USA. 

Ich habe nach der strengen Schule in Göttingen das vielleicht noch größere Glück 
gehabt, in Walter Wiora, den ich am Volksliedarchiv in Freiburg kennengelernt hatte, 
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einen zweiten Mentor zu finden, der mir die Habilitation doch noch ermöglichte und 
der mich vor allem vor Überspezialisierung und akademischer Isolation bewahrt hat. 
Seine Neigung zu ideengeschichtlichen und sozialgeschichtlichen Fragestellungen hat 
meinen Horizont entscheidend erweitert; sein Engagement in nicht-akademischen 
Dingen des Musiklebens, seine Generosität und seine Verbindung von Prinzipien-
strenge und Toleranz haben mir ein großes Beispiel gegeben. 

Ich habe schließlich das Glück gehabt, sehr bald nach meiner Habilitation nach 
Frankfurt berufen zu werden- als ein Kompromißkandidat, der gerade zur rechten 
Zeit bereit stand. Ich habe in Frankfurt in einer aufgeregten, aber auch aufregenden 
und anregenden Zeit wiederum das Glück gehabt, Kollegen und Studenten zu fin-
den, von denen ich lernen konnte. Trotz der Unruhe der Zeit habe ich in Frankfurt 
gut arbeiten können; freilich sind meine größeren Arbeiten, die nach wie vor um die 
Themenkreise der Dissertation und der Habilitationsschrift- das 15. Jahrhundert und 
die Musik der Wiener Klassik- kreisen, eigentlich erst im Anfang. Gerade unter die-
sem Aspekt empfinde ich die Wahl in die Heidelberger Akademie der Wissenschaf-
ten als ein eigentlich unverdientes Glück, eine sehr große Ehre und eine Verpflich-
tung. Ich will mich bemühen, ihr durch meine weitere Arbeit gerecht zu werden. 

CHRISTOPH RÜCHARDT (4. Dezember 1982) 

Die heutige Universitätsstruktur ist dem Gespräch zwischen Natur- und Geistes-
wissenschaft, ja selbst dem zwischen verschiedenen Fachrichtungen eines dieser bei-
den Wissenschaftsbereiche, wenig förderlich. Ein Naturwissenschaftler, der dieses 
Gespräch schon als junger Student an der Universität München kennengelernt- sei 
es als Hörer der Guardini-Vorlesungen oder als Randfigur im philosophisch-natur-
wissenschaftlichen Kolloquium von Arnold Sommerfeld und Aloys Wenzl- und der 
dieses Gespräch seitdem gesucht hat, der hat besonderen Grund, sich über seine Wahl 
zum Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften zu freuen. 

In diesem Sinne möchte ich Ihnen, den Mitgliedern der Akademie, für die Ehre 
dieser Wahl sehr verbindlich danken. 

Im Jahre 1929 in München geboren, als Sohn des Physikers Prof. Eduard Rüchardt 
und seiner Frau Marie geb. Nonnenbruch- in ihnen mischte sich ostpreußisches, säch-
sisches, südwestdeutsches und niederrheinisches Blut aller Stände- erlebte ich trotz 
Hitler-Zeit und Kriegsausbruch eine normale, traditionellen Werten verbundene Kind-
heit. Sie spielte sich vornehmlich in München und dem zur zweiten Heimat gewor-
denen Berchtesgadener Land ab und war durch die klare Denkweise und breite huma-
nitäre Bildung des Vaters gleichermaßen geprägt wie durch die lebenskluge Tüch-
tigkeit der Mutter. 1945 wurde die Schulausbildung durch Kriegseinwirkungen 
unterbrochen, und ich verbrachte dieses Jahr als Landwirtschaftspraktikant in 
Neuburg an der Donau: eine Zeit, während der ich die Arbeit kennenlernte, die Befrie-
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digung geleisteter Arbeit schätzen lernte und auch den Vorzug, eine gehobene 
Schulausbildung erhalten zu dürfen, erkannte. In den anschließenden drei Jahren der 
gymnasialen Oberstufe am humanistischen Max-Gyrnnasium in München wurde ich 
dank dieser Erfahrung vom mittelmäßigen Schüler zum sehr guten Abiturienten. 

Es war ein Glück unserer Generation, nach Überleben der Kriegsgefahren und 
Katastrophen keine Angst vor der Zukunft zu kennen und unbeschwert optimistisch, 
allerdings unter sehr erschwerten Bedingungen und erst nach halbjähriger Aufbau-
arbeit in der Ruinenlandschaft der Universität ein Studium beginnen zu können. Ich 
wählte die Naturwissenschaften, ohne zwischen Physik, Chemie oder Biologie ent-
schieden zu sein, wurde aber, vor allem wohl durch die interessanten, den jungen 
Studenten schon in den ersten Semestern individuell fordernden und ihm viele per-
sönliche Kontakte vermittelnden chemischen Praktika bald zum Chemiestudenten. 
Nach dem Vordiplom- in dem ich als einer der letzten Studenten noch von Geheim-
rat Heinrich Wieland geprüft wurde- bewarb ich mich, zu meinem Erstaunen erfolg-
reich, um eines der ersten vom amerikanischen Staat finanzierten Austausch-
stipendien. So verbrachte ich das Studienjahr 1950/1951 an der University of Geor-
gia in Athens/Georgia und lernte erstmals das damalige Wunderland Amerika ken-
nen. Ich wurde als graduate student eingestuft, führte eine kleine erste wissen-
schaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Elektrochemie durch, in deren Zusammenhang 
ich erstmals eine neue chemische Verbindung herstellte und charakterisierte, und 
unterzog mich den vorgeschriebenen Prüfungen, um den Grad eines Masters of 
Science zu erhalten. In der Folge wurde ich in die honor society eKe aufgenommen 
und kehrte mit geschwellter Brust nach München zurück. Nach einem weiteren Jahr 
fortgeschrittenen Studiums bewarb ich mich für die Durchführung von Diplom- und 
Doktorarbeit um einen Arbeitsplatz im Laboratorium des erst kurz zuvor aus Tübin-
gen nach München berufenen, allerdings aus der Münchner Schule Heinrich Wielands 
stammenden Ordinarius für Organische Chemie, Rolf Huisgen. Obwohl ein popu-
läres Buch schon vor dem Studium mein Interesse auf diese Disziplin gerichtet hatte, 
kann ich nicht sagen, durch die Entscheidung für dieses Fach schon bewußt und ziel-
strebig einen bestimmten Weg eingeschlagen zu haben. Es war wohl der souveräne 
Eindruck und die unbestechliche Denkkraft des jungen akademischen Lehrers, die 
mich angezogen hatten. 

Während des ganzen Studiums in München und auch während der Doktoran-
denzeit war ich Mitglied des seit 1945 und auch noch heute existierenden Studen-
ten-Marionetten-Theaters "Kleines Spiel". Obwohl dies viel Zeit beanspruchte, hat 
es auch viel prägenden Gewinn eingebracht. Die Zusammenarbeit von Studenten aus 
allen Fakultäten bei Regieplanungen, Proben und der Lösung technischer Probleme 
und die zweijährige Verpflichtung zum Theaterdirektor mit nur ehrenamtlichem 
Ensemble vermittelten Erfahrungen, die dem späteren Hochschullehrer in der 
demokratisierten Universität sehr hilfreich waren. 

Der Arbeitskreis Huisgen gehörte zu den wenigen in Deutschland, die, aufbau-
end auf der Tradition der Wielandsehen Schule, Reaktionsmechanismen bearbeitete, 
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also versuchte, durch Einsatz quantitativer physikalischer Untersuchungsmethoden-
Reaktionskinetik, Spektroskopie, Isotopenmarkierung und ähnliches- eine fundierte 
Theorie der chemischen Reaktivität zu entwickeln. Diese Arbeitsrichtung nahm 
Anfang der fünfzigerJahrevor allem in USA und England einen raschen Aufschwung, 
um dann in der Organischen Chemie für etwa zwei Jahrzehnte eine fast dominierende 
Rolle einzunehmen. 1952 war daher ein guter Zeitpunkt, um auf diesem Gebiet die 
Lehrjahre als Diplomand und Doktorand zu beginnen. Damals bildete die Chemie 
der Carboniumionen, dreibindige positiv geladene Ionen des Kohlenstoffs, ein 
Zentrum des Interesses. Auch das Thema meiner Dissertation über "Aliphatische 
Diazoester" war hier einzuordnen. In späteren Jahren bin ich diesem Gebiet durch 
eine Anzahl unabhängiger Beiträge treu geblieben. 

Der Abschluß meiner Dissertation wurde durch eine apparative Neuentwicklung 
um ein halbes Jahr verzögert. Nach Eintreffen des ersten Infrarotspektrometers im 
Münchner Institut wurde dem Doktoranden empfohlen, eine Serie konventionell 
durchgeführter Analysen mit dem modernen, überlegenen Analyseverfahren zu 
überprüfen. Der Zeitverlust wurde durch das Erlernen einer neuen Methode aufge-
wogen, mehr aber noch durch die Erkenntnis, welche große Bedeutung der metho-
disch-apparativen Entwicklung für den inhaltlichen Fortschritt der modernen Natur-
wissenschaft zukommt. Wohl keine Generation von Chemikern hat in ihrem Leben 
in vergleichbarer Weise methodischen und apparativen Fortschritt miterlebt wie 
meine. Die Einführung der modernen spektroskopischen, chromatographischen und 
theoretisch rechnerischen Methoden in den letzten 30 Jahren wirkte revolutionierend 
und bot dem Chemiker jedes Mal von neuem die Chance ganz neuer wissenschaft-
licher Erkenntnis, wenn er bereit war, sich einzuarbeiten. 

Als fortgeschrittener Doktorand wurde ich bereits mit einer Assistentenstelle im 
organisch-chemischen Praktikum betraut, einer Aufgabe, die ich durch den täglichen 
Umgang mit jungen Studenten und deren Problemen als willkommenen Ausgleich 
zur reinen Forschungsarbeit empfand. Ende 1957 ging ich, promoviert und jung ver-
heiratet mit Käte Bartels, für zwei Jahre als Postdoktorand nach USA zu zwei Alt-
meistern der physikalisch-organischen Chemie, zu Paul D. Bartlett an die Harvard 
University in Cambridge und anschließend zu John D. Roberts an das California Insti-
tute of Technology in Pasadena. 

Die ungewöhnlich stimulierende und diskussionsfreudige Atmosphäre an der 
Harvard Universität, das breit gefächerte Vortrags- und Seminarprogramm und die 
Massierung erstklassiger Wissenschaftler aus vielen Arbeitsgebieten führte zu vielen 
Anregungen und neuen Kenntnissen der Chemie, die mir bis heute nützen. Im Labo-
ratorium führte ich eine reaktionsmechanistische Studie über organische Persäureester 
durch, die sich durch Erkennen des polaren Effektes auf die Reaktivität einer 
Thermolyse in Radikale später als grundlegend erwies. Auch für meine persönliche 
Entwicklung als Forscher erwies sich diese Arbeit als Ausgangspunkt vieler neuer 
Fragestellungen. Auf dem Gebiet der Peroxide wurden in meiner Arbeitsgruppe 
später eine große Anzahl neuer Tieftemperatur- und Hochtemperatur-Initiatoren 
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hergestellt und gleichzeitig grundlegende Fragen der thermischen Stabilität der Per-
oxidbindung bearbeitet. Diese Arbeiten fanden theoretisches ebenso wie industriel-
les Interesse. Das damit begonnene Studium der Gesetzmäßigkeiten der Chemie freier 
Radikale - das sind meist nur kurzlebig existenzfähige Moleküle mit dreibindigem 
Kohlenstoff und einem ungepaarten Elektron - nimmt bis heute eine zentrale Stel-
lung in den Arbeiten meines Laboratoriums ein. Ich halte die Bearbeitung dieses 
Gebietes wegen der Vielseitigkeit der Fragestellungen und der erforderlichen expe-
rimentellen Methoden einerseits, aber andererseits auch wegen seiner gleichermaßen 
grundlegenden und praktischen Bedeutsamkeit bis heute für attraktiv. 

Am California Institute of Technology sammelte ich erste Erfahrungen mit der 
Gaschromatographie und der Kernresonanzspektroskopie - damals ganz neue 
Methoden, heute Routineverfahren in jedem Institut- und bearbeitete eine Struk-
turumlagerung bestimmter Carbanionen. Mit den Carboniumionen, den Radikalen 
und den Carbanionen hatte ich die drei wichtigen Klassen reaktiver Zwischenstu-
fen des dreibindigen Kohlenstoffs durch eigene experimentelle Beiträge kennenge-
lernt Sicher eine optimale Vorbereitung für eigenes wissenschaftliches Arbeiten über 
Reaktionsmechanismen. Neben den vielen wissenschaftlichen Anregungen sammelte 
ich in der stimulierenden, kompetitiven und dennoch äußerst kollegialen Atmo-
sphäre der amerikanischen Forschungsinstitute vielfältige Erfahrungen, die ich als 
Leiter deutscher Hochschulinstitute später als vorbildlich zu übernehmen versucht 
habe. 

1959 kehrte ich als Praktikumsassistent nach München zurück und begann eine 
Serie von Arbeiten über Radikalumlagerungen, die ich der naturwissenschaftlichen 
Fakultät 1963 als Habilitationsschrift vorlegte. Ich erhielt das Dozentenstipendium 
des Fonds der Chemischen Industrie und erweiterte das Arbeitsgebiet auf aliphati-
sche Azoverbindungen- wichtige Radikalgeneratoren und Initiatoren technischer 
Prozesse- und auf aromatische Diazoniumsalze, die Ausgangskomponenten der 
größten Klasse synthetischer Farbstoffe sind. In beiden Fällen waren wieder reak-
tionsmechanistische Fragestellungen mit Möglichkeiten der Anwendung eng ver-
knüpft. 

Als Dozent war ich noch lange vor 1968 an einer wichtigen Neuorganisation des 
organisch-chemischen Unterrichts in München beteiligt: Das erste Praktikum wurde 
vor das Vordiplom verlegt, so daß die Grundpraktika aller drei Hauptfächer der Che-
mie im ersten Studienabschnitt zusammengefaßt waren. Dieses erste Praktikum 
wurde, teilweise am amerikanischen Lehrsystem orientiert, als didaktisch sorgfältig 
geplanter, von Seminaren begleiteter Kurs durchgeführt. Ohne diese Neuerung, die 
heute an den meisten Universitäten eingeführt ist, wären die großen Studentenzah-
len seit den siebziger Jahren im Grundstudium nur schwer zu bewältigen gewesen. 

1968 erreichte mich die Berufung auf einen neu eingerichteten Lehrstuhl für Orga-
nische Chemie an der Universität Münster, an der im Rahmen der Nachfolge von Fritz 
Micheel drei und später vier Parallel-Lehrstühle für dieses Fach eingerichtet wurden. 
Es waren anregende Jahre des Aufbaus, des reibungslosen Einübens der kollegialen 
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Institutsführung, des Kennenlernens neuer Arbeitsrichtungen in dem traditionell 
schwerpunktmäßig der Naturstoffchemie verbundenen Institut. 1972 begann erneut 
die Wanderschaft. Fast gleichzeitig erreichten mich Rufe an die Universität Heidet-
berg als Nachfolger von Georg Wittig und an die Universität Freiburg als Nachfol-
ger von Arthur Lüttringhaus, beide Mitglieder dieser Akademie. Es fiel nicht leicht, 
Heidelberg zugunsten Freiburgs auszuschlagen, zumal zu beiden Universitäten gute 
kollegiale Verbindungen bestanden. Um so mehr freut es mich, durch Aufnahme in 
die Heidelberger Akademie die Beziehungen zu den Heidelberger Kollegen neu bele-
ben zu können. 

Zehn Jahre in Freiburg führten neben den begonnenen Arbeiten zu neuen 
Forschungsgebieten. Aus der einfachen, sich aus den Radikalarbeiten ergebenden 
Fragestellung nach dem Zusammenhang zwischen der thermischen Stabilität von 
Alkanen und der Kettenverzweigung entwickelte sich ein breit angelegtes und metho-
disch ungewöhnlich vielseitiges Arbeitsgebiet über die Gesetzmäßigkeiten der Koh-
lenstoff-Kohlenstoff-Bindung, die Konformationsanalyse komplexer Kohlenwasser-
stoffe und die Stabilität, Struktur und Reaktivität von Kohlenstoff-Radikalen im all-
gemeinen. Trotz der Grundsätzlichkeit der Fragestellung bestehen wieder direkte 
Beziehungen zu Fragen der Technik, zu Kohlenstoff-Initiatoren, Crack-Verfahren, Fra-
gen der Kohlehydrierung und der Werkstoff-Stabilität. Ein besonderes Erlebnis bei 
diesen Arbeiten war die Erkenntnis, wie gut mit Hilfe makroskopischer mechanischer 
Molekülmodelle Voraussagen gemacht werden können, die im mikroskopisch mole-
kularen Bereich Gültigkeit haben. Dabei blieben Überraschungen naturgemäß nicht 
aus, die den Forscher, obwohl sie ihm seine begrenzte Fähigkeit zur Voraussage 
demonstrieren, am meisten befriedigen, weil Neuland erkannt wird. Die jüngsten 
Arbeiten befassen sich mit Fragestellungen der Synthese und der asymmetrischen Syn-
these. 

Die Freiburger Zeit brachte auch neue Pflichten in der Selbstverwaltung und in 
der Wissenschaftsorganisation: 1976 und 1977 Dekan der Fakultät für Chemie und 
Pharmazie, 1977 bis 1981 Prorektor für Forschung, seit 1975 Mitglied des Fachaus-
schusses Organische Chemie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 1975 und 1981 
Organisator internationaler Tagungen über Freie Radikale. 

Lassen Sie mich als Resumee die Frage stellen: 
Was war und ist das Schwierigste im Werdegang des Forschers und Lehrers? 
Und darauf antworten: 
Der Natur klare und wichtige Fragen zu stellen, damit sie klare und wichtige 

Antworten geben kann; das Detail zu beherrschen, ohne sich im Detail zu verlieren; 
Probleme vertieft zu bearbeiten, ohne zum Spezialisten zu werden; aber auch breite 
Problemkreise zu bearbeiten, ohne Dilettant zu bleiben. 

Mitarbeiter zur Selbständigkeit anzuleiten, ohne sie in Abhängigkeit zu bringen; 
Doktoranden mehr zu lehren, als man selbst gelernt hat; sie nicht zur Leistung zu 
zwingen, sondern zu motivieren; sie die wissenschaftliche Methode zu lehren, ihnen 
aber auch deren Grenzen aufzuzeigen. 
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Mit vollem Engagement und hohem Anspruch als Wissenschaftler zu arbeiten und 
mit gleichem Engagement und Anspruch Mensch und Bürger zu bleiben. 

Den prägenden Vorbildern standzuhalten; in meinem Fall: Eduard Rüchardt, Rolf 
Huisgen, Paul D. Bartlett und John D. Roberts. 

HANS MOHR (12. Februar 1983) 

Naturwissenschaftler neigen dazu, die exogenen Faktoren, die ihr Leben bestimmen, 
möglichst in den Hintergrund treten zu lassen. Ich kann mich dieser bewährten Stra-
tegie heute morgen nicht voll anschließen, weil es persönliche Glücksfälle gewesen 
sind, die meine wissenschaftliche Entwicklung maßgebend gestaltet haben. Natür-
lich mußte ich stets streng und diszipliniert arbeiten; widrige Zeitläufte und das 
Zusammentreffen mit unangenehmen Leuten sind mir nicht erspart geblieben, aber 
in der Bilanz haben gute Menschen und günstige Umstände mein Leben bestimmt, 
von Anfang an. 

Gewiß, ich bin in sehr einfachen Verhältnissen auf dem Land herangewachsen, 
aber meine Eltern waren gütige und auf ihre Art wunderbare Menschen. Die Schwie-
rigkeiten, mit denen mein Vater in den dreißiger Jahren zu kämpfen hatte, gelang-
ten nicht in mein Bewußtsein; das bäuerliche Leben auf dem Dorfe bestimmte mei-
nen Alltag, in einer liebenswürdigen, verschlafenen Zwergschule lernte ich das Ein-
maleins und die Sütterlinschrift. 1939 kam ich- als erster Sproß der Familie- auf das 
Gymnasium. Nach dem Kriege -mein Vater und seine vier Brüder waren entweder 
gefallen oder in russischer Kriegsgefangenschaft - reichten die Reserven mühsam bis 
zum Abitur. Die ersten drei Semester waren schwierig. Ich wollte mirtrotzder finan-
ziellen Misere mit einem Doppelstudium von Naturwissenschaften und Philosophie 
die Option vorläufig offenhalten. Es ist keine gekünstelte Nostalgie, wenn diese 
ersten Semester, in denen ich die "beiden Kulturen" abtastete, in meiner Erinnerung 
besonders aufleuchten. 

Im Retrospekt möchte ich auch jene Erfahrungen nicht missen, die ich seinerzeit 
nolens volens in der industriellen Arbeitswelt erwerben konnte- als Statistiker in einer 
größeren Textilfirma, ohne Computer zwar, aber gut besoldet und höflich behandelt. 
Mein Tagespensum konnte ich in der Regel in vier Stunden erledigen; in der restlichen 
Zeit studierte ich im Büro Physik und Philosophie. 

Die Aufnahme in die Studienstiftung gewährte mir schließlich eine existentielle 
Sicherheit. Damit begann das strenge, zielgerichtete Studium. Ich hatte mich inzwi-
schen für die Naturwissenschaften entschieden. Es war dies keine Entscheidung gegen 
die Philosophie, sondern ein Votum für die herausragenden Tübinger Naturforscher 
der frühen fünfziger Jahre, für Bünning, Butenandt, Hartmann, Kossel, Kühn und 
Wittig, die mich nicht nur als Lehrer und Forscher, sondern auch als Persönlichkei-
ten tief beeindruckten. 
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Tübingen, die unversehrte Universitätsstadt mit wichtigen Institutionen der neu 
gegründeten Max-Planck-Gesellschaft, war seinerzeit ein Attraktionszentrum für 
Naturwissenschaftler mit einer entsprechenden, heute unvorstellbaren Dichte an eli-
tären Gestalten. Meine Doktorarbeit bei dem Botaniker Erwin Bünning - er wurde 
mein Mentor und väterlicher Freund - war kurz und erfolgreich. Es ging um die 
Anwendung der Wirkungsspektrometrie auf die Photomorphogenese der Pflanzen. 
Als Photomorphogenese bezeichnet man die Steuerung der Entwicklung durch das 
Licht, und Wirkungsspektronomie ist eine biophysikalische Technik, die es erlaubt, 
die jeweils aktiven Photorezeptoren in vivo zu identifizieren. Wir fanden seinerzeit 
das Phytochromsystem, das- wie wir heute wissen- dominierende Sensorpigment 
der Pflanze, dem im Leben der höheren Pflanzen eine ähnlich zentrale Bedeutung 
zufällt wie dem Rhodopsin, dem Sehfarbstoff im Leben von Tier und Mensch. Die 
Pflanze mißt die Lichtverhältnisse in ihrem Lebensraum mit Hilfe von Phytochrom, 
und sie richtet sich bei ihrer Entwicklung und in ihrem Verhalten nach diesen Licht-
verhältnissen. Die Pflanze "sieht" unglaublich gut und ihre Reaktionen auf Licht sind 
äußerst genau. 

Die Erforschung der drei Sensorpigmente der Pflanzen - Phytochrom, Crypto-
chrom, UV-B-Photorezeptor, die biophysikalischen und molekularen Prozesse der 
Signalperzeption, die Signaltransduktion und Signalbeantwortung, die Evolution der 
Sensorpigmente, ihre Koaktion im Leben der Pflanze, die Molekularbiologie der 
Photomorphogenese-dieSteuerung der Genexpression durch Licht bei der Ent-
wicklung der Pflanzen - dies sind die zentralen, mich immer wieder neu begeis-
temden Themen meiner wissenschaftlichen Arbeit geblieben. Damals freilich, bei mei-
ner Promotion, war die Begeisterung eher gedämpft. Eineamerikanische Gruppe am 
Forschungszentrum des USDA in Beltsville, die später geradezu legendär gewordene 
Beltsville Group, hatte inzwischen das Photochromsystem bereits entdeckt und in 
einer klassischen Studie Ende 1954 beispielhaft formuliert, weit besser als wir es 
seinerzeit vermochten. Meine Arbeit hatte aber immerhin die Nachwirkung, daß 
Borthwick und Hendricks, die maßgebenden Köpfe der Beltsville Group, mit denen 
Bünning korrespondierte, mich als postdoctoral fellow in ihren erlauchten Kreis auf-
nehmen wollten. Damit war der "Weg in die neue Welt" offen, seinerzeit- 1955 - ein 
Muß für den jungen deutschen Naturwissenschaftler. 

Das von äußeren Sorgen befreite Leben in der amerikanischen Metropole, die 
in jeder Hinsicht bewundernswerten Persönlichkeiten von Harry Borthwick und 
Sterling Hendricks, die Einbettung in ein intelligentes, kreatives Team, die Faszina-
tion und der Reichtum der neuen Welt, die Freundschaft, die mir nach den ersten 
Monaten der Reserve von den jungen Juden im Institut angeboten wurde: alldies hat 
mich tief berührt und bereichert. 

Als mir die Universität Texas eine gut dotierte Stelle an dem aufstrebenden A. and 
M. Texas offerierte, stellte sich auch für mich die Frage: in Amerika bleiben, Ameri-
kaner werden- oder zurück nach Deutschland? Ich war damals von Amerika faszi-
niert, nicht nur von dem wissenschaftlichen Potential, sondern auch von dem Land, 
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von seiner Vielfalt, seiner Weite, seiner Schönheit. Auf der anderen Seite verstärkte 
sich bei mir die Einsicht, ich könnte mich von der europäischen Kultur, auch von der 
europäischen Kulturlandschaft, innerlich nicht lösen. Wie viele aus der Emigranten-
generation der dreißiger Jahre hatte ich getroffen, denen 1957 noch das Heimweh im 
Auge stand! Entscheidend für meine Rückkehr nach Deutschland war aber seiner-
zeit etwas anderes. Ich wollte eine charmante Studentin heiraten, die ich in Tübin-
gen kennengelernt hatte und die inzwischen am MPI für Virusforschung an ihrer 
Dissertation arbeitete. Natürlich war der Charme der jungen Dame auch anderen 
Leuten aufgefallen, und ich hatte plötzlich das Gefühl, es sei höchste Zeit, in Tübin-
gen nach dem Rechten zu sehen. Ich fuhr nach Deutschland zurück, heiratete meine 
heutige Frau und wurde Bünnings Assistent. Ich habe damals, so kann ich in der Retro-
spektion sagen, in jeder Hinsicht das Richtige getan. 

Ich bin nicht lange Assistent gewesen. Mit den Arbeiten, die in Amerika entstan-
den waren und die ich in Tübingen mit Hilfe der DFG zügig weiterführen konnte -
Arbeiten zur Bedeutung des Phytochroms bei der Auswahl der jeweils optimalen Ent-
wicklungsstrategie -ließ sich bereits 1959 die Habilitation bestreiten, und Anfang 1960 
erhielt ich den Ruf auf das Ordinariat für Botanik in Freiburg. 

Auch der Neubeginn in Freiburg stand unter einem guten Stern. Es war ein glück-
licher Zufall, daß mein Tübinger Dozentenkollege Bernhard Hassenstein fast gleich-
zeitig auf den ebenfalls freigewordenen zoologischen Lehrstuhl berufen wurde. Als 
Einstandsgeschenk für uns beide erschienen Mitte 1960 die Empfehlungen des Wis-
senschaftsrats, die einem Ausbau der Biologie in Freiburg besonders entgegenkamen. 
Unter diesen günstigen Rahmenbedingungen entstanden aus dem Traditionslehrstuhl, 
den ich von Prof. Oehlkers übernommen hatte, allmählich acht Lehrstühle für Bio-
logie, von der Biophysik und Molekularbiologie bis hin zur Geobotanik. Aus Has-
sensteins Lehrstuhl bildeten sich vier. Auch der institutionelle Ausbau wurde groß-
zügig in Angriff genommen. Anfang 1968 war die Fakultät für Biologie mit insge-
samt zwölf Lehrstühlen in ihren Neubauten unter Dach und Fach. 

Ein anderer Faktor, der die Aufbauarbeit in Freiburg nachhaltig und positiv beein-
flußte, war die Persönlichkeit von Friedrich Oehlkers. Es gehört zu den schönsten 
Erfahrungen meines Lebens, daß mein Vorgänger mir nicht nur Hilfe und Unter-
stützung, sondern auch sein Vertrauen und seine Freundschaft gewährt hat. 
Oehlkers war ein bedeutender, kreativer Genetiker; er besaß darüber hinaus philo-
sophisches Gespür, er war ein durch und durch kultivierter Mensch, vital interessiert 
an den geistigen, ideologischen und politischen Strömungen seiner Zeit. Mit der Gene-
ration, der Oehlkers angehörte, fand die klassische deutsche Universität ihr Ende. 
Oehlkers hat die Möglichkeiten, die jene Universität dem hervorragenden Geist gebo-
ten hat, in bewundernswerter Weise genützt, selbst in den Jahren nach 1933, als 
Oehlkers- er war mit einer Jüdin verheiratet und ein offener Gegner der national-
sozialistischen Ideologie- in die innere Emigration gezwungen wurde. Die Gesprä-
che mit Oehlkers - wir trafen uns jeden Mittwoch in seiner Wohnung zum Essen -
sind mir eine teure Erinnerung. 
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Meine Kontakte mit Amerika konnte ich glücklicherweise auch von Freiburg aus 
aufrechterhalten. Gastvorlesungen an der Harvard Universität und Gastprofessuren 
an der liebenswürdigen Universität von Massachusetts in Amherst boten mir mehr-
fach Gelegenheit, Verstand und Gemüt ganz auf meine wissenschaftlichen Anliegen 
zu konzentrieren. Meine Bücher über "Molekulare Grundlagen der Entwicklung", 
"Photomorphogenesis" und "Structure and Significance of Science" sind während die-
ser Perioden entstanden. Mit dem zuletzt genannten Buch, das auf eine entsprechende 
Vorlesungsreihe an der University of Massachusetts zurückgeht, habe ich versucht, 
mich meiner alten Studentenliebe, der Epistemologie, wieder zu nähern, nunmehr 
ausgerüstet mit den Erfahrungen des Naturwissenschaftlers und mit dem neuen Kon-
zept einer evolutionären Erkenntnistheorie. Auch meine Überlegungen zum wis-
senschaftlichen Ethos - publiziert unter dem Titel "Ethics of Science" - sind durch 
den engen Kontakt mit amerikanischen Studenten, mit einer durch den Vietnamkrieg 
und die Sachzwänge des Rüstungswettlaufs irritierten Generation, stimuliert und in 
neue Bahnen gelenkt worden. 

Einen besonderen Glücksfall stelle ich an das Ende meiner Skizze, weil er zu einer 
unabweisbaren Skepsis überleitet. Als Glücksfall bezeichne ich das über ein Jahrzehnt 
hinweg fast ungetrübte Vertrauensverhältnis zwischen den Ordinarien unserer 
biologischen Fakultät. Wir haben in der Tat Jahre hindurch unsere Kraft auf Wissen-
schaft - auf Forschung, Lehre und Organisation - konzentrieren können. Revier-
kämpfe und ernsthafte Verteilungsgefechte sind uns erspart geblieben. Gegenseiti-
ger Respekt und Gefühle der Freundschaft bestimmten unser Verhalten. Natürlich 
haben wir uns gegenseitig kritisiert, aber mit Maß und mit Anstand. Die Geschäfts-
ordnung unseres Sonderforschungsbereichs "Molekulare Grundlagen der Entwick-
lung", der sich nach vierzehnjähriger Tätigkeit Ende 1982 aufgelöst hat, spiegelt 
diesen Verhaltenskodex wider. 

Die Frage ist, wie es weitergehen soll. Sicherlich, der neu gegründete SFB 206 
"Mechanismen biologischer Signal-Reaktions-Ketten" bietet uns vorläufig die 
institutionelle Sicherheit, daß wir die erfolgreich angelaufenen Arbeiten zur Sig-
naltransduktion in der kompetenten Eukaryotenzelle, besonders die Studien zur 
"Signalverstärkung", mit der angemessenen Intensität weiterführen können. 
Meine Sorgen gelten eher der Fakultät. Wir verlieren nicht nur unsere besten jün-
geren Leute durch Wegberufungen (allein 1982 erhielten sieben von ihnen attrak-
tive Rufe), wir verlieren zum Teil auch die Stellen. Der Verwaltungsrat streicht 
eben dort, wo Stellen frei werden. Auf diese Weise fördert man den Ruin jener Insti-
tutionen, deren Nachwuchsleute begehrt sind. Ich fürchte mich- ich gestehe es 
offen- vor der drohenden Überalterung und der damit einhergehenden Erstarrung 
unserer Fakultät ebenso wie vor der dem Zerfall der Solidarität zwischen den Pro-
fessoren. 

Ich habe, seitdem ich in Freiburg lebe, auch attraktive Angebote von auswärts nicht 
mehr ernsthaft in Betracht gezogen. Aber jetzt brauche ich Distanz zu den Dingen 
und Menschen. 
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Die Berufung zum Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin soll mir die Mög-
lichkeit bieten, diese Distanz zu gewinnen. 

Wir, unsere Generation, sind in Zeiten von Wachstum und Affluenz erfolgreich 
gewesen. Die Frage ist, ob wir auch in Zeiten der Austerität, mit schwindenden Bud-
gets und angesichts steigender öffentlicher Unvernunft zu guter Wissenschaft fähig 
sein werden. Es ist dies keine rhetorische, sondern eine offene Frage. 

Ich danke Ihnen. 

ERNST AUGUST SCHMIDT (12. Februar 1983) 

Auf die briefliche Mitteilung Hofmannsthals, er plane "eine stilisierte Autobiogra-
phie", antwortet Graf Keßler: "Autobiographien sind eigentlich die einzigen Bio-
graphien, die nicht wertlos sind". An der Allgemeingültigkeit dieses Apen;us mögen 
Zweifel erlaubt sein, nicht jedoch daran, daß Ihrer Institution der Selbstvorstellung 
neuer Akademiemitglieder eben diese Auffassung als Prinzip zugrundeliegt: Was 
Sie interessiert, sind nicht die Daten und Fakten eines Lebenslaufes oder die Prä-
sentierung einer Person durch einen anderen, sondern allein der Zusammenhang und 
Sinn, den das neue Akademiemitglied selbst Umständen und Stationen seines Lebens 
und seiner geistigen Erfahrung gibt, und sein in der Selbstcharakteristik seiner wis-
senschaftlichen Interessen sich bietendes Bild von der Wissenschaft, die er Ihnen zu 
vertreten hat. 

Ein analoges Interesse bestimmt meinen Umgang mit der Antike. Denn meine Fas-
zination gilt bedeutenden Autoren im Sinn ihrer persönlich geprägten Stilisierung 
ihres Lebens und ihrer Welt, ihrer Erfahrungs- und Erkenntnisform als ihrer Verar-
beitung und Konstituierung von Wirklichkeit. Die Entwicklung und die Themen 
dieses Interesses will ich Ihnen skizzieren. 

Ich stamme, geboren 1937, aus einer hinterpommerschen Pastorenfamilie. Mein 
Vater lernte meine Mutter, eine hessische Pfarrerstochter, als Hauslehrerin bei Ewald 
von Kleist-Schmenzin kennen, wo er als Mitglied der Bekennenden Kirche verkehrte. 
Die Jahre nach der Befreiung vom Dritten Reich und der Flucht in den Westen erlebte 
ich mit meinen vier Geschwistern in einer Atmosphäre glücklicher Verbindung von 
ärmlichem Lebenszuschnitt und Heiterkeit, von Freiheit und ungestörtem Vertrauen 
zu meinen Eltern. 

Mein Vater ist ein Leser, der das Gelesene erzählen und über es sprechen muß, 
von Thomas a Kernpis bis Sirnone Weil, von Wilhelm von Kügelgen zum Ulysses. 
Meine Beziehung zu Literatur ist vorgeprägt durch Kapitän Ahab und den unbe-
stechlichen Diener Theodor in der Spiegelung meines Vaters. Seine auf den Menschen 
und das Menschliche gerichtete Neugier fand für mich Ergänzung im Lebensernst 
meiner Mutter. Im Hintergrund meines Zugangs zu Lyrik und Musik steht der evan-
gelische Choral. 
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Ich besuchte ein naturwissenschaftlich-neusprachlich orientiertes Realgymnasium 
in Büdingen in Oberhessen und hatte nebenher sechs Jahre lang privaten Grie-
chischunterricht Um Platons und Homers willenund überhaupt um des Lesens wil-
lenstudierte ich Griechisch und nahm Latein mit in Kauf. Dabei hatte ich nicht damit 
gerechnet, daß nicht nur Schadewaldt, dessentwegen ich nach Tübingen ging und 
bei dem ich in meinem ersten Semester Pindar und Hölderlin hörte, sondern auch 
gerade Iatinistische Vorlesungen und Seminare, zuerst bei Ernst Zinn und Walter Jens, 
dann bei Friedrich Klingner und Viktor Pöschl, meine undeutlichen Interessen for-
men konnten. Zugleich wurde während meines Studiums in Tübingen, München und 
Heidelberg die Beschäftigung mit antiker Philosophie immer intensiver, angeregt 
durch Helmut Kuhn, Kurt von Fritz und vor allem Gadamer. Die private Lektüre der 
aristotelischen Metaphysik im Freundeskreis fand Fortsetzung in den Abenden des 
Gadamerschen Aristoteleshauskreises: meine erste Aufnahme in eine Akademie. 

Ein Jahr nach meinem Staatsexamen wurde ich 1964 mit einem von Franz 
Dirlmeier als Aufgabe gestellten Kommentar zu einem pseudo-aristotelischen Moral-
traktat promoviert. Ich lernte an diesem Gesellenstück philologischen Handwerks, 
was ich sonst nicht gelernt hätte und doch als einen Instrumentariensatz und Kon-
trollinstanz meiner Arbeit brauche. Ich habe daher die zweite Auflage des Buches dem 
Andenken Dirlmeiers gewidmet. 

In die Zeit meiner Assistenz am Heidelberger Philologischen Seminar fiel ein 
einjähriges Stipendium in Cambridge, wo ich englische Literatur las und an meiner 
Habilitationsschrift arbeitete und für beides in Patrick Wilkinson meinen Ratgeber 
hatte. 1969 habilitierte ich mich in Heidelberg mit einem Manuskript über die vergi-
lische Bukolik unter dem Titel "Poetische Reflexion" . Danach vertrat ich den grie-
chischen Lehrstuhl Dirlmeiers zwei Semester lang und verbrachte ein akademisches 
Jahr als Forschungsstipendiat in Pittsburgh in Pennsylvania. Meine sich anschlie-
ßenden Jahre als Dozent in Heidelberg wurden durch eine Gastprofessur 1977/1978 
in Wien unterbrochen. 1978 erhielt ich einen Ruf nach Tübingen. 

Mein Interesse an individuell geprägter Wirklichkeitsarbeit in der Literatur ging 
von poetischer Reflexion aus, d. h. der als Poesie sich äußernden Theorie von Poie-
sis. Man kann ja aufgrund bestimmter Analogien in der Poiesis die kompetenteste 
Kennerin von Poiesis vermuten. Ahnung und Glück führten mich auf Vergils Buko-
lik. Unabgelenkt von Kenntnis und Neigung zu Idyll und Pastorale bekam ich eine 
eigene Struktur und geschichtliche Aufgabe der vergilischen Hirtenpoesie in den Blick, 
eine Dichtung, die, um sich des Dichtens in ihrer Zeit zu vergewissern, sich selbst 
zum Gegenstand machte. 

Diese Betrachtung der vergilischen Eklogen begründete meine weiteren Arbeits-
richtungen. Um meine Anschauung zu sichern und gewinnend zu machen, ging ich 
einerseits zur hellenistischen Bukolik und wurde dadurch weiter in die alexandrini-
sche Literatur gezogen. Andererseits versuchte ich das traditionelle Verständnis der 
antiken Bukolik in der Wirkungsgeschichte zu lokalisieren und durch Hinweis auf 
die Konvergenz von Renaissancepastorale und dem modernen Bild des Bukolikers 
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Vergil in seiner Deutungskompetenz zu relativieren. Damit sage ich nicht, daß das 
Begreifen der geschichtlichen Bedingtheit des eigenen Verstehens notwendig schon 
dessen Falsifikation darstellt. Es kann im Gegenteil die Chance besserer Begründung 
enthalten, wenn ich etwa wahrnehme, daß meine Urteile z. B. vom Autor über das 
Erhabene oder von Herder vorweggenommen sind. Bei Arbeiten dieser Art habe ich 
Rezeptionsgeschichte als ein hermeneutisches Geschäft erfahren, das nur aus einem 
entschiedenen Verständnis des rezipierten Textes erhellend betrieben werden kann. 

Das Studium der Eklogen Vergils führte mich ferner einerseits zum Interesse am 
Gedichtbuch als Kunstwerk, d. h. zur Frage nach der semantischen Funktion der 
Gedichtanordnung und -nachbarschaften, nach dem vom Dichter gewollten Lese-
prozeß, andererseits zu Untersuchungen über Chronologie und Geschichte des 
geistigen Umbruchs von der späten römischen Republik in die frühe Kaiserzeit, zur 
Auseinandersetzung mit den Dichtem, mit denen Vergil sich auseinandergesetzt hat, 
Lukrez, Catull, Gallus, Horaz. 

Das Interesse, das dem persönlichen Stil einer Welterfahrung gilt, bezieht in seine 
Betrachtung die beiden im Werk zur Deckung kommenden Erfahrungsbereiche und 
Erfahrungsweisen des Autors ein: die jeweilige geistige Tradition mit der jeweiligen 
literarischen Gattung als der Hauptprägung und die zeitgenössische Situation, die 
Welt, in der dieser produktive Mensch lebt und die er als Zeitgenosse erfährt. Ich habe 
deshalb einerseits immer wieder die Geschichte einzelner Gattungen behandelt, der 
Bukolik, der Elegie, der Jambik, der Satire und arbeite zur Zeit an einer Geschichte 
moderner politischer Dichtung in der Form der antiken Jambik von der französischen 
Revolution bis in den Nationalsozialismus. Andererseits ist das Verhältnis von 
Geschichte und Literatur Gegenstand und Problem einiger Aufsätze zu Vergil, Horaz 
und Tacitus. Zwischen den Extremen einer Ansiedlung des individuellen Werks inner-
halb seiner literarischen Reihe, d. h. eines innerliterarischen Prozesses, und seiner 
Deutung als Abbild seiner Zeit suche ich, immer neu für jeden konkreten Fall, ein 
Verständnis des Werkes als eine den Ereignissen und Prozessen seiner Zeit beige-
ordnete und vermöge Analogie und Formung repräsentative Erfahrungsweise, 
Dichtung also gleichsam als ihre Zeit, zur Gestalt gefaßt. 

Mein Selbstverständnis als klassischer Philologe hat seinen Ort in der alten 
Philosophischen Fakultät. Die Alternative zwischen dem Kontext der Altertumswis-
senschaften und dem der Philologien lehne ich ab, auch wenn ich mit ihren Folgen 
leben muß. Die institutionelle Verbindung mit den Kunstwissenschaften, den neuen 
Philologien, der Philosophie und der Geschichte ist der adäquate Repräsentant für 
den imaginären Raum meiner Arbeit. Damit meine ich insbesondere, daß der wis-
senschaftliche Umgang mit antiker Literatur nur von einem gerade durch den Zusam-
menhang mit den Disziplinen der alten Philosophischen Fakultät mitgeprägten 
modernen Bewußtsein und Interesse her seine Legitimation und seinen Sinn erfährt. 
D.h. so sehr ich, wie Ihnen deutlich geworden sein wird, unter das Verdikt falle, 
altmodische Begegnungsphilologie zu betreiben und mir aus Begegnung etwas zu 
erwarten, so strebe ich eben um der Möglichkeit und der Fruchtbarkeit von Begeg-
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nung willen an, meine Gegenwart einzubeziehen, wie ich sie erfahre und mir im Dia-
log mit Zeitgenossen kläre. Hierin liegt auch neben dem belebten Kontakt mit den 
guten Geistern meiner Lehrjahre meine Erwartung an die Akademie und mein Enga-
gement für sie. 

ARNO BORST (12. Februar 1983) 

Ein Sprecher der Gelehrtenrepublik, Johan Huizinga, sagte 1929 vor der Niederlän-
dischen Akademie der Wissenschaften, Geschichte sei die geistige Form, in der sich 
eine Kultur über ihre Vergangenheit Rechenschaft gebe. Die Definition widersprach 
dem Zeitvertreib moderner Barbaren, beliebige Vergangenheiten heimzusuchen und 
teils zu zerschlagen, teils zu verschleppen. Bevor mich Huizingas Forderung 1945 
erreichte, brauchte auch ich Geschichte, wenn überhaupt, wie ein Spielzeug, das man 
irgendwo aufliest und nachher wegwirft. Seit 1925 wuchs ich am Rand Unterfran-
kens auf, im kargen Hügelland zwischen Spessart und Rhön. Die katholische Kirche 
von Brendlorenzen, in die ich als Volksschüler ging, war tausend Jahre alt, eine Ewig-
keit, in der ich mich andächtig verlor. Den dörflichen Gesichtskreis erweiterte seit 1935 
eine gediegene humanistische Bildung bei den Augustinern in Münnerstadt. Auch 
das Gymnasium verhieß einen Besitz für immer, die Weltliteratur zwischen Homer 
und Schiller, in der geheimen Mitte Augustin. Der klassische Kanon fesselte mich so, 
daß ich ihn auszudehnen suchte; zuhause lernte ich Italienisch, um Dante zu lesen, 
und übte Sprachen der modernen Technik, vor allem chemische Formeln und 
Morsezeichen. 

Geschichte als Schulfach langweilte mich. Aber der Vater, ein heimatkundiger 
Schulrat und mein erster Lehrmeister, weckte die Neugier nach der eigenen Herkunft. 
Aus alten Pfarrbüchern stellte ich 1938 unsere Ahnentafel zusammen. Die Teclmik 
der Spurensuche und das Rätsel der Anfänge reizten mich. Umso verwirrender war 
das Ergebnis. Als ältester Vorfahr stand ein Bauer aus dem Kissinger Umland 1610 
in den Würzburgischen Akten, und zwar als Holzdieb. Vielleicht behauptete er wider-
borstig sein Nutzungsrecht am Gemeindewald, noch nachdem Fürstbischof Julius 
ihn verstaatlicht hatte. Sollte ich mich dieser Vergangenheit rühmen oder schämen? 
Lieber kletterte ich mit dem Vater in den Ruinen der Salzburg herum, rekonstruierte 
die Ritterrüstung vom Grabstein des Bildhäuser Klosterstifters und schmökerte in 
Wolframs Parzival. Doch die umständlichen Zeiten der Ritter und Mönche waren end-
gültig vorbei; dafür würde Hitler schon sorgen. Ich wollte an der Universität Julius 
Echters in Würzburg studieren, weder Literatur noch Geschichte, sondern Chemie, 
und schrieb mich nach dem Abitur 1943 dort ein. 

Zunächst zog ich auf eine andere Hochschule, in den Krieg, als Bordfunker ohne 
Flugzeug in Frankreich, als Fallschirmjäger zu Fuß in Holland, als Flugmelder ohne 
Radar in Italien. Berliner Bombennächte brachten mir bei, wie technische Defekte das 
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Dasein zerrütten und wie perfekte Chemie das Leben zerstört. Im Frühling 1945 bezau-
berte mich das mittelalterliche Bologna, der stolpernde Hochmut seiner Adelstürrne, 
die halbfertige Eleganz von San Petronio, die Heiterkeit der bornbardierten Bürger. 
Über den Brandschwaden lag ein Hauch Decarnerone. Wer mit Anstand überleben 
wollte, brauchte offenbar Mut zur Vergänglichkeit. Vollends befreiten mich vom Ver-
druß des Moments die Lebensläufe antiker Herrscher, die Lothar Wickert im Gefan-
genenlager bei Rirnini vortrug. Die Vergangenheit der anderen eröffnete Möglichkeiten 
für uns. Daheim beschwor mich der Vater reumütig, von der mißbrauchten Historie 
zu lassen und Augustin zu folgen. Doch ich war für das Vorläufige entschieden. Im 
Winter 1945 nahm mich die Universität Göttingen an, da sprach Karl Brandi über 
florentmischen Gemeinsinn, dann Hermann Heimpel über staufisehe Ritterlichkeit. 
Die Universität als Treffpunkt der Überlebenden, das erinnerte an Bologna und ver-
sprach Zukunft. 

Heidelberg, wo ich Karl Jaspers hören wollte, wies mich 1946 ab. So blieb ich vor 
der Versuchung zur Geschichtsphilosophie bewahrt und verlor auch mein Herz in 
Göttingen. Daß meine Freundin Kunst studierte und evangelisch war, zwang zum 
Nachdenken über die ängstliche Askese meiner Mutter und deren religionsge-
schichtliche Gründe. Darum griff ich 1948 zu, als Hans Heinrich Schaeder anregte, 
die größte Sekte des Mittelalters zu untersuchen, die weltfeindlichen Katharer in Süd-
frankreich und Norditalien. Es ging um Einflüsse orientalischer Manichäer und byzan-
tinischer Bogomilen auf die romanischen Katharer, um Einflüsse der unterdrückten 
Ketzer auf die katholischen Sieger. Wie mich Schaeder universalhistorische Per-
spektive lehrte, so Percy Ernst Schrammmediävistische Präzision. Beide Doktorväter 
prägten mich durch die Souveränität, mit der sie Rechenschaft von ihrer Vergangenheit 
gaben und ihre Schüler zur Eigenständigkeit nötigten. Auch die englische Tradition 
Göttingens wies den Weg zum Nonkonformismus der Forschung, nicht zur Nest-
wärme im Kollektiv. Nach einem stillen Jahr im Münchner Maxirnilianeum und nach 
der Göttinger Promotion strebte ich mit häretischer Verstocktheit zu einem weiteren 
Lehrer, dem Ketzerhistoriker Herbert Grundmann nach Münster. 

Grundmann holte mich 1951 als Assistenten nach Westfalen und trieb mich in ver-
änderte Richtung. Dieser Spötter nahm nur Lebende und Tote ernst, mit denen sich 
streiten ließ. Ich widerstand ihm durch hartnäckige Versöhnlichkeit, zumal ich nun 
die Freundin aus Göttingen heiraten konnte und mit ihr vier Erdenbürger großzog. 
Von der deftigen Lebenslust der Münsteraner hielten wir Abstand; zu verbissen war 
die Freude, mit der sie die Wiedertäuferkäfige am Lambertiturm reparierten. Wir 
fanden beschwingtere Freunde unter Mitassistenten und lernten in ihrem "Mond-
kälberkreis" intellektuelle Geselligkeit. Auf Grundmanns Spuren bejahte ich die 
Geistesgeschichte als offenes Feld der Entdeckungen, die Universität als Etappe zum 
Aufbruch ins Ungewisse. Aus der euphorischen Stimmung der fünfziger Jahre 
erwuchs die Habilitationsschrift, über den Turmbau von Babel. Den Anstoß zu dem 
sechsbändigen Monstrum gaben Einladungen ins Ausland, etwa nach Spanien, wo 
man uns freundlich empfing und mißverstand; nur in der Muttersprache schienen 
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sich Geist und Geschichte eines Menschen, gar eines Volkes zu äußern. Anstelle des 
Turmbaus zum Himmel wollte ich eine Brücke zwischen Menschen bauen; die ganze 
Weltgeschichte sollte Zeugnis geben von den wechselnden Vorurteilen, die den Ein-
klang in der Vielfalt der Sprachen und Völker übertönten. Im Grund hieß Verstän-
digung nicht, daß die Menschen fremde Wörter nachsagten, sondern daß sie zu ihren 
Worten standen. Mein Wunschbild von Geschichte war die akademische Runde, in 
der ich lebte. 

Der erste Ruf, nach Erlangen, führte 1962 beinahe in die Heimat zurück, obwohl 
sich Mittelfranken durch Reformation und Industrialisierung gegen Unterfranken 
abgrenzte. Dort behandelte man Geschichte demütiger als in Westfalen, stets der Lau-
nen fremder Herren gewärtig. Mich verblüffte besonders die Ehrfurcht, die noch das 
gottlose Nürnberg seinem mittelalterlichen Stadtpatron Sebald erwies. Das Buch über 
die Sebaldslegenden verschob meine Neigung von der universalen Geistesge-
schichte zur Landes- und Sozialgeschichte. Sankt Sebalds Ansehen erklärte sich näm-
lich aus den Wechselfällen des Nürnberger Alltags; die Gemeinde bedurfte für ihre 
Hoffnungen einer bleibenden Verkörperung. Daß auch die Erlanger Alma mater ein 
Gemeinwesen darstellte und Zusammenhalt in wachsenden Widrigkeiten bot, 
bewiesen gelehrte Zirkel um Helmut Berve und um Walther Peter Fuchs. Gleichwohl 
vertieften Gespräche in Paris und Prag meinen Eindruck, daß sich Erlangen zu weit 
von den aufbegehrenden sechziger Jahren fernhielt Als 1965 ein Ruf nach Bochum 
kam, irritierte mich freilich die Rücksichtslosigkeit an der Ruhr mehr als die altfrän-
kische Bescheidenheit. 

Tradition und Reform schienen sich leichter am Bodensee zu verbinden, in Kon-
stanz, das nahe bei Italien, fast noch im Mittelalter lag und trotzdem eine fort-
schrittliche Universität aufnehmen sollte. Von Waldemar Besson ließ ich mich 1968 
zu den Alemannen locken und half Gerhard Heß bei dem Versuch, die überspringende 
Politisierung akademisch einzufrieden. Um den nahezu amerikanischen Erwartun-
gen für übermorgen europäische Erfahrungen von vorgestern beizufügen, fragte ich 
mittelalterliche Universitäten nach Gründen und Folgen ihres verächtlichen Umgangs 
mit Geschichte. Historisches Denken würde weder alles Vorhandene behaupten noch 
alles Machbare durchsetzen, jedoch einiges Vorläufige erproben. Zuversichtlich schloß 
ich mit Leonardo da Vinci, die Wahrheit sei immer nur die Tochter der Zeit gewesen. 
Der Satz kehrte sich schon 1970 gegen mich. Als deutsche Kulturpolitik wieder ein-
mal ihre Konstanz, die Koppelung von Erwartungen und Erfahrungen, verschmähte, 
trat ich vom Amt des Prorektors zurück und schob das Thema Universitätsgeschichte 
beiseite. 

Mich tröstete fortan eine schlichtere Art, mit Geschichte zu leben, fern von den 
hohen Gehäusen der Staaten, Kirchen und Schulen, im Kreis der Mitmenschen oder, 
wie Dante sagte, auf der kleinen Tenne der Sterblichen, wo der Umgang miteinan-
der fast geräuschlos einem jeden seine tägliche Aufgabe zuwies. Dieses Buch über 
Lebensformen im Mittelalter fand bei den Kollegen nebenan kaum Gehör, aber von 
weither viel Zuspruch. Nach Lebensnähe suchend, bewarb ich mich auswärts. Doch 
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Münster förderte anstelle der Ketzereien auf eigene Faust jetzt Sekten der Sonder-
forschung. Dem ersehnten Ruf nach Würzburg, den die Universität 1974 aussprach, 
folgten starke Zumutungen von Kirche und Staat. Die gestutzte 'Uni' wurde mir 
unheimlich: Wind, Sand und Stars, keine Sterne am Firmament, zwischen den Men-
schen fast nichts als Wörter. Daß mir Baden-Württemberg immerhin Narrenfreiheit 
gewährte, half über die bleiernen siebziger Jahre hinweg. 

Indes plagten mich weiter die deutschen Schwankungen zwischen überspitzten 
Ideen und plumper Macherei, zum Beispiel anläßlich der Stuttgarter Stauferausstel-
lung. Bei ihrer Vorbereitung gab ich 1976 das Münsteraner Vorhaben auf, eine 
Geschichte des Rittertums zu schreiben. Die Kluft zwischen den Träumen in der Rit-
terdichtung und den Zwängen in den Adelsburgen war schwerlich durch eine 
Geschichte der Ritterlichkeit zu überbrücken. Die strahlenden Staufer selbst erlagen, 
wie mir schien, der deutschen Einseitigkeit. Hatten sie die Zeitgenossen mit hoch-
fliegenden Plänen überfordert, so verkam ihr Nachleben im Streit der Festgelegten. 
Dabei merkte ich, daß den Alemannen am Bodensee schon lange mehr Geschichte 
widerfuhr, als sie verkraften konnten, daß sie aber der Ungeduld von draußen mit 
einer undeutschen Tugend standhielten, mit Gelassenheit. Ich vertiefte mich in ihre 
Landesgeschichte, deren Keimzellen Klöster waren, und fand monastische Lebens-
formen hierzulande herzlicher und geselliger, als ich sie aus Franken zu kennen 
meinte. 1978 erzählte ich, was mittelalterliche Mönche am Bodensee durch gesam-
melte Menschlichkeit an europäischer Ausstrahlung bewirkten. Das Buch schilderte 
mitten im hitzigsten Erdteil eine gemäßigte Zone, im entschiedensten Wandel einen 
fortwährenden Schwebezustand. 

Nicht daß meine Frau und ich in Konstanz ganz heimisch geworden wären. 
Gerade weil wir Zaungäste bleiben, wollen wir nicht mehr weg. In der Ferienpro-
vinz überleben, dazu verhilft Geschichte, als Ritt über den Bodensee, als Gespräch 
mit fernen Nachbarn. Neuerdings rede ich mit einem alten Lehrmeister, Hermann 
dem Lahmen, einem Reichenauer Mönch des 11. Jahrhunderts. Der Gelähmte konnte 
sich nicht von der Stelle bewegen, erhob sich aber über seine Insel und seine Jahre 
durch Gelehrsamkeit. Bei seinen Studien zu Universalhistorie und Gegenwarts-
kritik, Poesie und Musik, Zeitrechnung und Sternkunde zog er Gleichgesinnte aller 
Zeiten ins Gespräch, antike Dichter, christliche Kirchenväter, islamische Astronomen. 
Während ich Hermanns einsame Leistung mit Mühe begreife, messe ich an seiner 
Behinderung mein Glück, heute und hier gelehrte Gesellschaft zu finden. In der Hei-
delberger Akademie versammeln sich Meister aus allen Wissenschaften, die ich 
streifte, und Gefährten aus allen Universitäten, die ich besuchte. Hier denkt man an 
Verstorbene, wie Peter Classen, den ich vor einem Menschenalter kennenlernte, und 
an Forschungen, die noch ein Menschenalter dauern und mich überleben werden. 
Hier wird, so hoffe ich, unternommen, was Huizinga von der Gelehrtenrepublik 
erwartet hat und was unsere barbarische Zeit dringend braucht: Pflege der geisti-
gen Formen, die uns zu Mitmenschen der Gegenwärtigen, Vergangenen und 
Zukünftigen machen. 
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WOLFGANG KAISER (30. April1983) 

Zunächst möchte ich Ihnen ganz herzlich dafür danken, daß Sie mich in Ihren Kreis 
gewählt haben. Ich betrachte dies als eine große Auszeichnung, über die ich mich sehr 
gefreut habe. Dem allgemeinen Brauch und Ihrer Bitte folgend, möchte ich kurz über 
meinen persönlichen und wissenschaftlichen Werdegang berichten. 

Ich bin vor nunmehr 60 Jahren geboren in dem idyllisch, weitab von jeder Hek-
tik gelegenen Ort Schöntal an der Jagst, einem früheren Zisterzienserkloster, in dem 
Götz von Berlichingen begraben ist. Mein Vater, der den Lehrerberuf ergriffen hatte, 
bat um eine Anfangsstelle an der dortigen Schule, um seine im Ersten Weltkrieg zuge-
zogene Krankheit besser auskurieren zu können. Die Gemeinde einschließlich der 
umliegenden Gehöfte war so klein, daß es gerade zu einer einklassigen Schule reichte, 
bei der noch jeder jeden kannte. Als ich sechs Jahre alt geworden war, ließ sich mein 
Vater zunächst nach Riedlingen an der Donau und dann sieben Jahre später nach 
Tübingen versetzen, um mir und meinen noch jüngeren Geschwistern alle Möglich-
keiten einer zweckmäßigen schulischen Ausbildung zu geben. 

Meine Eltern hatten gehofft, daß ich die Begabung und die Berufung zu einem katho-
lischen Geistlichen habe, und schickten mich auf das humanistische Uhlandgymna-
sium, in dem ich außer Latein auch Griechisch lernen konnte. Allmählich regte sich in 
mir aber das Interesse an der Technik, der Drang zum Konstruieren, Gestalten, Erpro-
ben. Den eigentlichen Anstoß auf dem Weg in die Ingenieurwissenschaften gab ein 
begnadeter Gymnasiallehrer, der mir in den letzten zwei Jahren auf dem Gymnasium 
die Liebe, ja die Begeisterung zur Mathematik und Physik vermittelte. Ich vermag nicht 
abzuschätzen, wie mein beruflicher Lebensweg ausgesehen hätte, wenn es schon 
damals eine reformierte Oberstufe mit der Möglichkeit der Abwahl vermeintlich stö-
render Fächer gegeben hätte. Immer mehr konzentrierte sich mein Interesse auf die 
Funktechnik; ich verschlang alle Fachbücher, derer ich trotz der Kriegszeiten habhaft 
werden konnte, baute Schaltungen auf und bildete mich selbst zum Funkamateur aus. 

Nach dem Abitur, auf dessen regulären Abschluß mein Vater weitsichtig gedrun-
gen hatte, meldete ich mich im Frühjahr 1941 freiwillig zur Luftnachrichtentruppe, 
um weiterhin auf dem Gebiet der Funktechnik tätig sein zu können, denn das ersehnte 
Studium konnte wegen des Krieges nicht begonnen werden. Es sollte sechs Jahre 
dauern, bis dieser Wunsch verwirklicht werden konnte. 

Nach einer Grundausbildung und verschiedenen Einsätzen geriet ich vor ziem-
lich genau 40 Jahren, am 8. Mai 1943, als Peilfunker auf dem Flughafen Tunis zunächst 
in britische und dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft, die mich über Casa-
blanca, Oklahoma und Oregon schließlich in die Nähe von San Francisco führte. Dort 
lernte ich schätzen, daß ich als dritte Fremdsprache auf dem Gymnasium Englisch 
gelernt hatte, denn bald wurde ich für den Arbeitseinsatz in einem Warenhaus für 
amerikanische Gis eingeteilt, das ich schließlich in Abwesenheit meines Chefs auch 
selbständig leiten durfte. In den Abendstunden habe ich mich in Elektronik und Nach-
richtentechnik weitergebildet, belegte Fernkurse an der University of California in 
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Berkeley und unterrichtete innerhalb des Kriegsgefangenenlagers in Grundlagen der 
Elektrotechnik. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich anläßlich einer Dienstreise 
nach den USA eine günstige Gelegenheit zum Besuch des früheren Gefangenenla-
gers und konnte spüren, wie alte, nun nahezu 40 Jahre zurückliegende Erinnerun-
gen wieder lebendig werden können. 

Nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft, im März 1947, begann ich unmit-
telbar mit der für Ingenieurstudenten obligatorischen sechsmonatigen Grundpra-
xis in einem Tübinger Industriebetrieb und bemühte mich um eine Zulassung zum 
Studium der Elektrotechnik an der damaligen Technischen Hochschule Stuttgart. 
Zu diesem Zweck besuchte ich den amtierenden Dekan in seinem Ausweichinsti-
tut in Eningen unter der Achalm, Herrn Feldtkeller. Dieser Besuch und viele spä-
tere Begegnungen mit ihm waren für meinen wissenschaftlichen Weg bedeutungs-
voll und prägend. Mein zunächst aussichtslos erscheinender Wunsch auf Zulassung 
konnte schließlich doch erfüllt werden und so begann ich zum Wintersemester 
1947/1948 mein Studium der Elektrotechnik in Stuttgart. Nachall den vielen Jah-
ren in der Fremde war es eine Wonne, wieder in der Heimat zu sein und studieren 
zu dürfen. Da konnten auch die dürftigen, ja ärmlichen äußeren Verhältnisse kei-
nen Abbruch tun. Dankbar löffelte man zur Mittagszeit den Eintopf aus dem Koch-
geschirr und leistete trotzder Unterernährung ohne Murren die verlangten 480 Stun-
den Wiederaufbauarbeit Noch heute kenne ich diejenigen Stellen im Elektrotech-
nischen Institut, zu deren Wiederaufbau nach der Zerstörung durch Brand und 
Bombenhagel ich mit meinen eigenen Händen beigetragen habe. Wie viele andere 
der Kriegsgeneration war ich erfüllt von dem unbändigen Drang, Gutes und Sinn-
volles zu schaffen. 

Neben Feldtkeller waren es vor allem die Herren Bader und Wolman sowie der 
Mathematiker Pfeiffer und Herr Grammel für das Fach Technische Mechanik, die mir 
halfen, das Tor zur Wissenschaft aufzustoßen, und mich in meiner wissenschaftlichen 
Denkweise prägten. Meine Diplomarbeit, die sich mit einem Thema der physiologi-
schen Akustik, dem halbautomatischen Messen der Hörschwellen, befaßte, fertigte 
ich 1951 im Institut von Herrn Feldtkeller an; er war es auch, der mir anbot, für wei-
tere drei Jahre an seinem Institut zu bleiben, und mir damit ermöglichte, im Jahr 1955 
mit einer Dissertation über die Messung extrem kurzer Laufzeitunterschiede zum Dr.-
Ing. zu promovieren. 

Am 1. Oktober 1954 begann ich meine Industrielaufbahn bei der zum !TI-Kon-
zern gehörenden Firma Standard Elektrik Lorenz AG in Stuttgart, zunächst als wis-
senschaftlicher Sachbearbeiter für Fragen aus dem Problemkreis Fernsehen. Zwei Jahre 
später wurde ich zum Leiter eines Entwicklungslabors für Telegrafieübertragungs-
und Eisenbahnsignalanlagen ernannt, und weitere drei Jahre später übernahm ich die 
gesamte Entwicklung im Bereich Fernschreibmaschinen, Datenterminals und Fern-
wirktechnik. Im Jahr 1963 wurde mir dann die Leitung der Entwicklung und For-
schung im Geschäftsbereich Datentechnik übertragen und meine Ernennung zum 
Direktor ausgesprochen. Aus der Aufzählung der Themenbereiche können Sie sicher-
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lieh erkennen, daß die Text-, Daten- und Rechnerkommunikation einen wesentlichen 
Schwerpunkt meiner Industrietätigkeit darstellte; sie zählt auch heute noch zu mei-
nen Forschungsinteressen. Vor wenigen Tagen, am 7. April, jährte sich zum 150. Mal 
der Tag, an dem die Professoren Gauss und Weber unter Verwendung des elektro-
magnetischen Prinzips die erste telegrafische Verbindung über die Dächer von Göt-
tingen hinweg erprobt hatten. Aus Anlaß dieses Jubiläums erscheint im Mai eine Son-
dernummer der Nachrichtentechnischen Zeitschrift, deren Redaktion mich gebeten 
hat, einen Beitrag über die letzten 50 Jahre der Telegrafieentwicklung zu schreiben. 
Dabei wurde mir erschreckend deutlich, daß nahezu 30 von diesen 50 Jahren von mir 
selbst mitgestaltet wurden, nicht zuletzt auch durch meine Tätigkeit in den interna-
tionalen Standardisierungsgremien in Genf. 

Als ich im Sommer 1967 einen Ruf auf den durch die Emeritierung von Herrn 
Wolman freiwerdenden Lehrstuhl für Fernmeldeanlagen in Stuttgart erhielt, war ich 
zunächst schwankend, ob ich meine einflußreiche und mit sehr viel Entschei-
dungsspielraum ausgestattete Position in der Industrie aufgeben sollte. Ich habe mich 
dann aber für die Hochschullaufbahn entschieden und kann rückblickend sagen, daß 
dieser Schritt richtig war, da mir meine Tätigkeit in Lehre und Forschung viel Freude 
und innere Befriedigung gebracht hat und immer noch bringt. So übernahm ich am 
1.10.1967 den Lehrstuhl und das Institut, das bald darauf in "Institut für Nach-
richtenübertragung" umbenannt wurde, um die neuen Forschungsrichtungen bes-
ser zum Ausdruck zu bringen. Von Anfang an war ich bestrebt, Forschungsbeiträge 
für die sich abzeichnenden großen Änderungen und Umstellungen auf dem Gebiet 
der Telekommunikation zu leisten. So untersuchten wir offene Fragen der Daten-
kommunikation, insbesondere aber Probleme der Digitalisierung der Sprache und 
ihrer Übertragung. Bald erkannten wir, daß eine wissenschaftlich fundierte Vorge-
hensweise ein entsprechendes Rüst- und Denkzeug voraussetzt, und entwickelten 
daher das Simulationssystem DTSS, das in der Zwischenzeit von mehreren Indus-
triefirmen für deren eigene Berechnungen übernommen wurde. Bereits in den 
frühen siebziger Jahren begannen wir mit Beiträgen zur digitalen, gleichzeitigen 
Übertragung von Sprache, Daten, Text und Bildern auf einer einzigen Teilnehmer-
anschlußleitung und erhielten daraufhin einen größeren Forschungsauftrag der Deut-
schen Bundespost, der zu einem System führte, das im Ortsnetz Berlin mit großem 
Erfolg erprobt werden konnte. Wir freuen uns, daß unsere damaligen Überlegun-
gen mitgeholfen haben, ab Mitte der achtziger Jahre dienstintegrierte digitale Teil-
nehmeranschlüsse, z. B. für die Bürokommunikation, in das Netz der Deutschen Bun-
despost einführen zu können. Der nächste Schritt ist sicherlich die Umstellung von 
der heute verwendeten elektrischen Übertragung auf die optische Übertragung in 
Glasfaserkabeln, weshalb wir uns derzeit mit mehreren Forschungsthemen auf die-
sem Gebiet befassen. Ein weiteres Forschungsgebiet stellt die schnelle Übertragung 
von Texten und Daten in Breitbandnetzen, sog. Kabelfernsehnetzen, dar, und die 
Erweiterung derartiger Netze auf Dialoganwendungen. Mehr am Rande, aber des-
wegen nicht weniger interessant, widmete sich ein von der DFG gefördertes, in 
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Zusammenarbeit mit der Augenklinik in Tübingen durchgeführtes Forschungsvor-
haben der halbautomatischen Messung des menschlichen Gesichtsfeldes. 

Aber nicht nur in technischer Hinsicht befindet sich die Telekommunikation im 
Umbruch, auch die verschiedenen Formen ihrer Nutzung werden unter dem Schlag-
wort "Neue Medien" sehr kontrovers diskutiert. Zu diesem Themenkreis bin ich seit 
1973 von Bund und Ländern immer wieder um meinen Rat und meine Mitwirkung 
gebeten worden, so in der "Kommission für den Ausbau des technischen Kommu-
nikationssystems (KtK)" und der "Expertenkommission Neue Medien (EKM)". In 
jüngster Zeit hatte ich den Vorsitz in der "Expertengruppe zur Förderung neuer 
Kommunikationstechniken", die parallel zur Forschungskommission im Land 
Baden-Württemberg tätig war. Daneben bin ich in mehreren wissenschaftlichen Gre-
mien aktiv, z. B. als Leiter des Forschungsausschusses des interdisziplinär wirken-
den Münchener Kreises, und bin derzeit Vorsitzender der Nachrichtentechnischen 
Gesellschaft, dem wissenschaftlichen Fachgremium aller Nachrichtentechniker. In 
dieser Weise versuche ich, neben meinen Aufgaben in Lehre und Forschung, auch 
noch meinen Verpflichtungen gegenüber der Allgemeinheit gerecht zu werden. 

Ich danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören. 

WOLFGANG WIELAND (30. April1983) 

Man gerät in Verlegenheit, wenn man als Fachvertreter der Philosophie aufgefordert 
wird, der jedem neu kooptierten Mitglied dieser Akademie obliegenden Pflicht ent-
sprechend sich vorzustellen und zu sagen, wer man ist. Diese Verlegenheit ist mit 
einer Schwierigkeit verbunden, die darauf beruht, daß es einem- anders als dem Ver-
treter jeder anderen Disziplin- verwehrt bleibt, den Namen seines Faches auf unmit-
telbare Weise in Anspruch zu nehmen, wenn man sich selbst und seine Arbeit cha-
rakterisieren will. Denn jeder von uns hat die strenge, aber wohlbegründete Mahnung 
Kants im Ohr, wonach es nur "sehr ruhmredig" und anmaßend wäre, wollte jemand 
sich selbst einen Philosophen nennen. Diese Mahnung gründet in der Überzeugung, 
daß der Mensch das ihm von der Philosophie erstrebte Ziel vermutlich niemals end-
gültig erreichen kann, wenn es darum geht, einen Punkt zu finden, von dem aus sich 
das dem Menschen überhaupt erreichbare Wissen als Ganzes mitsamt seinen Gren-
zen überblicken läßt, einen Punkt, von dem aus zugleich die Möglichkeit eröffnet wird, 
alles menschliche Leben und Zusammenleben dauerhaft unter den Anspruch der Ver-
nunft zu stellen. Als akademische Disziplin wird die Philosophie heute freilich wie 
alle anderen Wissenschaften vom Gesetz der Arbeitsteilung und der Spezialisierung 
beherrscht. Die Antriebe für das, was sie tut, kommen gleichwohl aus einem Bereich, 
der von jener Spezialisierung nicht erreicht wird. Damit mag es zusammenhängen, 
daß manch einer die Präsenz der Philosophie in der Universität unserer Tage bereits 
für einen Anachronismus hält. Merkwürdigerweise fordert man aber auch heute noch 
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von dem, der sich um die Sache der Philosophie bemüht, daß er sich mit dieser Sache 
in einem Maße identifiziert, wie man es in vergleichbarer Weise von einem Vertreter 
einer anderen Disziplin, sieht man einmal vom Theologen ab, niemals erwartet. Aber 
gerade diese Forderung nach Identifikation hat auf der anderen Seite auch zur Folge, 
daß sich der Vertreter der Philosophie zugleich stets um jene Distanz zur Sache bemü-
hen muß, ohne die fruchtbare und nachprüfbare Arbeit nun einmal nicht geleistet wer-
den kann. 

Doch ich sollte nicht länger vor der Aufgabe ausweichen, von dem Weg zu berich-
ten, der mich in den Bereich der Philosophie geführt hat. Geboren im Jahre 1933 und 
aufgewachsen in Heidenheim an der Brenz, einer kleinen Stadt auf der Schwäbischen 
Alb, die vom Krieg kaum erreicht wurde, verlebte ich dort eine Jugend, deren Pro-
bleme vor allem mit dem frühen Tod des Vaters zusammenhingen. Konstellationen, 
deren Zufälligkeit man gerade im Rückblick niemals umzudeuten versuchen sollte, 
spielten noch dem Gymnasiasten das eine oder das andere Buch in die Hand, das, 
geheimnisvoll und faszinierend zugleich, Möglichkeiten des Philosophierens vorstellte 
und zugleich zum Nachdenken herausforderte. Der Mangel an Selbstkritik, der mit 
eigenen ersten Gehversuchen im Bereich dieser Möglichkeiten verbunden zu sein 
pflegt, gibt einem für den Anfang einen guten und vielleicht unentbehrlichen Schutz. 
Man gäbe solche Versuche gewiß vorschnell auf, würde man zu früh auch nur eines 
Teils der Schwierigkeiten gewahr, in die einen philosophisches Denken führen kann, 
würde man sich zu früh der Gefahr bewußt, daß man sich mit seiner Reflexion fast 
zwangsläufig nur im Kreise dreht, solange man nicht ein solides Handwerk gelernt 
hat, wie es für den sachgerechten Umgang auch mit der Welt des Begriffs unbedingt 
nötig ist. Es war indes die Unmittelbarkeit der Wirkung eines Buches, vor dem, anders 
als vor den Werken der philosophischen Klassiker der Tradition, weder logische noch 
historische Verständnisbarrieren aufgerichtet zu sein schienen, das für die Studien-
wahl bestimmend wurde: Ich spreche von Heideggers Werk "Sein und Zeit", unter 
dessen Eindruck ich mich zum Studium der Philosophie entschloß, ein Studium, mit 
dem ich zugleich die Erwartung verknüpfte, in der Philosophie einmal die Grund-
lage einer beruflichen Existenz zu finden. Auch wenn sich diese Erwartung schnel-
ler erfüllen sollte, als ich zu hoffen wagte, so war es doch, im Rückblick betrachtet, 
ein ob seiner Wirklichkeitsfremdheit geradezu wahnwitziger Entschluß. 

Über die Studien- und Lehrjahre kann ich mich kurz fassen, zumal da der Geist 
der Heidelberger Philosophischen Fakultät der fünfziger Jahre von dieser Stelle aus 
schon des öfteren - und zwar weit wirkungsvoller, als mir dies zu tun möglich wäre 
- beschworen worden ist. Und was man seinem Lehrer verdankt, wenn man Schü-
ler von Hans-Georg Gadamer ist, weiß ohnehin jeder, der diesem Kreise angehört. 
Es war eine Schule, in der sich der Lehrer des wirksamsten und strengsten Zucht-
mittels bediente, das es im Bereich der Wissenschaft gibt, nämlich der Gewährung 
von Freiheit und Unabhängigkeit. Jeder Ordinarius würde sich heute glücklich schät-
zen, räumte man ihm in der Universität unserer Tage für seine Arbeit auch nur einen 
Teil jener Freiheit ein, deren man sich als Assistent bei Gadamer in den angeblich so 
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finsteren Zeiten der sogenannten alten Ordinarienuniversität erfreuen konnte. Es 
herrschte eine Liberalität, die es beispielsweise nicht nur erlaubte, die Beschäftigung 
mit der damals noch von vielen Seiten beargwöhnten modernen formalen Logik und 
mit analytischen Techniken in die hermeneutische Arbeit an der philosophischen Tra-
dition einzubringen, sondern die mir auch die Möglichkeit eröffnete, als "ausgelie-
hener" Assistent, - damals etwas ganz Unübliches -, für einige Jahre zu Carl Fried-
rich von Weizsäcker nach Harnburg zu gehen. Hier konnte ich ein Denken anderer 
Art kennenlernen. Es war ein Denken, für das die Grundfragen der modernen Phy-
sik ebenso bestimmend waren wie die Werke der philosophischen Klassiker; die Offen-
heit für Gestalten der Wahrheit jenseits des begründenden Denkens ebenso wie die 
Aporien der Weltpolitik unserer Tage. Hier wurde etwas von der Spannung deutlich, 
in der - wie Platon als erster gesehen hat - Politik und Philosophie stets aufeinan-
der bezogen sind und in der sich beide gerade deswegen stets gegeneinander abgren-
zen müssen. Fruchtbar wurden die Hamburger Lehrjahre aber auch durch die Begeg-
nung mit Ernst Kapp, dem Gräzisten, der auf Fragestellungen und Methoden mei-
ner Arbeiten zur antiken Philosophie durch manch eine Anregung Einfluß genommen 
hat.- Doch ich greife vor. Denn ich muß, wenn von den Heidelberger Lehrjahren die 
Rede ist, auch von Karl Löwith sprechen. Schüler im eigentlichen Sinne des Wortes 
hat Löwith wohl niemals gehabt. Aber niemand konnte sich dem unaufdringlichen 
und diskreten Einfluß eines Mannes entziehen, der das Problem von Identifikation 
und Distanz in bezug auf die Sache der Philosophie für sich selbst auf eine unnach-
ahmbare Weise gelöst hatte und der mit der ihm eigenen Skepsis nicht so sehr eine 
erkenntnistheoretische Position bezog, sondern eine Haltung bewährte, die sich durch 
keine historische und keine logische Reflexion verblüffen ließ und die stets den Ver-
dacht wachhielt, daß die endgültigen Antworten auf die Grundfragen der Philoso-
phie, wenn es sie überhaupt gibt, vielleicht ganz einfache Antworten sind. 

Mag die Philosophie von Hause aus auch noch so sehr einem universalen 
Anspruch verpflichtet sein - in der Tagesarbeit geht es trotzdem, wie in jeder ande-
ren Wissenschaft, zunächst immer um das historische oder das systematische Detail. 
Der größere Teil der Arbeiten, die ich bisher vorgelegt habe, bemüht sich darum, 
historische und systematische Fragestellungen zu verbinden und aufeinander zu 
beziehen. In diesen Arbeiten, die sich in erster Linie mit Platon und mit Aristoteles 
(eingeschlossen gelegentliche Ausflüge in die Spätantike und ins Mittelalter), in zwei-
ter Linie mit der Philosophie des deutschen Idealismus beschäftigen, habe ich ver-
sucht, Philosophiehistorie nicht um ihrer selbst willen zu betreiben, sondern sie in 
den Dienst der Arbeit an den systematischen Problemen der Philosophie zu stellen. 
Selbstredend müssen sich auch derart angelegte Arbeiten der philologischen und der 
historischen Kritik stellen. Vorgeordnet bleiben gleichwohl die an den Sachproble-
men der Philosophie ausgerichteten Fragestellungen. Ein reinrassiger Systematiker 
mag freilich zweifeln, ob man sich bei der Lösung seiner Probleme gerade dann Hilfe 
erhoffen kann, wenn man den "Umweg" über die Geschichte der Philosophie zu 
gehen unternimmt. Doch die systematische Philosophie kann sich in ihrer Arbeit 
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zunächst einmal nur logischer und reflexiver Methoden bedienen. Sie kann, im Gegen-
satz zu den meisten anderen wissenschaftlichen Disziplinen, niemals unmittelbar 
auf Erfahrung rekurrieren. Sie befindet sich daher oft in Beweisnot und geht immer 
wieder auf die Suche nach Instanzen, die ihr helfen, die Ergebnisse ihrer Arbeit zu 
überprüfen. Eine solche Hilfe können indessen die Klassiker des philosophischen 
Gedankens geben. Niemand wird Wahrheit lediglich auf die Autorität eines Klassi-
kers oder gar nur auf historische Faktizität gründen wollen. Aber der Rang eines 
Klassikers in der Philosophie bemißt sich auch danach, inwieweit er einem dabei hel-
fen kann, Antworten selbst noch auf solche Fragen zu finden, wie sie ihm in seinem 
historischen Umkreis noch gar nicht gestellt worden waren. So muß man die Gefahr 
der Einseitigkeit in Kauf nehmen, wenn man es unternimmt, beispielsweise Aristo-
teles mit Hilfe von Reflexionsformen moderner Sprachanalyse, Platon mit Hilfe von 
Alternativen moderner Erkenntnistheorie zu deuten. Wenn solche Untersuchungen 
fruchtbar sind, so ist ihr Gewinn vor allem dort zu suchen, wo es etwa gelungen 
sein sollte, in der Konfrontation mit den klassischen Autoren in bezug auf moderne 
philosophische Ansätze Inkonsistenzen aufzuspüren und Vorurteile als solche zu 
erkennen. 

Diese Grundsätze habe ich auch in meinen Lehrveranstaltungen an den Univer-
sitäten, an denen ich bisher tätig war, fruchtbar zu machen versucht. Nachdem ich 
im Jahre 1960 in Heidelberg habilitiert worden war, folgte ich Berufungen zunächst 
nach Hamburg, sodann nach Marburg, Göttingen, Freiburg und jetzt eben zurück nach 
Heidelberg; andere, nicht weniger verlockende Rufe nach Bern, nach Salzburg und 
nach Tübingen habe ich schweren Herzens abgelehnt. 

Trotzdem verlief mein Werdegang nicht so geradlinig, wie es meine Darstellung 
vielleicht erscheinen läßt. Noch als Ordinarius der Philosophie habe ich nämlich ein 
Studium der Medizin begonnen und danach, gelegentlich unbezahlte Beurlaubung 
in Anspruch nehmend, auch die Medizinalassistentenzeit bis zur ärztlichen Appro-
bation absolviert. 

Man faßt einen derartigen Entschluß nicht und noch weniger realisiert man ihn, 
wenn dem nicht ein ursprüngliches Interesse zugrunde liegt, das nicht mehr begrün-
det oder erklärt werden kann. Von meinem Weg in der Philosophie her gesehen war 
es jedenfalls auch ein Versuch, bisher Versäumtes nachzuholen und auch in einer ganz 
anders strukturierten Disziplin wenigstens so weit heimisch zu werden, daß ich gleich-
sam auf zwei Beinen stehen konnte. Dem Eintauchen in eine der Welt verantwortli-
chen Handeins verpflichtete Disziplin, die nicht nur von forschender Wissenschaft, 
sondern ebenso von der Erfahrung des Praktikers lebt und getragen wird, verdanke 
ich die Unmittelbarkeit des Kontaktes mit einem Stück jener Wirklichkeit, die der phi-
losophischen Reflexion allzu leicht zu entgleiten in Gefahr steht. Die Beschäftigung 
mit wissenschaftstheoretischen Fragen, besonders mit Fragen an der gemeinsamen 
Grenze von Philosophie und Medizin, charakterisiert seither einen anderen Schwer-
punkt meiner Arbeit. Eine Zeitlang spielte ich sogar mit dem Gedanken, den Beruf 
endgültig zu wechseln. Das waren Erwägungen, die sich nicht zuletzt auch angesichts 
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der Ereignisse von 1968 und der darauffolgenden Jahre nahelegten. Schließlich war 
aber auch die Zeit dieser Wirren vorübergegangen, wenn auch gewiß nicht spurlos; 
die Universitäten trugen jedenfalls auch danach immer noch ihre alten Namen. 

Die unter der Herrschaft eines technokratischen Bildungsideals durchreglemen-
tierte und gleichsam auf Stromliniengestalt reformierte Universität, die unaus-
weichlich auf uns zuzukommen scheint, wird erst recht nicht alles das verkörpern 
können, was einmal die Würde der traditionellen Universität ausmachte. Ein Fach 
wie die Philosophie, das nun einmal keinen äußerlich faßbaren Nutzen abwirft, wird 
an dieser Universität, wie zu fürchten ist, heimatlos werden und kaum mehr einen 
legitimen Platz beanspruchen können. Und wenn ich mich zum Schluß noch einmal 
auf meinen Lehrer Gadamer berufen darf, so sind jetzt schon, wie er einmal in den 
"Philosophischen Lehrjahren" bemerkt, die Sitzungen der Akademie die einzigen 
eines Gelehrten würdigen Sitzungen im heutigen akademischen Leben. 

Um so mehr danke ich Ihnen dafür, daß Sie beschlossen haben, mich in Ihren Kreis 
aufzunehmen und mich an dieser Form wissenschaftlicher Kommunikation teilneh-
men zu lassen. 

DIETRICH GEYER (2. Juli 1983) 

Am Anfang steht mein Dank für die ehrenvolle Aufnahme in die Akademie. Da Sie 
zum erstenmal, wenn ich nicht irre, einen Osteuropahistoriker berufen haben, mag 
meine Antrittsrede Anlaß sein, auch etwas über mein Metier zu sagen, über die Ost-
europäische Geschichte an und für sich. Biographisches werde ich einfügen, ohne daß 
ich dabei suggerieren will, Biographie und Fach seien bei mir so eng verwachsen, daß 
sie mittlerweile unzertrennlich geworden wären. Davon kann keine Rede sein. 

Meiner Herkunft nach habe ich mit Osteuropa wenig zu tun. Geboren wurde ich 
in Thüringen, im Dezember 1928, in der Junglehrerwohnung einer zweiklassigen Dorf-
schule in Cossengrün, im thüringischen Vogtland, und das allerdings war im Früh-
mittelalter zweifelsfrei slawischer Siedlungsboden. Auch die kleine Stadt, in der ich 
aufgewachsen bin, hat einen slawischen Namen: Greiz (altslawisch grac, gradice-
Burg, ummauerter Bezirk), die "Park- und Schloßstadt", die "Perle des Vogtlandes", 
wie der Verkehrsverein das nannte,- dieses Greiz war bis 1918 Haupt- und Resi-
denzstadt des Fürstentums Reuß ältere Linie, des kleinsten souveränen Fürstentums, 
das es im Kaiserreich gegeben hat. Mit Rußland, gar mit dem Kaiser aller Reußen, 
hatten die Thüringer Reußen nichts gemein, ja es bestand nicht einmal eine etymo-
logische Verbindung. Erst 1945 kamen die Russen zu uns, und erst dann habe ich, 
Hitlers letztem Aufgebot entlaufen, das kyrillische Alphabet zu buchstabieren 
gelernt. 

Mein Fach, die Osteuropäische Geschichte, ist keine junge Disziplin. Sie hat ihre 
eigene Vergangenheit, über die ich hier nicht viele Worte machen kann. Der erste Lehr-
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stuhl in Deutschland wurde 1892, im ersten Jahr der russisch-französischen Allianz, 
an der Berliner Universität eingerichtet und an Theodor Schiemann vergeben, an einen 
ebenso anglophilen wie russophoben Deutschbalten. Schiemann hat bis Anfang 1914, 
über viele Jahre hin, die außenpolitischen Mittwochartikel für die "Kreuzzeitung" 
geschrieben, und er hatte dabei den Kaiser stets auf seiner Seite. Er war politischer 
Berater Wilhelms Il. in russischen Angelegenheiten. 

Dieser Zusammenhang mit der sogenannten Großen Politik ist dem Fach seither 
nicht wieder verlorengegangen. In der Weimarer Republik war er besonders eng, in 
der Hitler-Zeit besonders problematisch, nicht selten beschämend. Aber auch in heu-
tiger Zeit ist die Neigung mancher Osthistoriker groß geblieben, Geschichte nicht nur 
zu schreiben, sondern sie womöglich gar ein wenig mitzumachen. 

Nicht das Fach also ist jung, -jung ist die erstaunliche Expansion der Disziplin. 
Ihr Höhepunkt fällt in die sechziger Jahre, und ich selber habe davon profitiert, als 
ich 1962, dreiunddreißigjährig, nach kurzer Dozentenzeit in Tübingen, auf ein neu-
geschaffenes Ordinariat für Osteuropäische Geschichte in Frankfurt am Main geriet. 
Freilich hatte auch der Ausbau des Fachs, da er ohne die Landtage und Landes-
regierungen nicht zustandegekommen wäre, mit der politischen Aktualität des euro-
päischen Ostens zu tun, mit Ostpolitik, wenn auch noch nicht mit sozialliberaler. Heute 
gibt es Osteuropahistoriker an den meisten größeren Universitäten der Bundes-
republik. Der Zuwachs an Professionalität, auch an Verwissenschaftlichung ist unbe-
zweifelbar. Offen bleibt jedoch, ob Niveau und Leistung mit dem institutionellen und 
personellen Ausbau immer Schritt gehalten haben. Doch davon zu reden, ist hier nicht 
der Ort. 

Interessanter könnte eine knappe Antwort auf die Frage sein, wo denn die Ost-
europäische Geschichte im Kosmos der Humanwissenschaften Platz genommen habe. 
Historisch betrachtet, ist das Fach aus der Slawistik, aus der älteren, philologisch und 
kulturhistorisch orientierten Slawenkunde hervorgegangen, und es hängt auch heute 
noch mit vielen Fäden an der Slawischen Philologie. Ich selber bin noch von der 
Slawistik zur Geschichte gekommen, habe 1952 in Göttingen mit einer Dissertation 
über den Realismus in der russischen Malerei promoviert und war dabei ein durch-
aus mittelmäßiger Slawist. Dennoch möchte ich die philologische und literaturge-
schichtliche Grundausstattung nicht missen, die ich in den Nachkriegsjahren 
zunächst in Rostock, dann in Göttingen empfangen habe. 

Inzwischen hat sich, wie anderswo auch, manches verändert. Wichtiger als der 
Draht zur Slawistik ist für den Osteuropahistoriker heute die Verbindung mit den 
anderen Disziplinen der Geschichtswissenschaft. Unsere Methoden, aber auch 
unsere Qualitätsmaßstäbe, beziehen wir von dort. Im übrigen sind wir dazu da, einen 
besonderen Beitrag zu dem zu leisten, was - seltsam genug - bei uns noch immer 
die "Allgemeine Geschichte" heißt. Wir haben, so könnte man sagen, Osteuropa in 
die gesamteuropäische Geschichte einzufügen, damit dieses Europa im geschichtli-
chen Sinn nicht romano- oder germanozentrisch bleibe, nicht beschränkt bleibe auf 
das christliche Abendland, sondern erweitert werde um den christlichen Osten, um 
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Byzanz und um die Ostslawen zumal. Kurzum: in der Osteuropäischen Geschichte 
stehen Okzident und Orient miteinander im Konzert, oder, anders ausgedrückt und 
auf die Gegenwart bezogen: Osteuropäische Geschichte ist eine grenzüberschreitende, 
blockübergreifende Angelegenheit. Zu unseren wichtigsten Aufgaben gehört der inter-
regionale Vergleich, die vergleichende Einordnung Osteuropas und seiner Geschichte 
in größere, auch außereuropäische Zusammenhänge. 

Dies mag erklären, weshalb ich seit meiner Studien- und Assistentenzeit am meis-
ten von Historikern gelernt habe, deren Interessen zwar auch auf die osteuropäische 
Region gerichtet waren, aber doch beileibe nicht allein auf sie. Ich denke an Reinhard 
Wittram in Göttingen, an Hans Rothfels und Werner Markert in Tübingen, auch 
an Werner Conze hier in Heidelberg, dessen sozialgeschichtlicher Arbeitskreis seit 
einigen Jahren für mich wichtig geworden ist. Ich denke aber auch an andere Leh-
rer, Kollegen und Freunde, auch an solche in Rußland und Polen, in den Vereinigten 
Staaten und in Israel zumal, mit denen mich innerhalb wie außerhalb des Fachs 
gemeinsame Neigungen und Vorhaben verbinden. 

Natürlich hat Osteuropäische Geschichte auch auf Grenzen zu achten, und kei-
neswegs nur auf die der historischen Geographie. Nicht weniger wichtig es ist, die 
Grenzen der Forschung zu bedenken, auch Nutzen und Nachteil der Selbstbe-
schränkung und Spezialisierung in der Forschungspraxis, denn Osteuropa ist groß. 
Gegenstand meines Fachs ist die Geschichte dieser vielgestaltigen Region von den 
Anfängen bis zum XXVI. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, und 
dies im Raum vom Weißen bis zum Schwarzen Meer, von der Elbe bis über den Ural 
hinweg. Der Osteuropahistoriker müßte mithin Althistoriker, Mediaevist und Neu-
historiker und manches andere noch in Einem sein, und er müßte sich in vielen Spra-
chen und Kulturen, und nicht allein in slawischen, bewegen können. Nur wenige 
trauen sich das zu. In der Regel sind wir denn auch bescheidener und arbeiten mit 
beschränkterer Haftung und Zuständigkeit. 

Was mich betrifft, so konzentriere ich mich auf die Neuere Geschichte im Zeitbogen 
vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, und ich hatte dabei bisher vor allem mit Ruß-
land und Polen zu tun, auch mit internationalen Beziehungen und Vergleichen. Zur 
Zeit arbeite ich an einer Geschichte der sowjetischen Außenpolitik seit 1917, die 
zugleich die Innenseite dieser Politik, die Binnenprobleme des Sowjetimperiums, ein-
beziehen soll. Für den Imperialismus der Zarenzeit habe ich das früher schon ein-
mal ausprobiert; ob dies auch für die ungleich komplexere Sowjetperiode gelingen 
kann, wird sich zeigen. - Im Übrigen möchte ich Sie mit meiner älteren und meiner 
zukünftigen Bibliographie nicht aufhalten, sondern will, dem guten Brauch ent-
sprechend, zu einem raschen Ende kommen. 

Am Ende stehe zweierlei: zuerst der Dank an meine eigene Universität und an 
Tübingen, meine zweite Heimat, deren genius loci mein Kollege und Freund Walter 
Jens mit ebenso zärtlichen wie lokalpatriotisch überhöhten Wendungen beschrieben 
hat: Tübingen, die Stadt der "kleinen Wege und großen Gedanken". Dort lebe ich seit 
nunmehr achtzehn Jahren, und dort bin ich, trotzmancher Anfechtungen und Ver-
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suchungen, auch geblieben- gern geblieben und, wie die Schwaben sagen, "mit Fleiß". 
Zweitens und nicht zuletzt aber gilt mein Dank noch einmal der Heidelberger Aka-
demie. Sie hat mir mit der Aufnahme in ihre Reihen einen großzügigen Kredit 
gewährt. Ich hoffe, daß ich ihn nicht nur empfangen, sondern im Lauf der Jahre auch 
abtragen kann. 

ECKARD MACHERAUCH (11. Februar 1984) 

Wenn ich retrospektiv mein bisheriges Leben überblicke, so war es geprägt durch viele 
gütige Fügungen und nachwirkende Zufälle: 
- die unbeschwerte Kindheit in einem thüringischen Elternhaus, wo die Strenge des 

Vaters kontrastierte zur Güte der Mutter; 
die Schulzeit mit einigen ungewöhnlich guten und verständnisvollen Lehrern; 
das relativ unbeschadete Davonkommen aus den beiden letzten Kriegsjahren; 
die uneigennützige Hilfe von vielen Menschen, die in der Nachkriegszeit die Ent-
scheidung zum Weiterleben ohne familiäre Bindungen im Westen erleichterte; 
das während des Studiums vor dem Vorexamen vorgefundene gleiche Vorle-
sungsangebot für Physiker, Maschinenbauer und Elektrotechniker in wesentlichen 
Grundlagenfächern; 
das Antreffen universell gebildeter akademischer Lehrer von hohem Rang und vor-
nehmer Gesinnung, die auf das glücklichste klaren Vortrag mit großer Anschau-
lichkeit und wissenschaftlicher Strenge zu verknüpfen verstanden; 
die Begegnung mit dem Röntgenphysiker Richard Glocker, meinem verehrten Leh-
rer und Mentor, einem begnadeten und ideenreichen Forscher, dessen naturwis-
senschaftliche Begabung und altruistische Aufgeschlossenheit mir den Zugang zu 
selbständiger wissenschaftlicher Arbeit erschloß; 
die Diskussionen mit Erich Siebel, einem vielseitigen und hochbegabten Ingenieur, 
dem ich im Frühstadium meiner wissenschaftlichen Gehversuche das Kennen-
lernen eines werkstoffbezogenen Festigkeitsdenkens verdanke; 
das Finden einer liebenswerten, klugen und verständigen Frau, die stets mehr von 
meinen Befähigungen überzeugt war als ich selbst; 
die Befähigung zur Entwicklung einiger brauchbarer Ideen und zur Lösung eini-
ger Probleme innerhalb meines Fachgebietes; 
der frühe Kontakt zu angesehenen Wissenschaftlern, die Lob und Kritik in aus-
gewogener Form zu verteilen wußten; 
die Freundschaft zu Fachkollegen, verbunden mit allen Möglichkeiten zur frei-
mütigen Diskussion und Präsentation unvollständiger Resultate und unfertiger 
Einsichten; 
die Chancen, relativ jung im In- und Ausland über eigene Forschungsarbeiten 
zusammenfassend vortragen zu können; 
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- die tatkräftige Förderung meiner wissenschaftlichen Arbeiten durch viele Per-
sönlichkeiten und Institutionen im Laufe der Jahre und schließlich 

- das Gewinnen guter Freunde, die durch ihre Existenz, ihren Rat und ihre Hilfe 
mir manches erleichterten. 

Der Umstand, heute Bürger des Landes Baden-Württemberg und Ordinarius an einer 
technischen Fakultät einer seiner ehemaligen Technischen Hochschulen zu sein, ist 
letztlich auf eine Entscheidung im Spätsommer 1945 zurückzuführen, die der 
damals achtzehnjährige Notabiturient in einem englischen Kriegsgefangenenlager traf, 
weil ihn die durch Entlassung immer kleiner werdende Zahl seiner Kameraden aus 
der englischen, amerikanischen und französischen Besatzungszone zunehmend beun-
ruhigte. Der Wunsch, nicht der vierten Besatzungsmacht übergeben zu werden, 
machte aus dem gebürtigen Thüringer einen Niedersachsen, aus dem Notabiturien-
ten einen Glasarbeiter und aus dem Kriegsgefangenen kurze Zeit später einen ent-
lassenen Soldaten. In dem kleinen niedersächsischen Dorf Grünenplan, in dem eine 
Spiegelglas- und eine Uhrglasfabrik die Wirren des Krieges schadlos überstanden hat-
ten, fand ich im August 1945 bei einer mir weder verwandten noch bekannten Fami-
lie hilfsbereite Aufnahme. Dies ermöglichte mir später, am Gymnasium in Alfeld an 
der Leine einen "Übergangskursus" zu besuchen und im Frühjahr 1946- wie es so 
schön hieß- die "Berechtigung zum Studium der Physik" zu erwerben. Wenn es schon 
nicht in Jena sein konnte, so schien es vernünftig, im nahegelegenen Göttingen einen 
Studienplatz anzustreben. Aus Gründen der Existenzsicherung bewarb ich mich aber 
zunächst bei den Physikalisch-Technischen Werkstätten in Göttingen um einen Aus-
bildungsplatz, den ich auch bekam, und richtete dann alles darauf aus, im Winter-
semester 1947/1948 an der Universität mit dem Physikstudium zu beginnen. Meine 
Hoffnung, von der Phywe eine einigermaßen verbindliche Zusage auf Weiterbe-
schäftigung als Werkstudent während der Studienzeit zu erhalten, erfüllte sich lei-
der nicht. Es waren dann glaubwürdige Berichte über die Lebens- und Studienmög-
lichkeiten in Stuttgart und die Hilfsbereitschaft des Germanisten Fritz Martini, die 
mich im Sommer 1947 bewogen, meine Zelte in Göttingen kurzentschlossen abzu-
brechen und in der schwäbischen Metropole einen neuen Anfang zu wagen. In der 
Tat bestanden damals dort für Studenten, die ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten 
mußten, recht gute Bedingungen, die auch in den folgenden Jahren erhalten blieben. 
Allerdings wurde in Stuttgart dringend vor dem Studium der Physik gewarnt, und 
zudem war das Zulassungskontingent für Physikstudenten bereits vergeben. Im Som-
mersemester 1948 war ich schließlich stud. Phys. und damit dort, wo ich neigungs-
gemäß hin wollte. Wenig später kam die Zäsur der Währungsreform, die im Nach-
hinein die Übersiedlung nach Stuttgart voll rechtfertigte. 

Meine Eltern haben Thüringen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht verlassen. Mein 
Vater lebt noch heute hochbetagt in Stadtilm, einer der ältesten Städte Thüringens, 
etwa gleich weit entfernt von Erfurt, Weimar, Saalfeld und Meiningen. Dort wurde 
ich 1926 geboren. Mein Vater war Reallehrer mit ausgeprägten natur-, bio- und geo-
wissenschaftliehen Neigungen. Meine Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits 
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stammen- soweit rückverfolgbar-fast alle aus dem zentralthüringischen Um-Saale-
Bereich. Meine Urgroßmutter war eine geborene "von der Saale". Unter meinen Vor-
fahren finden sich Schulmeister- beispielsweise um 1750 der Rector der Lateinschule 
in Camburg -, Bauern, Schäfer, Forst- und Waidmannsbeflissene, herzoglich-sächsi-
sche Hofadvocaten, Kleinfabrikanten und Handwerker. 

Die Freude an den Naturwissenschaften weckte der Vater. Nach Volks- und Mit-
telschulbesuch in meiner Geburtsstadt wechselte ich 1941 zur Oberschule in das 
benachbarte Arnstadt. Neigungsfächer waren Deutsch, Geschichte, Mathematik, 
Physik und Sport. In den naturwissenschaftlichen Fächern unterrichtete Dr. phil. Arno 
Bergmann, ein thüringischer Studienrat von Rang, der mit seiner Jenaer Dissertation 
1907 "Beiträge zur Kenntnis der ultraroten Emissionsspektren der Alkalien" geleis-
tet und dabei die berühmten, nach ihm benannten "Bergmann-Serien" im fernen Ultra-
rot entdeckt hatte. Er, der sich inzwischen als anerkannter Hobby-Entomologe mit 
den Großschmetterlingen Mitteldeutschlands beschäftigte, vermochte den natur-
wissenschaftlich interessierten Schülern den Blick für übergeordnete Zusammenhän-
ge zu öffnen und förderte Interessen und Neigungen "privatissime" außerhalb des 
normalen Unterrichts durch Experimente und Diskussionen. Diese Oberschuljahre 
waren, trotz des wachsenden Zweifels am Sinn des auf uns zukommenden "Einsat-
zes für das Vaterland", eine gute Zeit, die bei mir über das normale Maß hinausge-
hende Interessen an optischen und strahlungsphysikalischen Erscheinungen weckte. 
1943 wurde ich eingezogen, zwei Jahre später fand ich mich in der Situation, mit der 
dieser Bericht begann. 

In Stuttgart hatte ich das Glück, von Studienbeginn an im Physikalischen Institut 
Hilfstätigkeiten ausüben zu können. Dies führte dazu, die Einbindung von Erich Rege-
ner, Erwin Schopperund deren Mitarbeiter in Forschung und Lehre unter den damals 
extrem schwierigen Bedingungen hautnah erleben zu können. Daneben traf ich auf 
akademische Lehrer von faszinierender Ausstrahlungskraft Ich denke neben Rege-
ner und Schopper vor allem an die Mathematiker Friedrich Pfeiffer und Friedrich 
Lösch, den Mechaniker Richard Grammel, den Nachrichtentechniker Richard Feldt-
keller, den Elektrochemiker Georg Grube, den Materialprüfer und Werkstoffkundler 
Erich Siebet, die Physiker Erwin Fues, Richard Glocker und Ulrich Dehlinger sowie 
an die Metallkundler Erich Scheit und Werner Köster. Die Faszination, die die Strah-
lungsphysik auf mich ausübte, führte dazu, daß ich mich 1951 bei Richard Glocker, 
der damals in Personalunion Vorstand des Röntgeninstituts der TH Stuttgart und 
Direktor der Instituts für Metallphysik am Max-Planck-Institut für Metallforschung 
in Stuttgart war, um eine Diplomarbeit bewarb. Beide Institute, beengt und verwo-
ben in einem Gebäude untergebracht, bildeten eine Forschungsstätte mit vielschich-
tigen wissenschaftlichen Aktivitäten, die konsequent "das Werkzeug Röntgenstrah-
len" nutzten. Unter Glockers behutsamer, inspirativer und kritischer Leitung wur-
den damals u. a. Forschungsarbeiten durchgeführt 
- über die atomare Struktur amorpher Festkörper sowie metallischer und nicht-

metallischer Schmelzen, 
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- über die Fluoreszenzlichtausbeute bestimmter Festkörper bei der Bestrahlung mit 
energiereichen Strahlen, 

- über die Interferenzpunktstreuung und Interferenzlinienverbreiterung bei viel-
kristaHmen Werkstoffzuständen, über die atomaren Vorgänge bei der einphasigen 
Entmischung von Aluminiumlegierungen, 

- über die quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse bei mehrkomponentigen Syste-
men und über die Analyse von Last- und Eigenspannungsfeldern in Vielkristal-
len. 

Hinzu traten medizinisch orientierte Arbeiten über Dosierungsprobleme 
- in der konventionellen Röntgendiagnostik und Röntgentherapie, 
- in der Therapie mit ultraharten Röntgenstrahlen und Elektronenstrahlen sowie 
- beim Einsatz natürlicher und künstlicher radioaktiver Isotope. 
Am liebsten hätte ich ein Dosierungsproblem bearbeitet, weil mich damals die Wech-
selwirkung zwischen Strahlung und Materie besonders interessierte. Glocker konnte 
meinem Wunsche nicht entsprechen. Er bot mir stattdessen "Zweigleisigkeit" an, die 
ich in ihrer Tragweite natürlich nicht voll übersah: Ich sollte einerseits mit röntge-
nographischen Hilfsmitteln zur Lösung der Frage beitragen, ob Biegestäbe ver-
schiedener Höhe den gleichen Widerstand gegen einsetzende plastische Verformung 
besitzen wie auf Zug beanspruchte Stäbe aus dem gleichen Material. Andererseits 
sollte ich mich mit den Grundlagen des Strahlenschutzes und der Dosimetrie in Rönt-
gendiagnostik und Röntgentherapie beschäftigen, um später ggf. aktuelle Probleme 
auf diesem Gebiete mitbearbeiten zu können. Damit war als Hauptarbeitsgebiet der 
metallphysikalische Bereich "Plastizität und Festigkeit" festgelegt. Hinzu trat als 
Nebenarbeitsgebiet der Problemkreis "Dosimetrie von Wellen- und Korpuskel-
strahlungen". Beide Gebiete sorgten schließlich für eine mehr als ausreichende Aus-
lastung während einer dann insgesamt vierzehnjährigen problemfreien, vertrau-
ensvollen und später freundschaftlichen Zusammenarbeit mit Richard Glocker. Das 
angesprochene Nebenarbeitsgebiet, das die Beschäftigung mit interessanten radio-
logischen Problemen einschloß, führte 1963 zu der Monographie "Röntgen- und 
Kernphysik für Mediziner und Biophysiker", der wenige Jahre später eine verkürzte 
Studienausgabe folgte. 

Auf dem metallphysikalischen Hauptarbeitsgebiet erforderten die Experimente 
während meiner Diplomarbeit und anschließende vertiefte Untersuchungen zum Pro-
blem von Schwell-Lasten auf die Biegefließgrenze im Rahmen meiner Dissertation 
die gründliche Auseinandersetzung mit der erwähnten röntgenographischen Span-
nungsanalyse. Ihr wurden damals aus methodischen und aufwandsmäßigen Grün-
den nahezu keinerlei Zukunftsaussichten mehr gegeben. Andererseits schien sie mir 
ein treffliches Hilfsmittel zur Lösung vielfältiger metallphysikalischer und metall-
technischer Probleme. So sah ich mich bald in einem Gebiet der angewandten Rönt-
genphysik voll eingebunden, an dem Glockers Kollegen aus der Metallphysik, Metall-
kunde, Technischen Mechanik, Werkstoffkunde sowie Umform- und Fertigungs-
technik fast genau soviel Interesse bekundeten wie er selbst. Die Bereitschaft zu 
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interdisziplinärer Zusammenarbeit bei der wissenschaftlichen Lösung werkstoff-
kundlicher Fragen wurde damals geweckt. 

Nach meiner Promotion erhielt ich 1955 eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle 
am Max-Planck-Institut für Metallforschung und die Möglichkeit zum Aufbau einer 
Arbeitsgruppe, die sich schwerpunktmäßig mit Problemen des ein- und wechsel-
sinnigen Verformungsverhaltens reiner und legierter Metalle unter besonderer 
Berücksichtigung von Oberflächeneinflüssen beschäftigen konnte. Es gelang relativ 
schnell- vor allem durch die Entwicklung des heute weltweit als Standardmethode 
angewandten sin2'!'-Verfahrens-, die röntgenographische Spannungsanalyse für die 
verschiedensten werkstoffwissenschaftlichen und werkstofftechnischen Fragestel-
lungen attraktiv zu machen und eine ganze Reihe von Problemen einer Lösung zuzu-
führen. So wurden z. B. experimentelle Methoden für schnelle röntgenographische 
Spannungsermittlungen bei ruhender und schwingender Beanspruchung entwickelt 
und Verfahren zur korrekten Erfassung elastischer Anisotropieeinflüsse auf Span-
nungszustände angegeben. Hinzu trat die Beschäftigung mit Problemen der Ent-
stehung von Eigenspannungen bei der plastischen Verformung von vielkristallinen 
Festkörpern unter Einschluß gezielter Untersuchungen des elastisch-plastischen Ver-
formungsverhaltens einzelner, in einem vielkristallinen Haufwerk gekoppelter 
Kristallite. 1960 habilitierte ich mich mit einer Arbeit "Zum Verhalten oberflächen-
naher Kristallite kubisch-flächenzentrierter Metalle bei Zugverformung" an der Fakul-
tät für Physik der Technischen Hochschule Stuttgart, erhielt die venia legendi für das 
Fach Metallphysik und wurde zum Leiter einer unselbständigen Abteilung am MPI 
für Metallforschung ernannt. Die folgende Zeit brachte in zunehmendem Maße die 
Konfrontation mit apodiktisch präsentierten praktischen Werkstofferfahrungen aus 
dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich, für die man dringend Erklärungen suchte. 
Dadurch und motiviert durch die spektakulären Erfolge der Metallphysik in den fünf-
zigerJahrenauf dem Gebiete der Einkristallplastizität habe ich dann eine ganze Reihe 
von gezielten Untersuchungen zur Strukturmechanik der Vielkristallverformung rei-
ner und legierter Metalle durchgeführt. Fragen, die damals einer Klärung näherge-
bracht werden konnten, betrafen beispielsweise 
- den Temperatur-, Geschwindigkeits-, Korngrößen- und Textureinfluß auf die 

Streckgrenzen reiner Metalle und homogener Mischkristalle, 
- die inhomogenen Deformationserscheinungen an der Streckgrenze und im Ver-

festigungshereich bestimmter Werkstoffe als Folge von Lüdersverformungen, 
- die elastischen Wechselwirkungen zwischen Gleitversetzungen und diffundie-

renden Legierungsatomen bei der Verformung in bestimmten Temperaturberei-
chen, 

- die mikrostrukturellen Vorgänge bei zyklischer Biegebeanspruchung. 
Daneben wurden Probleme der Erzeugung, Messung und Bewertung von Eigen-
spannungen weiterbearbeitet 

Der Stellenwert, den die fachliche Anerkennung für die besitzt, die die Möglich-
keit und Freiheit zur Forschung haben, ist hinreichend bekannt. Es war deshalb für 
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mich sehr schmeichelhaft, Mitte der sechziger Jahre nahezu gleichzeitig Rufe auf Lehr-
stühle 
- für Angewandte Physik an die Universität Wien, 
- für Höhere Werkstoffkunde an die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

und 
- für Mechanische Technologie an die Technische Hochschule Karlsruhe 
zu erhalten. Wesentlich für meine Entscheidung, nach Karlsruhe an die damalige Fakul-
tät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik zu wechseln, war die Begegnung mit Hans 
Rumpf, dem leider so früh verstorbenen Mitglied auch dieser Akademie. Hans Rumpf 
war ein hochkarätiger Ingenieur mit ausgeprägten naturwissenschaftlichen, natur-
philosophischen, künstlerischen und standespolitischen Neigungen. Er war es, der mich 
besonders drängte, das reizvolle Züricher Angebot abzulehnen und in Karlsruhe das 
werkstoffkundliehe Ausbildungskonzept zu realisieren, das ich ihm und seiner Fakul-
tät als nach meinem Verständnis unerläßlich für die zukünftige Ingenieurausbildung 
vorgestellt hatte. Da auch das Land Baden-Württemberg in sachlicher Hinsicht dem 
Aufbau einer modernen Werkstoffkunde in Karlsruhe wohlwollend gegenüberstand, 
nahm ich Anfang 1966 den Karlsruher Ruf an. Einige meiner Mitarbeiter folgten mir 
aus Stuttgart, einige Geräte konnten mitgenommen werden, und so gelang es relativ 
rasch, begonnene wissenschaftliche Untersuchungen in Karlsruhe abzuschließen und 
neue zu beginnen, nun allerdings nicht mehr mit Physikern, sondern mit angehenden 
Ingenieuren. Nach etwa drei Jahren waren die größten Anlaufschwierigkeiten über-
wunden, ein modernes Vorlesungsangebot war entwickelt, wichtige Sachinvestitionen 
waren getätigt und mehrere aktuelle Forschungsarbeiten zum zentralen Themenkreis 
"Struktur und mechanische Eigenschaften metallischer Werkstoffe" waren angelaufen. 
Die meisten Fragestellungen, mit denen ich mich in den letzten 18 Jahren wissen-
schaftlich auseinandergesetzt habe, dienten dem Brückenschlag zwischen Werkstoff-
wissenschaft und Werkstofftechnik Schwerpunkte waren dabei u. a. 
- Teilaspekte der plastischen Verformung technisch wichtiger Legierungssysteme 

auf Cu-, Al-, Ti- und Fe-Basis, 
- diffusionskontrollierte Verformungserscheinungen bei dynamischen Reckalte-

rungsprozessen, 
- Bruchvorgänge bei einfach und komplex beanspruchten Werkstoffzuständen, 
- instabile Rißausbreitung in rißbehafteten Werkstoffen und Bauteilen, 
- theoretische und experimentelle Analysen von Eigenspannungen als Folge von 

thermischen, chemothermischen oder mechanischen Behandlungen, 
- Ermüdungsprozesse in der anrißfreien Phase bei schwingend beanspruchten 

Metallen und Metall-Legierungen, 
- Entstehung und Ausbreitung von Ermüdungsrissen sowie 
- Erzeugungsmöglichkeiten besonders ermüdungsfester Werkstoffzustände. 
Natürlich kam dabei mein naturwissenschaftlich motiviertes Bemühen nach vertief-
ter Einsicht in elementare Zusammenhänge unter gezielter Reduzierung der bei tech-
nischen Problemen meist vorliegenden Parametervielfalt oft mit der ingenieurmäßig 
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drängenden Forderung nach pragmatischen Aussagen in Konflikt. In diesem Span-
nungsfeld zwischen Wissenschaft als "Ökonomie des Erkennens und Denkens" und 
Technik als "Ökonomie des Gestaltensund Kräftegebrauchs" habe ich mich stets für 
die wissenschaftlich strenge Annäherung an bestehende Sachverhalte entschieden, 
geleitet von der Überzeugung, daß echter Fortschritt nur über eine verbesserte Grund-
lagensicherung zu erreichen ist. So habe ich in den letzten zwei Jahrzehnten, der rei-
nen Metallphysik etwas entwachsend, manches aus der Denkwelt der Ingenieure 
übernommen und vieles aus diesem Bereiche dazugelernt. Nach Veranlagung und 
Neigung bereitet mir diese Zwitterstellung großes intellektuelles Vergnügen. Bei all 
meinen Karlsruher Arbeiten habe ich nie sog. wissenschaftliche Trends aufgegriffen, 
sondern eigentlich immer versucht, mit vertretbarem Aufwand "Nischenforschung" 
zu betreiben. Ziel war dabei stets die widerspruchsfreie Beschreibung beobachteter 
Phänomene, also mühsames und anspruchsvolles Ringen um wissenschaftliche Wahr-
heit. Trotz meiner Einbindung in eine ganze Reihe von ingenieurwissenschaftlichen 
Fragestellungen hohen intellektuellen Reizes stand für mich nie die unmittelbare 
Nützlichkeit dieser Untersuchungen im Vordergrund des Interesses, sondern vielmehr 
einzig und allein der Zugewinn an Einsicht in Grundzusammenhänge mit dem daraus 
resultierenden Zuwachs an vertieftem Verständnis und erweitertem Wissen. Es ent-
spricht meiner Grundüberzeugung, daß auch nur auf diese Weise für viele Bereiche 
der Technik die werkstoffkundliehe Basis objektivierbarer und damit sicherer wer-
den kann. Die Art der Werkstoffkunde, die ich in Karlsruhe mit meinen Mitarbeitern 
betreibe, ist strukturmechanisch orientiert. Dabei interessiert besonders, wie der ato-
mare Aufbau und der Gitterstörungszustand der Körner sowie die Gefügeausbildung 
die mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen und Werkstoffzuständen bestim-
men, die der Ingenieur benötigt, um sicher konstruieren und dimensionieren zu kön-
nen. Das Verständnis der Werkstoffwiderstände gegen äußere Beanspruchungen der 
verschiedensten Art ist Voraussetzung für die Entwicklung von Methoden zur Ver-
besserung dieser Werkstoffwiderstände. Dabei liegt ein besonderer Reiz darin, Pro-
bleme, die beim praktischen Werkstoffeinsatz auftreten, mit Hilfe einengender theo-
retischer Betrachtungen und/ oder kritischer Experimente einer Lösung näherzu-
bringen. So empfinde ich bei meiner täglichen Arbeit die wechselseitigen Beziehungen 
zwischen Wissenschaft und Technik stets aufs neue als ein faszinierendes Wechsel-
spiel, das von Richard Grammel vor mehr als 50 Jahren schon in so treffender Weise 
durch die Feststellung charakterisiert wurde: "Wenn Wissenschaft eine Voraussetzung 
der Technik und Technik eine Anwendung der Wissenschaft ist, so ist doch auch Tech-
nik immer wieder eine Anregerinder Wissenschaft und Wissenschaft eine Nutznie-
ßerinder Technik." Meine Bemühungen um beide Bereiche auf werkstoffkundlichem 
Gebiete und die dabei offenbar erzielten Erfolge wurden vergangene Woche von der 
Technischen Hochschule Darmstadt durch die Verleihung der Würde eines Dr.-Ing. 
Ehren halber ausgezeichnet. 

Dieser Bericht wäre unvollständig ohne die abschließende Erwähnung einiger 
Dinge, die das skizzierte Bild noch etwas abrunden. Ich sehe mich mit meinen Arbei-
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ten auf dem Gebiete des "Materials Science and Engineering" im nationalen und inter-
nationalen Rahmen wohl eingebettet, anerkannt und mit vielen freundschaftlichen 
Verbindungen zu Fachkollegen im In- und Ausland versehen. Dazu haben neben mei-
nen wissenschaftlichen Untersuchungen und neben z.T. längeren Aufenthalten an 
wissenschaftlichen Ausbildungsstätten im Ausland sicher auch ein wenig zwei Mono-
graphien beigetragen, die die von mir vertretene werkstoffkundliehe Ausbildungs-
konzeption auch außerhalb Karlsruhes bekannt machten. Eine knapp gehaltene "Ein-
führung in die Versetzungslehre" ist sehr beliebt und muß immer wieder nachge-
druckt werden. Von meinem "Praktikum in Werkstoffkunde" wird jetzt die 5. Auflage 
ausgeliefert. Zwei andere Buchmanuskripte warten seit längerem auf Fertigstellung. 
Wegen meiner insgesamt zu hohen Arbeitsbelastung komme ich damit nur langsam 
voran. Die Traurigkeit darüber wird aber voll durch die Freude kompensiert, die mir 
im Laufe der Jahre die wissenschaftliche Entwicklung meiner Mitarbeiter bereitet 
hat. Inzwischen sind sieben von ihnen als junge Ordinarien an wissenschaftlichen 
Hochschulen tätig und vertreten ihre Fächer mit eigener Prägung in Lehre und For-
schung. 

Seit meinem Dienstantritt in Karlsruhe haben mich auch mehrere ehrenvolle Rufe 
an andere wissenschaftliche Hochschulen und mehrere verlockende Angebote auf 
andere Positionen erreicht. Ich habe diese alle abgelehnt, letztlich wegen der vor-
züglichen Arbeitsmöglichkeiten, die ich in Karlsruhe gefunden habe, und wegen der 
freundschaftlichen und vertrauensvollen Atmosphäre, die sich dort zu Kollegen und 
Mitarbeitern meiner Fakultät, aber auch zu Kollegen anderer Fakultäten entwickelt 
hat. Natürlich konnte ich mich während meiner Karlsruher Tätigkeit auch nicht den 
Aufgaben entziehen, die die Selbstverwaltung den Ordinarien einer Universität abver-
langt. Meine Kollegen haben mich 1971 in den Verwaltungsrat gewählt, und ich habe 
dort fast zehn Jahre lang das Vergnügen gehabt, mich mit dem besonders delikaten 
Bereich der Raum- und Baufragen auseinanderzusetzen. Es war eine sehr lehrreiche 
Zeit. Daß es bei einer unbeschreiblich verfahrenen Ausgangssituation in den meis-
ten Fällen gelang, Einsicht zu wecken, übergeordnete Gesichtspunkte akzeptabel zu 
machen und Umschichtungsmaßnahmen mit für die Betroffenen durchaus nicht 
immer nur positiven Konsequenzen durchzuführen, waren für mich und viele mei-
ner Kollegen ermutigende Beispiele erfolgreich praktizierter akademischer Selbst-
verwaltung. 

Selbstverständlich habe ich auch außerhalb der Universität, wo mein fachlicher 
Rat gefragt war, geholfen, soweit ich konnte. Die forschungsfördernden Institutionen 
der Bundesrepublik beanspruchten und beanspruchen mich - oft über Gebühr- als 
Fachgutachter. Zur Zeit bin ich bei der DFG Vorsitzender des Fachausschusses 
Allgemeine Ingenieurwissenschaften. Daneben gehöre ich den Kuratorien mehrerer 
Forschungsinstitute an und bin Vorstandsmitglied des TÜV Baden. Schließlich wirke 
ich als Mitherausgeber bei Buchreihen und wissenschaftlichen Zeitschriften mit und 
unterstütze die Arbeit einiger wissenschaftlicher bzw. wissenschaftlich-technischer 
Vereine nach besten Kräften. 
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Insgesamt kann ich also seit meinem- wie man später so schön sagte- "Votieren 
für die Freiheit" auf eine wohlausgelastete Zeit voller intellektueller Herausforde-
rungen zurückblicken in meist menschlich und später auch wissenschaftlich anre-
gender Umgebung. Daß die Mitglieder der Mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Klasse dieser Akademie beschlossen haben, mich in ihren Kreis aufzunehmen, hat 
mich sehr erfreut. Soweit ich gesehen habe, bin ich der erste Werkstoffkundler, dem 
dies widerfahren ist. Ich danke Ihnen dafür sehr herzlich. Ich empfinde dies als eine 
Auszeichnung, der ich mich hoffentlich würdig erweisen kann. 

JAN ASSMANN (21. Juli 1984) 

Die Sitte, die Aufnahme in einen erlauchten Kreis mit einer Selbstvorstellung zu ver-
binden, ist wohl uralt, und der Ägyptologe ist in der glücklichen Lage, sich hier an 
den vermutlich ältesten Präzedenzfall halten zu können. Der Ägypter sah sich- wie 
bei dieser jenseitsbesessenen Kultur nicht weiter verwunderlich- bei seiner Ankunft 
im Totenreich zu einer solchen Selbstdarstellung herausgefordert, um zu der Prüfung 
zugelassen zu werden, die dann über seine Aufnahme in den Kreis der "Gelobten" 
entschied. Sie haben die Reihenfolge umgekehrt, so daß ich meine Vorstellung mit 
dem Dank für Ihre Entscheidung beginnen darf. Der Ägypter jedoch mußte sich zuerst 
folgendem Verhör unterziehen (ich zitiere aus dem ägyptischen Totenbuch): 

- Wer bist du? 
Ich bin die untere Wurzel der Papyruspflanze. 

- Wo bist du vorbeigekommen? 
Ich ging vorbei an der Stätte nördlich des Dickichts. 

- Was hast du dort gesehen? 
Ein Bein und einen Schenkel. 

- Was hat man dir gegeben? 
Eine Flamme und ein Amulett. 

- Was hast du damit gemacht? 
Ich begrub sie am Ufer des Maati-Gewässers beim Abendopfer. 

Leider kann ich selbst mich nicht in ähnlich lakonischer Rätselsprache aus der Affäre 
ziehen und will versuchen, etwas deutlicher auf diese Fragen zu antworten, die ich 
einmal als die Ihrigen unterstellen darf. 

Wer bist du? 

Geboren 1938, stamme ich mütterlicherseits aus Berliner und mitteldeutschen Fami-
lien, in denen sich vom Konditor über Ärzte, Rechtsanwälte, Gelehrte bis zum Bild-

584 



hauer Schadow alle möglichen stadtbürgerlichen Berufe mischen. Urnso einspuriger 
die väterlichen Vorfahren: Harnburger Kaufleute mit weitausgreifenden Handels-
verbindungen, vor allem nach Indien, das auch mein Vater noch ausgiebig bereist hat, 
auch wenn er sonst mit der Tradition brach und Architekt wurde. In unserem Hause 
gab es ein letztes Relikt dieser indischen Vergangenheit, eine Nilpferdpeitsche, die 
in meiner und meines jüngeren Bruders Erziehung eine große, aber glücklicherweise 
ausschließlich verbale Rolle spielte. 

Wo bist du vorbeigekommen? 

Diese Frage berührt den wunden Punkt meiner Biographie. Ich habe mich nämlich 
in meinem bisherigen Leben kaum von der Stelle bewegt. Nach einer trotzTerrorund 
Trümmer sehr glücklichen Kindheit in Lübeck zog meine Familie 1949 nach Heidel-
berg, wo mein Vater die Leitung des Stadtplanungsamtes übernahm und wo ich, nach 
Abitur, Promotion (1965) und Habilitation (1971) durch eine Hausberufung (1976) 
anscheinend endgültig sitzengeblieben bin. An akademischen Parametern biogra-
phischer Bedeutsamkeil gemessen, wo es auf die klirnaktische Folge der Universitä-
ten der Assistenten- und Dozentenjahre, der angenommenen und der abgelehnten 
Rufe als den Stationen einer sich vor allem räumlich entfaltenden intellektuellen Bio-
graphie ankommt, eine beschämende Fehlanzeige. 

Und doch erschiene es mir als schwärzester Undank, dieses Sitzenbleiben als ein 
Unglück darzustellen. Immerhin spricht Baudelaire die Seßhaftigkeit ja den Katzen 
und den Gelehrten zu. Ein von Umzügen verschonter Bestand an Papieren und Zet-
telkästen wächst leicht ins Ungemessene, aber Wachsturn blieb auch auf entschei-
denderen Daseinsgebieten nicht aus. 1968 heiratete ich Aleida Bomkarnrn; inzwischen 
haben wir fünf Kinder. Natürlich hat es auch an Ausbrechversuchen nicht gefehlt. 
Wichtige Stationen waren ein Studienjahr in Paris, die Stipendiatenreise durch die 
Länder des östlichen Mittelmeers und, natürlich, regelmäßige Abstecher zu Gra-
bungsarbeiten in Ägypten. 

Was hast du dort gesehen? 

Krieg und Nazizeit hat meine Generation nur halb bewußt miterlebt Beides steckt 
uns gewissermaßen in den Knochen, als eine Fülle sehr konkreter, unverarbeiteter, 
aber vielleicht deshalb nur um so prägenderer, in Tiefenschichten abgelagerter 
Eindrücke, als ein Klima der Angst und Kontrolle, das durch die Ritzen auch der 
bestbehüteten Kinderstube drang. Als Kind habe ich noch die sieben Türme von 
Lübeck gesehen, ich habe sie vor allem nach ihrer Zerstörung 1942 nicht mehr ge-
sehen. Und doch stellen die meisten Kinderbilder das unversehrte siebentürrnige 
Lübeck dar. Diese rastlose Zeichnerei war wie ein Anarbeiten gegen eine unheile 
Wirklichkeit, im Wunsch, eine versunkene Welt in der Realität des Bildes zu 
erhalten. 
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Kulturlandschaften kann man mit einigem guten Willen und Geschick wieder auf-
bauen. Später sah ich eine wohl unwiederbringliche Naturlandschaft: es war im Spät-
sommer 1966 die letzte Nilüberschwemmung in Ägypten: ein spiegelndes Wasser-
land, darin sich alles verdoppelte: Palmen, Tempel, Dörfer und die gewaltige Helle 
des Himmels. Wahrhaftig eine imago coeli, wie Ägypten in einer spätantiken Quelle 
genannt wird. 

Was hat man dir gegeben? 

Einen nachhaltigen prägenden Eindruck habe ich in den Nachkriegsjahren vom 
Lübecker Kammermusikkreis empfangen. Diese Musiker um Ferdinand Conrad, 
Johannes Koch, Walter Gerwig und Rolf Ermeler gehörten damals zu den ersten, die 
auf originalen Instrumenten den Klangcharakter alter Musik wiedererweckten. Mein 
Glück war es, daß sie fast zur Familie gehörten. Die berühmte Erbsensuppe meiner 
Mutter war Anlaß und Krönung festlicher Hauskonzerte. Während der Schulzeit in 
Heidelberg waren es dann die Vorlesungen des unvergeßlichen Georgiades- mit Anna 
Barbara Speckner am Cembalo -, die die Musikbegeisterung vertieften, sowie der 
Unterricht bei Gerhard Frommel, der meiner rastlosen kompositorischen Tätigkeit 
durch die Erlernung des Handwerks ein rechtzeitiges Ende setzte. 

Der Abiturient betrat die Universität in ziemlicher Ratlosigkeit. Während des 
ersten Münchner Studium-Generale-Semesters schälte sich die vage Idee einer klas-
sisch-orientalischen Mittelmeer-Archäologie heraus, mit der ich dann zu Hampe, 
Falkenstein, Schäfer und Otto zurückkehrte. Die Ägyptologie gehört zu den orien-
talistischen Fächern, die gekennzeichnet sind durch den Widerspruch zwischen der 
Kleinheit des Faches und der Unabsehbarkeit des Materials. Nach Haupt- oder 
Nebenfach, Anfänger oder Fortgeschrittenen wurde nicht gefragt. Ein Referat im 
zweiten oder dritten Semester ging nahtlos in Forschung über und schlug sich als-
bald in Zettelkästen mit Hunderten von Grabgrundrissen nieder. Faszinierend war 
dabei die Verbindung von Architektur und Dekoration: die Lesbarkeit der Räume 
und die Räumlichkeit der Texte und Bilder. Das konnte dem Anfänger leicht Flau-
sen in den Kopf setzen in Richtung einer multimedialen Semiotik und Hermeneu-
tik, für die damals freilich keine methodische Basis zu finden war. Was ich dage-
gen erhalten habe, war eine solide philologische Ausbildung: die Kunst der gedul-
digen, alle Nuancen ausleuchtenden Textauslegung bei Georges Posener in Paris, 
der Sinn für sprachliche Formen und für den Text als strukturelle Einheit bei 
Gerhard Fecht und die Maßstäbe möglichen Verstehens bei Peter Seibert, dem 
Mentor, der mich zu einem illegitimen Enkelschüler Hans-Georg Gadamers erzog. 
Mein Doktorvater Eberhard Otto ist mir als Mensch und Persönlichkeit rundum zum 
Vorbild geworden. 

Zu einem Zweitstudium geriet später der innerfamiliäre Dialog zwischen neue-
rer Literaturwissenschaft, dem Beruf meiner Frau, und Altertumskunde. Daraus ent-
stand 1978 der Arbeitskreis "Archäologie der literarischen Kommunikation" . Dieser 
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hat es sich zum Ziel gesetzt, im fächerübergreifenden Gespräch zwischen Morgen-
und Abendland, Altertum und Modeme, Empirie und Theorie unsere europazentri-
sche Kulturperspektive zu relativieren. 

Was hast du damit gemacht? 

Diese Frage muß ich weitgehend prospektiv beantworten. Ich möchte mich dabei auf 
zwei Schwerpunkte beschränken. Der eine gilt der Herausforderung multimedialer 
Hermeneutik. Die aus dem Studium herausgewachsenen Erstlingsversuche zur Grab-
architektur mündeten mit der Habilitationsschrift, der Publikation eines Grabes der 
26. Dynastie, in eine Typologie und Deutung des spätzeitliehen Grabgedankens. 
Ungleich komplexer wird die Aufgabe jedoch, wenn zum Gegenstand nicht ein ein-
zelnes Bauwerk, sondern eine Epoche als Totalität verschiedener kultureller Äuße-
rungsformen gewählt wird. Ein derartiges Projekt, für das wir die Unterstützung der 
DFG gewonnen haben, läßt sich nur langfristig und kooperativ bearbeiten. Es geht 
um die systematische Aufnahme der wichtigsten Gräber der Ramessidenzeit, die sich 
uns inzwischen geradezu als eine Achsenzeit abzeichnet. An dieser Arbeit sind auch 
Studenten beteiligt; es gehört zu den Chancen meines Fachs, statt Legionen in Examina 
abfertigen zu müssen, in kleinen Gruppen vor Ort zusammenarbeiten zu können, pri-
mitiv sowohl was die Lebensbedingungen, als auch was die akephale Sozialstruktur 
angeht, denn statt eines Chefs gibt es dort nur Experten. 

Der zweite Schwerpunkt gilt einer Theorie des Polytheismus. An der Hymnenar-
beit machte ich die Erfahrung, daß die Texte in dem Maß verständlich wurden, wie 
sie sich genauer zeitlich und sozial verorten ließen und im Nacheinander des Älteren 
und des Jüngeren der Sinn der theologischen Positionen erst einsichtig wurde. Den 
entscheidenden Durchbruch zum Verständnis des Polytheismus stellte der in den ältes-
ten Texten entfaltete "konstellative" Gottesbegriff dar. Ein polytheistischer Gott ist ein 
relationaler Begriff und bestimmt sich aus dem Bezug auf andere Götter. Der ägypti-
sche Polytheismus legt die Wirklichkeit aus als ein Zusammenwirken der Götter, und 
jeder Gott ist das, was ihm in diesem Handlungsgeflecht zukommt. In meinen künf-
tigen Forschungen möchte ich den sich aufdrängenden Analogien zum Menschenbild 
dieser Frühzeit nachgehen. Für den Ägypter ist Leben Eingebundenheit in Konstel-
lationen: "Einer lebt, wenn der andere ihn leitet", sagt ein ägyptisches Sprichwort. 

Wenn Kultur Gedächtnis ist, so geht mein Bestreben dahin, das alte Ägypten zu 
einem Teil unserer eigenen kulturellen Erinnerung werden zu lassen. Das ist eine Frage 
des Verslehens und der Verständigung. Oft habe ich erfahren, daß dem scheitemden 
Verstehen die Verständigung aufhelfen kann: die nur im Gespräch zwischen den 
Fächern zu leistende Vermittlung zwischen der fremden Konkretheil der Befunde und 
der leeren Abstraktheil der analytischen Begrifflichkeit. Für dieses Gespräch -
"erquicklicher als das Licht" hat es Goethe genannt- eröffnet sich mir nun in Ihrem 
Kreise die schönste Aussicht. Lassen Sie mich daher abschließend meinen Dank für 
die ehrenvolle Aufnahme bekräftigen. 
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HANS-GEORG VON SCHNERING (17. November 1984) 

Sie haben mich als Mitglied in die Akademie aufgenommen und sich damit das Recht 
erworben zu erfahren, wen diese Wahl auszeichnete. Mein Vater stammt aus Reval, 
wo die Familie einige Jahrhunderte lebte; meine Mutter war Potsdamerin, und so strei-
ten sich in mir die liberale Großzügigkeit baltischer Vorfahren mit den strengen Maxi-
men preußischer Lebensformen, was auch auf den regelmäßigen Besuch der Veran-
staltungen der Akademie nicht ohne Auswirkungen bleiben kann. -Geboren wurde 
ich am 6. Juli 1931, mehr aus Zufall in Ranis, Thüringen. Bleibende Eindrücke gaben 
mir die Mark Brandenburg- mein Vater war Landarzt in einem kleinen Dorf östlich 
der Oder- mit ihren Kiefernwäldern auf sandigem Boden, die Dorfschule in Messow, 
die Oberrealschule in Crossen/Oder, vor allem aber das Internat der Herrnhuter 
Brüdergemeine zu Niesky / Oberlausitz mit seiner unvergleichlichen Ausstrahlung 
einer wahren Lehrer-Schüler-Gemeinschaft. Hier auch änderte sich das Berufsziel des 
Dreizehnjährigen vom Oderschiffer zum Chemiker, ausgelöst durch die effektiven 
wenngleich wirren Experimente des Chemielehrers. -Flucht, Vertreibung, Flüchtlings-
lager und schließlich Bäckerlehre in Landsberg/Dosse und später in Potsdam ver-
schafften mir in nur einem Jahr einen beträchtlichen Vorrat an experimenteller Lebens-
erfahrung, praktizierter Flexibilität und Risikobereitschaft sowie den totalen Verlust 
aller schulischen Kenntnisse. Dank des Roten Kreuzes traf sich die Familie 1946 beim 
kriegsgefangenen Vater in der Nähe von Münster /Westfalen. Die Anpassung an 
Eichenwälder, Lehmboden, Glockenläuten und "Fieselregen" des Münsterlandes 
sowie die Wiederentdeckung des vom Verstande geleiteten Teils des Lebens verdanke 
ich der Zuneigung und Toleranz von Lehrern, Freunden und Sportkameraden, ent-
scheidend aber meiner späteren Frau und deren Familie. 

Bei häufig vom Glück Begünstigten spielt der Zufall seine Rolle: Als ich 1951 nach 
dem Abitur die Universität Münster mit den kompletten Unterlagen für ein Medi-
zinstudium betrat- dieser Entschluß entsprang langen Gesprächen mit dem Vater-
fiel mein Blick auf eine Hinweistafel zum Institut für Theoretische Physik. Am nächs-
ten Tag schrieb ich mich für die Fächer Chemie, Physik und Mathematik ein, von 
denen nach zwei Jahren allein die Chemie blieb. Ein weiterer Zufall entschied auch 
über den Teil der Chemie, dem fortan meine besondere Zuneigung galt: Für lange 
Zeit der Physikalischen Chemie verschrieben, führten mich nach dem Diplomexamen 
das plötzliche Ableben von W. Seith und vor allem R. Hoppes genial-sprunghafte 
Seminare zum Fortgeschrittenen-Praktikum in das Anorganisch-Chemische Institut 
und damit unwissentlich in eine überragende wissenschaftliche Konstellation, 
geprägt durch W. Klemm, H. Schäfer, G. Fritz, R. Hoppe, F. Umland und später H. J. 
Becher. Dem Eintauchen in die Wissenschaft stand noch der mit Intensität und Erfolg 
betriebene Sport im Wege. Hier halfen die penetranten schriftlichen Ermahnungen 
meiner Labornachbarn, endlich ernsthaft mit der Diplomarbeit zu beginnen. 

Die Diplomarbeit bei W. Klemm und die Dissertation bei R. Hoppe, zunächst über 
Siliciumcarbid und dann über Ternäre Oxide (1960), weckten mein Interesse an den 
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grundlegenden Beziehungen zwischen Struktur, Bindung und Eigenschaften fester 
Stoffe. Bei J. Zemann in Göttingen begann ich die Kristallographie zu begreifen, 
erlernte von der Pike auf die moderne Röntgenstrukturanalyse und besaß plötzlich 
dieses Instrument wie einen Zauberstab zur Verwirklichung meiner Wünsche. Viel-
leicht half auch das Sitzen auf dem Gauß' sehen Sofa- Eigentum des Göttinger Insti-
tuts-, jedenfalls war bei meiner Rückkehr nach Münster gerade das Rechenzentrum 
eingerichtet worden, welches bald zum zweiten Labor geriet und mir zudem wich-
tige Begegnungen mit Mathematikern und Physikern verschaffte. Viel habe ich 
aus jener Zeit K. Wohlfahrt und G. Roch zu verdanken, nicht nur gute Mathemati-
ker, sondern auch der Kunst mächtig, einem etwas beschränktem Chemiker zuzu-
hören. Röntgenstrukturanalyse mit Hilfe moderner Rechenanlagen - selbstver-
ständlich nach geglückter Synthese neuer chemischer Stoffe- ausgeführt an einer Viel-
zahl von Verbindungen, bescherten mir die Faszination der Strukturen fester Stoffe 
und von Molekülen. Sie gaben vor allem aber den Blick frei auf die Schönheit und 
die zentrale Bedeutung der Symmetrie. Ermöglicht wurde mir dies durch eine 
beispielhafte Kooperation am Anorganisch-Chemischen Institut der Universität 
Münster, welche den Zugang zu Dutzenden ganz unterschiedlicher stofflicher 
Systeme öffnete. Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang die vielen "Leih-
mitarbeiter" der Kollegen, für die stellvertretend A. Sirnon genannt sei. Die Habili-
tationsschrift (1963) beschäftigt sich zum einen mit der Konstitution von Hydroxo-
komplexen und Fluorokomplexen sowie der Entwicklung einer Methode zur Berech-
nung und Auswertung elektrostatischer Potentialprofile in Kristallen. Ein zweiter Teil 
behandelt die Metall-Clusterverbindungen und entwickelt eine Systematik der 
Strukturen sowie die Erklärung der damals unverstandenen Stöchiometrie dieser Ver-
bindungen. 

In der Rückschau erinnert man sich mancher kleiner Begebenheiten, die vor dem 
Hintergrund der späteren Entwicklung doch zu denken geben. Ein Beispiel für die 
einzigartigen Forschungsmöglichkeiten am Münstersehen Institut handelt weniger 
von den Finanzmitteln oder den Personalstellen, als vielmehr von der Erziehung zur 
optimalen Nutzung der Staatsmittel durch dosierte Vernachlässigung der Pflichten. 
Während meiner Habilitation wurde ich durch den Kurator der Universität zum 
Kustos und damit zum Beamten ernannt mit dem Hinweis, nunmehr die Dienstzeit 
einzuhalten und den Institutsdirektor bei der Benutzung von Geräten um Erlaubnis 
zu fragen. Wie ich unter diesen Randbedingungen noch habilitieren wolle, sei ihm 
ohnehin schleierhaft, so die abschließende Aufmunterung. Klemms Kommentar: "Da 
mußt Du gar nicht hinhören!". Dieser "Weisung" folgte ich gerne.- Das Jahr 1966 
bescherte mir eine schwere Sportverletzung, während des Aufenthalts in der 
Chirurgischen Klinik aber auch am gleichen Tag die Berufungen nach Karlsruhe und 
Münster. Bis zur Berufung an das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in 
Stuttgart im Jahre 1975 suchte ich mit meinen Mitarbeitern in Münster nach der 
Brücke zwischen der Festkörperchemie und der Molekülchemie. Es entstanden die 
Arbeiten über polyanionische Systeme mit homonuklearen Bindungen, zur Struktur 
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der Carbosilane und einer Reihe anderer Moleküle; es entstand aber auch das erste 
Haus für die Familie mit drei Töchtern. In dieser Zeit widerstand ich der Berufung 
nach Frankfurt und einem Angebot an eine der neu gegründeten Gesamthochschu-
len (1970), nicht aber der Wahl zum Dekan, in Satzungskommissionen und zu ande-
ren nervensägenden Tätigkeiten. Im Stuttgarter Institut ermöglicht mir die Max-Planck-
Gesellschaft seit nun schon fast zehn Jahren die Suche nach der Brücke zwischen der 
Chemie und der Physik. Die Frage nach generellen Zusammenhängen in Strukturen 
fester Stoffe führten auch wieder zurück zur Mathematik (soweit ein Chemiker sie ver-
stehen kann): Hat die Krümmung in chemischen Strukturen eine reale Bedeutung?-
Krümmung war jedenfalls verlangt beim Bau des zweiten Hauses, nach schwäbischer 
Sitte erlitten mit der Erlemung und Ausübung von allerlei handwerklichen Fertig-
keiten. Ein echter Schwabe werde ich wohl dennoch nicht werden können. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nochmals für die ehrenvolle Berufung 
zum Mitglied der Heidelberger Akademie danken. Ich verbinde diesen Dank mit dem 
Versprechen, nach meinen Kräften zur Ehre der Akademie beizutragen. Dieses Ver-
sprechen fällt mir leicht, treffe ich doch in Ihrem Kreise regelmäßig eine Reihe von 
Kollegen, denen ich mich verbunden fühle: Herrn Musso, der mich an die gemein-
same Heimat der Väter erinnert; Herrn Fritz, dem ich manchen freundschaftlichen 
Rat und den Zugang zu den Carbosilanen schon zur Münstersehen Zeit verdanke; 
Herrn Hermes, bei dem ich Vorlesungen hörte, mit dem ich Fußball spielte, dessen 
Mitarbeiter mir am ersten Rechenzentrum in Münster das Spielen von Spielen zeigte, 
bei dem ich mich schließlich auch als Habilitand vorzustellen hatte; Herrn Witting, 
bei dem ich mich einmal in der mathematischen Statistik versuchte und der mich 
später als jüngstes Fakultätsmitglied begrüßte; Herrn Rüchardt, der mich an die 
gemeinsamen Jahre im Fachbereich Chemie in Münster, aber auch an das gemein-
same Einschulen unserer Kinder erinnert; Herrn Genzel, der mir in Stuttgart hilft, die 
Brücke zwischen der Chemie und der Physik durch den Blick von der anderen Seite 
zu finden; Herrn Buckel schließlich, der als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Bei-
rates des Stuttgarter Instituts zeigte, daß Kontrolle in der Wissenschaft nicht nur von 
Nachteil ist. 

WOLFGANG RAIBLE (12. April1986) 

"Als ich die Nachricht von meiner Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelber-
ger Akademie erhielt, war ich betroffen und beglückt zugleich" - so hat Theodor 
M. Fliedner 1979 seine Antrittsrede begonnen und damit meine Gefühle vorweg-
genommen. Die Betroffenheit ergab sich nicht nur wie bei meinem medizinischen 
Vorgänger aus der Überlegung, daß es gewiß andere, mindestens ebenso würdige 
Kandidaten gegeben hätte, sondern auch daraus, daß ich auf eine Akademiemit-
gliedschaft nicht im geringsten vorbereitet war. Die Notwendigkeit einer Selbstdar-
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stellung vor dem erlauchten Gremium brachte mich dann auf den (naheliegenden) 
Gedanken, die Selbstdarstellung anderer als Indiz dafür zu werten, aus welchem Holz 
Akademiemitglieder geschnitzt sind. Konkret gesprochen: Ich habe die Antrittsreden 
gelesen, die zwischen 1955 und 1984 gehalten worden sind. 

Mein Interesse galt bei der Lektüre dieser 162 Reden dreierlei: erstens dem, was 
ich über den Werdegang großer Gelehrter aus deren eigenem Mund erfahren konnte; 
zweitens den Gesetzmäßigkeiten der Gattung "Antrittsrede"; drittens der Art und 
Weise, wie die Tücken dieser Gattung gemeistert werden. Alle drei Gesichtspunkte 
haben sich als faszinierend erwiesen. Zum ersten (der allein schon einen Vortrag wert 
wäre) nur eine kleine Beobachtung. Der Volksmund weiß, daß Pfarrers Kinder und 
Müllers Vieh selten oder nie gedeihen. Ausnahmen von dieser Regel scheinen zur Mit-
gliedschaft in beiden Klassen von Akademien geradezu zu prädestinieren - was im 
Übrigen schön die These Max Webers zur Soziologie des Protestantismus bestätigt. 
Wichtiger ist mir im vorliegenden Zusammenhang jedoch, was sich zu den anderen 
Gesichtspunkten feststellen ließ. 

Über das eigene Leben könnte man bekanntlich Hunderte von Seiten füllen. Gat-
tungen regeln deshalb vorrangig das, was man sagen muß, und das, was man nicht 
sagen darf. Den Gesichtspunkt, nach dem Berichtenswertes ausgewählt und ande-
res weggelassen wird, hat 1965 Arthur Henkel präzis formuliert: es geht um die "Dar-
stellung des gelehrten Werdegangs". Die Konsequenz: Der gemeinsame Nenner fast 
aller Antrittsreden ist ein Schema, das, etwas ironisch formuliert, so aussieht: Ein 
späteres Akademiemitglied tritt erst mit dem Ablegen der Reifeprüfung ins Leben, 
bezieht alsbald eine Universität und gerät damit früher oder später in den Bann eines 
oder mehrerer großer Lehrer, die den jungen Mann entscheidend prägen. Auf die Lehr-
jahre folgen die Wanderjahre, bei den Mitgliedern der Mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Klasse vorzugsweise in den Vereinigten Staaten. Die Habilitation bestä-
tigt den neuen Meister, der spätestens jetzt selbst beachtliche Werke tut und nunmehr 
für die Ehre seiner Aufnahme in die Akademie der Gelehrten danken kann. 

Dieses Schema gilt ziemlich rigoros bis zum Beginn der sechziger Jahre. Zugelassen 
waren nur geistige Väter, nicht etwa die leiblichen- es sei denn, man war, wie 1957 
der Mathematiker Hellmuth Kneser, in der glücklichen Lage, mit dem Vater zugleich 
den Lehrer zu haben. Dies ändert sich erst 1962, als Franz Dirlmeier seine Antritts-
rede damit beginnt, daß mit seiner Wohlgeborenheit nicht viel Staat zu machen sei-
und damit auf die den späteren Gelehrten prägenden Eindrücke seiner Kindheit zu 
sprechen kommt. Seit dieser Zeit haben Akademiemitglieder wenigstens leibliche 
Väter mit einem Beruf, wenn auch noch keine Mütter. Sieht man von Dmitrij 
Tschi.Zewskij ab, der, von einem anderen Kulturkreis geprägt, schon 1963 seine kunst-
malende Mutter erwähnt, so dauert es fast ein weiteres Jahrzehnt, bis auch Mütter 
ins Bild treten. Vorbild war hier Uvo Hölscher, der 1969 seine Mutter dank des Merk-
mals ihrer norwegischen Nationalität erwähnt, was es ein Jahr später Hans Thieme 
gestattet, die seine als Baslerin vorzustellen. Endgültig etabliert hat die Familie und 
deren Geschichte als prägenden Faktor auch für einen Gelehrten dann 1971 der Han-
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seat Christian Habicht. Daß Akademiemitglieder danach in zunehmendem Maße auch 
Frauen (und sogar Kinder) haben dürfen, versteht sich fast von selbst- wenn auch 
das Verhältnis der Akademie zum weiblichen Geschlecht insgesamt prekär bleibt. 

Der Gegenstandsbereich dessen, was man sagen darf, hat sich also im Laufe der 
Jahre erweitert. Der dritte mich interessierende Gesichtspunkt, die Tücke der Gattung, 
ist hingegen gleich geblieben. Man kann einerseits nämlich nicht umhin, das, was man 
sagt, so auszuwählen, daß man in einem leidlich günstigen Licht erscheint. Rückte 
man die ja doch auch vorhandenen Fehler in den Vordergrund, so brüskierte man 
letztlich die Akademie, die einen gewiß nicht der negativen Eigenschaften wegen 
gewählt hat. Andererseits darf die Selbststilisierung nicht gar zu günstig ausfallen, 
sonst erscheint man als selbstgefällig. 

Das Unbehagen, das sich hieraus ergibt, wird in den Antrittsreden wieder und 
wieder reflektiert. Drei Akademiemitglieder, 1965 Arthur Henkel, 1973 Heinrich 
Schipperges und 1978 Martin Hengel, haben versucht, das Skandalon des Eigenlobs 
dadurch zu entschärfen, daß sie sich im Geiste gewissermaßen neben sich selbst 
gestellt und von sich als von anderen, von dritten Personen gesprochen haben. Georg 
Wittig hat das Ansinnen, sich zu porträtieren, 1956 als "Entkleidungsszene" bezeich-
net und sich in einer der kürzesten Antrittsreden mit der "Enthüllung des Wissen-
schaftlers" begnügt, ähnlich wie 1977 einer der Vordenker meiner Disziplin, 
Eugenio Coseriu (oder schon 1950 Hans-Georg Gadamer, der sich als Person völlig 
zurückgenommen hat) . Der am häufigsten gewählte Weg ist derjenige der Demut. 
Er besteht darin, daß man den Anteil betont, den andere, den das Glück, der Zufall, 
die günstige Konstellation, der Kairos, an der eigenen Leistung haben. Der geheime 
Sinn der Erweiterung des sagbaren Gegenstandsbereichs liegt ja wohl auch darin, daß 
es so möglich wurde, an der Ehrung der eigenen Person mehr als nur die akademi-
schen Lehrer teilhaben zu lassen. In besonders konsequenter Weise ist diese via humi-
litatis bei Georg-Wilhelm Löhr realisiert, der 1971 seine Antrittsrede mit den Worten 
schloß, er verdanke die Ehre der Akademie-Mitgliedschaft genetisch seinen Eltern und 
Vor-Eltern (er stammt väter-und mütterlicherseits aus Professorenfamilien), erwor-
ben seinen Lehrern und Mitarbeitern. 

* 
Mit dieser kleinen Analyse von Problemen der Gattung habe ich nun nicht nur 

einer Versuchung nachgegeben, der der unvergessene Erich Köhler 1967 noch wider-
stehen konnte. Ich habe gleichzeitig von mir abgelenkt und mich statt dessen sogar 
mit den Mitgliedern der Akademie als den Schöpfern der Gattung beschäftigt- auch 
wenn ich mich dabei selbst als jemand zu erkennen gegeben habe, der Texte unter 
dem Einfluß einer professionellen Deformation mit merkwürdigen Augen liest. Damit 
sind nun freilich mit den Problemen auch die Gesetze der Gattung vergegenwärtigt, 
und ich kann wohl nicht umhin, diese Gesetze mit einiger Verspätung doch noch zu 
erfüllen. 

Ich bin, wenn ich dies richtig sehe, ein typisches Produkt des Protestantismus. Das 
bedeutet: Betonung eines gewissen Leistungsethos, das erkauft ist mit einer weitge-
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henden Unfähigkeit zum Selbstgenuß und einem ewig schlechten Gewissen darüber, 
daß man zu wenig getan hat. Der Protestantismus ist alt in der mütterlichen Ver-
wandtschaft, die aus der Gegend um Nümberg stammt und im 19. Jahrhundert mit 
Hopfen gehandelt und Eisenbahnen gebaut hat. Er ist jung und zufällig auf der väter-
lichen Seite, auf der man sich aus bescheidenen Verhältnissen in der Königlich Würt-
tembergischen Staatsbahn hocharbeiten mußte.- Ich bin 1939 als drittes von vier 
Kindem geboren. Meinen Eltern verdanke ich eine Begabung sowohl im Theoreti-
schen wie im Praktischen- Eigenschaften, die durch eine ausgezeichnete Schule, das 
Stuttgarter Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, stets gefördert wurden. Dank der breit-
gestreuten Interessen wußte ich nach dem Abitur nicht, was ich studieren sollte. Einer 
schulischen Empfehlung zum Mathematikstudium bin ich nicht gefolgt. Den Tribut 
an die Ingenieurwissenschaften hatte mein Vater geleistet, der ältere Bruder studierte 
gerade an der TH Stuttgart, der jüngere folgte ihm später nach. Die Entscheidung 
gegen die Naturwissenschaften und zugunsten der Klassischen Philologie fiel (auch 
dafür gibt es eine Parallele unter den Antrittsreden) erst auf der Fahrt zum Studien-
ort. Auf vier Semester in Kiel folgte ein Jahr in Innsbruck, dann ein weiteres in 
Poitiers, wohin ich unter anderem wegen des Gräzisten Jean Irigoin gegangen war, 
der jetzt am College de France lehrt. 

Um viele Erfahrungen reicher kehrte ich nach Kiel zurück, das ich nur noch wegen 
eines Semesters in Salamanca verließ. In Kiel waren inzwischen Harald Weinrich, 
etwas später Klaus Heger, als junge Romanisten tätig geworden. Sie boten etwas, 
wogegen sich die Klassische Philologie fast hermetisch abschottete, nämlich moderne 
Sprachwissenschaft. Zusammen mit dem Literaturwissenschaftler Hans Hinterhäu-
ser zogen sie einen bis dahin eingefleischten klassischen Philologen mehr und mehr 
in ihren Bann. Die Promotion bei dem verehrten Lehrer Hans Dillerblieb jedoch selbst-
verständlich. Ihr Gegenstand war der Raumbegriff in der aristotelischen Physik. 

Nach Abschluß der Promotion bin ich 1965 als Assistent mit Harald Weinrich nach 
Köln gegangen. Die klassischen Studien hatten mich sehr bereichert; dennoch habe 
ich den Wechsel zur Romanistik nie bereut, und ich bin besonders Weinrich sehr dank-
bar dafür, daß er meinen Mut zum intellektuellen Risiko gestärkt und die Bereitschaft 
zum Überschreiten von Fächergrenzen gefördert hat.- Aus einem breiten Verständnis 
des Begriffs "Philologie" heraus, den etwa auch Hugo Friedrich 1959 in seiner Antritts-
rede besonders betont hat, war mein erstes Buch der Literaturwissenschaft gewid-
met. Mit dem zweiten, einer textlinguistischen Untersuchung zu vier romanischen 
Sprachen, habe ich mich 1971 in Köln habilitiert. Damals war ich meinem Lehrer 
bereits nach Sielefeld gefolgt. Diese Wanderjahre waren zum einen geprägt durch eine 
langjährige, intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit meiner Mit-Assistentin 
Elisabeth Gülich. Zum anderen durch die Erfahrungen, die ich als assistentisches Mit-
glied des Gründungsgremiums der Sielefelder Fakultät für Linguistik und Litera-
turwissenschaft gesammelt habe. Ich konnte dabei zwei gleichermaßen imposante 
Persönlichkeiten aus der Nähe bewundern: Wolfgang Iser und den Altgermanisten 
Karl Stackmann, der mich stets diskret gefördert hat. 
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Den ersten Ruf auf einen Lehrstuhl an der neugegründeten Gesamthochschule 
Duisburg mitsamt Sitz im Gründungssenat habe ich 1973- mit voller Unterstützung 
durch meine Frau - noch abgelehnt, weil sich ein gerade zur Romanistik Konver-
tierter nicht mit der Reduktion von "romanisch" auf "französisch" zufriedengeben 
konnte. Den nächsten Ruf auf einen Lehrstuhl an der Gesamthochschule Siegen habe 
ich zwei Jahre später angenommen. Die Jahre an dieser jungen Hochschule, die sich 
unter der Leitung des Wirtschaftswissenschaftlers Artur Woll ausnehmend gut ent-
wickelt hat, habe ich in guter Erinnerung. So fiel es mir nicht ganz leicht, drei Jahre 
später nach Freiburg zu wechseln. Allerdings reizte mich nach den Erfahrungen mit 
zwei jungen Hochschulen und der Tätigkeit in allen möglichen Gremien auf Hoch-
schul-, Landes- und Bundesebene dann doch die voraussichtlich geruhsamere Tätig-
keit an einer der alten, etablierten Universitäten. 

Obwohl ich meine Erfahrungen mit Gremien tunliehst verschwieg, ereilte mich 
in Freiburg bald wieder das Los eines Dekanats, verbunden mit dem Amt des 
Sprechers der Philosophischen Fakultäten. Dies führte Ende 1982 zur Initiative für 
die Gründung eines kulturwissenschaftlichen Sonderforschungsbereichs. Inspirierend 
für seinen Gegenstand, das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, waren 
im Übrigen auch zwei Mitglieder dieser Akademie: Wolfgang Wieland mit seiner Frei-
burger Antrittsvorlesung über Platon und Jan Assmann mit seinem Gesprächskreis 
"Archäologie der literarischen Kommunikation". 

* 
Pindar sagt gegen Ende des längsten seiner Epinikien, der vierten Pythie, es wäre 

nun langwierig, auf der üblichen, breiten Straße zum Ende zu kommen. Die Zeit 
dränge und wisse einen kürzeren Weg: 

f.taXQ6. f.tül VEio·&m xm'<ir.ta~tt6v · WQa 
yaQ ouv6.mn · xa( n va 
olr.tov 'Loatf.tL ßQaxuv. 

Der kurze Weg, den ich in ähnlicher Lage wähle, erspart die Aufzählung allfälliger 
wissenschaftlicher Leistungen und den Bericht über meine zahlreichen Eskapaden 
in fremde Gebiete, die natürlich mit der Gefahr des multa, non multum verbunden sind, 
von der 1973 Herbert Donner gesprochen hat. Ich will stattdessen den Blick auf Gegen-
wart und Zukunft richten und noch erwähnen, was mich derzeit besonders beschäf-
tigt. Es ist der große Prozeß des Sprachwandels, der, ausgehend vom Lateinischen, 
zu den gegenwärtigen romanischen Sprachen und zu den Ablegern geführt hat, 
die sie in Form von Kreolsprachen bekommen haben. Daraus soll eine umfangreiche 
Arbeit über die Ausgliederung der romanischen Sprachen entstehen, in der die ge-
läufigen Sub- und Superstrat-Mechanismen nur eine marginale Rolle spielen. An 
ihre Stelle tritt eine Konzeption von Sprache, die sich plastisch mit Heraklits 
naA.tvtQOrtor; CtQf.tOVtl] beschreiben läßt, also die Vorstellung von einer Entität, die ihre 
scheinbare Konstanz gegenläufigen und unvereinbaren Kräften verdankt. Dabei spie-
len die Sprachtypologie und die Universalienforschung eine wichtige Rolle - mit-

594 



hin also das, was ich mit Kurt Baldingers Antrittsrede von 1959 die "Durchdringung 
des Allgemeinen und des Individuellen" nennen könnte, oder mit Coserius Antritts-
rede "die Erfassung des Universellen im Konkreten" . 

Bei dieser Aufgabe bin ich auf Anregungen aus vielen Bereichen angewiesen, und 
da mir die Kirschen im wissenschaftlichen Garten des Nachbarn schon immer min-
destens ebenso interessant vorkamen wie die im eigenen und ich mich nie gescheut 
habe, auch über Zäune in fremde Gärten des Wissens zu steigen, verspreche ich mir 
viel von einer Akademie, deren Wesen im Gespräch über die Zäune hinweg liegt. Diese 
Perspektive ist es, die mich neben der eingangs zitierten Betroffenheit zugleich 
beglückt hat und mich nun veranlaßt, Ihnen sehr herzlich für die Aufnahme in das 
erlesene Gremium zu danken. 

WALTER KASPER (12. Juli 1986) 

Sich selbst vorzustellen, ist ein ebenso notwendiges wie problematisches Geschäft. 
Deshalb verzeihen Sie meine höchst subjektiven Bemerkungen. 

Geboren wurde ich im deutschen Schicksalsjahr 1933, genau an dem Tag, an dem 
damals die vorläufig letzten freien Wahlen stattfanden. Aufgewachsen bin ich im Herz-
land Schwabens, am Fuß des Hohenstaufen. Die Geschichte der Hohenstaufer hat 
mich schon in jungen Jahren stark beeindruckt; sie hat vermutlich mit dazu beige-
tragen, daß zur heimatlichen Verwurzelung schon früh ein Zug nach draußen hin-
zukam. Erst nach dem Krieg und nach der Heimkehr des Vaters aus der Kriegsge-
fangenschaft zog unsere Familie in dessen Heimat, nach Wangen im Allgäu, wo ich 
seitdem zu Hause bin und wo mich die Liebe zu den Bergen und zum Bergwandern 
erfaßt hat. 

Zum Studium der katholischen Theologie brachte mich der Wunsch, Pfarrer zu 
werden. Dabei hatte ich das Glück, von 1952 bis 1956 in Tübingen an einer Fakultät 
mit einer großen und eigenständigen Tradition studieren zu können. Sie war seit ihrer 
Gründung zu Beginn des letzten Jahrhunderts nie eng neuscholastisch geprägt, son-
dern von Anfang an geschichtlich orientiert und offen für eine konstruktive Ausei-
nandersetzung mit dem geistigen Bewußtsein der Zeit. So waren wir bestens vorbe-
reitet auf den Umbruch im Zusammenhang des II. Vatikanischen Konzils, und des-
sen Erneuerung der älteren und größeren Tradition in der katholischen Theologie. 

Der normale Weg eines katholischen Theologen führte damals nach dem Theo-
logiestudium über das Priesterseminar und die Ordination zum Vikarsdienst Die nur 
einjährige Tätigkeit in Stuttgart hat immerhin ausgereicht, um mir die Bedeutung der 
pastoralen Praxis als ein wesentliches und unverzichtbares Element der Theologie, 
gewissermaßen als deren Ernstfall, zu erschließen. Neben etwas Gemeindepraxis und 
einiger Vortragstätigkeit gehört für mich dazu auch die Mitarbeit in vielerlei kirch-
lichen und ökumenischen Gremien. Ich nenne hier nur die wichtigsten: die Interna-
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tionale Theologenkommission in Rom, die Kommission "Glaube und Kirchenver-
fassung" beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf und die Tätigkeit als Sekre-
tär bei der außerordentlichen Bischofssynode in Rom im Spätherbst 1985. 

Damit habe ich freilich etwas vorgegriffen. Der wissenschaftliche Weg begann nach 
der Vikarszeit mit einer Stelle als Repetent am Wilhelmsstift in Tübingen und dann 
mit einer Wissenschaftlichen Assistentenstelle, den damaligen bescheidenen Ver-
hältnissen entsprechend, gleichzeitig bei zwei Professoren, die später sehr verschie-
dene Wege gegangen sind, bei Leo Scheffczyk und Hans Küng. 

Die Promotion (1961) betraf ein Thema aus dem Umkreis der Katholischen Tübin-
ger Schule des letzten Jahrhunderts und deren weitreichender Wirkungsgeschichte: 
"Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule". Dazu waren u. a. während 
der Semesterferien zwei Studienaufenthalte in Rom notwendig. Die Habilitations-
schrift (1964) wandte sich einem mehr spekulativen Thema zu, der Philosophie und 
Theologie der Geschichte in der Spätphilosophie Schellings, also einem Denker im 
Umbruch vom Idealismus zu unserer nachidealistischen Epoche. Die lebendige Tra-
dition einerseits und deren denkerische Vermittlung andererseits sind für mich seit-
her die beiden wesentlichen Elemente der systematischen Theologie. Ist die leben-
dige Tradition gleichsam der Nährboden, so das philosophisch geschulte Denken die 
Luft, in welcher die Theologie allein zu atmen vermag. 

Bereits wenige Wochen nach der Habilitation erreichte mich der Ruf auf den Lehr-
stuhl für Dogmatik an der Universität Münster /Westfalen. Die dortigen Jahre von 
1964 bis 1970 waren allgemein eine Zeit des theologischen Aufbruchs. Damals lehr-
ten u. a. auch Joseph Ratzinger und Karl Rahner in Münster. Es gefiel mir dort so 
gut, daß ich 1968 den Ruf nach Freiburg/Br. ablehnte. Den 1970 ergangenen Ruf an 
die eigene Heimatuniversität in Tübingen nahm ich aber gerne an. Die seitherige Tätig-
keit in Tübingen wurde nur unterbrochen bzw. aufgelockert durch Gastsemester 
oder -Vorlesungen in Rom (Pontificia Universita Gregoriana), Washington (Catholic 
University of America) und Jerusalem (Dormition Abbey), durch zwei Vortragsrei-
sen nach Asien und in wenigen Wochen durch einige Länder von West- und Ostafrika. 
Die katholische Theologie ist ihrem Wesen nach nun einmal universal ausgerichtet. 

Daß Theologie zumal heute - leider - keine rein kontemplative Wissenschaft ist, 
haben u. a. Dekanspflichten in den unruhigen Jahren unmittelbar vor und nach 1970 
zuerst in Münster und dann Tübingen sowie der Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft 
deutschsprachiger katholischer Dogmatiker und Fundamentaltheologen in zwei 
Amtsperioden während der innerhalb der katholischen Theologie so konfliktträch-
tigen und polarisierten siebziger Jahre deutlich gemacht. 

Wichtiger als diese im Grunde nebensächlichen biographischen Notizen ist der 
Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit. Sie rankt sich - ausgehend von den The-
men der Promotion und Habilitation- um Grundlagen- und Grundlegungsfragen der 
dogmatischen Theologie angesichts des geschichtlichen Denkens der Modeme. 
Bekanntlich hat E. Troeltsch unter dieser Rücksicht geäußert: "Es wackelt alles." So 
bemühen sich eine Reihe von Arbeiten um dogmatische Methodenfragen, um 
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Fragen des Dogmas, der Dogmenentwicklung, der Dogmenhermeneutik und der 
Unfehlbarkeitstheorie, das theologische Wahrheitsverständnis, die Geschichtsphilo-
sophie und -theologie. Das führte wiederum zu Fragen der theologischen Begründung 
und Bestimmung der menschlichen Freiheit und der Freiheitsrechte des Menschen, 
besonders des Rechts auf Religionsfreiheit. Andere Arbeiten betreffen die Kirche, ihre 
Sakramente und Ämter heute sowie die damit verbundenen ökumenischen Fragen. 

Damit sind neben den Grundlagenfragen schon einige mehr materiale Fragen-
komplexe genannt. In den letzten 15 Jahren haben mich unter dem inhaltlichen 
Gesichtspunkt vor allem die Christologie und die Gottes- und Trinitätslehre beschäf-
tigt. Zu diesen beiden theologisch schlechterdings zentralen Fragen konnten in viele 
Sprachen übersetzte zusammenfassende Darstellungen erscheinen, welche versuchen, 
nicht nur den innerdogmatischen Stand der Diskussion zusammenzufassen und wei-
terzuführen, sondern dabei auch die heutige biblische Theologie, die ökumenische 
Diskussion und das neuzeitliche Denken einzubeziehen. Gerade eine theologisch blei-
bende Theologie kann und muß nämlich weltoffene Theologie sein, welche es ver-
steht, - mit Aristoteles gesprochen - die Phänomene zu retten, d . h . Erfahrung zu 
deuten und zu erschließen. 

Das unmittelbar praktisch-pastorale Interesse wandte sich der gegenwärtigen 
Tradierungskrise des Christentums zu. Die Beschäftigung damit schlug sich u. a. in 
einer "Einführung in den Glauben" (1972) nieder und zuletzt in der hauptverant-
wortlichen Mitarbeit beim neuen Katholischen Erwachsenenkatechismus, hinter dem 
viel mehr theologische Grundlagenarbeit und - wie könnte es anders sein - inter-
disziplinäre theologische Auseinandersetzung steht, als man dem endgültigen Text 
anmerkt. Theologie ist nur im syn-philosophein und im syn-theologein möglich. 

Eben deshalb habe ich für die hohe Auszeichnung der Berufung in die Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften aufrichtig zu danken. Ich verbinde mit diesem 
Dank das Versprechen, mit besten Kräften in Ihrem Kreis mitzuarbeiten im Dienst 
an der einen Wahrheit, deren Kenntnis die Wissenschaft mit der Weisheit verbindet. 
Sie erst macht wahrhaft menschlich, was Wissenschaft zu erforschen vermag. Die Aka-
demie, das Gespräch der am Prozeß der Wissenschaft Beteiligten, ist von alters her 
der Ort solcher Wahrheitsfindung. Deshalb nochmals mein verbindlicher Dank für 
eine Ehre, welche ich als Verpflichtung empfinde. 

HEINZ KÖNIG (12. Juli 1986) 

Erlauben Sie mir, Ihnen für die Wahl zum ordentlichen Mitglied der Akademie und 
die damit verbundene Auszeichnung zu danken, die mich vor allem deshalb ehrt, 
weil die Akademie bei der Wahl von Wirtschaftswissenschaftlern -wie das Mitglie-
derverzeichnis der Nachkriegszeit lehrt- große Zurückhaltung übt. Das mag am Fach 
liegen, denn selbst Ökonomen stellen sich häufig die Frage, was Ökonomie eigent-
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lieh sei, und die auf den ersten Blick als Scherz zu bewertende Antwort von Jacob 
Viner, "das, was Ökonomen tun", kennzeichnet nicht nur das Dilemma einer exak-
ten Abgrenzung, sondern deutet auch darauf hin, daß Ökonomen bei der Anwen-
dung ihrer formalen Ideen sich nicht allein auf den naheliegenden Forschungs-
gegenstand - die Wirtschaft - beschränken. Es mag aber auch daran liegen, daß -
wie Erich Preiser in seiner Antrittsrede im Jahre 1953 bemerkte- eine Berufung in 
die Philosophisch-historische Klasse nicht selbstverständlich sei, da der National-
ökonom sich als Theoretiker zunehmend mathematischer Methoden bediene, um die 
Funktionsweise des Wirtschaftsprozesses zu erkennen. Das birgt zweifellos die Gefahr 
in sich, die Modellkonstruktion zum Selbstzweck werden zu lassen und dabei zu über-
sehen, daß die Analyse wirtschaftlicher Zusammenhänge und die Wertung norma-
tiver Zielsetzungen ein differenziertes Verständnis der historischen Abläufe und damit 
auch der soziokulturellen Wertvorstellungen sowie rechtlich-institutioneller Normen 
bedarf. Gerade deshalb bin ich für die Berufung in die Philosophisch-historische Klasse 
dankbar, gibt sie mir doch die Gelegenheit, neue Einsichten in Wissenschaftsgebiete 
zu erlangen, deren Erkenntnisse mir für ein besseres Ökonomieverständnis unab-
dingbar erscheinen. 

Geboren wurde ich am 25. 12. 1927 in Montabaur. Wie bei vielen anderen meiner 
Generation war mein Lebensweg in jungen Jahren durch den Zweiten Weltkrieg 
geprägt: Luftwaffenhelfer, Arbeitsdienst und Wehrmacht von 1943 bis zum Kriegs-
ende. Nach einer kurzen Kriegsgefangenschaft kehrte ich auf die Schulbank zurück, 
da das Notabitur nicht anerkannt wurde. Kurz vor der Währungsreform begann ich 
mit dem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Mainz. Ein Zufall führte 
mich in die Vorlesung meines späteren Doktorvaters, dessen Darstellungen des 
Keynes'schen Gedankengutes faszinierten. In Verbindung mit der gerade beginnen-
den Neuordnung des deutschen Wirtschaftssystems machte das neugierig, mehr über 
die Funktionsweise ökonomischer Systeme und deren Krisenanfälligkeit zu lernen. 
Ich entschloß mich zu einem Studienfachwechsel und promovierte nach dem 
Diplom-Examen im Jahre 1951 anschließend bei L. J. Zimmermann, der in dieser Zeit 
mein Interesse für die Ökonometrie weckte. Nach dessen Rückkehr nach Holland bot 
mir Walther G. Hoffmann im Jahre 1953 an der Universität Münster die Chance für 
eine wissenschaftliche Karriere. Seine Studien zur Wirtschaftsgeschichte eröffneten 
ein neues Blickfeld. Die Mitarbeit an Berechnungen zur Entwicklung des deutschen 
Volkseinkommens seit Mitte des letzten Jahrhunderts, zum Wachstum der deutschen 
Wirtschaft seit Beginn der Industrialisierung machten mich mit der Wirtschafts-
geschichte vertraut. Einige Arbeiten über die sektorale Lohn- und Beschäftigungs-
entwicklung waren erste Ergebnisse. Zwar blieb das eigentliche Interesse der Öko-
nometrie gewidmet, aber wenn man deren Anwendung als eine Möglichkeit einer 
quantitativen Geschichtsschreibung - der Kliometrie - interpretiert, dann kann ich 
rückblickend die von beiden akademischen Lehrern geweckten wissenschaftlichen 
Neigungen nur als eine glückliche und für die wissenschaftliche Arbeit fruchtbare 
Fügung betrachten. 
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Ein Rockefeiler Fellowship erlaubte nach der Habilitation im Jahre 1958 die Fort-
führung meiner Studien an der Harvard University, dem Massachusetts Institute of 
Technology und an der Stanford University. Fast noch wichtiger als die aus dem 
Besuch zahlreicher Seminare resultierenden neuen Anregungen zur wissenschaftli-
chen Arbeit war dabei das Erlebnis einer offenen Gesellschaft, das vielleicht auch 
erklärt, warum ich später als Gastprofessor oder im Kontext gemeinsamer For-
schungsprojekte mit amerikanischen Kollegen dieses intellektuell stimulierende und 
die Forschungsaktivität herausfordernde Milieu gesucht habe. 

Der im Jahre 1962 erfolgte Ruf auf einen Lehrstuhl an die damalige Wirtschafts-
hochschule Mannheim nach einer Dozententätigkeit in Münster und der Wahrneh-
mung einer Gastprofessur an der Universität Basel bot dann die Chance, die speziellen 
Interessen in Forschung und Lehre intensiver zu verfolgen. Ein ökonometrisches 
Modell für die Bundesrepublik Deutschland, Studien zum monetären Sektor und zur 
Geldnachfrage, über lange Wellen der Wirtschaftsentwicklung seit Beginn des vori-
gen Jahrhunderts, aber auch methodische Arbeiten zur Analyse von Zeitreihen mit 
Spektralverfahren waren die Ergebnisse. Nicht nur die hervorragenden Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch die Mitwirkungsmöglichkeiten beim Aufbau einer jungen 
Fakultät und Universität waren reizvoll. Trotz ehrenvoller Rufe an die Universitäten 
Bochum, Münster, München, Bonn, Zürich und Wien bin ich deshalb der ehemali-
gen Wirtschaftshochschuletreu geblieben. 

Zwangsläufig hatte dies zur Konsequenz, daß mir zahlreiche Funktionen in der 
akademischen Selbstverwaltung einschließlich eines Rektorats nicht erspart geblie-
ben sind. Trotz der damit verbundenen Einschränkungen in der wissenschaftlichen 
Arbeit resultieren daraus aber auch Erfahrungen und Begegnungen mit Persönlich-
keiten, die ich nicht missen möchte. 

Die wissenschaftliche Tätigkeit der letzten zehn Jahre ist vor allem auf zwei Gebiete 
konzentriert: Der Analyse des Arbeitsmarktes, insbesondere der Gründe für den 
Anstieg und der persistent auf hohem Niveau verharrenden Arbeitslosigkeit sowie 
international vergleichender Untersuchungen zum Unternehmensverhalten. Neue 
ökonometrische Verfahren, insbesondere rekursive log-lineare Wahrscheinlichkeits-
modelle, wurden entwickelt, um ökonomische Entscheidungsprozesse auf der 
Grundlage kategorialer Daten quantitativ darstellen zu können. 

Ökonometrie in ihrer Anwendung auf historische Abläufe scheint mir immer noch 
als ein wichtiges Instrument, um ökonomische Theorien zu validieren. Meine 
Studenten und Schüler habe ich dafür zu begeistern versucht. Manches Ergebnis 
meiner wissenschaftlichen Tätigkeit, die zur Wahl zum Fellow der Econometric Society 
führte, wäre ohne die fruchtbare Diskussion mit ihnen und ohne ihre Mitarbeit nicht 
zustande gekommen. Ihnen gebührt daher an dieser Stelle mein Dank ebenso wie 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften für die mit der Wahl zum Mitglied 
verbundene Anerkennung. 
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HARALD ZUR HAUSEN (29. November 1986) 

Wenn man über den Zeitraum eines halben Jahrhunderts versucht, den eigenen Wer-
degang zu analysieren, dann verwischen sich sicherlich manche Spuren. Aus der 
Retrospektive erscheint vieles gradliniger, als es sich im Zeitverlauf selber darstellte, 
und mancher Zickzackkurs fügt sich wie eine Kette vorbestimmter Ereignisse. 

Meine Familie stammt väterlicherseits aus dem südwestlichen Westfalen- eigent-
lich aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Der Stammhof in Gladbeck war über viele 
Jahrhunderte erhalten geblieben, bevor er Anfang dieses Jahrhunderts der Indus-
trialisierung zum Opfer fiel. Meine Mutter war teils lettischer, teils polnisch-deutscher 
Herkunft und wuchs in Riga - im Baltikum - auf. 

Meine frühe Jugend war geprägt von den Kriegsereignissen, die gerade im Ruhr-
gebiet sehr früh spürbar wurden. Sie rissen die Familie in diesen Jahren auseinander 
und führten zu großen Unterbrechungen in der Schulausbildung. 

Nach dem Kriegsende, 1946, begann die Gymnasialzeit, in der ich- angeregt durch 
meinen Vater- eine humanistische Ausbildung suchte. Der Umzug meiner Eltern 
brachte mich 1950 nach Vechta in Südoldenburg, wo ich fünf Jahre später mein Abi-
tur abschloß. 

Schon als Kind hatte ich großes Interesse an der Natur, an allen biologischen 
Fragestellungen entwickelt und als Schüler immer wieder die Überzeugung zum Aus-
druck gebracht, daß für mich eine naturwissenschaftlich orientierte Berufsausbildung 
in Frage käme. - Ich entschied mich schließlich für das Medizinstudium, das ich 1955 
in Bonn aufnahm. Dies geschah sicherlich weniger aus dem Bedürfnis, später als Arzt 
tätig zu werden, als vielmehr aus dem wachsenden Interesse an medizinischer Grund-
lagenforschung. 

Bereits zum Studienbeginn in Bonn beschloß ich, ein Doppelstudium durch-
zuführen und mich zusätzlich für die Biologie zu immatrikulieren. Dies erwies 
sich in der Folge als eine nur schwierig zu kombinierende Fächerzusammenstellung. 
Sie brachte mir bis zum Physikum nach dem fünften Semester vielfältige 
Probleme. 

Der Studienwechsel nach Harnburg beendete solche Schwierigkeiten. Meine 
Bewerbung für ein Praktikum in der naturwissenschaftlichen Mikrobiologie- einem 
Fach, das mich besonders interessierte - wurde mit der Begründung abgelehnt, der 
Kursleiter sei grundsätzlich gegen Doppelstudien. Ich war damals tief enttäuscht und 
beschloß, das Biologiestudium mindestens vorerst aufzugeben und mich ganz auf die 
Medizin zu konzentrieren. Im Nachtrag gesehen muß ich aber wohl dem Hambur-
ger Mikrobiologen dankbar sein- er trug zweifellos zu wesentlich angenehmeren Jah-
ren bis zu meinem Studienabschluß 1960 in Düsseldorf bei. 

Schon während meiner Studienjahre war mein Interesse an der Mikrobiologie und 
hier insbesondere an der Bakteriologie und der sich in dieser Zeitphase stürmisch ent-
wickelnden Virologie sehr groß; es war fast selbstverständlich, daß ich ein Promoti-
onsthema auf diesem Sektor suchte und die experimentelle Arbeit mit viel persönli-
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ehern Einsatz durchführte. Dies hatte die Folge, daß mir der Leiter des Düsseldorfer 
Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Professor Kikuth, bereits zum Examens-
schluß anbot, nach Absolvierung der damals obligaten Medizinalassistentenzeit bei 
ihm eine Stelle anzutreten. 

Die kurze klinische Phase verbrachte ich an Krankenhäusern im Sauerland, in Isny 
im Allgäu und in Gelsenkirchen. Insbesondere die Ausbildung in der Gynäkologie 
und Geburtshilfe empfand ich als besonders fordernde und interessante Zeitspanne. 
Die ärztliche Unterbesetzung dieser Station des Gelsenkirchener Elisabeth-Kran-
kenhauses ließ mich zahlreiche eigenständige Erfahrungen sammeln und ließ erst-
mals das Gefühl aufkeimen, daß möglicherweise eine klinische Betätigung mir eher 
zusagen könnte. 

Der Beginn in der Mikrobiologie in Düsseldorf war ein ernüchternder Schock: zwar 
wurde ich wunschgemäß in der virologischen Abteilung eingesetzt, konnte mich an 
routinemäßig durchgeführten diagnostischen Tests beteiligen- jede Anleitung zu wis-
senschaftlicher Tätigkeit fehlte jedoch. Nur wenige Wochen genügten, um mich zu 
der Überzeugung zu bringen, daß die Durchführung von Neutralisationstesten und 
Komplementbindungsreaktionen nicht meinen Vorstellungen von wissenschaftlicher 
Arbeit entsprach. 

Ich begann, mich nach dem aktiven Einsatz in der Klinik zurückzusehnen und 
wandte mich an verschiedene Universitätskliniken mit der Bitte um Einstellung. Aus 
Bern in der Schweiz erhielt ich eine "halbe" Zusage; nur blieb über viele Monate der 
Finanzierungsmodus fraglich -bis sich schließlich herausstellte, daß die vom dorti-
gen Klinikchef vorgeschlagene Stipendienfinanzierung gar nicht existierte. 

Im Verlauf dieser Verhandlungen hatte ich begonnen, eigene kleine Projekte an 
Gewebekulturzellen durchzuführen, die mich zunehmend faszinierten. Ich beteiligte 
mich an Kursen über Phagengenetik und über Chromosomendarstellungsverfahren, 
die es mir ermöglichten, ein selbständiges Arbeitsgebiet über virusbedingte Chro-
mosomenveränderungen zu beginnen. Dies führte zur Aufgabe aller Pläne, in die Kli-
nik zurückzukehren. 

Obwohl ich mit durchaus ehrgeizigen wissenschaftlichen Plänen im Düsseldor-
fer Institut frei schalten und walten konnte, dort auch sicherlich eine gute virologi-
sche und bakteriologische Ausbildung in Routineverfahren der Diagnostik erhielt, 
spürte ich doch, wie sehr eine fachliche Isolierung bestand und wie wenig Kritik-
möglichkeit für die eigenen Planungen möglich war. 

Als ein deutsch-amerikanischer Virologe, Werner Heule, 1965 für sein Institut in 
Philadelphia einen jungen deutschen Virologen suchte, entschloß ich mich sehr schnell, 
mit meiner damals dreiköpfigen Familie nach Philadelphia zu ziehen. 

Die folgenden dreieinhalb Jahre in den Staaten waren gewiß in besonderer 
Weise prägend und halfen mir, meine wissenschaftlichen Interessen schärfer zu 
fokussieren. Unter der sehr geschickten und menschlich besonders angenehmen 
Anleitung von Werner Heule und seiner Frau Gertrude begann ich, die eigenen 
Ausbildungslücken zu erkennen. Dennoch ließ mir Werner Heule ein hohes 
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Maß von Eigenständigkeit und ermöglichte mir, ein eigenes wissenschaftliches 
Programm durchzuführen, das sich deutlich von den Zielen seines Instituts unter-
schied. 

Die Zeitspanne in Philadelphia erwies sich als sehr fruchtbar: sie führte mich zuneh-
mend zu der Fragestellung, ob und in welchem Umfang Viren und somit infektiöse 
Ereignisse eine Rolle beim Krebs des Menschen spielen. Eine Reihe von Veröffentli-
chungen aus dieser Phase halfen mir, das Interesse deutscher Virologen an meiner 
Rückkehr zu wecken. Für das Jahr 1969 vereinbarte ich schließlich mit Eberhard Wecker, 
der wenige Jahre zuvor ein neugegründetes Institut für Virologie in Würzburg über-
nommen hatte, die Rückkehr nach Deutschland und die Einstellung in Würzburg. 

Herr Wecker ermöglichte mir den Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe und noch 
im Jahr meiner Rückkehr die Habilitation für das Fach "Virologie". 

Bereits im ersten Jahr der Würzburger Zeit gelang uns ein von mir seit langem 
gehegter Wunsch: der erste Nachweis von viralem Erbmaterial in zwei Krebsformen 
des Menschen, dem sog. Burkitt-Lymphom, ein vorwiegend bei Kindern im äquato-
rial-afrikanischen Bereich vorkommender sehr bösartiger Lymphzellen-Tumor, und 
beim sog. Schmincke-Tumor, einer Krebsform des Nasen-Rachen-Bereichs. Beide 
Krebsarten enthalten regelmäßig die DNA des Epstein-Barr-Virus, eines Erregers, der 
für das Pfeiffer'sche Drüsenfieber, die infektiöse Mononukleose- verantwortlich ist. 
Diese Ergebnisse fanden viel Aufmerksamkeit- sie führten nicht nur zu zahlreichen 
internationalen Einladungen und 1975 zum Robert-Koch-Preis, sondern auch 1972 zur 
Berufung auf den neugeschaffenen Lehrstuhl für Klinische Virologie der Universität 
Erlangen-Nürnberg. 

Mit sehr engagierten Mitarbeitern begann ich 1972 die Einrichtung des Erlanger 
Instituts- eine Phase, an die ich besonders gern zurückdenke. Schon in der voraus-
gegangenen Würzburger Zeit hatten wir uns mit der Frage befaßt, ob eine weit ver-
breitete menschliche Krebsform, der Gebärmutterhalskrebs, und bestimmte weitere 
Formen des Genitalkrebses mit viralen Infektionen in Verbindung stehen könnten. 
Ein Virustyp, die sog. Herpes simplex-Viren, war von anderen virologischen Grup-
pen als möglicher Erreger zur Diskussion gestellt worden. Nachdem eigene Unter-
suchungen zu dieser Thematik nur zu negativen Ergebnissen führten, begannen wir 
in Erlangen nach anderen möglichen Infektionen Ausschau zu halten, die mit dem 
Genitalkrebs in Verbindung gebracht werden könnten. Warzen im Genitalbereich, die 
gelegentlich - wenn auch sehr selten - in bösartiges Wachstum übergehen können 
und deren Verursachung durch bis dahin kaum untersuchte Viren bereits bekannt war, 
schienen mir besonders untersuchenswert zu sein. 

Wir begannen daher in Erlangen Untersuchungen über Warzenviren, erkannten 
bald, daß die bis dahin bestehende Annahme, ein Warzenvirustypus könne alle 
Warzenarten des Menschen auslösen, falsch war und begannen, erste Unterschiede 
humanpathogener Warzenviren zu demonstrieren. Heute kennen wir bereits 45 unter-
schiedliche Typen beim Menschen und erwarten, daß diese Zahl in der Zukunft wei-
ter ansteigt. 
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Im Jahre 1976 erhielt ich einen Ruf auf den Lehrstuhl für Virologie und Hygiene 
der Universität Freiburg, den ich annahm. Im März 1977 trat ich dort meinen Dienst 
an - wobei mir der Abschied von Erlangen ausgesprochen schwer fiel und nur 
dadurch erleichtert wurde, weil ich meinen engeren Mitarbeitern ebenfalls eine 
Einstellung in Freiburg ermöglichen konnte. Die Zeit in Freiburg führte zu einer Reor-
ganisation des dortigen Hygiene-Instituts und erwies sich wissenschaftlich als sehr 
fruchtbar. Hier gelang es uns, eine Reihe von bis dahin nicht bekannten Virustypen 
zu isolieren und zu charakterisieren, neue Wechselwirkungen zwischen krebsbe-
günstigenden chemischen Faktoren und in den Zellen verbliebener Erbsubstanz von 
Viren zu beschreiben und letztlich ein Konzept zum Mechanismus der Entstehung 
von Krebs nach bestimmten Virusinfektionen zu entwickeln, das sich bis heute als 
sehr fruchtbar erwiesen hat. 

In Freiburg gelang auch die Isolierung der ersten genitalen Warzenvirustypen. Wir 
erhielten hier erste Hinweise für die Rolle bestimmter dieser Typen in der Auflösung 
des Genitalkrebses. 

Sowohl die Erlanger wie auch die Freiburger Zeit war von wissenschaftlichen 
Diskussionen geprägt, die wir in Sonderforschungsbereichen führten, die ich jeweils 
selber leiten durfte. Viele stimdierende Kontakte ergaben sich aus dieser Phase. 

Als ich im Dezember 1982 das Angebot erhielt, als wissenschaftlicher Stiftungs-
vorstand an das Deutsche Krebsforschungszentrum nach Heidelberg zu gehen, habe 
ich nicht lange gezögert. Mich reizte diese Aufgabe, weil ich hier die Möglichkeit sah, 
meine über die Tumorvirologie hinausgehenden Interessen zum Verständnis der 
Krebsursachen, der Risikofaktoren und der sich daraus ergebenden Konsequenzen 
für die Krebsvorbeugung und Krebstherapie zu verfolgen. 

Ich habe diese Entwicklung bis heute nicht bedauert. In einem Kreis engagierter 
Mitarbeiter ließen sich die wissenschaftlichen Arbeiten fortführen. Das Verständnis 
der Krebsursachen nimmt heute eine geradezu sprunghafte Entwicklung. Natürlich 
ist es befriedigend, an einer solchen Entwicklung teilzunehmen und aktiv dazu bei-
zutragen. Das Zusammenwirken von Infektionen, die über Jahrzehnte im Organis-
mus verbleiben, und Schädigungen der entsprechenden Zellen durch chemisch-
physikalische Faktoren erweist sich heute als wichtiger Schlüssel zum Verständnis 
der Grundvorgänge in der Krebsentstehung und hoffentlich in der Zukunft als neuer 
Ansatzpunkt für die Krebsvorbeugung und die Krebstherapie. 

Erlauben Sie mir noch, meinen Dank für die ehrenvolle Berufung in die Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften zum Ausdruck zu bringen. Ich empfinde dies 
als große Auszeichnung. 
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WERNER FRANKE (14. Februar 1987) 

Wie Sie aus der Anrede sicher sofort erkannt haben, habe ich bei der Suche nach der 
Antwort auf die Frage, wie man eine wissenschaftliche Akademie korrekt anredet, 
die einschlägige Literatur zu Rate gezogen. Ich gestehe auch freimütig ein, daß mir 
bei der unausweichlichen Rechenschaftslegung über den eigenen Werdegang noch 
so manch anderer Satz des Kafkaschen Berichts für eine Akademie in den Sinn kam. 

Wie mein Vorgänger an dieser Stelle, Harald zur Hausen, stamme auch ich aus 
Westfalen, und zwar von dort, wo es - wie man so sagt - am schwärzesten ist, aus 
der Stadt der tausend Quellen, dem "hilligen" Paderborn, wo ich 1940 geboren wurde. 
Wie "zur Hausen" ein echter Westfälischer Name ist, läßt der meine vermuten, daß 
ich von den angeblich zur Karolingerzeit angesiedelten fränkischen Besatzern 
abstamme. Mein Vater und Großvater waren Beamte, meine Mutter stammte aus einer 
Bauernfamilie in der Warburger Börde. 

Zu den frühen Kindheitserinnerungen, die einem beim Abfassen eines solchen 
Berichts durch den Kopf schießen, gehören nicht nur die an eine vorwiegend von der 
Mutter behütete Familie (der Vater war- Maikäfer flieg- im Krieg) und an den herr-
lichen Obstgarten meines Großvaters, sondern auch viele größtenteils verdrängte Bil-
der des Kinderlebens in der Kriegs- und Nachkriegszeit: das bombardierte, brennende 
Faderborn mit dem in Flammen stehenden Domturm; Abschiedsszenen an den Lade-
rampen am Paderborner Nordbahnhof und im nahen Sennelager, auf dem die Tiger-
Panzer, der damalige "Stolz der Nation", verladen wurden; Trupps von polnischen 
und russischen Kriegsgefangenen, zuerst zur Arbeit getrieben (Heinrich Albertz' Buch 
"Blumen für Stukenbrock" erinnert an dieses stille Sterben in der Senne), dann- frei-
gelassen- als Marodeure von Hunger und Rache getrieben das Land durchstreifend; 
immer wieder Leichen von Soldaten und Zivilisten, die wir Kinder halfen, zum Fried-
hof zu karren- im Handwagen, den man bei uns "Bollerwagen" nannte, Slalom um 
die Bombenkrater herum. Später dann Hamsterfahrten, lange Märsche zum Buch-
eckernlesen in den Teutoburger Wald und die Egge, Schulspeisungen: Man "reifte" 
damals schnell, fast zu schnell. Nur ein "konventioneller Krieg" -so nennt man das 
wohl heute in der verniedlichenden Sprache von Leuten, die sich als "Friedensbe-
wegung" bezeichnen. 

Die Schule war dann Normalität und Ruhe. Besonders prägend war in mehrfacher 
Hinsicht das Altsprachlich-Humanistische Gymnasium Theodorianum, eine Schule, 
deren Tradition sich weit zurückverfolgen läßt - bis auf die von Bischof Badurad 
im Jahre 816 gegründete Domschule - und eine rühmenswerte Geschichte sowohl 
an Lehrern als auch an Schülern aufweisen kann. So führt z. B. eine Paderborner Tra-
ditionslinie vom Magister Reinher im 12. Jahrhundert, der den "Computus" verfaßte,-
das erste mathematische Rechenwerk in Deutschland, das mit arabischen Zahlen und 
dem Begriff Null arbeitete,- über Karl Weierstraß im vorigen Jahrhundert schließ-
lich zu Nixdorf. Seit die Jesuiten - im Zuge der Gegenreformation- das Theodoria-
num übernahmen, wohnte in diesem Gymnasium allerdings auch ein bestimmter dok-
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trinierender, häufig weltanschaulich polarisierender Geist, aus dem- außer sicher vie-
len konformistischen Karrieren - aber immer wieder auch Persönlichkeiten hervor-
gingen, die sich mutig querstellten: Ich erinnere hier nur an Paul Lejeune-Jung, einem 
Mitglied der Widerstandsbewegung des 20. Juli 1944. Wenn ich mich auch bereits früh 
zur Beschäftigung mit der Natur und den Naturwissenschaften hingezogen fühlte, 
so muß ich doch gestehen, daß mir die Beschäftigung mit den alten Sprachen Spaß 
gemacht hat. Was übrigens heute- unerwartet- dem Zellbiologen und Biochemiker 
gelegentlich zu Sekunden eines späten, still genossenen, klassischen Bildungstrium-
phes verhilft, wenn es darum geht, einem neu entdeckten Protein oder einer Struk-
tur einen korrekt abgeleiteten wissenschaftlichen Namen zu geben. 

Nach dem Abitur habe ich meinen Wehrdienst bei den Pionieren abgeleistet- in 
Minden, Harnburg und München-, bis ich 1960 als Reserveoffizier ausschied: Glück-
licherweise habe ich von den dort erworbenen Fähigkeiten wie dem Überqueren von 
Flüssen im Morgengrauen, dem Legen von Minen und dem Sprengen von Struktu-
ren in den folgenden Jahren in meinem akademischen Leben keinen Gebrauch machen 
müssen, während andere Pionierfähigkeiten wie Brückenschlag und Wegbereiten 
durchaus einsetzbar waren. 

Schon als Pennäler war ich aktiver Leichtathlet, und es waren eigentlich Sports-
freunde des hiesigen USC Heidelberg, die mich veranlaßten, mein Studium in Hei-
delberg zu beginnen. Hier hat es mir dann so gut gefallen -als "drögem" Westfalen 
vor allem die munter-gelassene Art der Neckarsurne -,daß ich blieb. War ich zunächst 
noch nicht entschlossen, welchem der verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächer 
ich mich zuwenden sollte, so beeindruckte mich doch bald die damals stürmische 
Entwicklung des Einsatzes neuartiger physikalischer Methoden zur Erforschung von 
Zellstrukturen, die hier besonders von dem damals gerade als Extraordinarius nach 
Heidelberg berufenen Peter Sitte vermittelt wurden: Die Elektronenmikroskopie, die 
polarisationsmikroskopischen Techniken, histochemische und später dann auch 
immuncytochemische Methoden, und ganz besonders die Möglichkeiten der Zell-
fraktionierung. Es waren dabei besonders die "kleinen" Vorlesungen, Seminare und 
Spezialkurse (bei manchen waren wir nur zu viert oder fünft), die mir Begeisterung 
vermittelten, und zu denen, die das taten, gehören einige von Ihnen, meine Damen 
und Herren. Es ist schon eine besondere Situation: Mit dem Dank für die Aufnahme 
in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften kann ich heute auch den Dank an 
viele meiner damaligen Lehrer verbinden. Denn ein großer Teil meiner Lehrer sind 
ja Mitglieder dieser hohen Akademie. Vor allem an einen unserer beliebtesten Leh-
rer, den Chemiker Ulrich Hofmann, sei hier besonders erinnert. 

Meine Diplomarbeit und Dissertation befaßten sich mit der Entwicklung einer 
Methode zur Isolierung der Kernhülle, jenes Doppelmembransystems, das einerseits 
den Zellkern vom Zellplasma trennt, andererseits aber von bestimmten Porenkom-
plexen durchsetzt ist, die einen regulierbaren Austausch zwischen diesen beiden Zell-
Kompartimenten erlauben. Ich konnte damals den achtstrahlig hochsymmetrischen 
Aufbau der einzelnen architektonischen Elemente des Porenkomplexes als univer-
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selle Struktur pflanzlicher und tierischer Zellen bestimmen. Dieser Anfang meines 
eigentlichen wissenschaftlichen Arbeitens gab auch bereits das Grundkonzept für die 
Forschung der folgenden Jahre ab. Mich beschäftigten seitdem die Probleme der struk-
turellen und funktionellen Kompartimentierung der Zelle, des Aufbaus und der Regu-
lation der allgemeinen und der spezifischen Zellarchitektur, die Frage nach jenen 
Strukturprinzipien, die allen höheren Zellen gemeinsam sind, ebenso wie die Frage, 
was die eine bestimmte Zelle so verschieden von anderen Zellen macht, wie aus einer 
Zellform schließlich Tochter- und Enkelzellen hervorgehen, die einen ganz anderen 
Aufbau als die Mutterzelle haben: im weitesten Sinne also die Prozesse der Zelldif-
ferenzierung. 

Ich habe auch von Anfang an die Zellen der Pflanzen und Tiere- bei all ihren jewei-
ligen Besonderheiten - als prinzipiell einem Grundbau folgend gesehen - und daher 
Zellbiologie als eine Wissenschaft, die die alten Fachgrenzen von Botanik, Zoologie und 
Medizin überspringt. Ebenso erschien es mir schon als Student unerläßlich, sich fach-
übergreifend die verschiedenen Methoden nutzbar zu machen, von der Forschungs-
frage geleitet, nicht vom Namen eines Instituts. Diese Art von fächerübergreifender 
Zellbiologie, mag sie auch jedem Vernünftigen durchaus einleuchten, hat in Deutsch-
land leider noch immer wenig Verbreitung gefunden, ausgerechnet in dem Land, in 
dem ihre Wurzeln sind. Ich erinnere hier etwa an Otto Warburg, der vor dem Ersten 
Weltkrieg als Medizin-Doktorand und frischgebackener Assistenzarzt in der heutigen 
Krehl-Klinik mit Seeigel-Eiern arbeitete und dabei grundlegende Beobachtungen über 
die Zellatmung machte: Man stelle sich einmal das Gesicht eines heutigen Klinik-Pro-
fessors vor, wenn ein junger Arzt einen solchen Forschungswunsch äußern würde. So 
gibt es denn heute nur an ganz wenigen deutschen Universitäten Lehrstühle und Cur-
ricula für Zellbiologie. Die Dominanz der klassischen Fächer war und ist in Deutsch-
land anscheinend so groß, daß für dieses sich so schnell entwickelnde Fach, wie es sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auf der New Yorker East Side, besonders in 
der Rockefeiler University, herausbildete, wohl kein Platz blieb. So kam es dann auch, 
daß ich nach dem Grundlagen-Studium- schon als Student- in meinen eigentlichen 
zellbiologischen Arbeiten weitgehend auf andere akademische Lehrer angewiesen war, 
die ich lange Zeit nur aus ihren methodisch bestechenden Veröffentlichungen kannte: 
Es ist im nachhinein erstaunlich, wie einen jungen Menschen die veröffentlichten Arbei-
ten von Lehrern, die er nicht persönlich kennt, beeinflussen können: in meinem Fall 
etwa die von Joe Gall, George Palade, Keith Porter, Don Fawcett, Christian de Duve, 
um nur einige zu nennen. Erst viele Jahre später habe ich dann diese Idole der Stu-
dentenzeit persönlich -und mit weiterem Gewinn- kennengelernt 

Wenige Tage nach meiner Promotion im Jahre 1967 folgte ich Peter Sitte als Assis-
tent an den neueingerichteten Lehrstuhl in Freiburg im Breisgau, wo ich mich 1973 
habilitierte. Bereits ein Jahr später nahm ich einen Ruf als Leiter einer Abteilung 
an das Deutsche Krebsforschungszentrum - im damals gerade erstellten neuen 
Gebäude- und an die hiesige Universität an, die Möglichkeit, an einen Ort zurück-
zukehren, der einem rundum gefällt. 
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Unter den verschiedenen zellarchitektonischen Themen, die ich mit meinen Mit-
arbeitern in Freiburg und in Heidelberg bearbeitet hatte, rückten- außer den Mem-
branen -zunehmend jene intrazellulären Gerüstsubstanzen in den Vordergrund, die 
sich durch eine ungewöhnlich hohe mechanische und biochemische Stabilität aus-
zeichnen und aus relativ wenigen Proteinen bestehen, darunter einige der häufigs-
ten Zellproteine überhaupt. Diese Strukturmoleküle ließen sich vielfach erst in 
Lösung bringen, indem man das betreffende Protein komplett auffaltete ("denatu-
rierte"). Erst das glückliche Zusammentreffen verbesserter Methoden zur bioche-
mischen Analyse solch schwierig zu lösender Proteine, verbunden mit neuartigen 
immunologischen Methoden - vor allem der Immunlokalisierung - und die 
Erkenntnis, daß solche Proteinketten sich in vitro nach Entfernung des denaturie-
renden Mittels nicht nur spontan wieder in richtiger Weise zurückfalten, sondern 
daß sich die rückgefalteten Monomere aneinanderlagern und ihre typische Fila-
mentstruktur im Reagenzglas ausbilden, das Prinzip des "self assembly", hat zu einer 
lawinenartig wachsenden Zunahme des Wissens über diese Proteine und ihre Struk-
turen geführt, die heute gemeinhin unter dem Schlagwort "Cytoskelett" zusam-
mengeiaßt werden. Die Lust an der Jagd nach neuen Zellkomponenten, die Freude 
an der Fähigkeit, Zellstrukturen in vitro rekonstituieren zu können, auch wohl die 
Erlebnisse oft atemberaubend schöner Ordnung im subzellulären Bereich treiben 
diese Forschungen voran, zumindest treiben sie mich. Viele wissenschaftliche 
Freundschaften und gewinnbringende Kooperationen wären hier auch noch zu nen-
nen; stellvertretend möchte ich vielleicht die langjährige, enge Wechselwirkung mit 
der Gruppe von Klaus Weber am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie 
in Göttingen nennen. 

Sie haben in der Antrittsrede Harald zur Hausens einen bestimmten Ansatz in 
der Krebsforschung erfahren, den des Mediziners, der sich vom Phänomen der 
Krankheit und der Frage nach ihrer Entstehung leiten läßt. Meine Einstellung- mei-
nem akademischen Werdegang entsprechend - ist eine andere. Aus der - oft bitte-
ren- Erkenntnis, daß wir von den Strukturen und Wesen der lebenden Zelle immer 
noch sehr wenig wissen, daß in den derzeitigen goldenen Jahrzehnten der Zell- und 
Molekularbiologie immer noch neue Proteine, neue Gene und neue zelluläre 
Phänomene gefunden bzw. aufgeklärt werden, - im Bewußtsein also unseres uner-
meßlichen Nichtwissens - erscheint es mir in den meisten Fällen noch nicht mög-
lich, schon kohärente wissenschaftliche Gedanken-Gebäude errichten zu wollen, 
die- gewissermaßen zwingend- zu medizinischen Anwendungen führen. Wie aber 
kann man dann mit dieser skeptischen Haltung sich selbst und dem Steuerzahler 
gegenüber heute Krebsforschung begründen? Nun, ich sehe in der Prüfung der 
Anwendbarkeit von Ergebnissen der Grundlagenforschung auf Probleme der 
Krebsforschung meine besondere "Bringschuld". Diese Art von Forschung ist in 
der Tat etwas Besonderes: Eine Doppel-Verpflichtung, die dem Krebsforscher, wenn 
er denn seine Aufgabe ernst nimmt, eben auch mehr an persönlichem Einsatz abver-
langt. 
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Neben der eigentlichen Forschung erscheint wohl den meisten von uns die Mit-
arbeit in den wissenschaftlichen Gremien - wiewohl manchmal lästig - als Selbst-
verständlichkeit und Verpflichtung. Auch ich trage hier meinen Packen Arbeit. Einem 
Gedanken fühle ich mich dabei in besonderem Maß verpflichtet, nämlich dem Zusam-
menhalt und der Solidarität der europäischen Wissenschaft, besonders meines Fach-
gebietes, der Zellbiologie, über die Grenzen der Länder und der politischen Systeme 
hinweg. Angesichts der hervorragend organisierten amerikanischen und japanischen 
Zellbiologie erschien es mir und anderen daher erforderlich, dieses Fach auch in Form 
nationaler Zellbiologie-Gesellschaften in Europa zu formieren: So gründete ich vor 
etwa zehn Jahren mit einigen Kollegen die Deutsche Gesellschaft für Zellbiologie, und 
ich diene dem europäischen Dachverband der nationalen Gesellschaften (ECBO) seit 
einigen Jahren als Präsident. 

Ich darf Ihnen natürlich nicht unterschlagen, daß ich mich außer in den Gefilden 
der Wissenschaft auch in anderen Bereichen getummelt habe. Die Leichtathletik 
erwähnte ich schon, und auf dem Sportplatz lernte ich auch meine Frau Brigitte Beren-
donk kennen, die nach Beendigung ihrer sportlichen Karriere ihre Begeisterung nicht 
nur an ihre Schüler im hiesigen Hölderlin-Gymnasium weiterzugeben versucht, son-
dern auch an unsere beiden Kinder Friedrike (11) und Ulrich (9). 

Als geradezu inkompatibel mit der Mitgliedschaft in einer hohen wissenschaft-
lichen Akademie mögen Sie aber ansehen, daß ich in früheren Jahren satirische und 
unterhaltende Beiträge für viele Kabarett-Programme geschrieben habe. Hin und wie-
der- wenn aus Zeitmangel auch sehr selten- werde ich hier sogar rückfällig. Hätte 
ich Sie nicht doch früher auf diese unakademischen Umtriebe hinweisen müssen? 
Nun, da das seinerzeit öffentlich geschah, und ich auch immer einige meiner Pro-
fessoren im Publikum wußte, habe ich Ihr Wissen - wenn auch wohl sicher nicht 
immer Ihre Zustimmung- unterstellt. 

Ich betrachte die ehrenvolle Aufnahme in diese hohe Akademie auch als Aner-
kennung der Leistungen und der Bedeutung meines Forschungsgebietes und ich sage 
daher Dank für mich, für meine Mitarbeiter, aber auch im Namen der Zellbiologen 
allgemein. 

BERTHOLD STECH (18. Juli 1987) 

Meinen Namen kennen Sie ja schon. Ich wurde im Dezember 1924 in Karlsruhe gebo-
ren. Meine Vorfahren väterlicherseits stammen aus dem Kraichgauer Hügelland. 
Einige Stechs sind am Ende des 18. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert- einer 
von ihnen hochverschuldet Andere Stechs leben heute im Kraichgau als Bauern, 
Handwerker und Gastwirte. Meine Vorfahren mütterlicherseits kamen zum Teil aus 
dem Elsaß, teilweise stammten sie, wie meine Großmutter, von den Waldensem ab. 
Für meinen Vater war es als Sohn eines einfachen Bauern nicht leicht, eine gute Schul-
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ausbildung zu erlangen. Er wurde Justizoberinspektor in Karlsruhe. Meine Mutter 
war Tochter eines Bürstenrnachers. Ich bin verheiratet mit Fenna Stech, geborene Wer-
nery. Wir haben zwei erwachsene Kinder, Julian und IsabeL-Inden letzten Schul-
jahren auf der Hurnboldt-Oberschule in Karlsruhe begann ich mich für Mathematik 
und Physik zu interessieren. Mein damaliger Traumberuf war allerdings "Testpilot". 
Ich nahm an einer Segelflugausbildung teil und wurde ein begeisterter Segelflieger. 
Im Sommer 1942 wurde ich zum Arbeitsdienst und zur Wehrmacht einberufen. Ich 
erhielt eine Ausbildung als Pilot auf der Flugzeugführerschule in Kaufbeuren. Im 
Frühjahr 1945 wurde ich an der Ostfront verwundet und geriet in Gefangenschaft, 
aus der ich Ende 1945 entlassen wurde. Während des Krieges führte ich stets ein 
Göschenbändchen mit mir herum, um meine Lücken in der Mathematik aufzufül-
len.- Nach einem Vorsemesterkurs im Frühjahr 1946 studierte ich Physik in Heidel-
berg und promovierte 1951 in Experimentalphysik bei Walter Bothe. Das Thema der 
Arbeit war "Strukturänderungen von Kristallen durch Beschuß mit a-Teilchen". Heute 
würde man diese Arbeit eine Arbeit über Strahlenschäden nennen. Mein Interesse für 
theoretische Physik konnte erst richtig zum Zuge kommen, nachdem Hans Jensen nach 
Heidelberg berufen wurde. Unmittelbar nach der Promotion nahm ich das Angebot 
Jensens an, zunächst als Stipendiat und später als Assistent bei ihm zu arbeiten. Hans 
Jensen habe ich außerordentlich viel zu danken. In unzähligen Diskussionen mit ihm 
lernte ich die kluge und flexible Art kennen, wie er wissenschaftliche Problerne angriff, 
Querverbindungen aufdeckte und Irrwege korrigierte. Aber auch in menschlicher 
Hinsicht habe ich viel von ihm profitiert, von seinen Lebenserfahrungen, von sei-
ner Bildung und seiner menschlichen Wärme.- Ich begann mit Arbeiten zum Scha-
lenmodell der Kerne, das damals von Haxel, Jensen und Süß entwickelt wurde, und 
berechnete die Lebensdauer isomerer Kerne. Neben den isomeren Kernen spielten 
auch die ß-Zerfälle der Kerne für die Aufdeckung der Kerneigenschaften eine ent-
scheidende Rolle. Die Struktur der die ß-Zerfälle beschreibenden sogenannten 
"schwachen Wechselwirkung" war jedoch nur in Umrissen bekannt. Jensen hat meine 
Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Seit dieser Zeit beschäftigt mich die Natur dieser 
geheimnisvollen Wechselwirkung immer wieder. Viele der damaligen Fragen konn-
ten in späteren Jahren geklärt werden, die schwache Wechselwirkung wirft jedoch 
auch heute noch genauso faszinierende Problerne auf. - Nach meiner Habilitation 
1956 mit dem Thema "Streuung von Teilchen mit Spin ljz" verbrachte ich knapp zwei 
Jahre in Amerika, den größten Teil davon arn California Institute of Technology in 
Pasadena. Durch Murray Gell-Mann und Richard Feynrnan fand ich dort den 
Anschluß an die Theorie der Elementarteilchen. Die Entdeckung der Paritätsverlet-
zung warf in dieser Zeit neues Licht auf die von Jensen und mir vorgeschlagene 
Chirale Symmetrie. 1958 erhielt ich einen Ruf auf ein Extraordinariat in Bonn, nahm 
jedoch ein entsprechendes Angebot nach Heidelberg an, das mich kurz darauf 
erreichte. Hier hatte ich ideale Arbeitsbedingungen. Ich löste mich von der Kern-
physik und baute eine Gruppe auf, die sich den Fragen der Elementarteilchenphy-
sik widmete. Die gute Zusammenarbeit innerhalb des Instituts und die erfreulichen 
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Kontakte mit hervorragenden Kollegen aus der Experimentalphysik veranlaßten 
mich später, auch einen Ruf nach Karlsruhe, einen erneuten Ruf nach Bonnundeinen 
Ruf nach Wien abzulehnen. Ich habe es nicht bereut, in Heidelberg geblieben zu sein. 
In einer schwierigen Zeit, nämlich 1970/1971, war ich Dekan der Fakultät für 
Physik und Astronomie. Neben einigen negativen Erfahrungen aus dieser Zeit gab 
es auch die positiven Erfahrungen des Füreinander-Eintretens von Kollegen. -Auch 
Aufgaben außerhalb der Universität kamen auf mich zu, wie die Mitwirkung am 
Kernforschungszentrum in Karlsruhe und im wissenschaftlichen Rat des Deutschen 
Elektronen-Synchrotrons (DESY). 

Im Institut für Theoretische Physik bemühen wir uns, stets engen Kontakt zum 
Experiment zu wahren. Bei neuartigen Phänomenen ist oft eine exakte mathemati-
sche Beschreibung noch nicht möglich. Über die Entwicklung von Modellvorstel-
lungen versuchen wir dann, einem Verständnis dieser Phänomene näher zu kommen. 
Dieses Zwischenstadium, in dem noch viele Möglichkeiten offen und auch unaus-
gegorene Ideen wichtig sind, ist für uns von ganz besonderem Reiz. Ich sehe es 
als eine wichtige Aufgabe an, junge Mitarbeiter und Studenten an der Freude am 
Aufdecken von Zusammenhängen und an der Beseitigung von Widersprüchen und 
Puzzles teilnehmen zu lassen. 

In den letzten Jahren befaßte ich mich mit meinen Mitarbeitern mit den Eigen-
schaften von Quarks und Leptonen, die unsere Materie aufbauen. Neben der Ein-
bettung dieser Teilchen in vereinheitlichte Theorien interessieren uns besonders die 
Zerfallseigenschaften von schweren Mesonen, die aus einem sehr schweren Quark 
und einem leichten Antiquark bestehen. Die Zerfälle kommen zustande durch ein inte-
ressantes Wechselspiel von schwacher Wechselwirkung mit den starken Kräften der 
Quanten-Chromo-Dynamik, die ein Herausbrechen einzelner Quarks verhindern. 
Viele ungelöste Fragen können hier im Zusammenwirken von Theorie und Experi-
ment einer Beantwortung zugeführt werden. Ich wünsche sehr, hierzu noch einiges 
beitragen zu können. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie meinen herzlichen 
Dank für die Wahl zum Mitglied der Heidelberger Akademie entgegen. 

LOTHAR LEDDEROSE (28. November 1987) 

"Keine Konzessionen", diese beiden Worte bezeichnete mein Vater als das höchste 
Lob, welches er in seiner Karriere als Konzertpianist zu hören bekam. Ein entfernter 
Verwandter, so erzählte er bisweilen, war einmal nach einem Klavierabend auf ihn 
zugegangen, hatte ihm die Hände gedrückt, diesen Ausspruch getan, und war wie-
der in der Menge verschwunden. Außer den beiden Worten war von diesem Ver-
wandten nur eines bekannt, was mein Vater nie versäumte, hinzuzufügen, "er konnte 
fließend Chinesisch sprechen." 
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Vielleicht war diese oft gehörte Anekdote für mich der Anlaß, nach dem Abitur 
an einem Kölner humanistischen Gymnasium im Jahre 1961 mit einem seit der Schü-
lerzeit für Ostasien gehegten Faible ernst zu machen und auch Chinesisch zu lernen. 
Die Kunstgeschichte Ostasiens fand schnell mein besonderes Interesse wegen der 
Übungen, die der Direktor des Museums für Ostasiatische Kunst in Köln, Werner 
Speiser, damals in der eigentümlichen Atmosphäre seines im Krieg in eine Ruine 
verwandelten Museums abhielt. 

Bereits damals hatte ich die Absicht, eine alte Familientradition fortzusetzen und 
Wissenschaftler zu werden. Ich merkte jedoch bald, daß ich mit dem Studium eines 
Faches beginnen wollte, welches es noch gar nicht gab, weder als Haupt- noch als 
Nebenfach. Es bestand lediglich die Möglichkeit, als Hauptfach abendländische 
Kunstgeschichte oder Sinologie zu belegen und dann mit einem Thema aus dem 
Gebiet der ostasiatischen Kunstgeschichte zu promovieren. Nach dem ersten 
Semester ging ich deshalb nach Bonn und studierte bei Herbert von Einem Kunst-
geschichte. Dort lernte ich ikonographisch denken und eine von mir bis heute 
bewunderte Seminaratmosphäre kennen, in der die Studenten zu Höchstleistungen 
motiviert wurden. 

Als mein prospektiver "Doktorvater" Speiser 1965 starb, kam ich nach Heidelberg, 
wo mich Dietrich Seckel unter seine Fittiche nahm, für den damals gerade der erste 
Lehrstuhl der Kunstgeschichte Ostasiens in Deutschland geschaffen worden war. Er 
erschloß seinen Studenten die ganze Breite des Faches und lehrte sie, Methoden der 
europäischen Kunstgeschichte auf die ostasiatischen Verhältnisse zu übertragen. Bei 
ihm promovierte ich mit einer Arbeit auf dem Gebiet der chinesischen Schriftkunst, 
in der ich eine archaisierende Schule des 18./19. Jahrhunderts behandelte und dabei 
versuchte, Termini und Kategorien für eine stilistische Analyse von chinesischer Schrift 
zu entwickeln und zu erproben. 

1968 begannen meine sieben Wanderjahre. Zunächst verbrachte ich ein Jahr 
in Taiwan am Nationalen Palastmuseum in der ehemaligen Kunstsammlung der 
Kaiser von China. Ich kehrte noch einmal einige Monate nach Heidelberg zurück, 
um meine Promotion zu beenden und hatte dann die Gelegenheit, zwei Jahre 
in Princeton und Harvard, danach noch einmal ein Jahr am Palastmuseum und 
schließlich noch fast drei Jahre in Japan weiterstudieren zu können. Der vielleicht 
wichtigste Gewinn dieser Jahre war, daß ich damals einige chinesische und 
japanische Wissenschaftler zu meinen Lehrern zählen konnte, die selbst noch tief 
in der jahrhundertealten Tradition ostasiatischer Gelehrsamkeit verwurzelt 
waren. 

Am Ende der sieben Jahre kam ich mir vor wie ein Astronaut, der fürchten muß, 
nach seinen Weltumrundungen beim Wiedereintritt in die heimische Atmosphäre zu 
verglühen. Glücklicherweise gelang mir aber 1976 die Punktlandung hier in Heidet-
berg auf dem - damals wie heute - einzigen Lehrstuhl des Faches in Deutschland. 
Sozusagen im Anflug hatte ich noch geheiratet und mich habilitiert. Seither versuche 
ich, das Fach hier weiter auszubauen. Auch andere scheinen davon überzeugt wor-
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den zu sein, daß sich das Investment lohnt, nachdem ich in den letzten Jahren drei 
Rufe in die USA abgelehnt habe. 

Wenn ich nun mein Fach und das, was wir Ostasienkunsthistoriker zu erreichen 
hoffen, definieren soll, so möchte ich dazu die verschiedenen Gruppen von Lesern 
charakterisieren, von denen wir uns wünschen, daß sie rezipieren, was wir 
schreiben. Dabei kann ich aber nicht über das allgemein interessierte Publikum spre-
chen, das zu informieren ich für so wichtig halte, daß man darüber gesondert reden 
müßte. Vielmehr möchte ich hier nur auf die wissenschaftliche Kollegenschaft ein-
gehen. 

In Deutschland gibt es etwa ein Dutzend Ostasienkunsthistoriker. Es sind zu 
wenige und ihre Arbeitsmöglichkeiten sind zu beschränkt, als daß sie den inter-
nationalen wissenschaftlichen Standard des Faches bestimmen könnten. Das tun weit-
gehend die amerikanischen Kollegen. Bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
hatten in den USA Museen und insbesondere auch Privatleute qualitativ hervorra-
gende Werke ostasiatischer Kunst gesammelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
auch wissenschaftlich das höchste Niveau erreicht, und zwar durch die Synthese 
eines - nicht zuletzt von deutschen Emigranten eingebrachten - Methodenbewußt-
seins mit einer - von chinesischen und japanischen Emigranten vermittelten - Ver-
trautheit und Unvoreingenommenheit gegenüber ostasiatischer Kultur. Deutsche 
Ostasienkunsthistoriker, die von amerikanischen Fachleuten ernst genommen wer-
den wollen, müssen daher zumindest die Ergebnisse chinesischer und japanischer 
Wissenschaft rezipieren und methodisch intelligent verarbeiten können. Daß dies für 
uns zugleich zwangsläufig bedeutet, oft auf Englisch schreiben zu müssen, ist eines 
der Probleme unseres Faches, welches hier nur erwähnt sei. 

Eine zweite Gruppe von Kollegen, die ein Ostasienkunsthistoriker mit seiner 
wissenschaftlichen Arbeit zu erreichen hofft, sind die Europakunsthistoriker. Hier ist 
unsere Situation leider im Wesentlichen die eines nicht erhörten Liebeswerbens. Zwar 
gibt es einige institutionalisierte Ausnahmen (wie in Heidelberg), aber die seriösen 
deutschen kunsthistorischen Zeitschriften stehen ostasienwissenschaftlichen Beiträ-
gen nicht mehr offen, und auf deutschen Kunsthistorikerkongressen wird über 
Ostasien nicht gesprochen- im eklatanten Gegensatz zur Situation in Frankreich, Eng-
land und natürlich in den USA. 

Eine weitere Gruppe von Rezipienten der Ergebnisse ostasiatischer Kunstwis-
senschaft sind Sinologen, Japanologen und Orientalisten generell. In diesem Fall ist 
das Verhältnis recht profitabel. Ostasienkunsthistoriker sind angewiesen auf die Arbei-
ten von Philologen, Historikern oder Religionswissenschaftlern, und jenen können 
sie wiederum demonstrieren, daß Objekte aus vergangenen Epochen in einem gewis-
sen Sinn einen höheren Realitätsgrad haben als Texte aus diesen Epochen, und daß 
man, indem man Kunstwerke als Primärquellen betrachtet, zu anderweitig nicht 
erreichbaren Ergebnissen gelangen kann. So habe ich beispielsweise versucht, durch 
die ikonographische Analyse von Höllenbildern den Prozeß der Bürokratisierung und 
Verdiesseitigung in den chinesischen UnterweHsvorstellungen augenfällig zu machen. 
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Analoges gilt für Paradiesdarstellungen, über die ich ebenfalls gearbeitet habe, und 
denen ich mich in Zukunft wieder mehr zuwenden möchte. 

Keinem Ostasienkunsthistoriker sollte es gleichgültig sein, ob und wie seine Arbei-
ten in Ostasien selbst zur Kenntnis genommen werden. Leider spielen jedoch im 
Gesichtskreis der ostasiatischen Kollegen die Produkte westlicher Wissenschaftler nur 
eine geringe Rolle. Viele, und darunter gerade die besten, weil in ihrer Tradition eben 
noch verwurzelten ostasiatischen Geisteswissenschaftler, lesen keine westlichen Spra-
chen, und wenn, dann allenfalls Englisch. Zudem sind sie in der Regel davon über-
zeugt, daß sie es nicht nötig haben, über ihre eigene Kultur von westlicher Seite etwas 
zu lernen. Kaum verwunderlich: welchen deutschen Kunsthistoriker interessiert es, 
was ein Chinese über Käthe Kollwitz oder ein Japaner über Dürer schreibt, und das 
noch auf Chinesisch oder Japanisch? Dennoch können auch westliche Arbeiten zur 
Kunstgeschichte Ostasiens die Aufmerksamkeit ostasiatischer Kollegen auf sich zie-
hen und zwar durch die zwei Dinge, auf die es bei jeder wissenschaftlichen Arbeit 
ankommt, Material und Methode. 

In stärkerem Maße als bei uns noch üblich, wird in Ostasien von einer wissen-
schaftlichen Arbeit erwartet, daß sie unveröffentlichtes Material enthält. Wenn wir 
daher z. B. unbekannte Bestände ostasiatischer Kunst in westlichen Sammlungen vor-
stellen, können wir immer eines gewissen Interesses sicher sein. Aus diesem Grunde 
beabsichtige ich beispielsweise, in einem Gesamtkatalog der chinesischen Bilder im 
Museum für Ostasiatische Kunst in Berlin, den ich demnächst publizieren möchte, eine 
chinesische Transkription aller Signaturen, Nachschriften und Siegel beizufügen. Auch 
ist es uns wegen unserer distanzierten, dafür aber auch breiteren Perspektive und auch 
auf Grund einer neutralen Position oft eher möglich als den Kollegen in der Region 
selbst, Material aus einem Land Ostasiens in einem anderen vorzustellen. 

Schwieriger, aber auch lohnender ist die Aufgabe, in Ostasien durch unsere Metho-
den zu überzeugen. Auch hier gilt allerdings zunächst, daß einheimische Wissen-
schaftler - zu Recht - eine enorme Autorität genießen. Es wird kaum einen Sinolo-
gen geben, der sich bei der Interpretation bestimmter schwieriger Textstellen nicht 
der Ansicht eines alten chinesischen Schriftgelehrten beugen wird, der den betref-
fenden und ähnliche Texte seit frühester Jugend immer wieder gelesen und oft auch 
noch auswendig gelernt hat, und kein Museumskurator wird in der Beurteilung der 
Echtheit eines bestimmten japanischen Bildes nicht gerne auf einen erfahrenen 
Connaisseur hören, der sein ganzes Leben in Privatsammlungen zahlreiche derartige 
Bilder studieren konnte. 

Dennoch können unsere Methoden auch für ostasiatische Kollegen gewinnbrin-
gend sein. Das gilt für fast alle Arbeiten, die sich naturwissenschaftlicher Verfahren 
bedienen, etwa in der Altersbestimmung, der Konservierung oder der Bauaufnahme, 
aber es gilt auch für im engeren Sinne geisteswissenschaftliche Methoden. In Japan 
ist kürzlich meine Habilitationsschrift über Mi Fu, einen chinesischen Kalligraphen, 
Maler und Kunsttheoretiker des 11. Jahrhunderts, übersetzt worden. Ich nehme an, 
es hat die Japaner einerseits interessiert, daß ich mit Hilfe einer mikroskopischen 
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Untersuchung ein wohlbekanntes Werk der Kalligraphie neu datieren konnte, und 
andererseits, daß ich in paradigmatischer Weise zu demonstrieren versuchte, wie 
Mi Fu durch seine spezifische Art die klassische Überlieferung weiterzugeben, alle 
späteren Generationen bis heute gezwungen hat, die früheren Epochen mit seinen 
Augen zu sehen. Analoge Gründe mögen die Japaner auch bewogen haben, meine 
Arbeiten über religiöse Traditionen in der chinesischen Schriftkunst und über die 
kaiserlichen Kunstsammlungen in China und ihre Funktion als Träger politischer Legi-
timation zu publizieren. 

Im Gegensatz zu der intellektuellen Alertheit der Japaner, tun sich die Chinesen 
gegenüber westlichen Ostasienwissenschaftlern schwerer. Das schönste Kompliment, 
welches viele chinesische Kollegen einem glauben machen zu können, lautet: "Sie ver-
stehen die chinesische Kultur fast wie ein Chinese." Aber es gibt auch Chinesen, die 
dafür Verständnis haben, daß wir als Europäer die chinesische Kultur gerade nicht, 
oder zumindest nicht nur, mit chinesischen Augen sehen wollen, sondern darüber 
hinaus einen Standpunkt einnehmen möchten, der eine distanzierte, politisch unge-
bundene und komparatistische Perspektive erlaubt. Eine solche Perspektive ist jedoch 
nur dann legitim, wenn wir zugleich die heutige ostasiatische Wissenschaft genau 
im Blick behalten. Das ist nicht leicht, denn wahrscheinlich ist nirgendwo außerhalb 
Europas die wissenschaftliche Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit so inten-
siv und so komplex wie in Ostasien. Gerade auch die moderne archäologische und 
kunstgeschichtliche Forschung wurde in den letzten Jahrzehnten kraftvoll entwickelt. 
Unser Studium der Kunstgeschichte erfordert daher immer auch eine spezifische Aus-
einandersetzung mit dem zeitgenössischen Ostasien, und gerade darin liegt für mich 
eine besondere intellektuelle Faszination des Faches. 

Eine probate Möglichkeit, chinesische Gelehrsamkeit und westliche wissen-
schaftliche Perspektive zu kombinieren, scheinen mit chinesischen Wissenschaftlern 
gemeinsam durchgeführte Projekte zu bieten. Ich hoffe, in Zukunft verstärkt in die-
ser Weise arbeiten zu können, z. B. bei der Erforschung buddhistischer Kunst oder 
der chinesischen Figurenmalerei, und ich würde mich freuen, wenn mir die Akade-
mie in dem einen oder anderen Falle dabei helfen könnte. 

Ich kann nicht hoffen, daß besagter Verwandter, falls er noch lebte, je nach einem 
wissenschaftlichen Vortrag auf mich zukommen und sagen würde: "Keine Konzes-
sionen!" Allein die geschilderte heterogene Zusammensetzung der Rezipienten ost-
astiatischer Kunstgeschichtsforschung nötigt uns dazu, unsere Darstellung dem jewei-
ligen Hörer- oder Leserkreis anzupassen und damit wohl auch zu Konzessionen. Ich 
denke jedoch, daß wir möglichst wenig Konzessionen machen sollten, was die Wahl 
unserer Themen, die Art der Fragestellung, die Methode der Analyse und unser 
kritisches Urteil betrifft. Auch wenn wir ständig viel von Amerikanern und mehr 
noch von Ostasiaten lernen müssen, so finden wir doch die Pfunde, mit denen wir 
am ehesten wuchern können, in unserer eigenen wissenschaftlichen Tradition. Ich 
danke Ihnen daher allen, daß Sie mir die Möglichkeit geben, an dieser Tradition, wie 
Sie sie hier in der Akademie pflegen, teilzuhaben. 
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RICHARD BRINKMANN (28. November 1987) 

Mein Deutschlehrer am heimatlichen Gymnasium zu Elberfeld, der schon Etliches 
im Bereich der Literaturwissenschaft veröffentlicht hatte, meinte, ich solle Deutsch 
studieren, obzwar ich weder in diesem Fach noch in irgendeinem anderen sonder-
lich brillierte. Ein paar Klassenarbeiten mochten ihm gefallen haben, die ich mir unter 
Qualen abgerungen hatte, immer mit Hast in der letzten Stunde von sechsen, die zur 
Verfügung standen. Ich nahm die Empfehlung des Lehrers hin wie ein Orakel, jeden-
falls als eine Entlastung von der Berufswahl für den, der keine klar hervorstechen-
den Einzelbegabungen aufzuweisen hatte. Noch blieb mir eine Frist. Ich wollte näm-
lich nach dem Abitur im Frühjahr 1939 zuerst das obligatorische halbe Jahr Arbeits-
dienst und die zwei Jahre Wehrpflicht absolvieren, um später ein Studium nicht 
unterbrechen zu müssen. Wenn sie schon sein sollte, war mir die Denkpause nicht 
unwillkommen. Indessen, noch ehe der schreckliche Arbeitsdienst vorüber war, brach 
der Krieg aus. Und nach einer, nicht einmal abgeschlossenen, Schnellbleiche beim Mili-
tär wurde ich Nutznießer eines rasch erlassenen Gesetzes, nach dem mein Jahrgang-
1921 -wegen Jugendlichkeit zur Universität entlassen werden konnte. Der Polen-
feldzug hatte soeben begonnen. Und wenn auch mein Batteriechef, ein als Reserve-
rittmeister zu den Waffen geeilter Studienrat "Deserteur" hinter mir her rief, ich folgte 
dem Wink des Schicksals und schrieb mich in Göttingen ein. Nun war nicht mehr zu 
fackeln. Ich näherte mich der Germanistik, halb zog sie mich und -nicht einmal halb-
sank ich hin. So recht behaglich war mir dabei nicht. Schon die Berufsbezeichnung 
"Germanistik", "Germanist" empfand ich als unangenehm, und noch heute ziehe ich, 
wenn ich mich vorstellen soll, "Literaturwissenschaft" oder wenigstens "Deutsche 
Literaturwissenschaft" vor. Das lag und liegt gewiß auch an der Rolle der Germa-
nistik in der Nazizeit, an dem Kult des Germanischen in dem ideologischen Appa-
rat der Wissenschaft von deutscher Sprache und Literatur und was ich davon schon 
bei Schulexkursionen zur Universität Bonn mitbekommen hatte. Und gegen den 
Nazismus war ich, nicht durch eigenes Verdienst- ich war ja 1933 kaum zwölf Jahre 
alt - sondern durch den Geist meines Elternhauses und seiner Freunde einigerma-
ßen gefeit. Mein antigermanischer Affekt, wenn ich ihn so nennen soll, ging aber in 
die Kinderzeit zurück. Was ihn damals schon veranlaßt haben mochte, vermag ich 
schwer zu sagen. Vielleicht kam er von meinem Vater, der, selbständiger Kaufmann, 
in seinem Lebensstil nach England ausgerichtet war und wenig Sinn fürs Teutoni-
sche hatte. In der ersten Volksschulklasse wehrte ich mich gegen die krakelige 
Sütterlinschrift. Ich hatte die lateinische gesehen; die gefiel mir besser. Und die Leh-
rerin, vermutlich in dem Bewußtsein, die Klügere zu sein, gab nach und ließ mich 
schreiben, wie ich wollte; dabei ist es geblieben. Ein tiefes Mißbehagen ergriff mich, 
als in der Unterstufe des Gymnasiums aus dem Geist der neuen Zeit Freytags "Ingo" 
und "Ingraban" oder die übersetzte Edda gelesen wurden. Mit der germanisch-deut-
schen Dichtung verband mich ein gebrochenes Verhältnis, bis hin zum Nibelungen-
lied, bis zu den "Bardieten" Klopstacks und dem Ambiente der Wagneropern. Viel 
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später erst lernte ich den produktiven kritischen Umgang mit dieser Welt, mit die-
sem Stück auch eigener Vergangenheit. Einstweilen also begann ich mit zwiespälti-
gen Gefühlen, ein wenig "quia absurd um" das Germanistikstudium in Göttingen, von 
dem ja die Beschäftigung mit dem "Germanischen" nicht geradezu auszuschließen 
war. Rudolf Unger las gerade über die Anakreontik, Kurt May lehrte als Ersatzmann 
für die eingezogenen Mediävisten Mittelhochdeutsch und traktierte den "Armen 
Heinrich". Beide Gelehrte waren mir kein Begriff; ich hatte keine Ahnung, welchen 
"Namen" sie hatten und welchen Ruhm, der eine mehr, der andere weniger. So saß 
ich gewissermaßen unvoreingenommen zu ihren Füßen, aber nicht lange. Denn was 
ich da hörte, war- so schien es mir -wiederum nicht gerade angetan, meine schüch-
terne Verlobung mit der Germanistik zu befestigen. Nach zwei Stunden verließ ich 
die Kollegs, legte das ganze Fach einstweilen auf Eis und wandte mich mit besserem 
Erfolg und wachsendem Engagement der Kunstgeschichte, der Klassischen Philolo-
gie und der Philosophie zu. Langsam begriff ich den Rang der akademischen Leh-
rer und Forscher zu unterscheiden und zu finden, was ich brauchte. Münster schien 
mir nun attraktiv für Disziplinen, mit denen ich begonnen hatte und anderen, die ich 
hinzu wählte. Ich kam auf die deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft zurück: Jost 
Trier und Günther Müller waren, jeder auf seine Art, faszinierende Lehrer und 
Gelehrte, wenn man auch nicht alles glauben mußte, was sie sagten und schrieben. 
Kunstgeschichte und Klassische Philologie waren gut vertreten, daneben die Philo-
sophie, mit der ich mich intensiv und dauerhaft abgab. Gerhard Krüger siedelte 
damals von Marburg nach Münster über, ein strenger und nüchterner Denker, der 
nicht gestattete, ins Ahnden und Divinieren auszuweichen und den Begriff zu 
scheuen. Daß Krüger mir in meinem dritten Studiensemester eine Hilfsassistenten-
stelle anbot, band mich stärker noch an die Philosophie, die als eine Art Continuo 
alle meine Erkenntnisbemühungen begleitete. Ähnlich hielt ich es mit den beiden 
Theologien. Das hatte gemischte Gründe. Nachdem ich, noch immer mit einem gewis-
sen Sträuben, der Germanistik in Seminaren und Vorlesungen nähertrat, wurde mir 
klar, daß theologische Kenntnisse auf mancherlei Ebenen der Literaturwissenschaft 
und überhaupt im Umgang mit beträchtlichen Teilen der Literatur unabdingbar seien. 

Die Hinneigung zur Theologie hatte auch autobiographische Motive. Meine Eltern 
stammten nämlich aus Familien unterschiedlicher konfessioneller Observanz. Meine 
Mutter kam aus einem sehr protestantischen Haus, war indessen zum Katholizismus 
übergetreten. Mein Vater stammte aus einer zwar dezidiert katholischen, gleichwohl 
eher liberalen Umgebung. Als Heranwachsender wurde ich mit der evangelisch-luthe-
rischen wie mit der katholischen Welt vertraut. Beides trat mir in überzeugender und 
gewährenlassender Form entgegen. Und wenn ich auch katholisch getauft und auf 
den katholischen Weg gebracht worden war, so blieb ich beiden Bekenntnisweisen 
offen. Das sozusagen amphibiale Theologiestudium sollte mir klarmachen, was ich 
schließlich zu wollen hätte. Eine schroffe Option kam dabei nicht heraus. Mir wurde 
immer klarer, auch und gerade wenn ich die Dinge im Medium der Kunst, Literatur, 
Philosophie bedachte, wieviel tiefer die getrennten Wege von divergierenden Kul-

616 



turtraditionen bedingt waren als durch dogmatische Distinktionen. Insofern war der 
Anteil an den doppelten Regionen von substantieller Bedeutung für meine Ausbil-
dung in den Wissenschaften. Hinzu kam, daß meine Frau, mit der ich seit 1947 ver-
heiratet bin, in einer protestantisch-kultivierten und durchaus, wenn man das so nen-
nen darf, "theologiebewussten" Familie aufgewachsen war, mit deren Mitgliedern 
mich zahlreiche theologische und philosophische Gespräche und freundschaftlichste 
Diskussionen verbanden. Daß ich bei der Promotion endlich Katholische Theologie 
als drittes Fach wählte, lag an der Begegnung mit Theodor Steinbüchel, den ich als 
einen universal gebildeten und weltläufigen theologischen Ethiker in Tübingen ken-
nenlernte. Dort, in einer der wenigen nicht von Bomben zerstörten Universitätsstädte, 
konnte ich nämlich nach meiner Verwundung im Frühjahr 1944 mein Studium fort-
setzen. Ein Büdchen hatte ich in Steinbüchels Haus gefunden, in einer kleinen Küche, 
das Bett in der Vorratskammer. Und allnächtliche Gespräche, dann Lesezirkel, in 
denen Hegel, Eckehart, bedeutende Historiker interpretiert wurden und in denen ich 
der jüngste, der Hausgenossenschaft halber zugelassene, Wissbegierige war, übten 
einen folgenreichen Einfluß auf mich aus. Hinzu kamen philosophische Arbeitskreise 
von Promovierten und Habilitanden, zu denen ich mich ja noch keineswegs zählte, 
bei Eduard Spranger, mit dem mich ein Verhältnis der Verehrung auf meiner Seite, 
der freundlichen und besonderen Zuneigung auf seiner Seite bis zu seinem Tod 
verband. Gerhard Krüger kam von Münster nach Tübingen und ließ mich zu seinem 
privaten philosophischen Arbeitskreis zu. Und dann waren es vor allem zwei Ger-
manisten, deren persönliche und wissenschaftliche Ausstrahlung meine berufliche 
Ansiedlung in der anfänglich und in manchem Betracht immer noch so skeptisch 
betrachteten Domäne beförderten: Paul Kluckhohn und Hugo Kuhn. Bei Kluckhohn 
promovierte ich 1948 mit einer Arbeit über Fontane, der mich bis auf den heutigen 
Tag anzieht als einer der wenigen deutschen sogenannten Realisten, die ich neben 
den Franzosen, Engländern, Russen im 19. Jahrhundert nicht nur aus Pflichtbe-
wußtsein zu lesen vermag. 

Als Assistent habe ich nicht nur Paul Kluckhohn, sondern zeitenweise auch Her-
mann Schneider und Friedrich Beissner gedient, die mir bedeutende Dimensionen 
der Deutschen Philologie hinzu brachten. Die ganz verschiedenen Wissenschafts- und 
Erkenntnisideale der Drei oder- wenn ich den hochoriginellen und herausfordern-
den Hugo Kuhn einschließe - der Vier haben viel zur Reflexion, Bestimmung und 
Abgrenzung der eigenen Position beigetragen. Nicht nur die Beteiligung an der For-
schung der Meister war bereichernd, sondern auch die Hilfe beim Korrigieren der 
Studentenarbeiten in den Oberseminaren. Denn was immer auch an der alten soge-
nannten Ordinarienuniversität zu bemängeln sein mochte- diese Einrichtung, bei der 
für den Assistenten nicht zuletzt verschiedenartige Kriterien der Beurteilung frem-
der Leistung zu lernen waren, scheint mir bis heute segensreich, so sehr ich das Sys-
tem mit einer größeren Unabhängigkeit schon des Assistant Professors bei meinen 
zahlreichen Aufenthalten in den USA und anderen angelsächsischen Ländern schät-
zen gelernt habe. Aber diese Selbständigkeit genoß man in den Kursen, die man selbst 
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zu geben und zu verantworten hatte: Gotisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, 
Literaturwissenschaft. In Tübingen gab es übrigens noch die Einrichtung des Stilis-
tikums, in der Tradition Ludwig Uhlands, das ich von dem Katheder in der Alten 
Aula herab gab, auf dem er einst gestanden hatte. Ich selbst habe von den Kursen 
am meisten profitiert. In Tübingen herrschte noch der Zwang, sich für das Gesamt-
fach Deutsch zu habilitieren, d. h. für Neuere Literaturwissenschaft und Mediävis-
tik, die damals noch die germanische Sprachwissenschaft mit einschloß. Ich legte, da 
ich die Neuere Literaturwissenschaft für meine Zukunft wählte, neben einer Unter-
suchung zu Gehalt und Grenzen des Begriffs Realismus für die erzählende Dichtung 
des 19. Jahrhunderts, als Buch erschienen unter dem Titel "Wirklichkeit und Illusion", 
eine größere Arbeit im Bereich des Spätmittelalters mit besonderem Hinblick auf ein 
hinreißendes Epos, nämlich Wittenwilers "Ring", vor. Dabei kamen mir meine 
philosophischen, theologischen und kunstgeschichtlichen Studien sehr zustatten. Es 
ging mir darum, am Beispiel des großen Epos neue Einsichten in die Situation und 
Funktion der Literatur im Spätmittelalter zu gewinnen, die Rolle widersprüchlicher 
Phänomene zu begreifen, auch durch vergleichende Betrachtung der verschiedenen 
Kunstformen und der Ergebnisse ihrer Analyse das Konzept eines Epochenbegriffs 
"Spätmittelalter" zu prüfen und zu begründen. Nur ein Teil der Studie ist damals 
publiziert worden; denn das Gedrucktwerden war noch nicht so selbstverständlich 
wie heute. In fast allen Arbeiten, die ich seither veröffentlicht habe, steckt im Prin-
zip ein ähnliches historisches Engagement, immer wieder am einzelnen Fall die Ein-
sicht in die Entstehung und Leistung von Epochenbegriffen, in die Bedingungen der 
Wandlung von Epochen zu erlangen, in die Möglichkeit und Notwendigkeit von Para-
digmenwechseln. Darauf zielte im Grunde auch mein Realismus-Buch. Auch hier geht 
es nicht allein und nicht einmal zuerst um eine Begriffsbestimmung, vielmehr um 
die Ätiologie einer folgenreichen Veränderung, um ihren Skopus und ihre Ursachen 
in jeder Variante von Widerspiegelungskonzepten im 19. Jahrhundert bis hin zum 
Abstrakten in der Extremisierung expressionistischer und nachexpressionistischer 
Konzepte. Historisches Interesse leiten meine Untersuchungen zum 18. Jahrhundert 
und zur Romantik, die sich besonders der Logik von Umschlägen zuwenden, die man 
dialektisch nennen könnte, die so zu bezeichnen ich indessen tunliehst vermieden 
habe; denn dieses Denkmodell mit seiner Neigung zum Totalen hätte gerade eine 
unvoreingenommene Phänomenologie der geschichtlichen Situationen und ihrer 
Potenzen und deren Realisationen behindert. Denn selbst gewisse Erscheinungen und 
Tendenzen der Säkularisation, die mich beschäftigten, können, so wurde mir klar, nicht 
ohne weiteres auf der Basis eines dialektischen Denkschemas und auch nicht einfach 
mit dem Leitbegriff des Paradigmenwechsels erledigt werden. Die Analyse der Ästhe-
tik verschiedener Sprachen und Sprachspiele im Bereich der Dichtung, der Histo-
riographie, religiös-theologischer und - allgemein gesprochen - "nichtreligiöser" und 
"nichttheologischer" Texte hatte mich zur Zurückhaltung in der hermeneutischen 
Anwendung von universalen Begriffen und Kategorien bei der Beschreibung von Tex-
ten und der Formulierung von Resultaten gebracht. 
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Die Habilitation fand 1955 statt. Nach Rufen an die Universitäten Würzburg, Mün-
chen, Tübingen entschied ich mich für die zuletzt genannte, weil die Arbeitsbedin-
gungen und die personelle Situation hier kaum übertroffen werden konnten. Das 
blieb so, und aus gleichen Gründen lehnte ich Rufe nach Göttingen, noch einmal 
München, an verschiedene amerikanische Universitäten ab. Ein Angebot von der Uni-
versity of California Berkeley konnte, da ich mich zu einer uneingeschränkten Über-
siedlung vor allem wegen der fortgeschrittenen Ausbildung unserer drei Kinder, die 
zwar schon einmal ein Jahr in Amerika zur Schule gegangen waren, nicht ent-
schließen konnte, in ein Split Appointment zwischen Tübingen und Berkeley ver-
wandelt werden. Ich habe es seit einer Gastprofessur 1966 einigermaßen regelmä-
ßig wahrgenommen. Gastprofessuren führten mich nach Austin, Texas, an die Colum-
bia University, New York, als erster deutscher National Fellow an die Universitäten 
von Neuseeland. 

Seit 1983 bin ich Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften. 

Erwähnt werden muß, daß ich mich- ganz entgegen ursprünglichen Vorsätzen-
in die Pflicht von "Wissenschaftsorganisation" habe nehmen lassen, zuerst als Redak-
teur und Mitherausgeber der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte, dies bis heute, in anderen Herausgeberrollen, als Mitglied und 
Vorsitzender der Senatskommission für germanistische Forschung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, als Vizepräsident der Internationalen Vereinigung für germa-
nische Sprach- und Literaturwissenschaft, als Mitglied des Auswahlausschusses der 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung, in vielerlei anderen Kommissionstätigkeiten 
außerhalb der Selbstverwaltung meiner eigenen Universität, schließlich, seit zwei Jah-
ren, als Wissenschaftlicher Leiter eines von Tübingen gegründeten und in Tübingen 
verwalteten neuen Instituts für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung, das 
sich noch im Aufbau befindet. Auch habe ich mancherlei Einladungen zu teilweise 
weltweiten Vortragsreisen nicht widerstanden, bei denen es mir mehr auf die Pflege 
einer internationalen Öffnung meines Fachs und meines Landes nach dem Krieg als 
auf die Vorträge selbst ankam. Es war mir klar, daß ich mit alledem einige wissen-
schaftliche Pläne einschränken, ja vergessen mußte. In einer Güterahwägung habe 
ich das bejaht. Einige Projekte hoffe ich gleichwohl in absehbarer Zukunft zu reali-
sieren. Abgesehen von Editionsaufgaben beschäftigt mich seit geraumer Zeit das, was 
man die ikonologische Dimension der Literatur und Literaturwissenschaft nennen 
könnte. Exemplarisch dafür scheint mir eine vielbeachtete, wenn auch vielleicht etwas 
überzogene Arbeit des Kunsthistorikers Peter-Klaus Schuster über Fontanes "Effi 
Briest'' (nicht seine Dissertation, die einem anderen Thema gewidmet war), die bei 
der Entstehung lang und gründlich mit Doktoranden, Habilitanden und dem Autor 
in meinem Kolloquium diskutiert worden ist (Theodor Fontane: Effi Briest-Ein Leben 
nach christlichen Bildern. Tübingen 1978); sodann die soeben als Buch erschienene 
Habilitationsschrift meines Schülers Gerhart von Graevenitz "Mythos. Zur Geschichte 
einer Denkgewohnheit" (Stuttgart 1987) sowie eine gerade eingereichte Habilitati-
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onsschrift meiner Schülerin Waltraud Wiethölter "Hofmannsthal oder die Geometrie 
des Subjekts. Psychostrukturelle und ikonographische Studien zum Prosa werk". Beide 
Studien werden vermutlich einige Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich nenne diese 
Arbeiten zur Bezeichnung eines Umfeldes, in dem noch beträchtliche faszinierende 
Aufgaben offen sind und für die sich ein Engagement lohnt. 

Wenn ich - nebenbei bemerkt - von Schülern rede, muß ich das sogleich ein-
schränken. Und das gehört vielleicht auch zu dem, was in diesem Speculum gesagt 
sein sollte: Eine Schule habe ich nie bilden können: Schüler im Sinne von Adepten 
einer Methode und der Übernahme bestimmter Inhalte habe ich nicht gehabt und nicht 
haben wollen. Wohl habe ich den Anspruch des kritischen Niveaus, die Erziehung 
zum selbständigen Verstandesgebrauch geltend gemacht. Wer aber als Doktorand oder 
Habilitand nicht selbst zu einem relevanten Thema und zu einer eigenen Kompetenz 
kam, die bald im gewählten Sachbereich dem "Lehrer" überlegen war, hat mit mir 
sein Glück nicht gemacht. Ich kann das nicht als meine besondere Erfindung einer 
Tugend ausgeben oder mich als Sokrates aufspielen. Ein solches Verfahren ist eine 
Möglichkeit, die für viele selbstverständlich ist. Es hat auch seine Grenzen. Und 
Schule zu bilden ist ja auch in den Geisteswissenschaften keineswegs a limine eine 
Untugend. Ich habe die Weise, mit Studenten, Doktoranden und Habilitanden umzu-
gehen von meinen Lehrern, jedenfalls von den für mich einflußreichsten, als wesent-
liche Modalität meiner Ausbildung dankbar geerbt. 

Daß trotz eines Opus, dessen Grenzen ich allzu gut kenne, die Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften mir die Ehre erwiesen hat, mich als ordentliches Mit-
glied zu kooptieren, weiß ich mit Dankbarkeit und als Ermutigung zu schätzen. 

MICHAEL TREDE (13. Februar 1988) 

Louis B. Mayer- von Metro-Goldwyn & Mayer- hatte einmal gesagt: "Ein guter Film 
muß mit einem Erdbeben anfangen und sich dann ständig steigern." 

Nun ist ein "Curriculum vitae" natürlich kein Film und das meine würde diese 
strengen Kriterien auch gar nicht erfüllen. Immerhin beginnt es mitten in einem 
Umzug von einem Vorort der Hansestadt Harnburg in einen anderen im Herbst des 
Depressionsjahres 1928. 

Meine Eltern waren beide Musiker. Der Vater, Musikwissenschaftler, Privatge-
lehrter, Idealist, brachte mehr Energie für die Doktorarbeiten anderer auf als für seine 
eigene Dissertation über Claudio Monteverdi. 

Die Mutter, realistischer veranlagt, verdiente etwas Geld durch Privatmusik-
stunden. 

Ihnen beiden verdanke ich unter anderem meine besondere Beziehung zur Musik, 
will sagen, zwölf Jahre intensiven Violinunterricht- mit dem unvermeidlich damit 
verbundenen "Geigeüben". 
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Immerhin war einer meiner Lehrer ein junger Virtuose, der sich damals gerade 
in London anschickte, mit seinem Quartett sein Debüt zu geben. Es war Norbert Brai-
nin, Primgeiger des "Amadeus-Quartetts". Bei mir allerdings reichte es immer nur 
bis zur zweiten Geige - und ich darf von Glück sagen, daß ich nicht auf Bratsche 
umsteigen mußte. 

Höhepunkt meiner musikalischen Laufbahn - um diesen Teil quasi abzuschlie-
ßen - war just solch ein Zweite-Geigen-Part in einer Serenade, die wir Studenten 
vor 38 Jahren einem Ehrendoktor unserer Universität brachten. Die Universität: 
Cambridge. Der Ehrendoktor: Winston Churchill. Er war unmusikalisch- nach eige-
nem Bekunden. 

Die Liebe zur Medizin geht wohl zurück auf meine Großväter, die alle beide tüch-
tige praktische Ärzte im Norddeutschen waren. 

Und wenn wir gerade im Stammbaum blättern, und wenn man überhaupt an die 
Vererbung solcher Dinge glaubt, so findet sich da noch als Großonkel meiner Groß-
mutter der romantische Maler Ludwig Richter. Er sei verantwortlich für das, was an 
mir ein "Sonntagsmaler" ist. Es ist nicht viel, und Zeit zum Malen habe ich ohnehin 
nur im Urlaub. Und trotzdem - ich wage dies kaum zuzugeben -wird es in diesem 
Jahr gleich drei Ausstellungen geben. Um auch diesen Abschnitt gleich abzuschlie-
ßen, darf ich noch sagen, daß nach meiner Meinung auch die Bildende Kunst sehr 
zur Genesung unserer Kranken beitragen kann. Sie glauben gar nicht, wie kurz die 
Liegezeiten geworden sind, seitdem meine Bilder dort an den Wänden der Kran-
kenzimmer hängen. 

Dem Stammbaum habe ich auch zu danken dafür, daß ich mit zehn Jahren nach 
England auswandern mußte. Es entsprach in einigen Punkten eben nicht der damals 
geltenden Norm, und so landete ich am 1. März 1939 zusammen mit meiner Mutter, 
zwei Geigen, einer Bratsche, einer Laute, einem Dreiviertelcello, 17 Blockflöten und 
sonst gar nichts in Southampton. 

Nach vier Jahren in einer provisorischen Flüchtlingsschule und vier weiteren an 
einer der heute so umstrittenen englischen "Public Schools" gab man mir, dem "enemy 
alien" (das heißt "feindlichen Ausländer") ein Stipendium für das Medizinstudium 
an der damals und auch heute noch besten Universität des Landes. 

Das damalige Studium in Cambridge würde unsere heutigen Bildungsreformer 
in Harnisch bringen. Für uns waren es "die besten Jahre". Zwar herrschten strenge, 
teilweise auch rauhe Sitten. Man wohnte in den recht spartanischen Zellen der Col-
leges, die seit den Zeiten von Erasmus oder Isaac Newton nur unwesentlich reno-
viert waren. Um zehn Uhr abends wurden die Tore der Colleges verriegelt und jeder 
Besuch- vor allem jeder Damenbesuch - abgewiesen. Wer nach Mitternacht noch an 
die Pforte klopfte, wurde seinem Tutor gemeldet und mußte im Wiederholungsfall 
mit empfindlichen Sanktionen rechnen. Die Studenten lösten dieses Problem mit eng-
lischer Souveränität: sie gründeten einen Club. Es wird wohl damals der 87. Sport-
club der Universität gewesen sein. Sie nannten sich die "Nachtkletterer" und gaben 
ein Buch heraus - richtig gedruckt, mit festem Einband und dem Titel "Night 
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dirnhing in Cambridge". Hier wurden sämtliche Kletterrouten über Dächer, Zinnen 
und Dachrinnen in die verschiedenen Colleges illustriert und mit Schwierigkeits-
graden versehen im Detail beschrieben. 

Heute ist all dies vorbei. Frauen sind in die Colleges eingezogen. 
Es war schon schwierig bei dem überreichen Angebot an Studentenclubs, die rich-

tigen auszuwählen, vom Studium ganz zu schweigen. Mit dem Rugby Club spielte 
ich für mein College. Mit dem Cambridge University Mountaineering Club übten wir 
uns an schottischen und Waliser Felsen für alpine Unternehmungen und mehr als 
einer meiner damaligen Klubkameraden überstieg später sogar die 8.000 rn-Grenze 
im Himalaja. 

Die Musik wurde schon erwähnt. Unvergessen die jährlichen Aufführungen der 
Matthäuspassion in der 500 Jahre alten King's College Chapel mit Peter Pears als Evan-
gelisten und mit mir, wie gesagt, am zweiten Pult der zweiten Geigen des zweiten 
Orchesters. An derselben Stelle hat Benjamin Britten mit uns seine "Sankt Nikolas 
Kantata" uraufgeführt. 

Regelmäßig jede Woche am Dienstagabend besuchte ich die geschichtsphiloso-
phischen Vorlesungen von Bertrand Russell und auch diejenigen über die Architek-
tur der Renaissance von Nikolaus Pevsner. 

Nun werden Sie fragen, wie das eigentlich mit dem Medizinstudium war. Auch 
dafür sorgten Dozenten und Professoren, unter denen sich damals, namentlich im 
Fache Physiologie, so mancher Nobelpreisträger fand. Ich erinnere mich noch gut an 
E. D. Adrian, an Hodgkin und auch an Wilhelm Feldberg - selber Emigrant, Fellow 
of the Royal Society und seit drei Jahren Ehrendoktor unserer Ruperto Carola. 

1953 absolvierte ich dann das englische Staatsexamen. Kaum hatte ich erste beruf-
liche Gehversuche in London und Cambridge unternommen, wurde ich- inzwischen 
naturalisierter britischer Staatsbürger- zum Wehrdienst in das Royal Army Medical 
Corps eingezogen. 

Die reichlich legere Grundausbildung endete wie immer mit einem Interview. Es 
wurde dabei gefragt, wo man nun eigentlich Ihrer Majestät zu dienen wünsche. Das 
Empire war damals noch groß und die Frage wohl eher rhetorisch. Ich aber wünschte 
mir rundheraus "Berlin" und begründete das auch noch mit der Tatsache, daß dort 
meine Braut Ursula (übrigens Tochter meines Patenonkels und besten Freundes 
meines Vaters, des Musikwissenschaftlers Dr. Hans Boettcher) Kirchenmusik und 
Klavier studiere. Meine Kollegen, als sie dies hörten, bedauerten mich und mein-
ten, daß nun nur noch Singapore oder die Falklandinseln für mich in Frage kämen. 
Aber die Englander mit ihrer sportlichen Fairneß und ihrem Humor schickten mich 
nach- Berlin, wo ich zwei herrliche Jahre als Militärarzt der englischen Zivilisten 
verbrachte. 

Inzwischen hatte meine Braut ihr Staatsexamen abgelegt, so daß wir heiraten konn-
ten. Unser erstes Ehejahr verbrachten wir dann (standesgemäß für einen Captain R. 
A. M. C. (Royal Army Medical Corps) in einer Siebenzimmerwohnung mit Dienst-
mädchen, Wagen mit Chauffeur, einem Bechstein-Flügel (für sie) und einem Atelier 
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mit Nordlicht (für mich). Aber nur dieses eine Jahr! Dann war der sogenannte Wehr-
dienst absolviert und der Ernst des Lebens begann: in einer Berliner Mansarde. 

In Berlin hatte ich Fritz Linder, Ordinarius für Chirurgie an der damals gerade 
gegründeten Freien Universität, kennengelernt Er bot mir eine Stelle an in seinem 
Team, das zu dieser Zeit gerade die ersten Schritte in der offenen Herzchirurgie in 
Deutschland vorbereitete und bald darauf auch in die Tat umsetzte. Ich war tief beein-
druckt, entschloß mich, in meine Heimat zurückzukehren und Chirurg zu werden. 
So blieb ich 15 Jahre lang Assistent und Oberarzt bei Fritz Linder. 

Diesem brillanten Lehrer, seiner chirurgischen Vielseitigkeit und seinen zahlreichen 
Verbindungen in aller Welt verdanke ich das, was ich in fünfzehnjähriger Weiterbil-
dungszeit werden durfte: ein Allgemeinchirurg, der zwar seine Schwerpunkte in der 
großen Bauchchirurgie (Magen, Dickdarm, Leber und Bauchspeicheldrüse) sieht, aber 
auch die Thoraxchirurgie bis hin zum Ersatz von Herzklappen, Lungenresektionen 
gemacht hat (und letztere auch heute noch) und die Gefäßchirurgie betreibt mit ihren 
faszinierenden Aufgaben von plastischen Eingriffen an den Halsschlagadern bis hinab 
zu Umleitungen von verstopften Raucherbeinarterien. 

Einige Stationen auf diesem fünfzehnjährigen Wege darf ich kurz erwähnen: 1960 
verbrachte ich ein Forschungsjahr an der Universität von Californien in Los Angeles 
bei Professor William Longmire - auch er Ehrendoktor dieser Universität. 

Unsere Arbeiten über tiefe Unterkühlung bei Herzoperationen wurden von der 
Heart Association ausgezeichnet. Durch Unterkühlung auf Temperaturen um 10°C 
ist es bekanntlich möglich, den Kreislauf ganz zu unterbrechen und komplizierte Ein-
griffe am offenen, leeren und stillgelegten Herzen durchzuführen. 

1962 folgte ich meinem verehrten Lehrer von Berlin nach Heidelberg- ein Schritt 
in die richtige Richtung, wie wir damals mit Blick auf die Alpen sagten. 

1966 war ein wichtiges Jahr, in dem ich mich in Heidelberg für das Fach Chirur-
gie habilitierte, an der Chirurgischen Klinik Oberarzt wurde und zum zweiten Male 
(diesmal mit meiner Frau) das Matterhorn bestieg. Damals war noch Platz auf dem 
Gipfel- und außer uns saß nur ein Tourist mit seinem Führer darauf: Julius Kardi-
nal Döpfner. Die Habilitationsurkunde überreichte mir als Dekan unser verehrter 
Pathologe Wilhelm Doerr, und ich werde nie vergessen, wie er mir durch seine väter-
liche, humorvolle Einführung alles Lampenfieber vor der Antrittsvorlesung nahm. 

Der Titel der Habilitationsschrift lautete: 
"Experimentelle Untersuchungen über Eigenblutverdünnungsperfusionen mit 

dem extrakorporalen Kreislauf." 
Es ging darum zu zeigen, daß die für Eingriffe am offenen Herzen unentbehrli-

che Herz-Lungen-Maschine nicht mit dem Blut zahlreicher Spender, sondern zum Bei-
spiel mit ganz einfacher Traubenzuckerlösung gefüllt werden kann. Heute ist dies 
durch Oxygenatoren für den Einmalgebrauch mit kleinem Füllvolumen eine Selbst-
verständlichkeit geworden. 

Im Oktober 1972 wurde ich dann als Nachfolger von Hans Oberdalhoff auf den 
Lehrstuhl für Chirurgie in Mannheim berufen. Wenn der Weg nach Heidelberg ein 
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Schritt in die richtige Richtung war, so habe ich den "Seitensprung" nach Mannheim 
in keiner Weise bereut. Hier fand ich eine ausgezeichnet funktionierende 350-Betten-
Klinik vor. Modernen Erfordernissen entsprechend, konnten wir die Vierteilung die-
ser Großklinik vorantreiben und für die vier Spezialabteilungen - Kinder-, Neuro-
und Unfallchirurgie sowie Endoskopie- vier profilierte kongeniale Leiter gewinnen. 

Geblieben ist immer noch die Verantwortung für eine 195-Betten-Klinik (mit 
Schwerpunkten in der Abdominal-, endokrinen, Thorax- und Gefäßchirurgie) und die 
Fürsorge für 30 Oberärzte und Assistenten. Sie werden fragen, wie denn neben einer 
randgefüllten Sieben-Tage-Woche in der Klinik, neben der Lehre noch Zeit für eigene 
Forschung bleibt. Hierher gehört ein Satz von Karl Jaspers aus seinem Vortrag "Der 
Arzt im technischen Zeitalter" (gehalten auf der 100. Jubiläumstagung der Gesellschaft 
deutscher Naturforscher und Ärzte) . Er sagte: "Verderblich ist es, wenn die Klinik 
der Forschung unterstellt wird, der ärztliche Chef sich wesentlich für ein Spezialge-
biet interessiert und mehr im Laboratorium als bei den Kranken ist." 

Zeit fürs Laboratorium bleibt tatsächlich keine. Aber es bleibt die klinische For-
schung, die sich bei uns vornehmlich mit aktuellen Problemen der Onkologie beschäf-
tigt: 

1. Können die Langzeitergebnisse der Radikaloperation beim Magenkrebs durch adju-
vante Chemotherapie verbessert werden?- Bislang überwiegen hier die negati-
ven Nebenwirkungen. 

2. Wirkt sich die Bestrahlung eines Rektumkarzinoms günstig aus auf das Resultat 
der nachfolgenden Operation? - Auch hier gibt es bislang keine positiven Ergeb-
nisse. 

3. Gelingt es durch prophylaktische Perfusion der Leber mit einem Zytostatikum, 
okkulte Metastasen von Dickdarmkrebsen sozusagen im Keime zu ersticken? -Hier 
sind unsere Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, weil der Nachbeobach-
tungszeitraum noch zu kurz ist. 
Und so gibt es noch manche andere klinische Fragestellungen, die wir versuchen 

zu bearbeiten. 
Abschließend noch etwas Statistisch-Familiäres. 
Wir sind seit 32 Jahren verheiratet, und während ich in der Klinik bin, übt meine 

Frau Klavier, Orgel oder Cembalo. Zusammen mit ihrem Bruder, dem Cellisten Wolf-
gang Boettcher (der 17 Jahre lang sozusagen "Oberarzt" bei Herbert von Karajan in Ber-
lin war), und auch zusammen mit ihrer Schwester gibt sie hin und wieder Konzerte. 

Wir haben fünf Kinder im Alter von 30 bis 16 Jahren: vier Töchter und einen 
Sohn - darunter drei deutsche, eine gebürtige Engländerio und einen Amerikaner. 
Oder, man könnte sagen: zwei fertige Ärzte, eine Physiotherapeutin, eine Studentin 
der Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Japanologie und eine recht musikalische 
Schülerin. 

Zum Schluß lassen Sie mich Ihnen allen herzlich danken dafür, daß Sie mich so 
freundlich und ehrenvoll in Ihren Kreis aufgenommen haben. Ich freue mich über 
die Anregungen, die ich an manchen Samstagvormittagen hier empfangen darf. 
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ADOLF SEILACHER (9. Juli 1988) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 
Als ich im vergangenen Jahr die Nachricht meiner Wahl in die Heidelberger Akade-
mie erhielt, da erinnerte ich mich spontan an eine frühere Gelegenheit, an der ich mich 
Ihnen, Herr Präsident, schon einmal vorgestellt habe. Das war vor nun schon 25 Jah-
ren und die Vorstellung erfolgte schon deshalb formlos, weil wir uns auf der schwin-
delerregend steilen Treppe eines Maya-Tempels befanden. Schwindelgefühl erregt 
auch diese Antrittsrede, wenngleich aus anderen Gründen. Nicht nur ist öffentliche 
Selbstdarstellung an sich problematisch. Man kann sich in diesem Fall auch nicht 
wie üblich auf eine Serie von Diapositiven stützen. Vielmehr bedarf man eines 
Manuskripts, das auch noch würdig sein soll, gedruckt und in Leinen gebunden zu 
werden. Ich werde versuchen, die Peinlichkeit eines solchen Unterfangens dadurch 
zu mildem, daß ich vermeintliche Verdienste im Stil der Evolutionsbiologie auf glück-
liche Zufälle zurückführe und im übrigen das Fach Paläontologie vorstelle, dem ich 
mich seit 50 Jahren verschrieben habe. 

Die Glückssträhne meines eigenen Lebens begann mit der Kindheit in einem 
schwäbischen Landstädtchen, wo man sich damals noch in einer unbedrohten und 
ungefährlichen Natur tummeln konnte. Pflanzen, Tiere und Fossilien gehörten da 
zum täglichen Umgang. An den Versteinerungen entzündete sich auch mein früher 
Sammeltrieb. 

Das nächste Glück war absoluter, nämlich den Krieg trotz eingebläuten Helden-
mutes zu überleben und danach das Studium in einer Zeit zu beginnen, die trotz mate-
rieller Not voll von Umbruchsgeist und Zukunftsperspektiven steckte. Das Ziel, Palä-
ontologe zu werden, stand fest; aber es zu erreichen, bedurfte einer schmerzlichen 
Metamorphose. Objektbezogene Wissenschaften haben den Vorzug des leichten Ein-
stiegs. Das belegt die Tatsache, daß ich meiner Bewerbung zum Studium bereits Publi-
kationen mit der Beschreibung mehrerer fossiler Selachierarten beifügen konnte. Wo 
aber so viel zu entdecken ist, bleibt man nur allzu leicht im Sammeln und Beschrei-
ben stecken. Daß das in meinem Falle nicht geschah, verdanke ich einem meiner 
Tübinger Lehrer, der das voreilige Selbstbewußtsein nach dem ersten Seminarvor-
trag gründlich zerstörte. Ebenso dankbar bin ich aber einem zweiten, der mir half, 
das Selbstbewußtsein in reiferer Form wieder zu regenerieren. Diese Rolle spielte der 
damals neu berufene Otto H. Schindewolf, den manche in diesem Kreis vielleicht noch 
als Akademiemitglied gekannt haben. Von ihm lernte ich, den Einzelfall bis in die 
letzten Details beobachtend zu analysieren, um am Ende doch nur das generell 
Gültige mitzuteilen. Vorbild blieb er mir aber auch durch die liberale Art, wie er 
seine Doktoranden anleitete. Wo sonst hätte ich einen Betreuer für ein so abwegiges 
Dissertationsthema wie fossile Lebensspuren gefunden! Fährten und Grabspuren 
wirbelloser Tiere galten damals noch als Problematica, mit denen man weder ver-
nünftige Systematik, noch Stratigraphie treiben konnte. Auch muß ich zugeben, daß 
mich damals in erster Linie die kriminalistische Methode reizte, mit der man solche 
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Dinge allein entziffern kann. Freilich ist in unserem Fach, sofern man ohne Scheu-
klappen arbeitet, kaum etwas ohne potentielle Anwendung. Das bewies später die 
unverhoffte Einladung einer amerikanischen Ölfirma, eben diese brotlose Spuren-
kunde in ihren Forschungslabors anzusiedeln. 

Glück hatte ich ferner durch den internationalen Bezug der Geowissenschaften 
und durch die zeitbedingte Möglichkeit, ihn forschend und lehrend zu aktivieren. 
Prof. Schindewolf hatte mich bereits nach der Promotion nach Indien mitgenommen, 
als dort Kamele noch das wichtigste Transportmittel waren. Inzwischen ist es selbst-
verständlich geworden, daß man als Geologe viel in der Welt herumreist. Weniger 
üblich ist es vielleicht, daß sich jemand für zwei Jahre an die Universität Bagdad ver-
dingt; auch wenn diese unvergeßliche Eskapade durch Stellenlosigkeit daheim ihre 
Rechtfertigung fand. Anderer Art war von Anfang an die transatlantische Verbindung; 
denn in USA fand ich bis heute stets die anregendsten Gesprächspartner. Frühere 
Angebote amerikanischer Universitäten habe ich noch schweren Herzens ausge-
schlagen, um mich schließlich im vergangenen Jahr doch noch für Yale zu entschei-
den. Das ist der Grund, warum ich den Herbstsitzungen der Akademie in den nächs-
ten Jahren nicht werde beiwohnen können. 

Hier in Deutschland führte mein Weg über die Universitäten Frankfurt und 
Göttingen 1964 zurück nach Tübingen, wo Paläontologie inzwischen vom Wissen-
schaftsrat als Schwerpunkt anerkannt war. Das erleichterte den Einstieg in das neue 
Instrument eines Sonderforschungsbereiches. In dessen Rahmen konnten wir 1970 
bis 1984 unter dem Titel "Palökologie" die Umweltbeziehungen vorzeitlicher Orga-
nismen bis hin zum frühen Menschen auf interdisziplinärer Ebene und mit interna-
tionaler Beteiligung erforschen. Durch die Freiheit der Zielsetzung, verbunden mit 
dem Zwang zur Kooperation und regelmäßiger Berichterstattung, halte ich unsere 
Sonderforschungsbereiche nach wie vor für die fruchtbarste Art der Wissenschafts-
förderung. 

Daß man da eigentlich vielen Mitarbeitern zu danken hätte, versteht sich von 
selbst. Ich möchte in den Dank aber auch ausdrücklich die vielen Studenten einbe-
ziehen, die einen durch ihre unkonditionierten Fragen immer wieder zwingen, Lehr-
inhalte neu durchzudenken. Von einer früheren Heidelberger Antrittsrede weiß ich, 
daß man auch die eigene Frau erwähnen darf. Die meine hat das gleiche Fach stu-
diert; aber statt die Rolle einer Honorarassistentin zu übernehmen, ist sie im Lauf der 
Jahre zu meiner strengsten Kritikerin geworden. Auch das ist Evolution! 

Doch nun zum Fach. Paläontologie könnte man als eine biologische Disziplin auf 
dem Territorium der Erdwissenschaften bezeichnen. Die biogeologische Aufgabe, näm-
lich aus Fossilien das Alter und die Bildungsgeschichte von Schichtgesteinen abzu-
lesen, erschöpft sich häufig in deskriptiver Registrierarbeit. Was die zu erforschen-
den geologischen Prozesse angeht, gilt bis heute das aktualistische Prinzip. Dieses 
rechtfertigt, daß wir unsere Untersuchungen vom Gelände auf heutige Ablage-
rungsräume ausdehnen, vor allem die des Meeres. In unserer Generation erkennt man 
jedoch immer mehr, daß simpler Aktualismus zum Verständnis geologischer Schicht-
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folgen nicht ausreicht - schon allein deshalb nicht, weil im Zeitmaß von Jahrmillio-
nen "seltene" Ereignisse zum dominierenden Element werden können. Zu deren 
Erkennung sind paläontologische Kriterien von großem Nutzen. Darüber hinaus hat 
die Plattentektonik unser Denken revolutioniert. In deren mobilistischem Rahmen 
erwachsen dem Paläontologen neue Aufgaben bei der Bestimmung früherer Konti-
nentallagen. Aber auch umgekehrt vermag er in der dauernden Veränderung der 
Lebensräume und Wanderwege wichtige Triebfedern der Evolution zu erkennen. 

Die biologische Seite der Paläontologie konzentriert sich naturgemäß auf das Phä-
nomen der Evolution. Die "Neue Synthese" der Evolutionstheorie ist vorwiegend von 
Biologen konzipiert worden. In ihr fiel den Paläontologen allenfalls die Rolle des 
Archivierens zu. Aber auch hier, wie im geologischen Bereich, läßt sich aktualistisches 
Geschehen nicht einfach auf geologische Zeiträume extrapolieren. Vielmehr verstärkt 
sich der Eindruck, daß die experimentell allein faßbaren mikro-evolutiven Prozesse 
zwar generell gültig sind, daß aber im paläontologischen Langzeitbild zusätzlich 
Regelhaftigkeiten eigener Art sichtbar werden, die man als Makro-Evolution zusam-
menfaßt 

Eine andere Schwierigkeit liegt in der Übersetzung genetischer Prozesse und Infor-
mationen auf die organismische Ebene. Die vergleichend-organismische, morpholo-
gische Betrachtungsweise ist im Schatten der Molekularbiologie heute sehr ins Hin-
tertreffen geraten, vor allem in Amerika. Für uns Paläontologen dagegen gibt es zur 
morphologischen Methode keine Alternative. Aus dieser Not eine Tugend machend 
versuchen wir, biologische Formbildung im Sinne der Konstruktionsmorphologie mit 
neuen Augen zu sehen, indem wir neben dem stammesgeschichtlichen Erbe und der 
ökologischen Anpassung eigenständige morphogenetische Mechanismen als prägende 
Prinzipien herauslösen. Dieser Blickwinkel hat durch die Zusammenarbeit mit Archi-
tekten, Ingenieuren und Synergetikern im Stuttgarter SFB "Natürliche Konstruktio-
nen" in den letzten Jahren wesentliche Impulse gewonnen. 

Paläontologie zu treiben, macht Spaß, weil sie vom Anschaulichen ausgeht und 
die Phantasie anregt. Dennoch handelt es sich weder um eine Museums-, noch um 
eine Dienstleistungswissenschaft In einer Zeit, in der wir uns um die Zerstörung 
der Biosphäre Sorgen machen, müssen wir uns gerechterweise auch für deren Wer-
den interessieren. Wir sind heute in der glücklichen Lage, Erdgeschichte nicht nur 
zu registrieren, sondern als dynamischen Prozeß verstehen zu können. In dieser glo-
balen Sicht hat sich die Stellung des Menschen relativiert zugunsten des Phänomens 
Leben überhaupt. In ihr spielt aber auch die Paläontologie eben durch den histori-
schen Brückenschlag zwischen Geologie und Biologie eine zentrale Rolle. 

Da ich annehme, daß Sie, meine Damen und Herren, sich bei dieser Antrittsrede 
weniger für die biographischen Daten als für die Blickrichtung Ihres neuen Mitglie-
des interessieren, möchte ich mich hier am liebsten als Evolutionsbiologen paläonto-
logischer Prägung vorstellen. Falls Sie mir nach diesem Initiationsritual die Venia zuer-
kennen, wird es mir eine Freude sein, in diesem Sinn zum Vortrags- und Diskussions-
programm der Akademie beizutragen. Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit. 
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KLAUS DRANSFELD (11. Februar 1989) 

Über die Aufnahme in die Akademie habe ich mich sehr gefreut. Einmal bedanke ich 
mich bei Ihnen für die damit zum Ausdruck kommende Anerkennung. Andererseits 
freue ich mich auf die Gespräche und die Mitarbeit in der Akademie, weil eine ver-
ständliche Darstellung der verschiedenen hochspezialisierten Wissenschaftsgebiete, 
die ja immer weiter auseinanderzufallen drohen, eine nicht zu unterschätzende Gegen-
wartsaufgabe ist, die - wie ich glaube - durch die Zusammenarbeit der dazu beru-
fenen Wissenschaftler in der Akademie in besonders effektiver Weise wahrgenom-
men werden kann. 

Die Gelegenheit, mich Ihnen vorzustellen und Ihnen die Hauptstationen meines 
Lebens kurz zu schildern, nehme ich gerne wahr. 

Meine Heimatstadt Berlin, in der ich eine sorglose Kindheit verbrachte, blieb nicht 
lange Zentrum meines Lebens: Angesichts der Luftangriffe auf Berlin im letzten Krieg 
wurde ich- damals 14- mit unserem ganzen Gymnasium von Berlin-Charlottenburg 
nach Polen verlegt, und so lernte ich die unregelmäßigen lateinischen und griechischen 
Verben für zwei Jahre in der hohen Tatra, in einer herrlichen Bergwelt, aber leider 
getrennt von der Familie und streng abgeschirmt von der uns Kindern gegenüber 
freundlichen polnischen Bevölkerung, dem Bergvolk der Goralen. 

Die weitere Gymnasialzeit- vom 16. Lebensjahr bis zur Einberufung- erlebte ich 
in der traditionsreichen und kontaktfreudigen Stadt Köln, in der ich mich immer sehr 
wohl gefühlt habe und die mir bis heute eine rechte Heimat geblieben ist. Nach der 
Einberufung, dem Einsatz an der Ostfront und der russischen Kriegsgefangenschaft 
habe auch ich, wie damals üblich, mein Abitur- wiederum in Köln- nochmal nach-
geholt. Noch lebhaft erinnere ich mich an den ausgezeichneten Philosophieunterricht 
in dieser letzten Phase meiner Schulausbildung. 

Unter dem Eindruck des im Krieg Erlebten und der geistigen Atmosphäre Kölns, 
wie ich sie erlebte, studierte ich zunächst Theologie und Philosophie, wechselte aber 
nach zwei Semestern über zu den Naturwissenschaften. Zu diesem Wechsel führten 
mich die eindrucksvollen Vorlesungen von Clemens Schaefer, die ich nebenbei hörte, 
und meine eigene Freude am Experimentieren. Das Studium der Physik schloß 
ich in Köln ab mit einer experimentellen Dissertation über Ultraschall bei Clemens 
Schaefer. Er hat mir eine breit angelegte Ausbildung in der klassischen Physik mit-
gegeben, die ich erst später im Ausland recht zu schätzen lernte. Ihm danke ich auch 
den Kontakt zu seinem früheren Breslauer Kollegen, Sir Francis Simon, der als jüdi-
scher Wissenschaftler aus Breslau vertrieben, mich als ersten jungen Deutschen nach 
dem Kriege in das von ihm gegründete berühmte Oxforder Tieftemperatur-Labora-
torium aufnahm. Hier im Clarendon Laboratorium kam ich zum ersten Mal in Kon-
takt mit der Quantenphysik, der Superfluidität und der Supraleitung. 

Nach der langen Isolation vom Ausland war Oxford für mich damals das Tor zur 
Welt. Am Ende des zweiten Jahres erhielt ich ein Angebot von den Bell Telephone Labo-
ratories in New Jersey (USA), wo beispielsweise der Transistor erfunden, der Laser 
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erdacht und die kosmische Strahlung (bei 3K) entdeckt worden waren. Dieses ehren-
volle Angebot aus Murray Hili nahm ich natürlich an und traf kurz darauf mit mei-
nem Schiffskoffer im Hafen von New York ein. In diesem Industrielaboratorium waren 
der enge Verbund zwischen der Grundlagen- und der angewandten Forschung, der 
offene, detaillierte Informationsaustausch zwischen allen Abteilungen des Unterneh-
mens und der mir eingeräumte Freiraum ganz neue Erfahrungen für mich. Wissen-
schaftlich arbeitete ich in Kontakt mit verschiedenen Abteilungen des Laboratoriums 
auf dem Gebiet des Ultraschalls, und es gelang uns, das damals nutzbare Frequenz-
spektrum von Ultraschall um mehrere Dekaden bis in den Mikrowellenbereich hinaus 
zu erweitern. Daraus ergaben sich viele neue Möglichkeiten der Materialuntersuchung 
mit sehr kleinen Ultraschallwellenlängen bis hin zur Ultraschallmikroskopie. 

Großzügigerweise wurde ich von diesem Industrielaboratorium auf meinen 
Wunsch hin für ein Vierteljahr beurlaubt, um an der Katholischen Universität von 
Rio de Janeiro mitwirken zu können an der Einrichtung eines neuen Studiengangs 
in Physik. Für Südamerika entwickelte ich nach Abschluß dieser kurzen Tätigkeit 
zunehmend Interesse, insbesondere für die historischen Stätten der indianischen Kul-
tur. Auch meine Frau Nelly Calder6n de Dransfeld stammt aus Südamerika (Bogota). 

Nach fünfjähriger Tätigkeit bei den Bell Telephone Laboratories erhielt ich einen 
mir sehr willkommenen Ruf als Associate Professor (auf Lebenszeit) an die Univer-
sität von Kalifornien in Berkeley, den ich gerne annahm. So konnte ich zum ersten 
Mal eine Lehrtätigkeit- dazu besaß ich bisher noch keine Erfahrung - an einer 
amerikanischen Universität ausüben. Auch reizte es mich sehr, nach fünf Jahren an 
der Ostküste auch den Westen der Vereinigten Staaten kennenlernen zu können. In 
den nun folgenden Jahren ergaben sich für mich darüber hinaus sehr anregende 
biophysikalische Kontakte zu Max Delbrück, und mein heutiges Interesse an bio-
physikalischen Fragestellungen stammt aus dieser Zeit. 

Im Jahre 1965 wurde an der Technischen Universität München dank der Initia-
tive von Herrn Maier-Leibnitz zum ersten Mal ein größeres Physik-Department in 
Deutschland gegründet. Diese Entwicklung verfolgte ich mit großem Interesse und-
nach nunmehr zwölf Jahren im Ausland - nahm ich schließlich einen Ruf an das 
neugeschaffene Physik- Department an. Der Neubeginn in München im Kreise meh-
rerer gleichgesinnter Kollegen, die z.T. wie ich aus den USA zurückgekehrt waren, 
warangesichtsder ausgezeichneten Studenten eine erfreuliche und in jeder Weise 
lohnende Aufgabe. In diesen Jahren, in denen die ersten starken Laserquellen ver-
fügbar wurden, untersuchten wir hauptsächlich die Wirkung intensiver Laserstrah-
lung auf feste Materie und auf superfluides Helium. 

Als mehrere Jahre später bei der Max-Planck-Gesellschaft der Wunsch entstand, 
zusammen mit dem französischen Centre National de Ia Recherche Scientifique 
(CNRS) in Grenoble ein gemeinsames deutsch-französisches Laboratorium für hohe 
Magnetfelder zu gründen, erhielt ich eine Einladung von der Max-Planck-Gesellschaft, 
Direktor der deutschen Abteilung in Grenoble zu werden. Diesen Ruf nahm ich gerne 
an, da ich bisher noch keine engen wissenschaftlichen Verbindungen mit Frankreich 
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hatte. Wir sind fünf Jahre in Grenoble geblieben. Dabei knüpfte ich auch an meine 
früheren biophysikalischen Interessen an, und so studierten wir die Ausrichtung von 
biomolekularen Strukturen (z. B. DNS) in hohen Magnetfeldern, was biologische Kon-
sequenzen haben kann und für Röntgenstrukturuntersuchungen dieser Substanzen 
wichtig ist. Sehr fasziniert hat uns in diesen Jahren auch das ungewöhnliche Verhal-
ten der Materie im ungeordneten Zustand bei tiefen Temperaturen. Wie die Experi-
mente ergaben, bewegen sich die Atome in amorphen Festkörpern überraschender-
weise auch noch bei sehr tiefen Temperaturen, wo in Kristallen jede Bewegung aus-
friert. Bei diesen Experimenten, zu denen es bis heute keine ganz befriedigende 
Erklärung gibt, haben auch unsere französischen Kollegen in Grenoble mitgewirkt. 
Nach den Erlebnissen des letzten Krieges war es für mich in Grenoble besonders 
befriedigend, zu dem Zusammenwachsen der beiden Länder auf unserem Wissen-
schaftsgebiet einen Beitrag leisten zu können. 

Nach dem Abschluß der Aufbauphase in Grenoble übersiedelte ich an das Max-
Planck-Institut für Festkörperforschung nach Stuttgart, dem ich seit 1973 als einer der 
Direktoren angehörte. In der nun folgenden Stuttgarter Zeit haben mich besonders 
die neuen Polymere interessiert, die im Gegensatz zu den normalen Kunststoffen 
metallisch leiten oder ferroelektrische Eigenschaften besitzen. 

1982 folgte ich einem Ruf an die Universität Konstanz. Zur Annahme des Rufes 
nach Konstanz habe ich mich vor allem aus zwei Gründen entschieden: Einmal war 
es mein Wunsch, wieder in der Ausbildung auch der jungen Studenten tätig zu sein. 
Zum anderen besitzt Konstanz besonders gute biologische Arbeitsgruppen, und die 
persönlichen Kontakte über die Fakultätsgrenzen hinaus erschienen mir an einer so 
kleinen Universität, wie es die Universität Konstanz damals war, besonders leicht 
möglich zu sein. Diese Erwartung hat sich bestätigt. Unsere gegenwärtigen Konstanzer 
Arbeiten liegen dementsprechend zwischen der Festkörperphysik und der Biophy-
sik. So geht es um die Resonanzzustände von zweidimensional angeordneten Elek-
tronen auf Oberflächen, um die Beeinflussung dünner Polymerfilme auf festen Ober-
flächen durch hohe elektrische Felder, um die Darstellung von Biomolekülen mit Hilfe 
der Tunnelmikroskopie und schließlich um die Wirkung hoher Magnetfelder auf die 
Aktivität von Neuronen. 

Was unsere bisherige etwas rastlose Wanderlust betrifft, so sind wir schließlich 
doch seßhaft geworden. Ich bin froh, in der schönen Bodenseelandschaft so gute 
Kontakte zu anderen Fakultäten und so ideale wissenschaftliche Arbeitsmöglichkei-
ten gefunden zu haben. In Konstanz erfüllt die rasch wachsende Universität auch eine 
besonders wichtige Funktion für die technologische Weiterentwicklung der Boden-
seeregion, an der ich, soweit es mir möglich ist, mitwirken möchte. 

Daß dieselbe Bodenseelandschaft schon im Mittelalter für die kulturelle Ent-
wicklung unseres Landes eine so zentrale Rolle gespielt hat, habe ich von Herrn Borst, 
meinem Konstanzer Kollegen in der Akademie, gelernt. Ich freue mich auf seinen nun 
folgenden Vortrag und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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MANFRED FUHRMANN (15. Juli 1989) 

Von einem Latinisten erwartet man, daß er mit einem lateinischen Zitat beginne. 
Hier ist es: Nimis multa videor de me, ipse praesertim; sed ornni huic sermoni 
propositum est, non ut ingenium et eloquentiam meam perspicias ... , sed ut Iaborern 
et industriam - "Allzu viel über mich, glaube ich, und gar von mir selbst; doch 
dieser Bericht hat nicht den Zweck, dir meine Begabung, mein Geschick im Reden 
vorzuführen ... , sondern meine Anstrengungen, meinen Fleiß". So Cicero, inmitten 
eines autobiographischen Rückblicks. Wenn selbst ein Mann wie er hierbei Skrupel 
empfindet! Immerhin gibt er auch einen Fingerzeig: über Gaben, für die man nichts 
kann, zu reden, wäre unerträglich; eher darf man sich auf die eigene Mühe berufen. 
Und wenn man etwas Drittes ins Feld führt: die äußeren Umstände, glückliche Fügun-
gen, Zufälle? So möchte ich es halten-zumal mir der Schelmenroman schon immer 
als ein recht treues Spiegelbild lebensweltlicher Lebensläufe erschienen ist. 

Das jüngste nennenswerte Ereignis meiner Biographie ist meine Aufnahme in Thren 
Kreis. Ein äußerer Umstand, den ich indes nicht als Zufall bezeichnen darf: ich würde 
mich leichtfertiger Kritik an Ihrem reiflichen Urteil schuldig machen. Ich nehme also 
an, daß es eine glückliche Fügung war, die mich zu Ihnen geführt hat, jedenfalls für 
mich. Sie haben mir durch Ihren Beschluß, mich als einen der Ihren zu betrachten, 
Anerkennung zuteil werden lassen. Ich gestehe gern, daß ich mich darüber gefreut 
habe. Ich danke Ihnen von Herzen. 

Ich durfte mich als Sechzehn- und Siebzehnjähriger mitten im Kriege monatelang 
in Rom aufhalten: dies war ein durch persönliche Konstellationen bedingter Zufall. 
Ich kam unvorbereitet; ich war überwältigt. In besonderem Maße fesselte mich das 
frühe Christentum. Ich lernte deutsche Mönche kennen, die sich vor dem Hitler-
Regime in Sicherheit gebracht hatten; ich durfte unter ihrer Führung auch die Teile 
der Katakomben besuchen, die gemeinhin nicht gezeigt wurden. 

Daß ich im Herbst 1947 nach dem vergeblichen Versuch, ein brauchbarer Musi-
ker zu werden, in Freiburg Germanistik, Romanistik, Alte Sprachen und Archäolo-
gie zu studieren begann, war wiederum ein durch persönliche Konstellationen beding-
ter Zufall. Mit dem Lateinischen, dieser kalten, abweisenden Sprache, hatte ich 
zunächst wenig im Sinn - wieso auch: mein Abiturzeugnis hatte meine diesbezügli-
chen Leistungen mit der Note Ausreichend honoriert. Da zog mich Kar! Büchner in 
seinen Bann: durch seinen Charme, seine Liberalität und seine Gabe der nuancierten 
Erschließung von Texten. 

Ein weiterer äußerer Umstand führte mich im Jahre 1949 nach Leiden: was lag 
näher, als daß ich die Heimat meiner Mutter aufsuchte, unseren inneren Rückhalt wäh-
rend der Hitlerzeit. In Leiden lernte ich bei Jan Hendrik Waszink, einem Manne, der 
Scharfsinn und Gelehrsamkeit mit kaustischem Humor zu vereinigen weiß: er führte 
mich in die zunächst fremdartig scheinende Welt der Kirchenväter ein. 

Daß ich, nach Freiburg zurückgekehrt, Franz Wieacker begegnete, dem Forscher, 
den ich wie keinen anderen als meinen Lehrer betrachte, war nun wirklich nichts als 
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ein purer Zufall: ich irrte mich zu Beginn eines Semesters im Hörsaal, und ein weiß-
haariger, etwas aufgeregter Herr trat ein, um römisches Recht zu dozieren - wobei 
er mit Homer begann. Ich wußte sofort, daß ich zwei Dinge zugleich gefunden hatte: 
einmal die mir gemäße Zugangsweise zur Antike, zu einer Antike, die nicht durch 
klassizistische Verkürzungen in eine scheinbare Nähe gerückt, sondern durch eine 
lange und vielfältige Tradition vermittelt war; zum anderen das römische Recht selbst 
als die wichtigste Hinterlassenschaft Roms. 

Im Herbst 1957 wurde bei den Altphilologen in Göttingen eine Assistentenstelle 
vakant: so fügte es sich, daß ich - trotzjahrelangen Studiums der Rechte- kein Rechts-
historiker wurde, sondern Latinist. Ich habe keinen Anlaß gehabt, diese Fügung zu 
bedauern. Meine Latinistik war schon damals mit dem Anbau 'Römisches Recht' ver-
sehen, und ein zweiter Anbau, 'Literatur der Spätantike' sollte bald hinzukommen: 
mit dieser Latinistik ließ sich ganz gut leben. Mein rechtshistorischer Anbau hatte mich 
überdies mit einem geeigneten Thema für meine Habilitationsschrift beliefert: "Das 
systematische Lehrbuch", eine vergleichende Untersuchung der in einer Reihe von 
antiken Fachwissenschaften gängigen Systeme. 

Der erste Ruf führte mich nach Kiel. Ich sollte mich dort vor allem mit der Spät-
antike, der Kirchenväterzeit befassen, und tat dies auch. Die Beschäftigung mit einer 
Epoche, in die ich bis dahin nur gelegentlich Einblick genommen hatte, faszinierte 
mich - "Komm in den totgesagten Park und schau" möchte ich auf Grund dieser 
Erfahrung allen zurufen, die sich mit lateinischer Literatur befassen. 

Während meiner Kieler Zeit wurde ich zum ersten Male von der damals noch jun-
gen Forschungsgruppe 'Poetik und Hermeneutik' zu einem Kolloquium eingeladen. 
Hierzu hatten mir wohl einerseits die begriffsgeschichtlichen Symposien verholfen, 
die in jenen Jahren unter der Ägide Hans-Georg Gadamers in Heidelberg stattfan-
den, und andererseits die einmal mehr zufallsbedingte Tatsache, daß Hans Blumen-
berg auf mich aufmerksam geworden war. Die ersten Kolloquien stürzten mich in 
einige Verwirrung: allzu ungewohnt waren mir die Begriffe, Methoden und Argu-
mentationsformen, deren sich meine neuphilologischen Kollegen bedienten. Immer-
hin wurde mir deutlich, welch nützliches Instrumentarium literaturwissenschaftli-
cher Forschung sich vor mir ausbreitete. Das wichtigste Ergebnis dieses Lernprozesses 
war meine letzte Kieler Vorlesung, die sich mit der Poetik des Aristoteles und ihrer 
Wirkung bis Lessing und Brecht befaßte- aus ihr ging meine "Einführung in die antike 
Dichtungstheorie" hervor. 

Seit dem Herbst 1966lehre ich in Konstanz. Meine dortige Zeit begann mit einem 
Paukenschlag, mit der Antrittsvorlesung "Die Antike und ihre Vermittler". Ich 
glaubte, meine eigenen Erfahrungen verallgemeinern, d. h . von allen Latinisten ver-
langen zu sollen, was ich selbst mir erarbeitet hatte. Ich forderte, daß man sich nicht 
nur mit der klassischen Literatur befasse, ich forderte die Einbeziehung der Spät-
antike, des Mittelalters, des Humanismus. Das Paradigma solle an die Stelle eines 
festen Kanons treten, und man möge sich zuallererst um ein vielfältiges Repertoire 
von Methoden bemühen. Das Echo war zwiespältig; jetzt, nach zwanzig Jahren, muß 
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ich mir wohl gestehen, daß meine Vorschläge nicht sonderlich günstig aufgenom-
men worden sind. Die Latinistik hat die Rolle nicht angenommen, die ich ihr zuge-
dacht hatte: Schlüsselfach der europäischen Tradition zu sein. Man pflegt sich-zumal 
in der Lehre- auf die vorchristliche Antike zu beschränken, und die Mittellateini-
sche Philologie führt, soweit vorhanden, ein von der Klassischen Philologie abge-
sondertes Dasein. 

Nun wollten es die Umstände, daß meine Kinder damals das Gymnasium besuch-
ten und meine Frau mich auf die- gelinde gesagt- fragwürdigen lateinischen Unter-
richtswerke aufmerksam machte. So eröffnete sich mir ein neues Tätigkeitsfeld: ich 
glaubte, überall Petrefakte der Ära von Wilhelm II. bis Hitler zu erkennen - öder 
Sprachdrill und Kriegsberichte beherrschten weithin das Terrain. Dem Lektürekanon 
suchte ich durch den polemischen Aufsatz "Cäsar oder Erasmus?" beizukommen; für 
Wandel im Elementarunterricht half ich durch meine Mitarbeit an dem Werk "Nota" 
sorgen, dem ersten, dessen Übungsstücke ohne Militaria auskommen. Bei diesen Akti-
vitäten traf ich- anders als im Bereich der Universität- auf eine große Zahl Gleich-
gesinnter. Der Lateinunterricht am Gymnasium hat daher im letzten Vierteljahrhun-
dert ein anderes Gesicht bekommen: er behandelt nicht nur Horaz, sondern auch die 
Carmina Burana, nicht nur Cicero, sondern auch Erasmus. Mein eigener Anteil an 
all dem ist in einem breiten Strom neuer Unterrichtshilfsmittel aufgegangen. 
Kundige wissen, daß ich nicht wenig zur Auflockerung und Aufheiterung dieses bei 
unseren Kindern meist unbeliebten Faches beigetragen habe: durch meinen Aufsatz 
über "Asterix den Gallier als geheimen Miterzieher" und durch die Anekdoten-
sammlung "Ohrfeigen gegen Barzahlung". 

All dies hätte mich weit mehr erfreut, wenn nicht zugleich- im Zeichen der soge-
nannten Bildungsreform-eineArt Kollaps der Allgemeinbildung eingetreten wäre. 
Es gibt jetzt an den Gymnasien keine Hierarchie von Haupt- und Nebenfächern mehr, 
keinen für alle Gymnasiasten verbindlichen Kanon des Wissens. Die Geisteswissen-
schaften an den Universitäten haben aus diesem Verlust an Ausstrahlung oft die 
Konsequenz gezogen, daß sie sich durch desto mehr Wissenschaftlichkeit, d. h. vor 
allem durch eine rigorose, bisweilen ziemlich esoterische Fachterminologie legiti-
mieren müßten. Für mich sind die Geisteswissenschaften nach wie vor Hüter der Tra-
dition, eines Sinnpotentials also, das alle angeht, und so habe ich mir auferlegt, stets 
möglichst allgemeinverständlich zu reden und zu schreiben, ob es sich nun um Gegen-
stände aus der antiken oder der christlichen Literatur oder um rechtsgeschichtliche 
Probleme handelt. Diese Einstellung scheint mir auch gut mit einer seit jeher beste-
henden humanistischen Praxis vereinbar zu sein. 
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ERIK JAYME (9. Dezember 1989) 

In der Nähe von Darmstadt liegen drei kleinere Gemeinden, Rohrbach, Wembach und 
Hahn. Sie wurden von Waldensern begründet, die um 1700 vom Landgrafen von 
Hessen dort angesiedelt wurden, nachdem sie aus Piemont geflohen waren. Aus Rohr-
bach stammt die Familie meines Vaters, der Name wird "hessisch-französisch" aus-
gesprochen, ist aber wohl okzitanischen Ursprungs. Noch heute findet er sich in den 
piemontesischen Alpentälern. Zu den Eigenschaften der Hugenotten gehört die Treue 
zum Landesherrn. Meine Hauptstädte sind also Darmstadt und Turin. Geboren bin 
ich allerdings in Montreal in der kanadischen Provinz Quebec, bin also auch "sujet 
britannique". Mein Vater, Assistent an der Darmstädter Technischen Hochschule, war 
mit seinem Professor nach Kanada ausgewandert, um dort in der Forschungsabtei-
lung einer Papierfabrik zu arbeiten. Er übernahm aber noch vor dem Krieg den Lehr-
stuhl für Cellulosechemie an der Technischen Hochschule seiner Heimatstadt. So bin 
ich in Darmstadt aufgewachsen. 

Meine Mutter ist Norwegerin. Sie stammt aus dem Süden des Landes, aus 
Kristiansand, spricht noch heute jenes weiche, dem Dänischen verwandte Hochnor-
wegisch der lbsenzeit, das daran erinnert, daß im 19. Jahrhundert die Hauptstadt des 
Geistes im Norden Kopenhagen war. Mein Großvater gab ihr den Vornamen der 
Hauptfigur aus einem heute vergessenen Stück von lbsen, Die Helden auf Helge land. 
Das Stück spielt zu der Zeit, als Erik Blutaxt König von Norwegen war. Irgendwie 
muß so auch mein Vorname entstanden sein. 

Meine Eltern hatten vor einem protestantischen Pfarrer in Detroit, im OS-ameri-
kanischen Staate Michigan, geheiratet, mein Vater ein Deutscher mit Wohnsitz in 
der kanadischen Provinz Ontario, meine Mutter eine Norwegerin mit Domizil im OS-
amerikanischen Staate Wisconsin. So war mein späterer Lebensweg, nämlich die 
Beschäftigung mit dem internationalen Privatrecht, eigentlich von Anfang an durch 
die Familie vorgezeichnet, mögen in ihr auch keine Juristen zu finden sein. Der Fami-
lie verdanke ich auch die Freude an den Sprachen und den Mut, sich ihrer Vielfalt 
zu stellen. Meine Eltern sprachen Englisch, wenn wir Kinder etwas nicht verstehen 
sollten, was den Reiz, Sprachen zu lernen, noch erhöhte. Hinzu trat die Erziehung 
im humanistischen Ludwig-Georgs-Gymnasium in Darmstadt 

Eigentlich wollte ich dann nur Kunstgeschichte studieren, belegte in Frankfurt 
und München auch beide Fächer, Rechtswissenschaft und Kunstgeschichte neben-
einander. Als ich mich in Manchen Hans Sedlmayr für sein Hauptseminar vorstellte 
und ihm gestand, daß ich Jura studierte, antwortete er: "Spinoza war nebenbei auch 
Diamantenschleifer", und ließ mich zu. Als Kunsthistoriker lernte ich rasch Italie-
nisch, als Jurist war ich in der glücklichen Lage, diese Sprache zu sprechen, als ein 
Heer von Gastarbeitern über die Alpen kam, und es galt, die Rechtsverhältnisse der 
Italiener in Deutschland näher zu bestimmen. Meine in Pavia geschriebene juristi-
sche Dissertation "Spannungen bei der Anwendung italienischen Familienrechts 
durch deutsche Gerichte" eröffnete mir ein glückliches Betätigungsfeld zwischen den 
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Welten. Ausländisches Recht wurde mir verständlich durch die Bezüge zur ande-
ren Kultur, diese aber ließ sich so in die Rechtswissenschaft einbringen. Kunstge-
schichte und Jurisprudenz versöhnten sich im internationalen Privatrecht und der 
Rechtsvergleichung. Meine kunsthistorische Dissertation aber über die Entstehung 
der barocken Bildkomposition in Venedig unter besonderer Berücksichtigung der 
Malerschule von Brescia - bei Harald Keller in Frankfurt begonnen - blieb ein "non 
finito" . 

Das internationale Privatrecht wurde allerdings in den sechziger Jahren in 
den USA in Frage gestellt. So studierte auch ich- wie viele meiner späteren Kolle-
gen- in den USA und fand dort an der Universität von Kalifornien in Berkeley in 
Albert A. Ehrenzweig meinen großen Lehrer. Er gehörte der Emigrantengeneration 
an, die- als ich im Herbst 1965 in Kalifornien eintraf- dort noch lehrte. Es war eine 
unvergleichliche Zeit. Kelsen lebte noch und hielt Vorträge über sich selbst, ähn-
lich wie Kerenski, der in Stanford lehrte, aber nach Berkeley herüberkam, um von 
seiner Zeit als Minister des Zaren zu erzählen. In San Francisco dirigierte Strawinsky 
seine Psalmensymphonie, Darius Milhaud lehrte am Mills College im nahen 
Oakland, während Michael Mann in Berkeley Vorträge über den "Doktor Faustus" 
hielt. Die Zusammenarbeit mit Ehrenzweig währte ein knappes Jahrzehnt; zwei 
Bände "Private International Law" sind die Frucht jener Jahre. 

Im Herbst 1969 habilitierte ich mich in Mainz. Der erste Ruf führte mich nach 
Münster; 1974 übernahm ich den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität München, lebte dort neun 
Jahre, ehe ich 1983 nach Heidelberg kam. Ein neues Gebiet hatte mich gefesselt, näm-
lich die Geschichte meines Fachs und ihre Bezüge zur Welt des 19. Jahrhunderts. Im 
Jahre 1980 erschien mein kleines Buch über "Pasquale Stanislao Mancini. Internatio-
nales Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz". Heidelberg 
faszinierte mich vor allem wegen seines 19. Jahrhunderts. Mittlerweile habe ich Karl 
Mittermaiers "Italienische Zustände" neu herausgegeben, gehöre mehreren histori-
schen Arbeitsgruppen an und dilettiere mit Freude in jenen Gebieten. Archive, Hand-
schriften und vergessene Zeitschriftenmagazine sind für mich Orte stillen Glücks 
geworden. 

In der Zwischenzeit kamen auf die Lehre neue Aufgaben zu; die Integration 
Europas verlangte ihren Tribut auch von den Rechtswissenschaften. An der kleinen, 
aber geistig lebhaften Universität Perrara fand ich meine zweite Heimat. Dort traf ich 
auf Giorgio Cian, den Dekan der Juristischen Fakultät, dessen Begeisterung für das 
deutsche Zivilrecht dazu führte, daß ein Studiengang für deutsches Recht in Perrara 
eingerichtet wurde. Dort habe ich jedes Jahr für einige Wochen deutsches Recht auf 
Italienisch gelehrt, abends Tasso oder auch Bassani gelesen; ich fühle mich zu Hause, 
wenn ich durch den Corso Ercole I d'Este zum Palazzo Trotti Mosti gehe, dem Sitz 
der Juristischen Fakultät. Jetzt wurde in Perrara ein Studienzentrum für deutsches 
Recht eingerichtet, das es zu beleben gilt. 
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Mittlerweile hat ein anderes Land meine besondere Aufmerksamkeit gefunden. 
Es ist Portugal. Manches an dieser Begegnung hatte den Charakter eines "deja vu", 
so rasch lebte ich mich dort ein. Die kunstvoll abgedunkelte, dekorativ verschliffene 
Sprache ist für mich der Gegenpol zur hellen ltalianita geworden. Das portugiesische 
Zivilgesetzbuch von 1966 übernimmt so manche Lösung des deutschen Zivilrechts; 
die Beziehung ist aber eine einseitige geblieben. So versuchte ich mich an einem gro-
ßen Unternehmen, das nach sieben Jahren vor dem Abschluß steht, nämlich der 
Herausgabe eines zweibändigen deutsch-portugiesischen Wörterbuchs der Rechts-
und Wirtschaftssprache. Der erste Band ist im Druck. Zwei Autoren halfen, der eine 
brachte Brasilien ein, der andere das "portugues do continente". Selbst habe ich Teile 
des Rechts der Kapverdischen Republik auf Deutsch herausgegeben, insbesondere 
eine Übersetzung des Familiengesetzbuches des Inselstaates, wo das Portugiesische 
mit kreolischen Wendungen eingefärbt ist. 

Das Heidelberger Institut für ausländisches und internationales Privat- und 
Wirtschaftsrecht, das ich zur Zeit leite, hat eine große Tradition. Namen wie Karl 
Heinsheimer, Max Gutzwiller und Eduard Wahl sind Leitsterne im Bereich der 
zivilrechtliehen Auslandsfächer. Die Forschung muß heute auf die Umwälzungen rea-
gieren, die sich in Osteuropa ergeben. Vor einem Jahr veranstaltete ich ein Sympo-
sium über "Nation und Staat im Internationalen Privatrecht"; es ging um das Span-
nungsverhältnis zwischen den beiden Grundbegriffen menschlicher Zusammen-
schlüsse, konkret vor allem um das Verhältnis zur DDR bei innerdeutschen 
Zivilrechtsfällen. Ein Forschungsgebiet auf Dauer bleiben die Integration der Rechte 
in den Europäischen Gemeinschaften und die Gegenbewegung des Regionalismus. 
Nach einem Aufenthalt in Santiago de Compostela ist mein nächstes Vortragsthema: 
Die Rechtsspaltung im spanischen Zivilrecht. Mein Lieblingsthema in der Forschung 
bleibt aber ein persönliches: Es ist das "Sprachrisiko" im Recht, wozu ich manches 
geschrieben habe, ohne eine befriedigende Antwort zu finden. Es geht um die recht-
liche Bewältigung der Situation, daß zwei Personen, die miteinander in Rechtsbe-
ziehungen treten, verschiedene Sprachen sprechen, um die Risikoverteilung beim Miß-
verständnis. Der Konstellationen sind hier unzählige; das Problem kann einen ein 
Leben lang beschäftigen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren: 
Wenn man so zwischen den verschiedensten Welten und Forschungsgebieten 

gelebt hat, ist man besonders glücklich, Aufnahme in Ihren Kreis gefunden zu haben, 
in dem das Ganze der Wissenschaften noch sichtbar ist und gefordert wird. Ich danke 
Ihnen noch einmal von Herzen für die Wahl zum ordentlichen Mitglied dieser Aka-
demie. 
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FRIEDRICH VOGEL (17. Februar 1990) 

Für Deutsche meiner Generation war 1945 das Jahr der Entscheidungen- meist auch 
für das persönliche Leben. Das gilt auch für mich. Mit einiger Bereitschaft zur Stili-
sierung könnte ich den für mein Leben entscheidenden Wendepunkt auf die Stunde 
genau festlegen: In der Nacht zum 26. August erhielten etwa 2.000 Kriegsgefangene 
eines sog. Dystrophikertransports aus dem Kaukasus im sächsischen Hoyerswerda ihre 
Entlassungsscheine. Man sagte uns, um sechs Uhr könnten wir uns Marschverpfle-
gung abholen und dann gehen, wohin wir wollten. Kurz vor sechs Uhr war ich am 
angegebenen Ort. Ich rechnete mit einem riesigen Andrang, aber ein Kamerad und 
ich waren die einzigen- die anderen blieben noch zusammen und schliefen weiter. 

Ich stamme aus Berlin. Mein Vater war im Zivilleben Bankbeamter und - für ihn 
viel wichtiger- Offizier in beiden Weltkriegen. Er ist 1944 in Rußland gefallen. Meine 
Mutter ermöglichte mir durch ihre Arbeit das Studium. Sie lebt in unserer Nachbar-
schaft; gerade in diesen Tagen übersiedelt sie ins Heidelberger Augustinum. Seit 1951 
bin ich verheiratet; wir haben vier erwachsene Kinder. 

Ursprünglich war es meine Absicht gewesen, Ethnologie zu studieren. Im Jahr 1945 
glaubte ich, die politische Situation werde noch für Jahrzehnte so schlecht bleiben, 
daß ein Deutscher keine Chance habe, irgendwo ethnologische Feldforschung zu 
betreiben. Diese Einschätzung unserer Lage war natürlich falsch; aber ich teilte sie 
damals mit den meisten. So studierte ich Medizin; denn Ärzte werden immer 
gebraucht, und außerdem bietet das Medizinstudium eine breite Grundlage für die 
Entwicklung in verschiedene Richtungen. Ich begann an der Humboldt-Universität; 
dort gehörte ich auch zu den ersten gewählten Studentenvertretern. Das Staatsexamen 
bestand ich 1951 an der Freien Universität. 

Nun stand ich vor der Entscheidung für eine Fachrichtung. Mein Interesse hatte von 
Anfang an dem Gehirn und speziell der Psychiatrie gegolten; was mich davon abhielt, 
mich diesem Fach dann wirklich zuzuwenden, könnte ich jetzt etwa wie folgt formu-
lieren: Das Fach befaßte sich mit einer äußerst dringlichen Sache; was ihm fehlte, war 
aber eine grundlegende Theorie mit befriedigender Erklärungskraft So war es schwer, 
Chancen für einen wirklichen Erkenntniszuwachs vorauszusehen. Deshalb wandte ich 
mich einem ganz anderen Gebiet zu, dessen theoretische Grundlage mir besonders aus-
sichtsreich erschien und auf dessen reiche Zukunft ich glaubte vertrauen zu können: 
der Humangenetik. Das war damals, 1953, eine bewußt "antizyklische" Entscheidung: 

Die "Humangenetik" war durch ihre Geschichte gerade bei uns in Deutschland -
nämlich durch ihre Entwicklung großenteils in Nachbarschaft zu der "rassen-
hygienischen" Bewegung und die Verwicklung in die Politik des NS-Staates - aufs 
tiefste kompromittiert; ihre führenden Vertreter hatten sich oft auch persönlich so weit 
mit dem N5-System eingelassen, daß man sie sich nur sehr ungern als Lehrer ausge-
wählt hätte. 

Hier hatte ich Glück; denn in Berlin gab es - als einzige überlebende Abteilung 
des alten Kaiser-Wilhelm-Institutes für Anthropologie- das Max-Planck-lnstitut für 
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vergleichende Erbbiologie unter Leitung von Hans Nachtsheim. Nachtsheim selbst 
experimentierte in erster Linie mit Kaninchen; er studierte damals bei diesem Tier 
Anomalien und Krankheiten, die in gleicher oder ähnlicher Weise auch beim 
Menschen vorkommen. Sein Ziel war es, am Tiermodell zu untersuchen, was man 
am Menschen aus naheliegenden Gründen nicht studieren kann. Außerdem hatte er 
damals schon begonnen, sich - vor allem publizistisch - auch direkt mit human-
genetischen Fragen zu befassen. 

Nachtsheim schlug mir vor, mich dem Problem der Mutationsraten mensch-
licher Gene zuzuwenden. Ich war damals der einzige Humangenetiker in einem rela-
tiv kleinen Institut; die anderen arbeiteten in der Säugetiergenetik, aber auch 
Genetik von Mikroorganismen wurde betrieben. Ich erhielt eine solide Grundlage 
in klassischer Genetik; als Humangenetikerbin ich im wesentlichen Autodidakt. 
Nachtsheim hat aber in anderer Beziehung prägend auf mich gewirkt: Er hat mich 
niemals bevormundet, aber oft durch Gespräche an meinen Arbeiten Anteil 
genommen. Großzügig gewährte er mir einen Vertrauensvorschuß; - auch als ich 
mich Gebieten zuwandte, die er nicht beurteilen konnte. Später, als ich selbst Mit-
arbeiter anzuleiten hatte, habe ich versucht, mir diesen Führungsstil zum Vorbild 
zu nehmen. 

Als erstes Modell für meine Mutationsuntersuchungen wählte ich das Retina-
blastom, den bösartigen Augentumor der kleinen Kinder. Damals konnte ich nicht 
nur die Mutationsrate bestimmen, sondern auch- gleichsam als Nebenprodukt die-
ser Arbeit- die formale Genetik aufklären. Zum ersten Male wurde damit für einen 
Tumor des Menschen wirklich nachgewiesen, daß es nebeneinander eine erbliche 
und eine genau identische nichterbliche Form gibt. Diese Untersuchungen und 
Schlußfolgerungen wurden später für die Theorie der Tumorbildung wichtig- bis 
zur Aufklärung von Tumor-Suppressionsgenen in den letzten Jahren- übrigens eben-
falls in erster Linie am Modell des Retinoblastoms. 

Neben mehreren anderen Arbeiten zum Mutationsproblem wandte ich mich bald 
meiner alten Liebe zu - dem Gehirn. Eine Methode, den Funktionszustand dieses 
Organs auf schonende Weise zu studieren, ist das Elektroencephalagramm (EEG). Wie 
eine alte Studie an mehreren hundert ein- und zweieiigen Zwillingspaaren ergab, zeigt 
das EEG-Muster große Unterschiede zwischen den Menschen; es ist aber bei gesun-
den eineiigen Zwillingen praktisch identisch- ein Zeichen dafür, daß die Unterschiede 
normalerweise genetisch determiniert sind. Untersuchungen zur Genetik des EEG 
wurden später auch in Heidelberg fortgesetzt; u.a. wurde die Genetik von BEG-Vari-
anten aufgeklärt. Weitere BEG-Arbeiten befaßten sich u.a. mit der Bedeutung dieser 
Varianten für die Informationsverarbeitung im Gehirn; für geistige Leistungsfähig-
keit und bestimmte Aspekte der Persönlichkeit ihrer Träger; und die Gefährdung für 
die Alkoholsucht Zur Zeit ist eine Studie im Gange, in der wir versuchen, ein Gen, 
das nach unseren früheren Arbeiten für eine Besonderheit des EEG-Musters maßge-
bend ist, auf einem bestimmten Chromosom zu lokalisieren, in der Hoffnung, es dann 
analysieren zu können. 

638 



Inzwischen hatte der Wissenschaftsrat im Jahr 1960 die Gründung je eines human-
genetischen Lehrstuhls und Institutes an jeder medizinischen Fakultät empfohlen; 
denn die Humangenetik hatte in aller Welt die eigentlich erwarteten Fortschritte 
gemacht. Hier erwies sich die "antizyklische" Wahl des Faches für mich als Vorteil; 
ich wurde zum 1. November 1962 auf einen der ersten neugegründeten Lehrstühle 
in Heidelberg berufen und bekam so die Chance, ein Institut ganz neu aufzubauen. 
Nach immer anwachsenden Provisorien sind wir seit 1974 im Neuenheimer Feld 
untergebracht. 

Zusammen mit einer zunehmenden Zahl von Mitarbeitern gründete ich, auf-
bauend auf meinen Arbeiten zum Mutationsproblem, zu Anfang 1963 eine Arbeits-
gruppe zur Erforschung der Mutationsauslösung durch chemische Stoffe; unter ande-
rem, indem wir mit als erste auf der Welt die in der Strahlengenetik entwickelten 
Konzepte und Methoden für Probleme der chemischen Mutagenese modifizierten. 
Als dieses Gebiet etwa zehn Jahre danach allgemein Mode wurde, haben wir es dann 
verlassen; wir wandten uns verstärkt der genetischen Grundlage des Befindens 
und Verhaltens zu, wobei die eigenen Untersuchungen am EEG durch Arbeiten inner-
halb der psychiatrischen Genetik und durch verschiedene Tierversuche ergänzt 
wurden. 

Daneben liefen vorwiegend theoretische Arbeiten zum Mutationsproblem weiter, 
und es kamen Studien über den anderen wichtigen Motor der Evolution, die natür-
liche Auslese, hinzu. Meine Hypothese, wonach die unterschiedliche Häufigkeit der 
verschiedenen ABO-Blutgruppen in den Bevölkerungen der Welt durch Unterschiede 
in der Anfälligkeit gegenüber den großen Seuchen der Geschichte bedingt sei, konnte 
ich 1966 am Beispiel der Pocken in Indien untermauern. So erfüllte sich damals und 
auch später mein alter Traum, Feldforschung unter primitiven Bedingungen durch-
führen zu dürfen. 

Schon bald nach der Gründung des Institutes haben wir begonnen, auch Chro-
mosomendiagnostik und- zunächst in kleinem Umfange- genetische Beratung an-
zubieten. 

Seit Anfang der siebziger Jahre - und besonders, nachdem eine vorgeburtliche 
Diagnostik genetischer Anomalien durch Untersuchung des Fruchtwassers möglich 
geworden war- nahmen die Nachfragen nach genetischer Diagnostik und Beratung 
lawinenartig zu; einen weiteren Schub gab es mit der Einführung molekularbiologi-
scher Methoden auch in die Diagnostik seit wenigen Jahren. Wir haben uns bemüht, 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, zunächst für mehrere Jahre mit Hilfe der 
Stiftung Rehabilitation. Dieser gesamte Bereich ist jetzt bei uns gut etabliert, wenn 
uns auch die niemals ausreichende Ausstattung weiterhin große Sorge macht. 

Wie Sie sehen, habe ich mir Mühe gegeben, bestimmte Gebiete konsequent zu bear-
beiten; es waren aber mehrere Gebiete. Das hatte noch eine weitere Folge: Ich wurde 
früh in meinem Fach zu einer Art Generalist-und habe auch früh angefangen, gele-
gentlich sozusagen einen Schritt zurückzutreten und über die allgemeinen Grund-
lagen dieses Faches nachzudenken. 
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Dazu ermutigte mich ein zweiter Vertrauensvorschuß: Im Jahr 1957, als ich gerade 
vier Jahre als Humangenetiker tätig war, besuchte mich ein einflußreicher Mann, der 
auch zu unserer Akademie gehört: Dr. Heinz Götze. Er forderte den Anfänger auf, 
für den Springer-Verlag ein Humangenetik-Lehrbuch zu schreiben. Uns beiden war 
von vornherein klar, daß nur die Darstellung der allgemeinen Grundlagen des Faches 
an Hand von Beispielen sinnvoll sein könne. Es gab damals zwei Traditionsstränge: 
den deutschen und mitteleuropäischen, der viel praktisch Nützliches enthielt, aber 
doch theoretisch eher anspruchslos war; und einen englisch-amerikanischen, mit viel 
mehr Gewicht auf der genetischen Theorie. In meinen Arbeiten zum Mutationspro-
blem hatte ich mich ganz auf das angelsächsische "Paradigma" gestützt; das Buch 
sollte dieses Paradigma bei uns einführen. Es erschien 1961 und hatte, wie ich glaube, 
den gewünschten Einfluß auf die nun zahlreicher nachwachsenden Humangeneti-
ker im deutschen Sprachraum. 

Durch diesen Erfolg ermutigt, fragte mich Dr. Götze Anfang der siebziger Jahre, 
ob ich nicht erneut ein Humangenetik-Lehrbuch schreiben wollte - diesmal in eng-
lischer Sprache und mit einem amerikanischen Co-Autor. Ich gewann Arno Motul-
sky zum Mitarbeiter - einen der einflußreichsten amerikanischen Kollegen, einen 
deutsch-jüdischen Emigranten aus Ostpreußen Wir nahmen uns gemeinsam vor, "die 
dem Fach implizite Theorie explizit zu machen". Das Buch erschien zuerst 1979; 
gerade die für ein naturwissenschaftliches Lehrbuch ungewöhnliche Konzeption 
führte zum Erfolg auch bei Fachkollegen und Lernenden; das zeigten u.a. die 1986 
erschienene zweite Auflage und die italienischen, russischen und japanischen Über-
setzungen. Ein Referent schrieb, es seien eigentlich drei Bücher in einem: nämlich ein 
Lehrbuch mit der üblichen Information; eine Reflektion über das Fach und seine Ent-
wicklung; und ein Buch über den wissenschaftssoziologischen Hintergrund. 

Es war ein besonderes Glück für mich, die Entwicklung eines Wissenschafts-
gebietes und seiner praktischen Anwendung in einer besonders fruchtbaren Phase 
miterleben und mitgestalten zu dürfen. Jetzt ist es meine Sorge, daß gerade die Ein-
beziehung neuer Methoden für eine vertiefte genetische Analyse zu einer Einengung 
des Problemhorizontes führen könnte. Weiß man zuviel von dem einzelnen Baum, 
dann besteht immer die Gefahr, daß man den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht. 

Ich danke Ihnen für die Aufnahme in die Akademie. Ich bin froh, jetzt zu Ihnen 
zu gehören; unter anderem, weil ich glaube, daß meine Bemühungen in Ihren Arbeits-
bereich "Theoretische Pathologie" gut hineinpassen könnten. 

HANS-ECKART SCHAEFER (5. Mai 1990) 

Es waren geburtshilfliehe Erwägungen, die mir im Jahre 1936 Koblenz zum Geburts-
ort bestimmt hatten. Meine Heimatstadt, in der ich den größten Teil meiner Jugend 
erlebte, war St. Goar, jener kleine Ort am Mittelrhein, dessen Gründung auf das 
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missionarische Wirken eines irokeltischen Mönches des 9. Jahrhunderts zurückgeht 
und der trotz seiner, durch die Enge des tief eingeschnittenen Mittleren Rheintales 
bedingt, begrenzten Ausdehnungsmöglichkeit als hessische Residenz- und Festungs-
stadt nicht ohne geschichtliche Bedeutung geblieben ist. Während an Heidelberg die 
Direktive des Sonnenkönigs "Bn1lez le Palatinat" vollzogen wurde, widerstand 
St. Goar mit seiner damals wohlausgebauten Festung Rheinfels als einzige links-
rheinische Bastion erfolgreich allen Eroberungsversuchen. Das läßt verstehen, wes-
halb sich St. Goarer Bürgerstolz sehr unmittelbar mit der Bewahrung des deutschen 
Rheines identifiziert hat. Das spezifische Fluidum einer in gewisser Hinsicht museal 
kleinstädtischen Idylle wurde aber nicht nur durch retrospektiv orientierte Geschichts-
seligkeit, sondern auch durch die Impulse eines von alters her lebhaften Verkehrs ent-
lang der Rheinachse und seiner Schiffahrt bestimmt. 

In diesem St. Goar wirkte mein Vater als Landarzt. Er entstammte einer in verti-
kaler und horizontaler Dimension umfangreichen Pastorensippe, deren Pfarreien 
links und rechts des Rheines in Hessen und im Hunsrück angesiedelt waren. Trotz-
dem kann ich mich in genetischer Hinsicht kaum als Rheinländer betrachten, denn 
über meine mütterliche und väterlich-mütterliche Aszendenz ist mir zu 75% ein süd-
westfälisch agrarisches Genom zuteil geworden. Die restlichen 25% rekrutieren sich 
aus hessischer Provenienz, durchsetzt von hugenottischen und walserischen Spu-
renelementen. 

Meine Jugend war die eines Kriegskindes mit mütterlich bestimmter Erziehung, 
kriegsdienstbedingter Abwesenheit des Vaters, Verlust der Wohnung gegen Kriegs-
ende, zeitweiligem Umzug auf den elterlichen Hof meiner Mutter in Mülheim an der 
Ruhr, Schulbesuch daselbst und späterer Rückkehr nach St. Goar, nachdem mein Vater 
seine im Krieg unterbrochene Tätigkeit dort wieder aufgenommen hatte. Das Abitur 
absolvierte ich am neusprachlichen Gymnasium in Boppard, einer Anstalt, die umso 
mehr zu erwähnen ist, als sie ein weiteres Mitglied dieser Akademie in keinem gerin-
geren als Franz Büchner, meinen Vorvorvorgänger auf dem Lehrstuhl für Pathologie 
der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg, hervorgebracht hat. Es braucht kaum 
betont zu werden, daß die Entdeckung einer wenn auch zwei Generationen ausei-
nanderliegenden Konpennälerschaft ein komplizenhaftes Bewußtsein landsmann-
schaftlicher und geistiger Verbundenheit gestiftet hat. 

Nach meinem Abitur schwebte mir zunächst Chemie als Studienziel vor, wobei 
sich antiautoritäre Attitüde- nicht unbedingt in die väterlichen Fußstapfen zu tre-
ten - und tatsächliches Interesse nicht zuletzt auch an den pyromanisch-alchimisti-
schen Aspekten dieser Disziplin mit dem Erfolgsbewußtsein um die Überwindung 
eines damals bestehenden Numerus clausus motivierend verbanden. Aus einer Reihe 
zufälliger persönlicher Erfahrungen fühlte ich mich schließlich jedoch zum Chirur-
gen bestimmt und absolvierte das humanmedizinische Studium in Mainz, Marburg 
und Bonn. Aus meinem vorklinischen Studium sind mir eine Reihe herausragender 
Lehrer in lebhafter Erinnerung geblieben, so der Chemiker Fritz Strassmann, die Ana-
tomen Dabelow und Watzka und die biochemischen Vorlesungen von Theodor 
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Bücher. Für meinen weiteren Werdegang sollte mein klinisches Studium in Bonn 
bestimmend werden. Hier konnte ich einerseits unter der Anleitung von Martin Reif-
ferscheid eine chirurgisch-experimentelle Promotionsarbeit zu pathophysiologi-
schen Problemen des Ileus durchführen. Andererseits wurde mir unter dem Einfluß 
meines späteren Lehrers Herwig Harnperl die zentrale Bedeutung des Faches der 
pathologischen Anatomie bewußt. Möglicherweise war die Liebe zur morphologi-
schen Analyse schon in meiner Jugend geweckt worden. Jedenfalls hatte ich schon 
lange vor meinem Studium in der väterlichen Praxis mit neugierigem Interesse Urin-
sedimente mikroskopiert und auch gelernt, Ausstrichpräparate meist spät abendlich 
von ankernden Rheinkähnen eintreffender Schiffer mit einfachen Färbemethoden auf 
Gonokokken zu untersuchen. 

Unter diesen Voraussetzungen erstaunt es nicht, daß ich nach meinem Staats-
examen und einer klinischen Medizinalassistentenzeit- noch immer mit dem Fern-
ziel einer chirurgischen Laufbahn- zunächst eine Assistentenstelle im Pathologischen 
Institut der Universität Bonn antrat. 

Dem Fach und diesem Institut bin ich bis zur Emeritierung seines damaligen 
Leiterstreu geblieben und habe wahrscheinlich das Glück gehabt, Herwig Harnperl 
und seine Schule auf ihrem Höhepunkt zu erleben. Das wohlgeordnete Bonner Patho-
logische Institut hatte es verstanden, mit seinen verschiedenen Arbeitsgruppen die 
Pathologie in ihrer Gesamtheit zu pflegen, ein Ziel, das heute immer schwerer zu 
erreichen ist. Einerseits bedingen die aus dem Fache selbst hervorgehenden Ent-
wicklungen eine immer weitergehende Diversifizierung, andererseits bringt es die 
Verknüpfung der Pathologie mit der klinischen Medizin mit sich, daß alle Fortschritte 
der Nachbardisziplinen in die Pathologie als übergreifendes und gewissermaßen all-
gemeinmedizinisches Fach einfließen. Es ist daher verständlich, allerdings für unser 
Fach auch schädlich, wenn manche Pathologischen Institute stillschweigend mehr 
oder weniger große Bereiche der Pathologie aus ihrem Interessenbereich ausge-
blendet haben. Manche Autoritäten haben den Universalitätsanspruch des Patho-
logen überhaupt als unseriös denunziert und zur subspezialisierten Bescheidung auf-
gerufen. 

Zumindest auf Herwig Harnperl hat solche Beschränkung nicht zugetroffen. Viel-
mehr hatten wir als seine jungen Schüler den Eindruck, daß in seinem wissen-
schaftlichen Reich, einer Sphäre universeller Gelehrsamkeit, die Sonne nicht unter-
gehe. Das von Harnperl geprägte Institut war hierarchisch geordnet, und seine 
Person wies ab oder bestach durch einen Eindruck puritanischer Strenge und nüch-
terner Rationalität. Aus diesen Voraussetzungen erwuchs eine gewisse Distanz 
zwischen Lehrer und Schüler, die nur zu bestimmten Anlässen abrupt aufgehoben 
wurde. So war es selbstverständlich, im Falle diagnostischer Schwierigkeiten die 
oberste Autorität zu befragen, die bei eigener Ratlosigkeit ertappt ganz offen das 
eigene Unwissen artikulierte, um dann nach der glücklichen Problemlösung in ein 
befreiendes und der gemeinsamen Suche durchaus kameradschaftliche Anerkennung 
zollendes Heureka einzustimmen. 

642 



Die vielfachen Einflüsse der Person Hamperls und seiner Schule haben mich letzt-
lich dazu bestimmt, Pathologe zu werden, immer in dem Bewußtsein, ein Fach 
gewählt zu haben, das in ungewöhnlichem Maße eine Vielfalt naturwissenschaftli-
cher Ausrichtungsmöglichkeiten innerhalb der Medizin garantiere. 

Nach der Emeritierung von Herwig Harnperl ergab sich die Gelegenheit, an das 
Pathologische Institut der Universität Köln überzusiedeln, dessen Leitung damals 
gerade von Max Eder übernommen worden war. Für mich verkörpert Max Eder 
die Persönlichkeit eines ebenso ambitioniert wie didaktisch geschickt agierenden 
akademischen Lehrers, der seine Zuhörerschaft in einen fast charismatischen Bann 
zog. Das Kölner Institut wurde später von Robert Fischer geleitet, meinem beson-
deren Mentor auf dem Gebiet der Hämatopathologie, dem ich von Bonn nach Köln 
gefolgt war. Gemeinsam mit ihm hatte ich schon in Bonn histochemische Techni-
ken in der diagnostischen Hämatopathologie angewandt und zum Teil neu ent-
wickelt. 

Schon in Bonn begann ich, Aktivitäten auf dem Felde der vergleichenden Häma-
tologie zu entwickeln, Studien, die sich über Labortiere hinaus auf wildlebende 
Säuger und Nichtsäuger ausdehnten. Diese Verstrickung ergab Kontakte zu taxono-
misch orientierten Zoologen, insbesondere zu Ernst von Lehmann, der damals die 
Säugetierabteilung am Alexander-König-Museum in Bonn leitete. Für die mit der 
klassischen Tiersystematik befaßten Zoologen erwies es sich als neu, daß neben den 
herkömmlichen Fell- und Skelettmerkmalen auch enzymhistochemische und sonstige 
Merkmale von Blutzellen geeignet seien, oft nahe verwandte und schlecht abgrenz-
bare Spezies zuverlässig zu unterscheiden. So sah ich mich bald in Fangexpeditionen 
involviert, die nicht nur in den heimischen Wäldern, sondern auch an verschiedenen 
Orten des südlichen Italiens taxonomisch problematischen Kleinsäugern besonders der 
Gattungen Clethrionomys und Apodemus nachspürten. Ich verhehle nicht einen nai-
ven Stolz über die Verbindung meines Namens mit der systematischen Einordnung 
einer Gruppe neotropischer Myomorphe (Liomys salvini und adspersus) aufgrund 
kombinierter Kriterien der Spermienmorphologie und enzymhistochemischer Eigen-
schaften von Blutzellen. Der Anflug solcher Eitelkeit soll aber nicht den Eindruck erwe-
cken, als seien meine hämatozoologischen Studien aus Impulsen ehrgeiziger Selbst-
bestätigung entsprungen. Vielmehr darf festgestellt werden, daß zoologische Taxono-
mie und pathologische Anatomie viel Gemeinsames haben. Auf beiden Feldern ist ein 
auf morphologischer Analyse basierender diagnostischer Ansatz gefordert, über den 
hinausgehend auch die in einem weiteren Sinne entwicklungsgeschichtliche Betrach-
tung der Morphogenese hier die Abfolge der Speziation, dort den Prozeß der Patho-
genese erkennbar macht. Zwischen taxonomischer und pathologischer Diagnostik 
besteht nur ein wesentlicher Unterschied: Während dem mit den Mitteln der Taxono-
mie aufzuklärenden System der Arten ein prinzipiell hoher Grad reproduzierbarer 
Ordnung innewohnt, die unter anderem die Voraussetzung für die Anwendung des 
allgemein verbindlichen Linneschen Nomenklatursystems bildet, gehen pathologische 
Entitäten aus mehr oder weniger chaotischen Kausalitätsbeziehungen hervor. Dies 
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drückt sich unter anderem in mangelhafter nomenklatorischer Strenge, ja in einer gera-
dezu babylonischen Sprachverwirrung zumindest in Teilbereichen der Onkologie aus.-
Für den dennoch ständig um Ordnung ringenden Pathologen muten Klarheit und 
Regelhaftigkeit der biologischen Taxonomie geradezu paradiesisch an. 

Knochenmark und Blut als gewissermaßen zentrales Fluidum und größtes Organ 
des Organismus eröffnen allerdings auch den Zugang zu einer Reihe ganz anderer 
Problemkreise. So äußern sich viele angeborene und erworbene Stoffwechselkrank-
heiten in Veränderungen des Knochenmarkes, vor allem seiner Makrophagen, die die 
Funktion eines biologischen Müllverarbeiters erfüllen und deren morphologische und 
zytochemische Analyse ebenso aufschlußreich ist wie etwa ein vergleichend prüfen-
der Blick in die Mülleimer einer darbenden oder an Überfluß leidenden Gesellschaft. 
Diese Forschungen wurden durch den Einsatz elektronenoptischer Techniken 
begünstigt und weiteten sich besonders auf das Studium des Lipoproteinmetabolis-
mus und hier zuletzt auch der Arterioskleroseforschung aus. Meine Einführung in 
die eher kleine Gilde der Elektronenmikroskopiker verdanke ich Gerhard Hübner, 
dessen Labor in Köln ich später als Leiter einer Abteilung für Feinstrukturelle Patho-
logie übernommen hatte, eine an sich ausfüllende und faszinierende Tätigkeit, die 
mich anfänglich zögern ließ, dem 1982 an mich ergangenen Ruf auf den Lehrstuhl 
für Allgemeine und Spezielle Pathologie der Universität Freiburg zu folgen. 

Meinen vielfältigen Interessenrichtungen folgend bin ich Mitglied diverser wis-
senschaftlicher Vereinigungen geworden, mit deren Aufzählung ich Sie nicht behel-
ligen möchte. Den Gesellschaften für Hislochernie und der Deutschen Gesellschaft 
für Arterioskleroseforschung konnte ich als Vorsitzender, der Gesellschaft für Häma-
tologie als Beirat dienlich sein. Ferner wirke ich im Editorial Board der Zeitschriften 
Blut, Virchows Archiv und Pathology Research and Practice mit. 

Ich danke dieser Akademie, wenn sie mich in ihren Reihen mit der mir eigenen 
Grundhaltung eines Dilettanten aus Überzeugung akzeptieren will. 

PHILIPP HARTL (5. Mai 1990) 

Als ich verschiedene Kollegen nach der Gestaltung der Antrittsrede fragte, bekam 
ich den Eindruck, ich könnte über alles in meinem Leben reden, nur nicht über zehn 
Minuten. Das war für mich, der ich den einzigen Lehrstuhl für Navigation in der Bun-
desrepublik habe, schon ein wichtiger Hinweis. Denn in der Navigation sind vier 
Informationen von Bedeutung: Start, Ziel, Zeitrahmen und optimaler Weg. 

Mein Start: Ich bin das vierte und letzte Kind von Eltern, die aus Niederbayern 
stammen. Mein Vater war bei der Polizei und im Bayerischen Wald stationiert, als 
ich 1928 zur Welt kam. Dort und in zwei anderen kleinen Städten Niederbayerns ver-
brachte ich meine Jugend und Schulzeit. Mein Vater wurde im Dienst von einem Ein-
brecher erschossen, als ich elf Jahre alt war. 
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Mein Berufsziel stand für mich damals schon fest: Ich wollte Physiker oder Inge-
nieur werden und zwar möglichst schnell. Dabei kannte ich in der Verwandtschaft 
niemanden außer meinem Bruder, der sich für einen solchen Beruf interessierte. Mein 
Bruder studierte damals bereits Maschinenbau an der Technischen Hochschule in 
München, nachdem er in den ersten Kriegstagen schwer verwundet worden war. Er 
war zehn Jahre älter als ich und er bestärkte mich in meinem Plan. 

Ich lebte mit meiner Mutter in sehr bescheidenen Verhältnissen. Wir kalkulierten 
und stellten fest, daß mein Studium finanziell machbar sein müßte. Durch Erlaß von 
Schulgebühren und über Stipendien erreichte ich mein Ziel relativ schnell, trotz des 
Krieges und der Probleme der Nachkriegszeit. An die Währungsreform erinnere ich 
mich besonders deshalb, weil ich in dieser Zeit das Abitur ablegte. Einige Tage danach 
erhielt ich ein großes Bündel von frischgedruckten 100-Reichsmark-Scheinen vom 
Direktor des Gymnasiums Deggendorf ausgehändigt mit den Worten, diese seien für 
meine schulischen Leistungen, sie hätten allerdings nur noch symbolischen Wert. 

Dennoch nützte mir mein relativ gutes Reifezeugnis. Ich erhielt sofort einen Stu-
dienplatz an der Technischen Hochschule in München und begann mit dem Studium 
der Nachrichtentechnik, besuchte aber zusätzlich Vorlesungen der Physik an der 
Ludwig-Maximilian-Universität München. Der hervorragende Mathematik- und 
Physikunterricht meiner Gymnasiallehrer war mir dabei eine große Hilfe. Übrigens 
war für mich erstaunlich und vorbildlich das große Engagement dieser Persönlich-
keiten. Es zeigte sich auch darin, daß die Hälfte der Abiturklasse technische Fächer 
studierte. Mit 23 Jahren war ich Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik. Ich bekam 
sofort eine Anstellung im Zentrallabor bei Siemens, obgleich es 1952 noch sehr pro-
blematisch war, als Akademiker eine Stelle zu finden. Dort entwickelte ich ein Daten-
übertragungssystem. Nach zweieinhalb Jahren wurde mir eine interessante Stelle beim 
damaligen Flugfunkforschungsinstitut Oberpfaffenhofen (FFO) angeboten. Ent-
wicklungen für die Luftfahrt wurden 1955 von den Alliierten gerade erst wieder in 
der Bundesrepublik erlaubt. Ich arbeitete an Methoden der Radartechnik, der Funk-
sprechtechnik und der Hyperbelnavigation. Bei diesen Aufgaben war es schnell mög-
lich, internationale wissenschaftliche Kontakte zu knüpfen, die ja auch unbedingt nötig 
waren, da auf diesen Gebieten für uns ein erheblicher Nachholbedarf bestand. Es war 
eine sehr aufregende Zeit: die integrierte Halbleitertechnik wurde gerade eingeführt, 
die Computertechnik kam auf, und die ersten Anzeichen für die Raumfahrttechnik 
wurden bereits deutlich. Ich wollte in allen diesen Bereichen mitwirken. Daher machte 
ich als erster Mitarbeiter der DVL, die 1966 das FFO integrierte und die heute DLR, 
also Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, heißt, einen Program-
mierkurs bei IBM mit. 

Übrigens begann der Kurs an dem Tag, an dem der Sputnik als erster Satellit gestar-
tet wurde: Es war der 4. Oktober 1957. 

Die neuerworbenen elektronischen Datenverarbeitungstechniken nutzte ich dann 
intensiv aus. Die Promotion fiel dabei fast nebenbei ab: Als Externer promovierte ich 
an der TH Stuttgart. Ich führte dabei Systemanalysen für die Funkortungssysteme 
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durch, für existierende und für technisch mögliche. Inzwischen wurden auch solche 
möglichen Systeme im Bereich der Navigationssatellitentechnik praktisch eingeführt. 
Ich bin übrigens Nachfolger meines damaligen Doktorvaters Ramsayer. 

Auch der Schaltungsentwurf mit den neuen Halbleitertechniken für einen mög-
lichen Einsatz in der Raumfahrt konnte erheblich durch die Datenverarbeitung voran-
getrieben werden. Für solche Anwendungen war die numerische Mathematik 
damals noch sehr unterentwickelt. Daher konnte man schnell neue Erkenntnisse mit 
den Großrechnern gewinnen. Von der IBM bekam ich ein Forschungsstipendium, um 
an dem damals größten Rechner Europas in Paris zu arbeiten. Das brachte natürlich 
Ansporn und neue wissenschaftliche Ergebnisse. Ich bekam zwei Forschungspreise, 
die Wolfgang-Martini-Plakette und den Johann-Boykow-Preis. Für zwei weitere Preise, 
di~ ich vorher bekommen sollte, scheiterte die Preisvergabe daran, daß ich diesen 
Gesellschaften nicht als persönliches Mitglied angehörte; mir waren damals die Bei-
träge zu hoch! 

Dann aber wurde mir eine besondere Chance geboten. Die NASA hatte für zukünf-
tige Führungskräfte der amerikanischen Industrie ein Research Appointment einge-
richtet, das in Ausnahmefällen auch für Europäer gewährt werden konnte. Ein NASA-
Direktor machte mir das Angebot hierfür. Als zweiter Europäer wurde noch ein Eng-
länder eingestellt. Wir arbeiteten 1961/1962 zusammen mit amerikanischen Kollegen 
am California Institute of Technology, dem Caltech und am JPL, dem Jet Propulsion 
Labaratory in Pasadena, California. Es waren aufregende Zeiten. Wir entwickelten 
völlig neue Methoden für die Datenübertragung, Datenaufbereitung und Codierung 
und schufen Telemetrie-, Telekommando- und Bahnvermessungssysteme, die für die 
Mond- und Planetenmissionen genutzt wurden. 

Von den USA zurückgekehrt, wurde mir in der DLR eine Arbeitsgruppe für Raurn-
flugsysteme übertragen, die später zu einem Institut für Satellitenelektronik ausge-
baut wurde. Ich war Direktor dieses Instituts und wurde anschließend auch Vor-
standsmitglied der DLR für Oberpfaffenhofen. Anfang der siebziger Jahre unter-
standen mir etwa 1.000 Mitarbeiter, davon waren 500 Akademiker. Ich war bei den 
Raketen- und Satellitenmissionen der Bundesrepublik und der ESA von Mitte der 
sechziger Jahre an maßgebend beteiligt und war auch für den Aufbau des Boden-
stationsnetzes für die deutschen Satelliten technisch verantwortlich. 

Mehr und mehr kamen in den siebziger Jahren neben den Satelliten für wissen-
schaftliche Fragestellungen auch die sog. Nutzsatelliten, also die Nachrichten- und 
Navigationssatelliten, auf. Daher konzentrierte ich mich dann auf diese neuen Metho-
den. Ich war für das technische Konzept des ersten deutsch-französischen Nach-
richtensatelliten "Symphonie" verantwortlich und wirkte an Kommunikations- und 
Navigationsexperimenten mit den amerikanischen Satelliten mit. Viele Kooperatio-
nen mit Organisationen innerhalb Europas, in den USA, in Indien sowie Japan, Bra-
silien und Kanada kamen zustande. 

Parallel zu den Projektarbeiten führte ich meine Habilitation "Raumfahrttechnik" 
an der TU München durch und lehrte an zwei Fachbereichen an der TU Berlin Satel-
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litenelektronik und Raumflugführung. Ich verspürte die Lust, junge Leute an die Tech-
nik heranzuführen. Daher nahm ich 1973 einen Ruf an das Institut für Luft- und Raum-
fahrt der Technischen Universität Berlin an. Dort baute ich die Vorlesungen zur Satel-
litentechnik aus und entwickelte neue Methoden der Satellitenfernerkundung und 
der Fernsehsatellitentechnik Außerdem begann ich dort mit dem Entwurf neuer 
Methoden der Zeitsynchronisation und der hochgenauen Bahnbestimmung von Satel-
liten. Diese Techniken werden nun in verschiedensten Bereichen weltweit angewandt. 
So vergleichen wir heute damit über Geosynchronsatelliten von USA nach Europa 
die Zeit der Atomuhren auf eine Nanosekunde genau. 

Besonders stolz sind wir vom Institut für Navigation auf unser PRARE-Bahn-
bestimmungsverfahren. Damit werden wir die Satellitenbahn des ersten ESA-
Radarsatelliten ERS-1 ab 1991 mit einer Genauigkeit von etwa einem dm bestimmen 
können. Die Schrägentfernung von einer Bodenstation zum Satelliten wird auf wenige 
cm genau gemessen. Davon geht ein Großteil der Unsicherheiten auf die Beschaf-
fenheit der Troposphäre und deren Einfluß auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Wellen. In einer Erweiterung des Verfahrens erwarten wir bei der Polaren Plattform 
Mitte der neunziger Jahre eine Verbesserung auf mm-Genauigkeit. Dabei benutzen 
wir nur einige Watt Sendeleistung und Antennen von etwa 60 cm Durchmesser. Diese 
Möglichkeiten der hochgenauen Entfernungsmessung sind für die Geodäsie und für 
viele geowissenschaftliehe Disziplinen von großer Bedeutung. 

Vor lauter Begeisterung für das System habe ich vergessen zu sagen, daß ich vor 
sechs Jahren den Ruf an die Universität Stuttgart erhielt. Dort wurde ein Sonderfor-
schungsbereich der DFG für hochgenaue Navigation eingerichtet, wo ich mit drei Teil-
projekten mitarbeite. Dort habe ich eine große Gruppe für Navigation, die vor allem 
mit den Raumfahrtorganisationen ESA und NASA und dem 11<1, der russischen Raurn-
fahrtorganisation der Akademie der Wissenschaften der Sowjetunion, kooperiert. 

Ich habe eine weitere Arbeitsgruppe, bei der wir in der Erdbeobachtung und dem 
Umweltschutz tätig sind. Wir werten Satelliten-Bilddaten aus, um daraus, zusammen 
mit Landesplanern und Ökologen, die Landnutzungsprobleme zu identifizieren und 
nach Abhilfemaßnahmen zu suchen. Wir verwenden außerdem Nachrichtensatelli-
ten zur Datenübertragung, um aus den Umwelt-Meßnetzen die Daten zur Zentrale 
zu übertragen, etwa von den Oststaaten zum Umweltbundesamt nach Berlin. Wir nut-
zen die Umweltdaten zusammen mit den Satellitenbildern, um weltweit festzustel-
len, wo kritische Grenzwerte schon heute oder in der nahen Zukunft überschritten 
werden, etwa Schwefeldioxid, Ozon, NOx. Diese Grenzwerte sind abhängig von der 
Bodenbeschaffenheit, der Bodennutzung, etwa der Wald type, von der Exposition etc. 
Diese Daten sollen in der UNO für die Umweltgesetzgebung genutzt werden. 

Die Satelliten-Bilddaten werten wir aber auch aus für Aktivitäten im Rahmen der 
Entwicklungshilfe. Wir klassifizieren z. B. in Äthiopien die Böden und vergleichen den 
derzeitigen landwirtschaftlichen Ertrag mit dem möglichen Ertrag, den man bei opti-
maler Bodenbehandlung erzielen könnte. Hier gibt es Unterschiede um den Faktor 
6. Die Bodenbehandlungsmethoden werden von internationalen Gruppen mit Fach-
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leuten aus dem Bereich der Bodenkunde und der Landwirtschaft entwickelt. Dabei 
wird differenziert zwischen Bodenart, Bodenbewuchs, Hangneigung, Klima etc. Wir 
stellen den Sachstand auf der Basis von Satellitenbildern fest, indem wir gegen-
überstellen, wie heute der Boden genutzt wird und welche Erträge optimal erzielt 
werden könnten. 

Wir dehnen derzeit die Aktivitäten von der optischen Fernerkundung auf 
die Radar-Fernerkundung aus und werden im kommenden Jahr besonders mit den 
ERS-1-Daten und den Shuttle-Daten der X-SAR/SIR-B-Systeme arbeiten. Im letzte-
ren Fall handelt es sich um ein deutsch-amerikanisch-italienisches Projekt, bei des-
sen Entwicklung wir schon seit Anfang beteiligt sind. Dabei bringen wir eine neue 
Kalibrationstechnik ein, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben und die eben-
falls nun weltweit angewandt wird. 

In den letzten Jahren wurde ich einerseits für die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit Italien mit dem höchsten Orden ausgezeichnet, den es für solche Zwecke 
gibt. Von seiten der NASA wurde ich durch den Status des "Ehren-Gastwissen-
schaftlers" geehrt. Dieser Status bringt besondere Vorteile einer engen wissenschaft-
lichen Kooperation. Er wurde weltweit bisher etwa 20 Personen zuteil. 

Neben dieser wissenschaftlichen Tätigkeit war und bin ich seit drei Jahren als 
Prorektor für Forschung im Rektorat der Universität Stuttgart tätig. Dieses Amt werde 
ich mit Ablauf des Sommersemesters 1990 wieder abgeben. Ein Amt dieser Art gibt 
enormen Einblick in die Vielfalt der Universitätsforschung. Unsere Universität hat ja 
pro Jahr etwa 140 Millionen DM DrittmitteL Dementsprechend ist die Vielfalt der 
Tätigkeiten. Man kann über diesen Einblick seinen Horizont erweitern. Aber es ist 
auch gut, daß man diese Tätigkeit nur limitierte Zeit betreibt. Denn es wird wieder 
Zeit, sich voll der Lehre und Forschung zu widmen. 

A propos Zeit: Die zehn Minuten sind um. Daher möchte ich zum Schluß kom-
men. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, daß Sie mich in die Akademie 
gewählt haben. Ich fühle mich diesem erlauchten Kreis sehr verpflichtet und hoffe, 
daß ich Ihre Erwartungen erfüllen kann. Ich werde mir jedenfalls Mühe geben. 

Ich danke Ihnen nun für Ihre Aufmerksamkeit. 

CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD (14. Juli 1990) 

Ich wurde im Krieg geboren, als zweites von fünf Kindern. Meine Eltern stammten 
aus gutbürgerlichen Familien mit starken künstlerischen Neigungen. Mein Vater war 
Architekt, Sohn eines berühmten Internisten, meine Mutter Tochter einer Malerin. In 
der Familie wurde viel gemalt und viel musiziert. Den vielen Anregungen, die mir 
in einer hervorragenden Mädchenschule von engagierten und klugen Lehrerinnen 
auf vielen Gebieten gegeben wurden, bin ich mit Intensität nachgegangen. Ich erin-
nere mich, daß ich schon als Kind sehr begeisterungsfähig war und mich intensiv mit 
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einzelnen Gebieten befassen konnte: Literatur- ich verehre Goethe -,Geschichte, 
Musik- ich spiele Flöte und singe- Kunst, aber auch Kochen und Nähen. Mein Inte-
resse an der Biologie erwachte sehr früh; schon mit zwölf Jahren wußte ich, daß ich 
später Naturforscherin werden wollte. Unter meinen Geschwistern war ich die 
einzige mit dauerhafter naturwissenschaftlicher Neigung, die von meinen Eltern, 
wenn nicht mit praktischen Hilfen, so doch wohlwollend unterstützt wurde. Aus-
gesprochen glücklich war der Umstand, daß der Mathematik- und Biologieunterricht 
in unserer Schule ausgezeichnet war; schon damals habe ich mich mit den wichtigen 
Gebieten der Biologie (Evolution, Sinnesphysiologie, Zoologie, Genetik, Verhaltens-
forschung) intensiv auseinandergesetzt 1962 hielt ich die Abiturrede an unserer Schule 
über "Sprache bei Tieren", ein Thema der Verhaltensphysiologie, die mich auch heute 
noch, ebenso wie Evolution- ich habe mit 18 eine Theorie der Evolution verfaßt, die 
leider verschollen ist - sehr interessiert. 

Mit dem Biologiestudium begann ich 1962 in Frankfurt und hielt es nicht lange 
aus. Alles Spannende wußte ich schon (oder glaubte es zu wissen), und das, was gebo-
ten wurde, fand ich fad. Nur Botanik war neu und anregend. Trotzdem wechselte 
ich schnell zur Physik über, ein Fach, das damals ganz hervorragend durch Martienssen 
in Frankfurt angeboten wurde und mich begeisterte. Auf Dauer war es zu trocken 
und zu schwierig für mich, da ich, im Gegensatz zu männlichen Studenten, nie Radios 
gebastelt hatte. Über die Chemie (mein Praktikumsassistent war der derzeitige For-
schungsminister Heinz Riesenhuber; kam ich zur Biologie zurück. Zufällig erfuhr ich, 
daß in Tübingen ein neues Studium der Biochemie aufgebaut würde. Kurzent-
schlossen zog ich zum Wintersemester 1964 nach Tübingen, um Biochemie zu 
studieren. Das bedeutete damals für mich die schwer zu ertragende Trennung von 
Familie und Freunden, aber Biochemie schien mir der geeignete Weg zu sein. Dieses 
Fach bot die Möglichkeit, die mehr chemisch-physikalischen Aspekte des Lebens 
gründlich zu lernen, die später, bei Bedarf, schwerer nachholbar sein würden als Sys-
temkenntnisse. Obwohl ich Tübingen als Studentenstadt sehr genoß, war das Studium 
an sich oft nicht angenehm, sondern eher frustrierend durch die sehr starke Über-
betonung der organischen Chemie (die auch ihre Reize hat, aber viel Zeit kostete), 
wenig Biochemie und Biologie. Trost fand ich durch anregende Vorlesungen über 
moderne Molekularbiologie an der Biologischen Fakultät der Universität und in den 
Tübinger Max-Planck-Instituten. Der etwas unangenehmen Atmosphäre des Bio-
chemie-Instituts bin ich dadurch entronnen, daß ich als erste Studentin extern meine 
Diplomarbeit (und danach die Doktorarbeit) am Max-Planck-Institut anfertigen 
konnte, und zwar am MPI für Virusforschung bei Heinz Schaller. Dort habe ich eine 
ausgezeichnete Ausbildung in der molekularen Biologie erfahren. Wir arbeiteten über 
spezifische Wechselwirkungen von RNS-Polymerase und DNS mit der fundamen-
talen Fragestellung der Erkennung der Bindungsstellen. Obwohl diese Arbeiten recht 
erfolgreich und spannend waren, wurde mir von vielen Seiten abgeraten, sie nach 
der Promotion fortzusetzen. Damals fing die Gentechnologie an; vieles wurde tech-
nisch machbar, was vorher sehr schwierig gewesen war, und es war abzusehen, daß 
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auf dem Gebiet der molekularen Biologie in Prokaryontensystemen der Fortschritt 
von dem Einsatz neuer Techniken abhängen würde. Das schien nicht attraktiv, so sah 
ich mich nach ganz Neuern um. Entscheidend für meinen Entschluß, über die Embryo-
nalentwicklung von Drosophila mit genetischen Methoden zu arbeiten, waren eine 
Reihe von Einflüssen, die von Tübinger Forschern ausgingen: Im Labor von Alfred 
Gierer wurde damals der Polyp Hydra als Modellsystem für die Entwicklung von 
komplexen Formen untersucht. Es gab ein attraktives (allerdings für mich damals 
vollkommen unverständliches) neues Gradientenmodell, das die Entstehung von 
Komplexität aus Einfachem erklären konnte. Gespräche mit Freunden und Kollegen 
sowie Literaturstudien machten mich mit den damals favorisierten Systemen der Ent-
wicklungsbiologie bekannt. Ein unabhängiger Einfluß kam von dem Labor von Fried-
rich Bonhoeffer, das damals in systematischen Mutagenese-Experimenten die Gene 
für DNA-Replikation in E. coli vollständig erfassen wollte. Die Leistungsfähigkeit der 
genetischen Analyse bei der Aufklärung komplexer Prozesse wurde mir durch diese 
Arbeit sehr überzeugend bewußt gemacht. 

In Tübingen gab es kein Fliegenlabor (außer Chromosomenforschung von Beer-
mann, zu dem ich aber keinen Kontakt hatte). Ich sah mich um und fand Walter 
Gehring, der damals gerade, aus USA zurück, ein Labor in Basel etablierte. Seine neue-
renArbeiten überzeugten und begeisterten mich, so daß ich den Mut aufbrachte, ihn 
zu fragen, ob ich in seiner Arbeitsgruppe als Postdoc über embryonale Mutanten in 
Drosophila arbeiten dürfte. Er sagte zu, und ich beantragte ein EMBO-Stipendium mit 
einer Seite Text, auf der knapp der Plan für das gesamte Projekt, das ich seither bear-
beite, beschrieben ist, nämlich das Vorhaben, angefangen mit einer umfassenden gene-
tischen Analyse, die Logik und die molekularen Grundlagen der Morphogenese im 
Ei zu verstehen. 

Der Einstieg in ein völlig neues System, bei dem ich meine gründliche Ausbildung 
in molekularer Biologie und Biochemie zunächst überhaupt nicht verwenden konnte, 
war schwer, aber auch äußerst aufregend und herausfordernd. Im Labor Gehring fing 
man damals gerade mit der molekularen Genetik an, und mir wurde naturgemäß 
angetragen, dabei als erfahrene Molekularbiologin mitzuwirken. Das lehnte ich ab, 
da ich mich um die Etablierung eines wirklich neuen Systems kümmern wollte. Denn 
was ich vorhatte, war nicht nur neu für mich, sondern auch für fast alle in meiner 
neuen Umgebung, die aus einer Ansammlung von sehr gescheiten Postdocs mit 
Prokaryonten-Erfahrung und Wunsch nach Neuern bestand. Nur wenige kannten sich 
in Genetik und Embryologie aus; von großer Hilfe und langanhaltendem Einfluß war 
Eric Wieschaus, der damals gerade seine Doktorarbeit bei Gehring beendet hatte. Die 
Zeit in Basel verwendete ich hauptsächlich zum Lernen, zum Entwickeln von neuen 
Techniken für die Suche von embryonalen Mutanten (damals war Fliegenbiologie rein 
der adulten Form und der Entstehung derselben gewidmet - Embryonen waren in 
ihren Eihüllen im Futter vergraben und so verborgen-mysteriös). Es gelang mir, eine 
bereits beschriebene Mutante aus der Versenkung hervorzuholen und so zu beschrei-
ben, daß zumindest ein kleiner Kreis von der neuen Richtung überzeugt werden 
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konnte. Trotzdem erwies sich das Fortkommen als schwer. Niemand wollte mir eine 
Stelle anbieten, das Neue war riskant, das Alte zählte offenbar nur wenig als Nach-
weis zur wissenschaftlichen Befähigung. Schließlich ging ich mit DFG-Unterstützung 
noch für ein Jahr an die Universität Freiburg, wo ich in dem Labor von Klaus 
Sander meine Arbeit fortsetzen konnte. Dann ergab es sich, daß das neu etablierte 
European Molecular Biology Labaratory in Heidelberg mir zusammen mit Eric 
Wiesehaus die Möglichkeit bot, dort für drei Jahre eine kleine Gruppe zu leiten. Eric 
und ich waren seit unserer gemeinsamen Zeit in Basel in Kontakt geblieben, und unser 
gemeinsames Interesse für Neues und Unbekanntes auf dem Gebiet der Embryolo-
gie von Drosophila verband uns im sehr kleinen Labor im EMBL. In dieser Zeit führ-
ten wir die erste systematische und großangelegte Mutantensuche für einen bestimm-
ten Entwicklungsprozeß durch, die je an einem Eukaryontensystem gemacht wurde. 
Der Prozeß war die Ausbildung der räumlichen Organisation der Larve während der 
Embryonalentwicklung. Wir hatten eine ganze Weile an der Erarbeitung von Tests 
und Bedingungen gearbeitet, ein paar kritische Kontrollexperimente durchgeführt, 
bis wir zu dem Punkt kamen, daß wir sagten: ,,Jetzt geht's!". Dann haben wir die drei 
gigantischen Mutagenese-Experimente, die nötig waren, innerhalb von einem Jahr 
unter Mitarbeit von Gerd Jürgens und Hildegard Kluding praktisch vollständig durch-
gezogen. Die Ausbeute war- zunächst nur für uns- überwältigend interessant, beson-
ders als Bestätigung nach Unkenrufen von berühmten Drosophilisten, die auch als 
Berater des Director General fungierten, mit der Tendenz: "Das geht sowieso nie!" 
und ,,Ich habe nur ein Leben!". Nach der ersten Auswertung der Mutanten im 
Hinblick auf einen Prozeß, den der Segmentierung, wurde es auch für andere inte-
ressant, und wie einige von Ihnen wissen, sind die Segmentierungsgene von Droso-
phila seitdem ein sehr beliebtes Objekt des Studiums von Transkriptionskontrolle bei 
Eukaryonten, komplexen Regulationsmechanismen sowie der Logik der Entstehung 
von Mustern während der Embryogenese. 

Sowohl Eric als auch ich fühlten uns am EMBL im Grunde nicht gut aufgeho-
ben, was dazu führte, daß Eric nach Princeton ging und ich nach Tübingen, wo 
ich eine Nachwuchsgruppe am Friedrich-Miescher-Laboratorium für biologische 
Arbeitsgruppen der Max-Planck-Gesellschaft für fünf Jahre leitete. Dort endlich 
unternahm ich zusammen mit meinen Mitarbeitern Kathryn Anderson, Gerd 
Jürgens, Ruth Lehmarm und Hans Georg Frohnhöfer schließlich die schwierigere Auf-
gabe der genetischen Analyse der matemalen Information. Wir suchten und unter-
suchten Mutanten, in denen der Informationsgehalt der reifen Eizelle gestört war 
und damit die Musterbildung des Embryos. Wir fanden, daß die genetischen 
Systeme relativ einfach und mit einer überschaubaren Zahl von Komponenten arbei-
ten. Bei der Ausarbeitung der molekularen Aspekte kam uns die moderne Moleku-
larbiologie zu Hilfe, die es ermöglichte, mit vergleichbar geringem Aufwand die 
morphogenetisch wirksamen Produkte über die Genklonierung in die Hand zu 
bekommen. Die molekulare Analyse allerdings wurde großteils verwirklicht, als ich 
bereits das FML verlassen hatte, um meine jetzige Stelle als Leiterin einer Abteilung 
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des MPI für Entwicklungsbiologie anzutreten. In Zusammenarbeit mit außer-
ordentlich begabten und engagierten Studenten und Postdocs gelang es zu zeigen, 
daß die räumliche Information, die der Eizelle vom mütterlichen Organismus 
mitgegeben wird, aus vier und nur vier lokalisierten Komponenten besteht. Die 
Verteilung und Funktion dieser Komponenten führt schließlich, häufig über Gra-
dientenmechanismen, zur Definition von mindestens sieben Zonen entlang der 
Längsachse und vier Zonen entlang der Querachse des Embryos. Dieses einfache 
Muster, das in seiner Geometrie durchaus der Aufteilung des Globus in Breiten- und 
Längengrade entspricht, wird dann durch Aktion und Interaktion von embryona-
len Genprodukten verfeinert und erweitert. 

An dieser Stelle wird jetzt in meinem Labor weitergeforscht Inzwischen arbeiten 
auch viele andere Labors in der Welt an diesen Problemen. Obwohl wir uns vor Kon-
kurrenz nicht zu fürchten brauchen, ist abzusehen, daß die Arbeit im Fliegensystem 
spezieller und immer biochemischer werden wird. Deshalb habe ich mich schon vor 
fünf Jahren nach neuen Gebieten umgesehen. Wir bereiten derzeit vor, die embryo-
nale Musterbildung mit genetischen Methoden auch in einem Vertebratensystem zu 
erforschen. Das einzige mögliche System, was Embryologie, Generationszeit und 
Haltungsbedingungen anbetrifft, ist der Süßwasserfisch Zebrabärbling (Brachydanio 
rerio). Wir hoffen, daß man auch hier, wenn nicht in gleich großem Stil, so doch 
durch den Vergleich gestützt, wichtige Erkenntnisse zur vergleichenden Biologie in 
Vertebraten und Artikulaten gewinnen kann. 

Ich danke Ihnen. 

HERMANN HAKEN (16. Februar 1991) 

Die Aufnahme in die Heidelberger Akademie bedeutet für mich eine hohe Aus-
zeichnung, über die ich mich sehr freue. Gerne schließe ich mich dem Brauch an, sich 
Ihnen in einer Antrittsrede vorzustellen. Meine Vorfahren väterlicherseits stammen 
ursprünglich aus Skandinavien, von wo aus sie dann nach Pommern gelangten. Mein 
Vater, der Bibliothekar war und ein Faible für Ahnenforschung schon als junger Mann 
hatte, verfolgte Spuren bis ins 15. Jahrhundert zurück. Die Vorfahren waren meistens 
evangelische Pastoren oder Juristen. Nachdem die Eltern meines Großvaters jung ver-
storben waren, wuchsen er und sein Bruder im Hause seines Onkels, des damaligen 
Oberbürgermeisters von Stettin, auf. Nach ihm ist übrigens die Haken-Terrasse 
benannt. Einer meiner Vorfahren, der genau zweihundert Jahre vor mir seinen 
Geburtstag hatte, trieb auch Naturforschungen. Die mütterliche Linie stammt aus 
Bayern und Österreich. Es waren vornehmlich Beamte, Geschäftsleute und Bauern. 
Meine Eltern lernten sich sozusagen auf halbem Wege, in Leipzig, kennen, wo sie mit-
ten in der größten Inflation nach dem Ersten Weltkrieg heirateten und wo ich 1927 
zur Welt kam. 
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Ich ging dann in Halle zur Schule, und zwar nach der Volksschule in die Ober-
schule der Franckeschen Stiftungen. Als älterer Schüler war ich beeindruckt von dem 
Werk August Hermann Franckes, und ich erinnere mich immer noch an seinen Spruch 
über dem Portal: "Die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren 
wie Adler". Schon vor Anfang des Krieges hatte ich eine chronische Darmerkrankung, 
die meine Eltern mit tiefer Sorge erfüllte. Doch dann bewahrte mich diese Krankheit 
zugleich davor, zum Kriegsdienst zu müssen. Und ich bin heute noch dem Direktor 
der Kinderklinik in Halle, Prof. Nitschke, dankbar für all die Fürsorge, die er mir zuteil 
werden ließ. Halle blieb lange Zeit von Bombenangriffen verschont, bis dann schließ-
lich 1945 die Tagesangriffe begannen, wobei auch die Franckeschen Stiftungen schwer 
getroffen wurden und wir damals halfen, Brände zu löschen und tote und verwun-
dete Jugendliche aus der Latina zu bergen. Eigentlich wollte ich Flugzeug- und 
Raketeningenieur werden, letzteres angeregt durch Hermann Oberths Buch über 
Raketenflüge zu Planeten. Als der Krieg zu Ende war, gab es keine Flugzeugindus-
trie mehr, und so wollte ich das Nächstbeste tun, nämlich Physiker werden. Damals 
ging aber das Gerücht, daß der Physiker Gustav Hertz von Berlin nach Rußland ver-
schleppt worden sei, und meine Mutter, die anscheinend glaubte, daß ich ein großer 
Physiker würde, meinte daraufhin, es wäre doch viel zu gefährlich, Physiker zu wer-
den, ich sollte lieber Mathematik studieren. Das tat ich dann auch als gehorsamer Sohn 
und immatrikulierte mich 1946 an der Universität Halle für dieses Fach. Nach dem 
Vordiplom ging ich dann nach Erlangen, eine Übersiedlung, die natürlich damals über 
die ost-/westdeutsche Grenze führte und nicht problemlos war. Meine Mutter hatte 
aber meinen Weggang direkt generalstabsmäßig vorbereitet, mit allen möglichen 
Erlaubnisscheinen für Eisenbahn, Eintritt in das Grenzgebiet usw. 

Schon vorher hatten meine Tante und mein Onkel in Nümberg mich durch 
Päckchen mit Westgeld versorgt, so daß ich dann von Nordheim aus nach Nümberg 
weiterreisen konnte, wo sie mich aufnahmen. Dank eines Schreibens meines akade-
mischen Lehrers Brand in Halle an den Mathematiker Otto Haupt in Erlangen wurde 
ich dort gut aufgenommen und bekam auch bald eine Hilfskraftstelle am Mathema-
tischen Institut. Kaum angekommen, fragte ich bei Prof. Specht um ein Thema für 
eine Dissertation. Er nannte mir ein Buch vor Reidemeister, da ich mich mit unend-
lichen Gruppen befassen wollte. Dem Buch entnahm ich dann, daß das sogenannte 
Identitätsproblem bei Gruppen noch nicht gelöst sei. So wählte ich mir dieses Thema, 
dessen Lösung mich manchmal fast bis zum Wahnsinn trieb. Schließlich fand ich aber, 
daß man es für bestimmte Klassen von sogenannten definierenden Relationen lösen 
konnte. Doch dann entdeckte ich in dem Zentralblatt für Mathematik, daß ein Russe 
namens Tartakowski dieses Problem schon allgemein gelöst habe. Prof. Specht meinte 
dann, wenn das so ist, könnte ich natürlich nicht mehr damit promovieren, aber mein 
Diplom machen. So machte ich denn meine Diplomprüfung, bei der ich übrigens im 
Nebenfach Physik gar nicht gut abschnitt. Ich ließ mir dann diese Arbeit kommen, 
und nachdem ich etwas Russisch konnte, übersetzte ich diese und fand, daß auch 
Tartakowski nur ein Teilproblem, das übrigens von meinem Teilproblem verschieden 
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war, gelöst hatte. Darauf meinte Herr Specht, wenn das so ist, könne ich nun doch 
promovieren. Ich fügte noch einige weitere Fälle zur Arbeit hinzu und promovierte 
dann 1951, wobei etwa drei Monate vor der Prüfung entdeckte, daß ich neben Mathe-
matik und Physik noch ein drittes Fach für die Erlanger Promotionsordnung 
brauchte. Nachdem meine spätere Frau, die ich dort kennengelernt hatte, auch Phy-
sik studierte, nebenbei aber auch Mineralogie, wandte ich mich an den Mineralogen. 
Der aber meinte, in drei Monaten könnte ich nicht die Mineralogie lernen. So wählte 
ich dann das Fach Philosophie und hatte mich hier auf die Prüfung über Kants Kri-
tik der reinen Vernunft vorzubereiten. Hier schnitt ich dann mit "sehr gut" ab, wäh-
rend es im Fach Physik nur zu einem "Dreier" reichte. 

In den letzten Jahren meines Studiums hatte ich durch meinen Physikprofessor, 
Helmut Volz, der mich stets in jeder Hinsicht förderte, auch Prof. Schottky in 
Pretzfeld kennengelernt Schottky war einer der führenden Festkörperphysiker in der 
Welt. Er war bei der Firma Siemens, die von Berlin in das kleine fränkische Dörfchen 
Pretzfeld ihr Labor ausgelagert hatte. Ich war von der Gedankenfülle und -tiefe von 
Walter Schottky tief beeindruckt und hatte die große Freude, daß wir auch mehrere 
Arbeiten miteinander veröffentlichen konnten. Ich wurde dann Assistent bei Prof. 
Volz, brachte also dann meinen Wunsch in Erfüllung, Physiker zu werden, und habi-
litierte mich 1956 in Erlangen. 

1958 erhielt ich eine Einladung von Prof. Herbert Fröhlich nach Liverpool, was 
der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft mit Herbert Fröhlich werden sollte. 
Fröhlich kannte mich nur von meinen Arbeiten her, denn er fragte mich, ob ich nicht 
einen jüngeren Mitarbeiter hätte, der Lust hätte, einige Zeit nach Liverpool zu kom-
men. Ich schrieb ihm dann, daß ich keinen jüngeren Mitarbeiter hätte, aber selbst gerne 
käme. 

So verbrachte ich dann mit meiner Familie, wir hatten damals die beiden Kinder 
Maria und Karl Ludwig, einige Monate in Liverpool. Der Stil des Instituts beein-
druckte mich sehr: Man kam etwa gegen zehn Uhr, gegen elf gab es Tee, um eins ging 
man zum Essen, kehrte dann gegen zwei, halbdrei zurück, um drei gab es Kaffee, 
und um vier ging man nach Hause. Trotzdem ist aber enorm viel aus Fröhlichs Insti-
tut herausgekommen, und es stimmte wohl die Vermutung eines Kollegen, der sagte: 
"Die arbeiten eben nachts!" Fröhlich wurde so zu dem zweiten Wissenschaftler, der 
meine Denkweise nachhaltig beeinflußte. Insbesondere vertrat er die Auffassung, daß 
man den Mut haben müsse, auch ganz neuartige Gedanken vorzubringen und zu ent-
wickeln. Er selbst war ja mit gutem Beispiel vorangegangen, als er entdeckte, daß die 
Supraleitung auf der Wechselwirkung zwischen Elektronen und Gitterschwingungen 
beruht, eine damals ausgesprochen geniale und sensationelle Idee. Ich habe mich 
besonders gefreut, daß er später für diese Pionierleistung mit der Max-Planck-Medaille 
ausgezeichnet worden ist. 

1960 ging ich dann auf Vermittlung meines Freundes Robert Pohl an die Cornell-
Universität nach lthaca, wo ich intensive Diskussionen, insbesondere mit Bob Brout 
und Fran<;ois Englert hatte. Auf Einladung von Henry Ehrenreich ging ich dann einige 
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Monate an das Forschungslabor der General Electric Company und anschließend auf 
Vermittlung meines Freundes Wolfgang Kaiser an die Bell Telephone Laboratories in 
die Gruppe 11.11, was ein richtiger Braintrust war, mit Phil Anderson, Melvin Lax, 
Conyers Herring und anderen Namen, die auch heute noch in der Festkörperphysik 
einen großen Klang haben. Dort hörte ich dann durch Wolfgang Kaiser um die Be-
mühungen, eine völlig neue Lichtquelle zu bauen, nämlich den heute so wohl bekann-
ten Laser. Ich begann damals eine Lasertherorie zu entwickeln, die ich dann, nach-
dem ich meinen Ruf nach Stuttgart 1960 angenommen hatte, dort gemeinsam mit 
meinen Studenten und Mitarbeitern weiter ausbaute. 

In den siebziger Jahren hielt ich auf Einladung von Prof. Nikitine in Straßburg 
Gastvorlesungen, die zu einer intensiven Zusammenarbeit und Freundschaft mit 
Nikitine auf dem Gebiet der Exzitonenforschung führten. Ich hatte ihn schon 1958 auf 
einer Tagung in Paris kennengelernt Seitdem blieben wir stets in engem Kontakt. 

Trotz mehrerer Rufe bin ich Stuttgart treu geblieben, was zwei Gründe hatte: Einer-
seits fand ich beim Kultusministerium, dem späteren Wissenschaftsministerium, 
immer ein offenes Ohr und stets großzügige Unterstützung. Zum anderen war meine 
Frau in der katholischen Kirche sehr aktiv, und sie und die Kinder, zu denen sich 
inzwischen auch unsere jüngere Tochter Karin gesellt hatte, hätten eine Übersiedlung 
nur mit Schwierigkeiten auf sich nehmen können. 

Ausgehend von den Eigenschaften des Lasers, wo durch das Zusammenwirken 
vieler Atome Licht völlig neuer Qualität entsteht, gelangte ich zu der Erkenntnis, daß 
es sich hier nur um ein Beispiel eines viel größeren, noch weitgehend unbekannten 
Gebietes handeln müsse. Dies führte mich Ende der sechziger Jahre dazu, ein neues 
Forschungsgebiet zu definieren, nämlich die Synergetik, die Lehre vom Zusammen-
wirken. Die Propagierung meiner Idee, daß Selbstorganisationsprozessen in den ver-
schiedenen Gebieten immer wieder die gleichen Prinzipien zugrundeliegen, erschien 
ziemlich verrückt. Aber rückblickend kann ich nur im Sinne von Fröhlich sagen, daß 
sich die Propagierung dieser ausgefallenen Idee gelohnt hat, und zu meiner eigenen 
Überraschung finden sich immer wieder neue Gebiete für seine Anwendung. So war 
es für mich reizvoll, in neue Gebiete praktisch automatisch hineingezogen zu wer-
den, was wohl auch mit dem Wohlwollen von Kollegen aus anderen Fächern zusam-
menhing. 

ARNDT SIMON (15. Juni 1991) 

Akademien sind Gelehrtengesellschaften. Dazu gehören zu dürfen, ist für mich eine 
ganz besondere Ehre, habe ich mich doch stets mehr als Handwerker empfunden. 
Ich denke an manch belustigten Blick von Kollegen ob dieses Geständnisses, dem aller-
dings stets die Klarstellung folgte, daß "Handwerk" als "Kunsthandwerk" zu ver-
stehen sei. 
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Deutlich erinnere ich mich an das Schlüsselerlebnis, das mich vor etwa vierzig 
Jahren zur Chemie brachte: Als Kind habe ich sehr viel gezeichnet, gemalt und vor 
allem gebastelt. Zu letzterem benötigte ich Lötwasser, eine Lösung von Zinkchlorid, 
die durch Auflösen von Blech aus einer alten Dachrinne in Salzsäure hergestellt wurde. 
Die Durchführung der heftig überschäumenden Reaktion auf dem Balkon rettete zwar 
Möbel und Fußboden der Wohnung, vernichtete jedoch die Blumen auf dem darun-
ter liegenden Balkon. Schreck und nachfolgender Ärger haben mir das Erlebnis in 
Erinnerung gehalten. Andererseits war die Beobachtung des scheinbarenSiedenseiner 
kalten Flüssigkeit so faszinierend, daß eine zunehmend intensive Beschäftigung mit 
chemischen Reaktionen folgte. Hierzu trat mir meine Mutter einen Teil ihrer Vor-
ratskammer in der ohnehin winzigen Wohnung ab, und fortan lagerten Chemikalien 
im gleichen Raum wie unsere Lebensmittel, von Schwefel- über Salpetersäure bis zu 
Arsenik. All dies erhielt der Vierzehnjährige in einer nahen Drogerie, nachdem er die 
vorgesehenen Experimente zuvor jeweils im Detail mit allen zugehörigen Gleichun-
gen dem Besitzer erläutert hatte. Übrigens stammte aus dieser Quelle auch ein Kilo-
gramm Zelio-Rattengift zur Isolierung von Thallium, um dessen interessante Bezüge 
zu anderen Elementen kennenzulernen. Meine Mutter monierte bisweilen den 
"Schwefelgeruch" in der Wohnung; mein Vater legte sich als Jurist nicht so klar fest 
und redete von "Säuregeruch". 

Mein Vater war in jungen Jahren Oberlandesgerichtsrat in Dresden geworden. 
Dort kam ich 1940 als Sonntagskind zur Welt. Daß ich daher in allen wesentlichen 
Dingen bisher Glück hatte, hängt weniger mit Aberglauben als mit der Überzeugung 
von der Kraft des positiven Denkens zusammen. Zunächst sah es allerdings nicht 
nach glücklichen Lebensumständen aus. Dresden ging unter; es kam die für viele 
Menschen übliche Wanderschaft, bei uns mit Zwischenstationen in Falkenstein im 
Vogtland und Jena, Orten, die heute glücklicherweise nicht mehr in einer Art Aus-
land liegen; in Jena Einschulung für meinen Bruder und mich; danach zwei Jahre 
Barackenleben in Munster-Lager in der Lüneburger Heide, herrlich für uns Kinder, 
aber nur für uns; einige Jahre Hannover mit Gelegenheitsarbeiten für meinen Vater 
in einer Zeit beginnenden oder verbliebenen Wohlstands um uns herum; Umzug nach 
Hamm in Westfalen und Neubeginn im alten Beruf nach nahezu zehn Jahren Pause 
für meinen Vater. Zu einem späteren Wechsel nach Karlsruhe mochte er sich nicht 
mehr entschließen. 

Es lag nahe, das Studium der Chemie im benachbarten Münster zu beginnen. 
Welch ein Glücksfall; denn dort wuchs ich in kurzer Zeit und früh gefördert in eine 
neue "Familie" hinein, mit Wilhelm Klemm als eine Art Großvater und Harald 
Schäfer als Vater. Gerhard Fritz war gerade noch da, Rudolf Hoppe noch für einige 
Zeit; Reginald Gruehn und Hans-Georg von Sehnering traten als mehr oder manch-
mal auch weniger behutsam erziehende ältere Brüder in Erscheinung. Das Studium 
war nach sechs Jahren mit der Promotion abgeschlossen, und auch im Privaten waren 
die Weichen früh gestellt. Die Eheschließung eines zweiundzwanzigjährigen Stu-
denten war damals eher die Ausnahme. Unser Ältester ist Arzt wie seine Mutter, der 
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Jüngste wird Chemiker wie sein Vater, und unsere Tochter berät alle in betriebs-
wirtschaftlichen Dingen. 

Auch die wissenschaftliche Unabhängigkeit war rasch gewonnen: Ein Jahr nach 
der Habilitation erhielt ich 1972 eine Professur in Münster, und im darauf folgenden 
Jahr kam die Berufung an das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in 
Stuttgart, der ich 1974 folgte. Es hat eine Reihe von Verlockungen gegeben, die Ent-
scheidung für Stuttgart noch einmal zu überdenken. Doch all diese - Würzburg, 
Münster als Nachfolger des Doktorvaters Schäfer, Cornell, ETH- konnten nicht das 
bieten, was Stuttgart hat: Großartige Forschungsbedingungen im Max-Planck-Insti-
tut und gleichzeitig die verbindliche Einbeziehung in die Lehre an der dortigen Uni-
versität. 

Es wird Zeit, einige Worte zur Wissenschaft zu sagen. Im Zentrum unseres 
Interesses stehen metallreiche Verbindungen, insbesondere Oxide und Halogenide. 
Metallatome in niederen Oxidationsstufen können ihre Valenzelektronen wie Koh-
lenstoffatome zur Knüpfung von Bindungen zu ihresgleichen benutzen. Man nennt 
die resultierenden Einheiten Cluster. Selbst die scheinbar langweiligen Alkalimetalle 
lassen sich in dieses Spiel einbeziehen. Ihre Suboxide bilden ganz überraschende Clus-
terstrukturen mit ungewöhnlichen physikalischen Eigenschaften, die darauf beruhen, 
daß Elektronen einerseits die Cluster metallisch aneinander binden, andererseits aber 
wegen der Anhäufung negativ geladener Sauerstoffionen nicht ins Clusterinnere ein-
dringen können. Es liegen sozusagen atomar geschäumte Metalle vor. Die Untersu-
chung der extrem luftempfindlichen und bei tiefen Temperaturen zerfallenden Ver-
bindungen setzte umfangreiche Bastelarbeiten wie die Entwicklung einer speziellen 
Röntgenkamera voraus. Es macht Spaß, ein solches Gerät in einem Institut in Peking 
als Schimon-Kamera gezeigt zu bekommen, ohne daß die Verballhornung des Namens 
Assoziationen mit dem Besucher aufkommen ließ. 

Im vergangeneo Jahrzehnt haben wir uns intensiv mit Clusterverbindungen der 
d-Metalle, der Lanthanoide und zuletzt des Thoriums, sozusagen des Fensters zu den 
Actinoiden, befaßt. Trotz der Verschiedenheit dieser Elemente findet man unglaub-
liche Übereinstimmungen bei ihren metallreichen Verbindungen mit einem besonders 
auffälligen Auftreten oktaedrischer Metallcluster. Im Laufe der Jahre schälten sich zwei 
wichtige Prinzipien heraus. Noch in Münster war es vor fünfundzwanzig Jahren erst-
mals gelungen, ein Fremdatom in den Cluster einzubauen. Inzwischen wurde daraus 
eine breite Chemie mit einer Fülle von Einzelverbindungen. Und ein anderer Fächer 
ließ sich öffnen: Derartige Cluster können diskret als quasi Monomere vorliegen oder 
zu Oligomeren und Polymeren verknüpft sein. Das daraus entwickelte Konzept kon-
densierter Cluster dient heute als Ordnungsschema für Bekanntes, aber mehr noch 
als Leitfaden bei der Suche nach Neuem. 

Die Kompliziertheit mancher dieser Clusterstrukturen kann Mitarbeiter frustrie-
ren. Sozusagen als "Lockerungsübungen" ermitteln wir daher von Zeit zu Zeit mit 
dem für die erwähnten Suboxide ausgearbeiteten experimentellen Rüstzeug die unbe-
kannt gebliebenen Molekülstrukturen von altbekannten "Lehrbuch-Stoffen" wie 
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Perchlorsäure, Manganheptoxid oder der nur unterhalb minus achtzig Grad Celsius 
existierenden Form des weißen Phosphors. Es ist ungemein stimulierend, im Bewußt-
sein vieler vorangegangener erfolgloser Versuche in wenigen Minuten - manchmal 
auch Stunden - Kristalle zu erhalten, die die Problemlösung erlauben. 

Aus langjährigen Vorlesungen über Struktureigenschafts-Zusammenhänge war 
schließlich auch das spontane Interesse vorbereitet, sich eingehend mit den neuen 
Hochtemperatur-Supraleitern zu befassen. Das aus chemischen Betrachtungen 
gewonnene lokale Bild für die Ursache paarweise attraktiver Wechselwirkung zwi-
schen Leitungselektronen im Supraleiter fand erst jüngst wieder eine Stütze, als wir 
Supraleitung in neuem Carbidhalogeniden nachweisen konnten, deren Bindungs-
verhältnisse geradezu nach diesem Bild modelliert sind. Auch bei derartigen Unter-
suchungen erweist sich das Stuttgarter Umfeld als ideal für einen Chemiker mit der 
Physik als Liebhaberei. 

Unsere Arbeiten haben offensichtlich nicht nur meinen Mitarbeitern und mir, 
sondern auch anderen Spaß gemacht. Von den Anerkennungen möchte ich den 
Wilhelm-Klemm-Preis nennen, weil ich ihn hier in Heidelberg erhielt, und weil das 
Besondere daran war, daß Klemm bei der ersten Vergabe "seines" Preises noch dabei 
sein konnte. Auch die Aufnahme in die Heidelberger Akademie gehört zu den mit 
Dankbarkeit angenommenen Anerkennungen; die Mainzer Akademie ging voraus 
und die Academia Europaea folgte. 

Ich nannte vorhin die Physik als Liebhaberei. Das Bild bliebe unvollständig, wenn 
nicht zum Schluß noch eine andere erwähnt würde, nämlich das Sammeln alter Uhren. 
Für ihre Instandsetzung kommen mir heute die Kenntnisse in Feinmechanik zugute, 
die beim Bau der erwähnten Röntgenkamera erworben wurden. Nach manch unan-
genehmer Sitzung ist das seelische Gleichgewichtangesichts eines komplizierten Uhr-
werkes mit seiner innewohnenden Logik, fragilen Exaktheit und Ästhetik rasch wie-
dergewonnen. Auch hier blieb das Glück nicht aus. Gerade erscheint eine in den 
zurückliegenden Weihnachtstagen geschriebene Arbeit über eine besondere Taschen-
uhr. Verharztes Öl hatte alle mechanischen Funktionen lahmgelegt, so daß niemand 
erkennen konnte, welchen Mechanismus sie in sich birgt. Bei der näheren Untersu-
chung stellte sich heraus, daß diese aus dem Jahre 1747 stammende Uhr die früheste 
bisher bekannt gewordene Minutenrepetition enthält. Auf Abruf schlägt sie die Stun-
den, Zehnminutenintervalle und einzelnen Minuten. Indem sie dies nun tut, soll sie 
Ihnen eine Freude machen und mir sagen, daß meine Redezeit abgelaufen ist. 

KLAUS LUDWIG SANDER (15. Juni 1991) 

Ich wurde im Januar 1929 in Darmstadt geboren, in einer der kältesten Nächte unse-
res Jahrhunderts. Soweit bekannt, waren meine Vorfahren bis Mitte des vorigen Jahr-
hunderts Bauern, Handwerker oder Gastwirte. In den nachfolgenden Generationen 
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scheinen sich dann Züge meiner eigenen Vita anzubahnen: im Großvater väterli-
cherseits, der als junger Mann jahrelang auf Java lebte, in seinem Gegenstück auf der 
mütterlichen Seite, einem Chemiker (und nachmaligen Millionär, was bei mir leider 
noch aussteht), vor allem aber im Vater des Erstgenannten, dem Gründer und lang-
jährigen Leiter der Realschule in Bingen, der Bücher über naturwissenschaftliche und 
geschichtliche Themen verfaßte. Mein Vaterwar nach Episoden als Kunstkritiker und 
Dramaturg fast zwei Jahrzehnte Verwaltungsdirektor des Hessischen Landestheaters. 
Im Frühjahr 1933 wurde er aus politischen Gründen entlassen. Seine langjährige 
Arbeitslosigkeit und Stigmatisierung als politisch unerwünscht bescherten mir eine 
materiell karge und gelegentlich von Anfeindungen überschattete Kindheit. Sie ver-
wies mich früh auf meine eigenen Kräfte und förderte so die innere Unabhängigkeit, 
aber auch einen gewissen Hang zum Einzelgänger. Prägend war auch die "Ausla-
gerung" zusammen mit meiner Schwester in ein abgelegenes Odenwalddörfchen wäh-
rend der Schulferien und nach dem Verlust unserer materiellen Habe durch Flieger-
bomben. Im Umfeld der kleinen Kate einer früheren "Perle" meiner Eltern erwarb 
ich so manche praktische Fähigkeit - und eine bleibende Vorliebe für euterfrische 
Ziegenmilch. Der (meist abgeklärte) Mutterwitz der am Existenzminimum, aber auf 
eigenem Grund und Boden lebenden Tagelöhner hat bleibende Spuren in meiner Welt-
sicht hinterlassen, und die zwei Nachkriegswinter als Holzfäller in den Wäldern um 
das Dorf waren segensreich für Leib und Seele. Daß diese Umgebung zu hochge-
steckten Zielen verleitet, wird man allerdings nicht erwarten, und auch die Nöte der 
Nachkriegszeit setzten den Zukunftsplänen enge Grenzen. 

So habe ich denn bis weit in mein drittes Lebensjahrzehnt hinein nicht an eine 
Hochschullaufbahn gedacht, jedoch legte ich, wenn auch nach lückenhaften Abschluß-
jahren, im Sommer 1948 das Abitur am humanistischen Ludwig-Georgs-Gyrnnasium 
meiner Heimatstadt ab. Anschließend begann ich an der Technischen Hochschule 
Darmstadt mit dem Studium der Biologie, sehr zum Leidwesen meines herzensgu-
ten Griechischlehrers, der mich in Verkennung meiner aufs Praktische gerichteten 
Wesensart gerne in der Altphilologie gesehen hätte. Ich muß allerdings zugeben, daß 
meine Entscheidung in Unkenntnis anderer Möglichkeiten fiel. Schon früh hatten mich 
Werden und Entstehen gefesselt, und dies nicht nur bei Lebewesen, sondern auch bei 
menschlichen Errungenschaften verschiedenster Art. So hatte (und habe) ich Interesse 
an Urgeschichte und Archäologie. Daß man diese Fächer studieren und mit etwas 
Glück sogar später davon leben könne, wußte ich aber nicht. Sonst hätte ich wohl 
ein Studium in dieser Richtung angestrebt, aus Geldmangel allerdings vielleicht ver-
geblich, denn an Stipendien für ein Auswärtsstudium war 1948 nicht zu denken. 

Nach acht Semestern, davon eines zweckentfremdet zum Geldverdienen beim Küs-
tenschutz, legte ich mit 23 Jahren das Diplomexamen ab. Mein Diplomvater war 
W. E. Ankel, der nachmalige (Wieder-)Gründungsrektor der Universität Gießen, ein 
begeisternder Hochschullehrer, der mich in vielen Hinsichten selbstlos gefördert und 
mehr als alle akademischen Lehrer meiner späteren Studienjahre geprägt hat. 
Anschließend, im Herbst 1952, - die Welt begann sich für uns Deutsche gerade 
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wieder zu öffnen - bewarb ich mich um ein Stipendium unter dem Indo-German 
Industrial Cooperation Scheme. Wider Erwarten erhielt ich es und konnte die nächs-
ten zweieinhalb Jahre als Doktorand an der Aligarh Muslim University in Nordindien 
verbringen. Mein Betreuer dort war M. B. Mirza, ein Mann, der nach Statur und 
Noblesse seine Umgebung weit überragte und sich mehr als einmal als mein Schutz-
engel erwies. Die unerträglich heißen Sommer der Gangesebene verschafften mir die 
willkommene Entschuldigung, mich auch in anderen Teilen Indiens umzusehen -
in den Vorbergen des Himalaya der Kühle wegen, und auf der "Adamsbrücke" 
zwischen Indien und Ceylon wegen einiger nur dort (in einem Fischerei-Institut) 
verfügbaren Zeitschriften, die ich für meine Dissertation einsehen mußte. Das von 
Mirza vorgeschlagene Thema war die Embryonalentwicklung eines zu den Insekten 
gehörigen Zuckerrohrschädlings; mangels einer entsprechenden Institutstradition 
mußte ich es weitgehend als Autodidakt bearbeiten. Als qualifiziert für diese Auf-
gabe galt ich, weil ich im Rahmen meiner ökologischen Diplomarbeit bei Ankelauch 
einen flüchtigen Blick auf die Embryonen einer Schnecke der Nordseeküste getan 
hatte! 

Wie zufällig auch immer dieser Auslandsaufenthalt zustande kam und verlief, er 
hat entscheidende Weichen für mich gestellt. Zum bereichernden Kontakt mit meh-
reren fremden Kulturen- die Universität war islamisch, die Umgebung hinduistisch, 
die aufgeschlossensten Kommilitonen waren Sikhs oder südindische St. Thomas-
Christen- kam der alltägliche Umgang mit der englischen Sprache und Lebensart, 
die bei der gebildeten Oberschicht unvermindert, wenn auch etwas verzerrt, fort-
lebten. Vor allem aber fand ich in der Insekten-Embryologie die Grundlage für mei-
nen weiteren wissenschaftlichen Weg. 

Nach Erwerb des Ph. D. (Alig.) kehrte ich 1955 auf dem Landwege nach Deutsch-
land zurück. Dank der Studienstiftung des Deutschen Volkes konnte ich mich anschlie-
ßend in Tübingen einer zweiten Dissertation widmen, diesmal mit experimenteller 
Methodik. Mein Tübinger Doktorvater Gerhard Krause öffnete mir die Augen dafür, 
daß die Insekten-Embryogenese bedeutendere Probleme anbiete als jene Kleinigkei-
ten, die zu klären ich mir vorgenommen hatte. Die Ergebnisse meiner Experimente 
entsprachen allerdings keineswegs seinen Erwartungen, und meine Deutung dieser 
Ergebnisse noch weniger. Dennoch wurde ich 1958 in Tübingen promoviert und fand 
mich alsbald als Krauses Assistent an seiner neuen Wirkungsstätte in Würzburg. 
Zuvor hatte ich noch das Lehramtsexamen abgelegt und mich mit einer kunstlie-
benden Botanikerin verehelicht. Unsere drei Kinder, inzwischen einigermaßen 
flügge, haben uns weit mehr Freude als Sorgen gemacht. 

In Würzburg konnte ich mich 1963 habilitieren, bald darauf folgte ein Ruf nach 
Freiburg. Der dortigen Fakultät bin ich trotz gelegentlicher Versuchungen von aus-
wärts treu geblieben; den Ausgleich für diese Immobilität suchte ich in auswärtigen 
Forschungssemestern und durch Vortragsreisen u. a. in den USA und China. Haupt-
grund für mein Verbleiben in Freiburg war die anregende Kollegialität in der Fakul-
tät wie im Institut, dessen drei Lehrstühle über 20 Jahre lang aus einem Topf gewirt-
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schaftet haben. Diese Rarität in unserer Hochschullandschaft hatte allerdings ihren 
Preis in Form von Kompromissen, die vor allem der eigenen Entfaltung in der For-
schung spürbare Grenzen setzten. Andererseits gestattete mir die entspannte Insti-
tutsatmosphäre ein stärkeres Engagement in Universitätsgremien. Auch wenn der 
Aufwand dafür groß und nicht selten vergeblich war, so fühlte ich mich doch ver-
pflichtet, die von oben und unten gefährdete Hochschulautonomie auf diese Weise 
nach Kräften zu stützen. Ähnliches gilt für derzeitige Bemühungen um eine Ver-
kürzung der durchschnittlichen Studienzeit in meinem Fach. 

Meine wissenschaftlichen Interessen galten anfangs den vielfältigen Anpas-
sungserscheinungen in der Fauna und Flora meiner hessischen Heimat und der 
Nordseeküste; die Freude an dem, was manchmal überheblich als Feld-Wald-
Wiesen-Biologie abqualifiziert wird, ist mir bis heute geblieben. Aber mit der Mög-
lichkeit zu eigenem Forschen verlagerte sich das Interesse zunehmend auf das Feld 
der Embryonalentwicklung und hier zur Frage der embryonalen Musterbildung. Hin-
ter diesem vergleichsweise jungen Begriff verbirgt sich das uralte Problem, wie der 
Organismus aus der Eizelle entsteht, oder anders ausgedrückt, wie das räumlich sehr 
einfach strukturierte System "Eizelle" sich in ein komplexes, aber weitgehend inva-
riantes räumliches Muster aus Anlagen für die verschiedensten Körperteile und 
Organe verwandelt. Im Schatten der Biochemie und Hormonforschung sowie der 
aufstrebenden Entwicklungsgenetik war dieses Problem kurz vor der Jahrhundert-
mitte an den Rand der entwicklungsbiologischen Forschung gerückt, wohl aus der 
zutreffenden Einschätzung heraus, daß es mit den "exakten" Methoden der dama-
ligen Zeit (noch) nicht anzugehen sei. Es bedurfte schon einer unbeschwerten Gleich-
gültigkeit gegenüber den herrschenden Zeitströmungen und der Komplexität von 
Entwicklungsvorgängen, um sich auf eine Analyse der embryonalen Musterbildung 
mit einfachen mikrochirurgischen Experimenten einzulassen. Erhebliches Glück bei 
der Auswahl des Versuchsobjekts für meine Tübinger Dissertation ersparte mir die 
Strafe für diesen Leichtsinn. Mein neues "Haustier", eine Kleinzikade ähnlich der 
in Indien bearbeiteten, gestattete nämlich ein Experiment, das meinen hochverdienten 
Vorgängern in der experimentellen Insekten-Embryologie, Friedrich Seidel und 
Gerhard Krause, versagt geblieben war. Es bestand darin, Material aus der als wich-
tig erkannten Hinterpolregion der Eizelle an eine andere Stelle innerhalb derselben 
Zelle zu verlagern. Die Ergebnisse dieses in vielfacher Hinsicht variierten und mit 
anderen Eingriffen kombinierten Versuchs widersprachen wesentlichen Grundzügen 
der herrschenden Ansicht über embryonale Musterbildung bei Insekten. Dies 
zwang mich zur Entwicklung eigener Hypothesen. Sie liefen im Kern darauf hinaus, 
daß das serial aus den einzelnen Körpersegmenten zusammengesetzte Grundmuster 
des Körpers durch Wechselwirkungen zwischen zwei Zentren entsteht, die in der 
Eizelle an den beiden Polen des zukünftigen Körpers liegen müssen. Meine Ver-
suchsergebnisse schienen mir nur durch die Annahme erklärbar, daß von diesen 
Zentren gegenläufig angeordnete Verteilungsgefälle (morphogenetische "Gradien-
ten") von Stoffen oder Funktionszuständen ausgehen. Ihr Stärkeverhältnis würde 
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kontinuierlich von Ort zu Ort entlang der Eiachse variieren und könnte dement-
sprechend regional verschiedene, den Charakter der örtlichen Differenzierungen 
bestimmende Gene aktivieren. 

Diese "relativistische" Hypothese paßte wenig in die Vorstellungswelt der dama-
ligen deutschen Experimentalembryologen, und sie schloß in der Tat einige aus heu-
tiger Sicht unhaltbare Elemente ein; so verdanke ich es vielleicht nur der Expansion 
der Hochschulen und der damit verbundenen "Gnade der frühen Berufung", daß ich 
unabhängig weiterforschen konnte. Trotz ihrer Schwächen wirkten sich meine 
Hypothesen und gelegentliche Übersichtsartikel offenbar hie und da anregend aus. 
In meinem eigenen Umfeld führte dies zur Suche nach Insektenarten, deren Mus-
terbildung sich durch andere als mechanische Eingriffe im Polbereich beeinflussen 
läßt. Am winzigen Ei einer kleinen Zuckmücke konnten meine Mitarbeiter Klaus 
Kalthoff und Herbert Jäckle indirekt, aber überzeugend belegen, daß die Wirkung 
der vorderen Polregion auf das entstehende Segmentmuster aufs engste mit mRNA-
Molekülen zusammenhängen muß, die vom mütterlichen Organismus während der 
Bildung der Eizelle in deren Vorderpolbereich eingelagert werden. Weitere Unter-
suchungen zeigten, daß in der nächsten Verwandtschaft der heute so wichtigen 
Fruchtfliege Drosophila beide Eipole eine entscheidende Rolle bei der Musterbildung 
spielen. Molekulare Einblicke blieben uns aber versagt. Erst Jahrzehnte später haben 
die brillanten experimentell-entwicklungsgenetischen Arbeiten von Frau Nüsslein-
Volhard und ihren Mitarbeitern, über die sie kürzlich als Mitglied der Akademie 
berichtete, meine beiden Grundvorstellungen als Teile des Gesamtgeschehens auf 
molekularer Ebene bestätigt: bei Drosophila beherbergen die beiden Polbereiche der 
Eizelle Regulationsmoleküle mit entscheidender (wenn auch unterschiedlicher) Wir-
kung auf die Längsgliederung des zukünftigen Körpers, und die Zunahme der struk-
turellen Komplexität während der Embryogenese beruht nicht zuletzt auf schwel-
lenabhängiger Genaktivierung durch Systeme morphogenetischer Gradienten. Der 
epochale Schritt zur molekular-entwicklungsgenetischen Forschung lag nach dem 
materiellen Aufwand und den erforderlichen Kenntnissen jenseits meiner Möglich-
keiten (und derjenigen eines zoologischen Universitätsinstituts). Daher versuche ich 
heute, gleichsam als Kostgänger dieses Fortschritts, einige der neuen Verfahren auf 
andere, mir besser vertraute Insektenarten anzuwenden, um zu erkunden, wie weit 
sich die an Drosophila gewonnenen Ergebnisse verallgemeinern lassen. Daneben 
bemühe ich mich durch Herausgebertätigkeit und durch Beiträge zu Lehr- und Hand-
büchern um die Förderung der zoologischen Entwicklungsbiologie. 

Mit den Jahren hat mich neben der Entwicklungsbiologie ein weiteres Gebiet 
zunehmend in seinen Bann geschlagen, die Geschichte der Biologie und vor allem 
der Entwicklungsbiologie. Sicher ist dies, wie das akademische Jungvolk schon zu 
Ankels Vorträgen über "Leben und Werk großer Biologen" anzumerken wußte, eine 
Alterserscheinung. Ich tröste mich damit, daß sie mir gelegentlich Vortragseinla-
dungen zu hochmögenden entwicklungsbiologischen Tagungen einträgt, und daß sie 
zweifellos zu den angenehmsten Alterserscheinungen gehört - zumindest für den 
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Betroffenen. Aus letzterem Grund gilt unserer Akademie mein besonderer Dank für 
die Unterstützung des Arbeitsvorhabens "Nachlaß Hans Spemann". 

Ihnen allen möchte ich dafür danken, daß Sie mich zum MitgliedderAkademie 
gewählt haben. 

EGON ALTHAUS (13. Juli 1991) 

Die Mitteilung der Wahl zum ordentlichen Mitglied dieser Akademie hat mich sehr 
überrascht; sie hat mich ein wenig verlegen gemacht, weil ich mir meiner Schwächen 
sehr wohl bewußt bin, aber auch ein wenig stolz, daß Sie mich trotzdem für würdig 
befunden haben, in Ihren Kreis aufgenommen zu werden. 

Wir Erdwissenschaftler haben, wenn wir ein Studium aufnehmen, meist einige 
Schwierigkeiten mit der Findung unseres Faches, da- zumindest in jenen, noch nicht 
allzu fernen, Zeiten, als ich mein Studium begann- die geowissenschaftliehen Dis-
ziplinen außerhalb der Universitäten viel weniger bekannt sind als die klassischen 
Naturwissenschaften. Mir ging es seinerzeit nicht anders. 

Demzufolge begann ich auch ganz bescheiden mit dem Studium der Chemie und 
wäre sicherlich auch dabei geblieben, wenn ich nicht- eigentlich eher zufällig - auf 
einen Mineralogen gestoßen wäre, der nicht nur ein großer Wissenschaftler, sondern 
auch ein begeisterter und begeisternder Pädagoge war: Helmut G. F. Winkler. In 
seinen Vorlesungen und in vielen Gesprächen mit ihm, der später mein Lehrer und 
Freund wurde, ging mir auf, daß ich in einem Labor arbeiten könnte, welches 
größer und interessanter ist als alle noch so schön ausgestatteten Einrichtungen in 
Forschungsinstituten und Firmen: Im Laboratorium "Erde". 

Kurz entschlossen wechselte ich also unter Mißachtung aller Regelstudienzeiten-
heutzutage hätte ich längst jeden Prüfungsanspruch verloren- das Fach, wurde Mine-
raloge und beschäftigte mich hinfort mit den Fragen des Stoffes, aus dem die Erde 
gemacht ist, mit der Entstehung der Gesteine und Minerale. Dies geschah zunächst in 
Marburg (wo ich ein Mitglied dieser Akademie, Herrn Fritz, noch als Chemiestudent 
kennenlernte (ich saß in seiner Antrittsvorlesung), später in Göttingen (dort lernte ich 
gerade noch ein weiteres Akademiemitglied kennen, Herrn Franck, dessen Daten über 
die Ionendissoziation in überkritischen Medien von entscheidender Bedeutung für 
meine Doktordissertation waren). Auf der seinerzeit noch für junge Naturwissen-
schaftler üblichen "Mekkafahrt" in die USA, welche mich an die Yale University führte, 
erreichte mich die Berufung nach Karlsruhe. Für ein paar Jahre war ich jüngster Ver-
treter meiner Zunft und hatte somit die Gelegenheit, früh schon Erfahrungen in Ver-
antwortung und Selbständigkeit zu machen. Der Fridericiana blieb ich dann treu, 
obwohl es an Verlockungen durch renommierte Universitäten und attraktive Städte 
nicht gefehlt hat. Aber die Karlsruher Atmosphäre hatte mich eingefangen- das Leben 
unter und die Zusammenarbeit mit Ingenieuren hat entschieden seine Reize. 

663 



Meine Interessen, die zunächst noch ein wenig einseitig auf die experimentelle 
Petrologie gerichtet waren, weiteten sich bald aus in andere Bereiche, die nicht unbe-
dingt zur Mineralogie im engeren Sinne gehören; meine Anfangsstudien in Chemie 
kamen mir dabei sehr zugute - schließlich ist die Mineralogie heutzutage nichts 
anderes als Chemie an und mit erdbezogenen Objekten. Mich interessierten und 
interessieren auch heute vor allem Fragen, in welchen Aspekte aus verschiedenen 
Zweigen der Naturwissenschaften zu einem Gesamtbild zusammengetragen werden 
müssen. Dazu gehört zum Beispiel der Einfluß von flüchtigen Stoffen auf die Eigen-
schaften, die Entstehung und die Stabilität von Gesteinen und Mineralen sowie die 
Thermodynamik solcher Prozesse. Dies ist für das Verständnis von Aufbau, Dyna-
mik und Werdegang der Lithosphäre von hoher Wichtigkeit, und auch das Konti-
nentale Tiefbohrprojekt, an dessen Konzeption ich mitwirken konnte, geht unter ande-
rem solchen Fragen nach. Diese Vorgänge können auch in Laborexperimenten bear-
beitet und ihre Gesetzmäßigkeiten ermittelt werden, sind also für einen experimentell 
arbeitenden Mineralogen ein dankbares Tätigkeitsfeld. 

Daneben haben mich aber stets Probleme mit einer deutlichen Anwendungs-
komponente interessiert. Die Gewinnung geothermischer Energie ist solch eine Frage, 
die nicht allein im Ingenieurbereich gelöst werden kann. Ihre stofflichen Aspekte sind 
ein interessanter Problemkreis für einen Mineralogen. 

Auch technische Bereiche, vor allem die technische Chemie, haben ihre Reize im 
materialkundliehen Sektor. Die Herstellung von technischen Katalysatoren auf 
Naturstoffbasis, mit deren Hilfe z. B. petrochemische Reaktionen katalysiert werden 
können, ist ein Beispiel hierfür. Die Zusammenarbeit mit Chemieingenieuren auf die-
sem Gebiet ist für mich nicht nur lehrreich, sondern macht auch Spaß. 

Besonders attraktiv sind natürlich auch solche Arbeiten, in denen man seinen stil-
len Neigungen nachgehen kann und sie als Berufstätigkeit ausgibt. Hierzu gehört 
unter anderem die Archäometrie; Forschungen über Obsidiane und daraus hergestellte 
Werkzeuge, über Rohstoffquellen und Handelsbeziehungen waren seit meiner Stu-
dienzeit immer eins meiner Arbeitsgebiete. 

Die Bemühung um das Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke ist ein weite-
rer Problemkreis, in welchem Hobby und Beruf zwanglos zusammengehen. Es sind 
meist mineralogische Prozesse, die Stabilität und Zerfall von Bauten bestimmen, und 
mineralogische Methoden, die die Schadensdiagnose ermöglichen. Interessant sind 
solche Arbeiten wegen der Zusammenarbeit mit Denkmalpflegern und Bauge-
schichtlern, mit Architekten und Bauingenieuren. Besonders attraktiv ist natürlich der 
Umgang mit den schönen Objekten, befriedigend das Gefühl, etwas zu ihrem wei-
teren Überleben helfen zu können. 

Es bleibt nicht aus, daß man bei solchen Tätigkeiten herumkommt und Leute und 
Gegenden kennenlernt So kommt es dann auch, daß man sich unversehens als 
Namenspate für ein neuentdecktes Mineral wiederfindet, daß man von ausländischen 
wissenschaftlichen Gesellschaften zum "Fellow" oder von der Academia Europaea 
zum Mitglied gewählt wird. Es führt aber auch dazu, daß die Kollegen meinen, man 
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könnte auch ruhig etwas für die Allgemeinheit tun und an Planungen und Ent-
scheidungen mitwirken, sei es daheim bei der eigenen Universität, sei es im weite-
ren Rahmen - von der DFG bis zur Europäischen Gemeinschaft oder Eureka. 

Die Wahl zum Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist für 
mich eine große Ehre, die ich mit Dank annehme. Ich habe mit Freude gesehen, in 
welcher Vielfalt von hier aus Projekte betreut und gefördert werden, an denen 
ich Interesse habe, auch in Archäometrie und bei der Bauforschung. Ich habe schon 
gesehen, welche aufregenden Themen in den Sitzungen zur Sprache kommen. Ich 
habe Mitglieder getroffen, die ich schon aus anderer Umgebung kannte, und ich freue 
mich darauf, diejenigen kennenzulernen, denen ich noch nicht begegnet war. 

Ich fühle mich wohl in Ihrem Kreis und will gern an den vielfältigen Tätigkeiten 
aktiv teilnehmen. 

HORSTSELLER (13. Juli 1991) 

Ich wurde als zweites von drei Kindem in der Mark Brandenburg, in Eberswalde gebo-
ren. Mein Vater führte hier eine Zahnarztpraxis, bis er bei Ausbruch des Krieges zur 
Wehrmacht einberufen wurde. Kurz vor Ende des Krieges ist unsere Familie nach 
Schleswig-Holstein umgezogen. Ich habe dort in Bad Segeberg meine Schulzeit 
verbracht und wollte nach dem Abitur zunächst Kunstgeschichte oder Architektur 
studieren, doch dergleichen wurde von meinem Vater als nicht förderungs-und nicht 
finanzierungswürdig eingestuft. Der Wunsch meines Vaters war, daß ich später ein-
mal seine Praxis übernehmen sollte, und es kam der Kompromiß zustande, daß ich 
Zahnmedizin und Medizin studieren durfte. Ich studierte in Göttingen und legte dort 
auch noch in beiden Fächern die Physikumsprüfung ab. 

Vor dieser Prüfung jedoch kam es zu der Begegnung mit einem Menschen, dem 
Lehrer des vorklinischen Faches Physiologie- Kurt Kramer -,die sich als folgend-
schwer erweisen sollte, denn sie ließ alle späteren Pläne für eine ärztliche Tätigkeit 
zunichte werden. Kurt Kramer, Leiter des Physiologischen Instituts in Göttingen, ver-
stand es, in einer lebendigen Experimentalvorlesung seine Studenten für das Fach 
Physiologie zu begeistern. Er verachtete jede trockene Systematik und zeigte uns 
anhand von Beispielen in experimentellen Vorführungen, was in unseren Lehrbüchern 
alles fragwürdig war und was man über diesen oder jenen Vorgang noch gar nicht 
wußte. Die Atmosphäre in diesem Institut war so anregend, ja faszinierend, daß 
für mich bald feststand, daß ich dort arbeiten wollte -was mir nach dem Physikum 
als Doktorand dann auch tatsächlich gelang. Mein direkter Betreuer wurde Herr 
Koepchen, der heute in Berlin lehrt. 

Das weitere Medizinstudium absolvierte ich ohne größeres Engagement neben-
her- bis zum Staatsexamen im Jahre 1963; die Arbeit in der Physiologie hatte für mich 
in dieser Zeit immer Vorrang. 

665 



Ausgehend von Koepchens Arbeiten über die Blutdruckrhythmik befaßten 
sich meine ersten Arbeiten in der Physiologie mit den spontan-rhythmischen Kon-
traktionen der Gefäßmuskulatur und dem Zusammenspiel mit der auf sie einwir-
kenden- ebenfalls, aber in anderen Perioden- rhythmisch tätigen Gefäßinnervation. 
Dies war meine Doktorarbeit, für die ich den Preis der Medizinischen Fakultät in 
Göttingen erhielt. Die Rhythmenanalyse und die Koordination der Rhythmen unter-
schiedlicher Genese im Kreislaufgeschehen, sowie die Kopplung zwischen Kreis-
laufrhythmenund Atmung, sind bis heute Themen meiner Arbeit geblieben. Dieses 
Gebiet, das lange Zeit wenig beachtet wurde, findet seit einigen Jahren mit der Ein-
führung neuer Begriffe, wie z. B. "Herzfrequenzvariabilität" oder "Chaos", wieder 
einige Aufmerksamkeit. 

1965 wurde Kurt Kramer an das Physiologische Institut der Universität München 
berufen, und ich durfte mit dorthin umziehen. Bei meinen weiteren Arbeiten zur 
nervösen Regulation des Kreislaufs interessierte mich besonders die Entstehung der 
Grundaktivität in den sympathischen und parasympathischen Nerven der Herz- und 
Gefäßinnervation. Wo entsteht diese Aktivität, wodurch wird sie erzeugt und wie wird 
sie durch periphere Reflexe reguliert? Anhand von indirekten Parametern der peri-
pheren Aktivitätsregistrierungen und mit Ergebnissen über zentrale Erregbarkeits-
schwankungen der pressoreceptorischen Kreislaufreflexe habe ich 1968 in meiner 
Habilitationsarbeit ein vorläufiges Bild entworfen über "die funktionelle Organisa-
tion der Kreislaufzentren", so der Titel der Arbeit. 

Von 1969 bis 1970 ging ich für ein Jahr an das Physiologische Institut des 
Downstate Medical Center in Brooklyn, New York. Leiter dieses Instituts war 
Chandler Brooks, ein Schüler von Walter Cannon und Philip Bard und einer der füh-
renden Physiologen auf dem Gebiet des vegetativen Nervensystems. 

1974 wurde ich von München nach Heidelberg berufen. Und auch dies stellte sich 
als eine glückliche Fügung heraus, denn hier begegnete ich meinem Vorgänger, Hans 
Schaefer, der mich so oft beraten und mir in vielen Dingen geholfen hat, mich mit 
meiner Arbeit in Heidelberg zu etablieren. 

Zu den wichtigsten Entdeckungen unserer Arbeitsgruppe in der Heidelberger Zeit 
zähle ich die genaue Lokalisation der Hirnstammneurone, die für die Steuerung der 
sympathischen Kreislaufinnervation verantwortlich sind, also die Lokalisation der 
"Kreislaufzentren" -ein Problem, das seit den ersten Arbeiten von Carl Ludwig um 
1870 viele Physiologen beschäftigt hat. 

Weiterhin haben wir mit mehreren Arbeiten zur Aufklärung des zentralen Ver-
laufs der pressoreceptorischen Reflexbahn beitragen können. Dies ist damit der erste vege-
tative Reflex, der in seinen zentralen synaptischen Schaltstationen bekannt ist. 

In den letzten Jahren gelang uns der Nachweis, daß die Hirnstammzentren für 
die Steuerung der Sympathicusaktivität nicht nur nerval reflektorisch - z. B. durch 
Presso- oder Chemorezeptoren- beeinflußt werden, sondern auch direkt und in erheb-
lichem Maße durch chemische Parameter in der Durchblutung des Hirnstamms; an 
erster Stelle steht hier der C02-Partialdruck. Der Kreislauf besitzt damit neben dem 
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nervalen Rückkopplungskreis über den arteriellen Druck auch eine Rückkopplung 
über Stoffwechselparameter, die er selber mit seiner Steuerung der Durchblutung 
beeinflußt. Diese spezifische Chemosensititvität der Kreislaufzentren ist derzeit Gegen-
stand unserer Untersuchungen. 

Wie Sie sehen, bewegt sich meine Forschungsarbeit innerhalb der System- oder 
Regulationsphysiologie. Ich bin nicht den Weg in die molekulare Physiologie gegan-
gen, dasjenige Gebiet innerhalb unseres Faches, in dem heute so überaus erfolgreich 
gearbeitet wird. Das Thema der Physiologie ist aber wohl nicht allein die Erforschung 
des Verhaltens einzelner Teilchen, Moleküle oder Atome; nicht alles, was in dieser 
Wissenschaft beachtet werden muß, wird durch eine mikroskopische Zerkleinerung 
der Objekte entdeckt. Im Stoffwechsel des lebenden Organismus, im Energiewech-
sel und im Stoffaustausch mit der Umgebung geht es auch um das Verhalten ganzer 
Substanzmengen, ganzer Populationen von Teilchen, geht es um die Wechselwir-
kungen im Austausch von Substanzmengen und damit eben um die Wechselwirkung 
zwischen Organismus und Umwelt, oder - noch weiter gefaßt - um die Wechsel-
wirkung zwischen Mensch und Natur. Eine derartige Fragestellung darf wohl mit 
Recht als fächerverbindend angesehen werden, und als ein in diesem Sinne Fragen-
der bin ich dankbar und froh über die Wahl zum ordentlichen Mitglied dieser 
Akademie. 

KARL FUCHS (23. November 1991) 

Meine Vorfahren stammen väterlicherseits aus schlesischen Kaufmanns- und Juris-
tenfamilien und mütterlicherseits aus einer pommersch-mecklenburgischen Bau-
meisterfamilie. Mein Vater hatte 1923 während der Inflation sein Studium der Volks-
wirtschaft in Köln abbrechen müssen und trat in eine Speditionsfirma ein, die ihn 
später nach Stettin entsandte; hier lernte er meine Mutter als Geschäftsführerinder 
Stettiner Zweigniederlassung kennen. Ich wurde 1932 in Stettin geboren. Mein Vater 
nahm seit 1939 als Freiwilliger und Offizier an dem Krieg in Polen, Frankreich und 
Rußland teil. Meine Mutter war seit Kriegsbeginn nicht nur Alleinerzieherin der bei-
den Geschwister, sondern nahm ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin wieder auf. 

Ab 1942 besuchte ich das Marienstift-Gymnasium zu Stettin, allerdings nicht mehr 
in seinen traditionsreichen Räumen, die zum Lazarett umgewandelt waren, und nach 
den zunehmenden Bombenangriffen bald auch nicht mehr in Stettin, sondern bis zum 
Kriegsende mit der evakuierten Schule in der Kinderlandverschickung (KLV) auf 
den Inseln Rügen und Usedom. Von hier aus begann im April1945 die Flucht in die 
Umgegend von Hamburg. Sie führte dort zum Wiedersehen mit meiner Mutter und 
Schwester. Mein Vater kehrte erst 1946 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. 

Nach dem Abitur an der Bismarck-Oberschule in Elmshorn begann ich zum Som-
mersemester 1952 das Studium der Geophysik an der Universität Hamburg. Von 
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Anfang an war ich darauf angewiesen, in den Semesterferien die Studienunterstüt-
zung meiner Eltern durch Tätigkeit in der geophysikalischen Industrie und untertage 
im Kohlebergwerk aufzubessern. Während einer solchen Werkstudententätigkeit im 
Elsaß lernte ich Albert Schweitzer im Gespräch in seinem Haus in Günzbach kennen. 
Ab dem Sommersemester 1953 schrieb ich mich an der Bergakademie Clausthal für 
das Studium der Geophysik ein. Clausthal-Zellerfeld bot engen Kontakt zum Kreis 
der Kommilitionen, zu den Lehrern, in der Abgeschiedenheit die Möglichkeit zur Ruhe 
und Konzentration, zu langen Wanderungen im Harz, auf denen ich mit den Studien-
freunden über Fachprobleme und über Gott und die Welt sprechen konnte. 

Hier wurde ich als Kandidat der Evangelischen Studentengemeinde zum stell-
vertretenden Vorsitzenden des ASTA gewählt. In dieser Zeit entdeckte ich Dietrich 
Bonhoeffers "in der Welt leben- etsi deusnon daretur" als Christ und Naturwis-
senschaftler. -Die Aufnahme in die Studienstiftung des Deutschen Volkes im Jahre 
1955 ermöglichte mir einen neunmonatigen Aufenthalt zum Studium der Geophy-
sik am Imperial College der London University. Hier nahm ich an der Entwicklung 
des Protonen-Magnetometers teil, das später zur Entdeckung der magnetischen Strei-
fen auf dem Ozeanboden führte. Der Propst eines anglikanischen Klosters überredete 
mich, wieder nach Deutschland zurückzukehren; sonst hätte ich möglicherweise, von 
der Weite der Weltstadt, aber auch von dem Geist an den englischen Universitäten 
beeindruckt, mein Studium in England abgeschlossen. 

Nach dem Diplom in Clausthal erhielt ich von der traditionsreichen Fa. Seismos 
GmbH/Hannover das reizvolle Angebot, einen seismischen Meßtrupp im Urwald des 
brasilianischen Amazonas zwischen Marajo, Belern und Manaus zu leiten. Vor der 
Abreise heiratete ich Cornelia Winkels; wir haben drei Kinder. - Die Leitung eines 
200 Mann starken Meßtrupps stellte hier für den sechsundzwanzigjährigen Diplom-
Geophysiker eine erhebliche Herausforderung in Menschenführung, technischer 
Improvisationsfähigkeit und auch wissenschaftliches Neuland dar. Die Durchtun-
nelung hochgeschwindiger basaltischer Decken in der Sedimentfüllung des Amazo-
nasbeckens ermöglichte die Erfassung des kristallinen Grundgebirges. Ähnliche Erfah-
rungen machte ich im Anschluß bei einer fünfmonatigen Meßkampagne in der alge-
rischen Sahara. Als ich mich im Sommer 1959 von meiner Firma zur Promotion an 
die Bergakademie Clausthal beurlauben ließ, brachte ich neben dem Thema "Aus-
breitung seismischer Wellen in keilförmigen Schichten" für die Promotion auch eine 
Fülle weiterer Forschungsthemen mit, die noch bis weit nach der Habilitation im Jahre 
1968 ausreichten. Vor allem hatte ich die Überzeugung gewonnen, daß die Erfah-
rungen meines Studiums, auch der Werkstudentenzeit, eine gute Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Industrietätigkeit waren und umgekehrt die Industrietätigkeit der 
Weiterführung durch Hochschulforschung bedarf. 

Ich kehrte zu einer Zeit an die Hochschule zurück, als die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft begann, in einer Reihe von Schwerpunktprogrammen die geowissen-
schaftliehen Institute zu Gemeinschaftsunternehmen zusammenzuführen. Das erste 
Programm, "Die Erforschung des tieferen Untergrundes von Mitteleuropa", setzte 
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Maßstäbe für nachfolgende Programme, auch im weiteren europäischen Rahmen. 
Meine Vorkenntnisse aus dem sedimentären Bereich der Explorationsseismik kamen 
mir bei der Erforschung der Erdkruste sehr zugute. An meinem Diplomvater, Karl 
Jung, und meinem Doktorvater, Heinz Menzel, beeindruckte mich die schwierige Auf-
bauarbeit, die deren Generation nach dem Kriege zu leisten hatte. Damit meine ich 
nicht nur das Forschen und Lehren unter heute kaum noch vorstellbaren Bedingun-
gen, sondern auch die noch schwierigere Aufgabe, die vor und während des Krie-
ges abgerissenen internationalen Kontakte wieder anzuknüpfen, die gerade in der 
Geophysik so wichtig sind. Die Aufbauarbeit dieser Generation darf nicht vergessen 
werden. Sie ist die Voraussetzung für die Erfolge der nachfolgenden Generation. 

Nach der Promotion im Jahre 1963 nahm ich ab 1964 für 13 Monate die Möglich-
keit einer Postdoktoratszeit an der St. Louis University und am Southwest Center 
for Advanced Studies in Dallas/Texas wahr. Hier genoß ich die beginnende 
Computerisierung der Geophysik in vollen Zügen. Was auf der ZUSE 23 nur erträumt 
werden konnte, ließ sich in den USA auf Anlagen wie IBM 7072 realisieren. Der 
Wunsch eines jeden Seismologen, die gesamte in einem Seismogramm enthaltene 
Information deuten zu können, war in das Reich des Möglichen gerückt. 

Nach Rückkehr aus USA war ich seit 1965 als Akademischer Rat und nach der 
Habilitation im Jahre 1968 als Wissenschaftlicher Rat bei Stephan Müller am Aufbau 
des neu gegründeten Geophysikalischen Instituts an der Fakultät für Physik der 
Universität Karlsruhe beteiligt. In meiner Habilitationsschrift behandelte ich die 
Ausbreitung elastischer Wellen in Medien mit beliebiger Tiefenabhängigkeit der elas-
tischen Module und der Dichte und die Berechnung synthetischer Seismogramme. 
Ich erinnere mich noch gerne an die unschätzbare Hilfe, die ich damals durch das 
Deutsche Rechenzentrum in Darmstadt erhalten habe. 

Im Jahre 1971 erhielt ich den Ruf auf den Lehrstuhl für Angewandte Geophysik 
an der TU Berlin. Noch während der Verhandlungen erreichte mich ein zweiter Ruf 
auf den inzwischen vakant gewordenen Lehrstuhl für Geophysik an der Universität 
Karlsruhe. Ich entschied mich 1972 für den Ruf aus Karlsruhe. Es war nicht nur die 
Lage inmitten des Natur-Laboratoriums Oberrheingraben, sondern auch das breite 
Spektrum der in Karlsruhe vertretenen Geowissenschaften, die eine Tradition der 
Zusammenarbeit in der Forschung entwickelt hatten, die oft als der Karlsruher Geist 
der Geowissenschaften bezeichnet wurde. Hier sind vor allem die Kollegen Henning 
Illies, Stephan Müller, Egon Althaus, Hans Leussink, Leopolt Müller, Heinz Draheim, 
Hermann Mälzer, Rainer Altherr, Harald Puchelt zu nennen. Die Fakultät für 
Physik hat das Fach Geophysik auch in Zeiten der Stellenknappheit immer wohl-
wollend gefördert. 

Drei Themen bestimmten hinfort meine Forschungsinteressen: 
- Kontinentale Gräben, 
- Erdbebenforschung, 
- Der obere ErdmanteL 
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Alle drei Themen konnten nur in enger internationaler Zusammenarbeit untersucht 
werden; so entwickelte sich in Karlsruhe die Tradition der regelmäßigen ausländi-
schen Besucher. Auch meine Studenten bekamen die Möglichkeit zur Forschung an 
ausländischen Institutionen, vor allem in den USA, aber auch in Australien, Kanada, 
England, Frankreich und der Schweiz. -Kontinentale Gräben sind die Orte, an denen 
die starren Platten auseinanderbrechen. Über die Untersuchung der Struktur und der 
physikalisch-stofflichen Eigenschaften hinaus wird heute nach den Ursachen für das 
Zerbrechen der Kontinente gefragt. In einer Folge von internationalen Gemein-
schaftsprojekten vom Oberrheingraben, über den Toten Meer-Graben bis hin zum ost-
afrikanischen Graben in Kenia wurden prominente Grabensysteme untersucht. Der 
Oberrheingraben im Vorfeld der Gebirgsbildung der Alpen hat sicher andere Ursa-
chen als das Grabensystem des Toten Meeres vom Golf von Aqaba/Eilat bis zum See 
Kineret, das von gewaltigen Horizontalverschiebungen beherrscht wird. Schließlich 
ist das ostafrikanische Grabensystem in Kenia ein Fenster in den oberen Mantel, in 
den eigentlichen Motor des kontinentalen Auseinanderbrechens. 

In den fünfziger und sechziger Jahren hatten refraktionsseismische Experimente die 
Struktur der Erdkruste aufgelöst und die tektonischen Prozesse erkennen lassen, die 
mit der Bildung von Gebirgen, von Gräben, von sedimentären Becken zusammen-
hängen. Wie weit sind diese tektonischen Prozesse auf die Erdkruste beschränkt? Wird 
auch der obere Erdmantel von ihnen erfaßt? Das Thema der siebziger Jahre war die 
Öffnung des seismischen Fensters in den ErdmanteL Mobile Seismometer-Antennen 
mit mehreren 1.000 km Apertur wurden in Zusammenarbeit mit französischen, bri-
tischen und skandinavischen Kollegen in diesen Ländern ausgelegt und verfolgten 
die Ausbreitung künstlich erzeugter seismischer Wellen bis in Tiefen von 400 km, also 
bis zur Unterkante der Lithosphäre. Die Überraschung dieser Experimente war, daß 
der obere Mantel in der Tat eine deutliche Geschwindigkeitsfeinstruktur aufweist. Die 
dabei beobachteten Geschwindigkeiten waren so hoch, daß sie nur durch die Anwe-
senheit von Anisotropie erklärt werden können, die durch eine Vorzugsorientierung 
der gesteinsbildenden Olivin-Kristalle bei Fließvorgängen entstanden ist. 

Baden-Württemberg ist nördlich der Alpen das in Westeuropa seismisch aktivste 
Gebiet. Auch bei Erdbeben ist der Bereich des Oberrheingrabens das vor der Haus-
tür liegende natürliche Laboratorium. In Zusammenarbeit mit französischen und 
schweizerischen Kollegen besitzt der Oberrheingraben heute eines der dichtesten seis-
mischen Überwachungsnetze. Die Gegend des Bebens von Basel 1356, des stärksten 
Bebens am Südende des Oberrheingrabens, zeichnet sich durch eine rasch verän-
derliche Tiefenlage der Erdbeben aus. Spannungen in der Erdkruste können sich nicht 
nur natürlich als Erdbeben entladen, sondern können auch durch Eingriffe des Men-
schen verursacht werden. Das Studium des Phänomens der induzierten Seismizität 
an Talsperren in den Alpen und in den Karpaten ließ uns auch Zeuge werden des 
großen Bebens in der Vrancea-Region der Karpaten am 27. März 1977 mit einer Mag-
nitude von 7.2, das Hukarest in weiten Teilen zerstörte. 
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Es waren auch Erdbeben-Untersuchungen, die mich an der Spitze der ersten Dele-
gation der Seismologen aus der Bundesrepublik in die Volksrepublik China bringen 
sollten. Der Flug begann mit hohen Erwartungen, hatten doch chinesische Seis-
motogen kurz vorher durch eine erfolgreiche Vorhersage die Bewohner der Stadt 
Haicheng im Jahre 1975 vor der Zerstörung durch ein Erdbeben der Magnitude 7.3 
gerettet. - Leider endete der Flug bereits in Athen, als die DC 8 der Swiss Air über 
das Ende der Landebahn hinausschoß und total ausbrannte. Wie durch ein Wunder 
konnte sich die Seismologen-Delegation vollständig retten. - Als ich erfuhr, daß 15 
Passagiere einer mitfliegenden Delegation von Röntgenärzten die Maschine nicht 
rechtzeitig verlassen konnten, lagen Dank und Fluch unerträglich dicht beieinander. 
In dieser Situation kann man sich nicht der Frage nach den Prioritäten im eigenen 
Leben entziehen. 

Ab 1976 begann das Schwerpunktprogramm der DFG "Vertikalbewegungen am 
Beispiel des Rheinischen Schildes", dessen Koordination ich 1981 vom früh verstor-
benen Henning Illies übernahm. In interdisziplinärer Zusammenarbeit wurden die 
Anzeichen und die Ursachen für die Heraushebung des Rheinischen Schiefergebir-
ges untersucht. Gleichzeitig bereiteten die Geowissenschaften in Karlsruhe einen 
Sonderforschungsbereich "Spannung und Spannungsumwandlung in der Litho-
sphäre" vor. Ich wurde der Sprecher dieses SFB, der heute im elften Förderjahr steht. 
Die Aufstellung der Weltspannungskarte und die Untersuchung der kontinentalen 
Rifte in Ostafrika und in Europa als Beispiele des Auseinanderbrechens der Konti-
nente zählen zu den Projekten, die in internationaler Kooperation durchgeführt wer-
den. Der SFB 108 ist einer der deutschen Beiträge zum Internationalen Lithosphären-
Programm, dessen Präsident ich von 1985 ab für fünf Jahre wurde. Für mich war 
dieses Amt eine besondere Verpflichtung, weil es in dieser Reihe internationaler und 
interdisziplinärer Programme in den Geowissenschaften zum ersten Mal von einem 
deutschen Geowissenschaftler ausgeübt wurde. 

Das kontinentale Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland war ein 
weiterer wichtiger Beitrag der Bundesrepublik zum ILP, an dem ich von Anfang an 
beteiligt war. Der SFB hat an diesem in-situ-Experiment zur Kalibrierung von geo-
physikalischen Modellen und zur Bestimmung von Spannungen und von stofflichen 
Zusammensetzungen in der Tiefe der Kruste erhebliches Interesse. Über das Projekt 
EUROPROBE habe ich auf der Juli-Sitzung der Mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Klasse vorgetragen. In diesem Projekt geht es einerseits um die Spuren des geo-
logisch zusammenwachsenden Europas; andererseits wird hier die Herausforderung 
aufgenommen, die Geowissenschaften in Europa nach jahrzehntelanger Trennung 
wieder zusammenzuführen. EUROPROBE ist seit dem letzten Mittwoch von der ESF 
zu europaweiter Förderung angenommen worden. 

Die Arbeiten im Internationalen Lithosphären-Programm, im SFB 108 und im Kon-
tinentalen Tiefbohrprogramm wären nicht möglich gewesen ohne die Teamarbeit in den 
Karlsruher Geowissenschaften und ganz besonders in einer Mannschaft im Geophy-
sikalischen Institut Karlsruhe. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz besonders gedankt. 
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Die American Geophysical Union ernannte mich 1987 zum Fellow. 1989 wurde 
ich zum Fellow der London Geological Society ernannt. 1991 wurde ich als Mitglied 
in die Academia Europaea aufgenommen. Die American Association for the Advan-
cement of Science bestellte mich 1991 zu ihrem Mitglied. 

Ich bin mir der hohen Ehre bewußt, die meine Wahl in die Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften bedeutet. Ich danke Ihnen hierfür! 

VOLKER PRESS (23. November 1991) 

Die hohe Ehre der Zuwahl zur Heidelberger Akademie führte mich gleichsam wie-
der auf die Spuren meiner Kindheit. Es waren immer Krönungen von Karlsruher 
Ferienaufenthalten, wenn mich meine Tante Gertrud Harsch, eine der ersten evan-
gelischen Pfarrerinnen Badens, nach Heidelberg ausführte. Die Familie meiner 
Mutter ist seit etwa 1600 in Bretten, der südlichsten Amtsstadt der rechtsrheinischen 
Kurpfalz, ansässig, und so bedeuteten die Beamtenstadt Karlsruhe und die burgen-
und schlösserreiche Hügellandschaft des Kraichgaus wichtige Kindereindrücke. Der 
Pragmatiker Franz Schnabel, ein großer Historiker und faszinierender akademischer 
Lehrer, dessen "Spieß" im Ersten Weltkrieg mein Großvater zeitweilig gewesen war, 
meinte, folglich käme nur eine Dissertation über die Kurpfalz in Frage: Ich könnte 
in München und Karlsruhe billig leben und die "Großmutter würde sich freuen" . Als 
ich Schnabels Frage, welche Epoche der Frühen Neuzeit mir am wenigsten bekannt 
sei, mit dem Zeitalter der Gegenreformation beantwortete, war das Dissertationsthema 
"Calvinismus und Territorialstaat Regierung und Zentralbehörden der Kurpfalz 1559-
1619" geboren. 

Dennoch fühle ich mich als Bayer. Geboren 1939 und dann aufgewachsen in Erding 
bei München, lernte ich eine noch unangetastete bayerische Landstadt kennen, dann 
das nahe Dorf Notzing, wohin unsere Familie von 1946 bis 1955 die Wohnungsbe-
schlagnahmungen der amerikanischen Besatzungsmacht führten. Dort erlebte ich als 
Kind von "zugereisten" Evangelischen eine katholische Umwelt, die noch unverfälscht 
und keineswegs feindlich war, ein dörfliches Leben, wie es heute nicht mehr existiert. 
Damals mögen sich die Anfänge meiner historischen Interessen angedeutet haben- für 
das Zeitalter der Glaubensspaltung, für die Landesgeschichte, für die Sozialgeschichte. 

Wichtig war zudem die Begegnung mit den "Flüchtlingskindern", vor allem Sude-
tendeutschen, die für den Heranwachsenden eine ferne faszinierende Welt mitge-
bracht hatten- vielleicht war es auch die Begegnung der Außenseiter in einer katho-
lisch-bayerischen Umgebung. Daraus folgten nicht nur Freundschaften, die bis heute 
bestehen, sondern auch ein weiterwirkendes Interesse an den böhmischen Ländern 
im speziellen und an der Habsburger Monarchie im ganzen. 

Doch sollte nicht vergessen werden der Einfluß meines Vaters Eugen Press, des 
Lokalredakteurs, bayerischen Heimatpflegers rheinischer Provenienz und nicht un-
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bekannten Amateurprähistorikers - der allerdings schließlich meine vorgeschicht-
lichen Interessen durch Überfütterung zugrunde richtete. Dankbar bin ich auch für 
eine gute Schule in Erding mit engagierten Lehrern, von denen ich vornehmlich den 
Schnabel-Schüler Karl Diekopf erwähnen will, der nicht nur das historische Interesse 
förderte, sondern auch zur Konzentration auf das Wesentliche und zur Selbstdisziplin 
erzog. Und es folgten die Münchner Studien von 1957 bis 1962, natürlich vor allem 
bei Franz Schnabel. Dankbar erwähnt sei aber auch die große Vielfalt des Lehrange-
bots, das es an der Münchner Universität jener Jahre gab, obgleich sie schon damals 
unter der Studentenmasse zu ächzen begann: von Max Spindler, Karl Bosch, Wolf-
gang Clemen, Hugo Kuhn und Bernhard Bisehoff bis zu dem jungen Politologen Hans 
Maier. Maier wurde mein überaus anregender Vertrauensdozent in der Studienstif-
tung des Deutschen Volkes, die mir Rückhalt gab für die sehr weit angelegte Dis-
sertation, ohne die Bearbeitungszeit mit dem Stundenglas zu messen, wie es heute 
üblich werden mußte. 

Die Betreuung der Dissertation ging von Franz Schnabel, der ihren Abschluß 1966 
gerade nicht mehr erlebte, auf seinen Schüler Friedrich Hermann Schubert über, des-
sen Assistent ich von 1967 bis 1971 in Kiel und Frankfurt war. Es bleibt die Erinne-
rung an einen anregenden und noblen akademischen Lehrer, der 1973 viel zu früh unter 
tragischen Umständen verstarb. Die Frankfurter Assistentenjahre waren die der Stu-
dentenrevolte; auf eine anfängliche vorsichtige Sympathie folgte bald eine kritische 
Distanzierung - als Erlebnis und Herausforderung möchte ich jedoch jene Zeit nicht 
missen, die ihrerseits eine Voraussetzung war für die zahlreichen und interessanten 
Kontakte in die ehemalige DDR seit den späten siebziger und in den achtziger Jah-
ren. Wie anderen war es mir wichtig, Kontakte zu erhalten, Fäden zu knüpfen und 
Anregungen aufzunehmen; durch meine reformationsgeschichtlichen Interessen hatte 
ich das Glück, nicht nur die marxistischen, sondern auch die theologischen Kollegen 
kennenzulernen. Die dramatischen Jahre nach 1968 führten wohl auch zur "stabilitas 
loci", so daß eine andere große Liebe zurückblieb. Eigentlich hatte ich mich ja über 
ein Thema der spanischen Geschichte habilitieren wollen, deshalb auch mit großer 
Begeisterung als Student mehrere Monate dort geweilt, um die Sprache zu erlernen. 

Nach meiner umfänglichen und gut bewerteten Dissertation sollte dann eine 
kürzere Untersuchung zur Reichsritterschaft folgen und eine schnelle Habilitation 
ermöglichen. Aber kurz vor deren Abschluß, bereits zum Herbst 1971, erhielt ich über-
raschend und mit viel Glück und Vertrauensvorschuß einen Ruf an die Universität 
Gießen. Es erwies sich als günstig, an der Konsolidierung einer jungen, in den geis-
teswissenschaftlichen Fächern faktisch neugegründeten Universität mitwirken zu dür-
fen, im Kreis von verständnisvollen und anregenden älteren und jüngeren Kollegen. 
Der frühe Ruf hatte- darüber zu klagen habe ich weder ein Recht noch einen Grund-
Vor- und Nachteile. Heute weiß ich, daß die Vielfalt der neuen Herausforderungen 
damals leicht zum Stillstand der Forschungen hätte führen können - ich mußte vor 
allem in den ersten Jahren alle Kräfte anspannen, um auch wissenschaftlich am Ball 
zu bleiben. Erst nach einer Publikationspause von drei Jahren faßte ich wieder Tritt 
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und hatte nun den Vorteil, ohne Zeitdruck den Problemen nachgehen zu dürfen, die 
ich interessant fand. Viel verdanke ich dabei der freundschaftlichen Zusammenar-
beit mit den Gießener Kollegen, vor allen Dingen Peter Moraw und Helmut Berding. 

Während das Gespräch mit Helmut Berding mich für die Übergangsprobleme 
von der alten Gesellschaft zum 19. Jahrhundert interessierte, habenMorawund ich 
versucht, Fragestellungen der Sozialwissenschaften in die Verfassungsgeschichte ein-
zuführen, um den Verband des Alten Reiches, der so lange unter dem Verdikt einer 
nationalstaatlich-kleindeutsch orientierten Geschichtsschreibung stand, in seinem 
eigentlichen Funktionieren zu begreifen. Dabei stand die Zusammenschau von 
Reichs- und Landesgeschichte im Mittelpunkt. Wichtig war, daß ich von 1973 an 
praktisch alljährlich bis 1987 jeweils mehrere Monate die alten Reichsarchive in Wien 
benützen konnte- eine Forschung aus der Überlegung, daß der Reichsverband nur 
von der Zentrale her neu interpretiert werden konnte. Unter der Fragestellung von 
Verfassungs- und Sozialgeschichte blieben Reformation, Adel, Stände und Städte 
weitere Schwerpunkte. Die Vogelperspektive von Wien aus erwies sich als ungemein 
fruchtbar, auch wenn bislang nur ein Bruchteil des erarbeiteten Materials publiziert 
werden konnte. Eine Arbeitsgruppe innerhalb eines DFG-Forschungsschwerpunk-
tes, gemeinsam mit Moraw und den Mainzern Aretin und Hermann Weber gelei-
tet, brachte eine erste Ernte- und eine ganze Reihe von Publikationen, die erstaun-
lich stark rezipiert wurden. Dank der Initiative von Johannes Kunisch haben wir 
dann 1973 die "Zeitschrift für Historische Forschung" mit Schwerpunkt auf der 
Geschichte des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit gegründet, die heute 
gut floriert. 

Mit dem Namen Aretin verbinden sich auch die zahlreichen Kontakte im Institut 
für Europäische Geschichte in Mainz, die vor allem nach Osteuropa wiesen. Die Arbei-
ten am Alten Reich im Wiener Archiv ließen sich gut mit dem wachsenden Interesse 
an der Habsburger Monarchie, über Österreich hinaus an Böhmen und Ungarn, ver-
binden, wo ich nur bedauere, daß ich die Sprachen nicht beherrsche. Es handelt sich 
hier zweifellos um Beziehungen, die für die deutsche Geschichte von größter Bedeu-
tung sind. Abgesehen von Österreich ist kein Nachbar so sehr wie die böhmischen 
Länder mit ihr verwoben. Es ergaben sich außer der DDR auch noch vielerlei Kon-
takte zu Budapest und Prag; so wurden die stürmischen Ereignisse des Herbstes 1989 
für den Historiker ein aufregendes und begeisterndes Erlebnis, verflochten mit viel-
fältigen lang zurückreichenden persönlichen Erfahrungen- so bin ich stolz, daß mein 
alter Freund Ferenc Glatz, Direktor des Budapester Akademie-Instituts für Geschichte, 
als ungarischer Kultusminister mit am Kabinettstisch in Budapest saß, als man die 
Grenzen Ungarns für die DDR-Flüchtlinge öffnete. Daneben habe ich immer wieder 
versucht, auch westeuropäische und amerikanische Kontakte zu pflegen, denn mir 
scheint, daß die unterschiedlichen nationalen historischen Erfahrungen und Stereo-
typen für die eigene Sicht der Geschichte von größter Bedeutung sein können. 

1980 war ich nach Tübingen übergewechselt, zu dem sich damals die Alternati-
ven Erlangen und Göttingen geboten hätten. Dort konnte ich meine Publikationen 
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ausweiten auf die Probleme der Habsburger Monarchie, des Übergangs vom 18. zum 
19. Jahrhundert, der Wirkungen der Französischen Revolution, der Geschichte der 
Juden- im Mittelpunkt aber standen weiterhin die zentralen Fragen der Reichsver-
fassung und ihrer Entwicklung, allerdings mit einem verstärkten Blick auf die Zei-
ten zuvor und danach. 

Dabei kamen mir, mehr noch als in Gießen, in Tübingen die interdisziplinären 
Gespräche und Anregungen zugute, vor allem mit Kirchen- und Rechtshistorikern-
deren Hilfe für den Historiker unentbehrlich ist. Der frühe Start in die Wissenschaft, 
die schnelle Berufung haben die Neugier des Historikers stark angefacht, der sich 
immer bemühte, mit den Archiven in Kontakt zu bleiben. Die faszinierende Vielfalt 
des schwäbischen Umfelds hat weiter beflügelnd gewirkt- dabei war wichtig der 
Kontakt mit einer Landesgeschichte, die hierzulande wie keine andere reichsge-
schichtlich eingefärbt ist. Außer der baden-württembergischen haben mich die lan-
desgeschichtlichen Kommissionen für Hessen, Nassau, Hessen-Darmstadt und 
Bayern und andere wissenschaftliche Gesellschaften zugewählt Es folgte eine rela-
tiv reiche Ernte meiner Forschungen, aber nach über 200 Publikationen, darunter drei 
kleineren Büchlein unter 100 Seiten, sah ich immer mehr den erhobenen Zeigefinger 
der Zunft, daß ein zweites großes Buch fällig sei. Dieser Auflage bin ich inzwischen 
nachgekommen und habe eine über fünfhundertseHige Synthese "Kriege und Kri-
sen. Deutsche Geschichte 1600-1715" vorgelegt. Ich muß gestehen, daß es eine schöne 
Erfahrung war, eine erste Summe ziehen zu können. 

Tübingen war auch verbunden mit der Arbeit am Sonderforschungsbereich "Spät-
mittelalter und Reformation" zwischen 1980 und 1984, bei auslaufenden Projekten 
bis 1987, eine Mitarbeit, die ich als große Chance begriffen habe. Der Sonderfor-
schungsbereich bot eine optimale Möglichkeit, begabte Studenten, Doktoranden und 
Habilitanden zu fördern - von letzteren sind die ersten schon auf dem Weg zu Pro-
fessuren. Neben meinen beiden Assistenten arbeiten drei Schüler an anderen Uni-
versitäten an ihrer Habilitation. Es ist eine beeindruckende Erfahrung, wie sehr sich 
das Engagement für junge Wissenschaftler lohnen kann. Allerdings bemerke ich, daß 
meine Schüler vieles besser machen, als ich es angefangen hatte, daß sie neue Akzente 
setzen. Es war also ein Glück, daß mich die Heidelberger Akademie in ihren Kreis 
aufnahm, bevor dies allzu deutlich sichtbar wird. Aber Glück habe ich in meinem 
wissenschaftlichen Leben vielfältig gehabt, wie Sie sicher bemerkt haben -ich kann 
nur hinzufügen, daß ich dafür sehr dankbar bin, dankbar bin ich auch für die vielen 
freundschaftlichen Beziehungen, die mir nicht nur das wissenschaftliche Leben 
gebracht hat; in diesem Sinne freue ich mich ganz besonders auf unsere künftige 
Zusammenarbeit. 
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GISBERT FREIHERR ZU PUTLITZ (8. Februar 1992) 

Mein voller Name lautet Gisbert Gans Edler Herr zu Putlitz. Die Gans ist das Wap-
pentier unserer Familie, die um die märkische Stadt Putlitz herum- 100 km nord-
westlich von Berlin- seit mehr als 800 Jahren ansässig war. Dort bewirtschaftete mein 
Vater den landwirtschaftlichen Familienbesitz, der den äußeren Rahmen für meine 
Kindheit und frühe Jugend bildete. 

Das Ende des Krieges war zugleich das Ende unserer traditionellen Existenz. Die 
Familie mußte fliehen, soweit sie überlebte, unser Land unterlag der kommunistischen 
Bodenreform, die seit Aprilletzten Jahres nun auch Teil der Verfassungswirklichkeit 
des vereinten Deutschlands geworden ist. 

Tätigkeiten als Landarbeiter in der Provinz Sachsen, Schulbesuch in Thüringen, 
Flucht aus der DDR, Abitur in Erlangen 1951, Abschluß einer Lehre als Mechaniker 
im Werkzeugbau mit der Facharbeiterprüfung waren nächste Lebensstationen. 

Seit 1953 studierte ich Physik in Heidelberg, wurde einige Jahre später in eine der 
führenden Schulen der Experimentalphysik in Deutschland aufgenommen, jener von 
Hans Kopfermann- einem Mitglied auch dieser Akademie. 

Die Zeit bis zur Promotion- aus meiner Sicht bis heute eine der wichtigsten und 
prägendsten meines Lebens - weckte mein Interesse an eigener wissenschaftlicher 
Arbeit, erschloß mir ein Arbeitsgebiet zwischen Atom- und Kernphysik, nämlich, 
durch hochauflösende Spektroskopie die Wechselwirkung zwischen Atomhülle und 
Atomkern zu studieren und aus den Ergebnissen etwas über die äußere Gestalt, die 
Deformation und den Aufbau der Kerne zu lernen. - Kopfermann verband höchste 
Ansprüche in der wissenschaftlichen Arbeit mit echter Teilhaberschaft auch für uns 
junge Studenten. So wurden wir alle durch die begeisternde, aufgeschlossene 
Atmosphäre im Institut mitgerissen. Die Erfolge der Heidelberger Physik jener Zeit 
unter Haxel, Kopfermann und Jensen zeigten sich in der internationalen Anerken-
nung unserer Arbeit, aber auch in der Vielzahl von Assistenten und Mitstudenten, 
die später selber in die Wissenschaft gingen und Professoren an Hochschulen wur-
den (unter ihnen sehe ich hier als Zuhörer die Akademiemitglieder Peter Brix, 
Berthold Stech und Hans-Arwed Weidenmüller). 

Kurz nach meiner Promotion 1962 starb Hans Kopfermann. Im von Otto Haxel 
mitbetreuten Institut begann nun die selbständige wissenschaftliche Arbeit. Eine 
Methode zur Polarisation von geladenen Teilchen durch Lichtwechselwirkung- opti-
sche Pumpen- wurde ersonnen und spektroskopisch angewandt. Bald kam die Pola-
risation von Kernen durch das Einfangen von polarisierten Neutronen hinzu, um über 
die Kernresonanz Defekte im Festkörper oder die Diffusion der Gitteratome zu stu-
dieren. Diese Fragestellung und Methode wird bis heute von meinem damaligen Mit-
arbeiter Hans Ackermann in seinem Marburger Institut gepflegt und ausgebaut. 

Nach der Habilitation 1966 über den Nachweis des Sternheimereffekts begannen 
wissenschaftliche Wanderjahre. Die 1967 begründete Kollaboration mit Vernon 
Hughes an der Yale University besteht bis heute. Unser Studienobjekt, das Myon, wird 
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mit immer größerer Genauigkeit gegenwärtig in vier verschiedenen Experimenten 
am Paul Scherrer-Institut bei Zürich, im Rutherford Laboratory bei Oxford, sowie an 
den Beschleunigern des Brookhaven National Laboratory und des Los Alamos Natio-
nal Laboratory in den Vereinigten Staaten untersucht. Wir wollen herausbekommen, 
ob Leptonen eine Struktur haben, oder ob sich Materie spontan in Antimaterie 
umwandeln kann. Letztere Fragestellung könnte auch einen Beitrag liefern zu der 
gegenwärtig hochaktuellen Frage ob es Higgs-Bosonen gibt. 

Im Jahr 1972 konnte ich unter verschiedenen Berufungen eine nach Heidelberg 
wählen als Nachfolger von Christoph Schmelzer im Institut für Angewandte Physik. 
Inzwischen war der abstimmbare Laser in unsere Forschung eingezogen, die Mög-
lichkeiten zum Experimentieren erweiterten sich geradezu explosionsartig. Wir maßen 
Kernradien mit nur ganz wenigen Atomen als Ausgangssubstanz. Der von mir nach 
Heidelberg als Humboldt-Preisträger eingeladene Kopfermann-Schüler Hans Deh-
melt fotografierte zusammen mit Peter Toschek zum erstenmal ein einzelnes Atom. 
Nach einer spannenden und insbesondere in bezug auf die Laser lehrreichen Zeit, 
auch einer hochschulpolitisch nicht immer einfachen Zeit als Institutsdirektor und 
Dekan, kehrte ich 1976 in das Physikalische Institut am Philosophenweg zurück. 

Drei Jahre später, 1978, mußte ich mich zwischen einer Professur an der Yale Uni-
versity, einer Berufung an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in München und 
der Leitung einer Großforschungseinrichtung entscheiden. Ich wählte die letztere 
unter Beibehaltung meiner Professur in Heidelberg und übernahm die Leitung der 
Gesellschaft für Schwerionenforschung in Darmstadt Dort hatte Christoph Schmel-
zer ein völlig einmaliges Forschungsinstrument gebaut, den UNILAC, der nun in 
Betrieb ging und seine wissenschaftliche Ergiebigkeit beweisen mußte. Eine primär 
auf den Bau eines Großgeräts fixierte Einrichtung mußte lernen, Forschung auf den 
verschiedensten Gebieten zu betreiben. Die folgenden Jahre waren voller Dynamik 
und aufregend für uns alle. Die drei schwersten bis heute bekannten Elemente wur-
den synthetisiert, Verbände mit bis zu 500 Nukleonen fusioniert und ihre Zerfalls-
bruchstücke gemessen, der Protonenzerfall als vierte Art der Radioaktivität entdeckt, 
schwere Kerne wurden aller ihrer Elektronen beraubt und die bis heute unerklärten 
Positronenlinien im Schwerionenstoß gefunden. 

Ende 1980 wurde ich zudem zum Sprecher des Dachverbandes aller Deutschen 
Großforschungszentren gewählt, der AGF in Bonn. Der intensive Kontakt mit den 
dreizehn Einrichtungen, in denen 20.000 Mitarbeiter tätig waren, ermöglichte mir Ein-
blicke in so unterschiedliche Gebiete wie Kernenergie, Biotechnologie, Luft- und 
Raumfahrt oder Polarforschung. Zugleich erwarb ich Erfahrungen in der Wissen-
schaftspolitik. An die gemeinsame Zeit in der "Allianz" mit unseren Akademiemit-
gliedern, den damaligen Präsidenten der DFG Eugen Seihold und der Max-Planck-
Gesellschaft Reimar Lüst, denke ich besonders gerne zurück. 

In Heidelberg begann ich zu Beginn der achtziger Jahre - gewissermaßen als 
Schwarzarbeiter an Abenden und Wochenenden - Experimente mit atomaren 
Clustern aufzubauen, um deren Eigenschaften zu untersuchen. Es ging darum, neu-

677 



trale Cluster mit nur einer bestimmten Massenzahl herzustellen - was uns trotz 
großer Skepsis von wesentlich erfahreneren Fachkollegen in diesem für uns neuen 
Gebiet gelang - und sodann mit den verschiedensten Methoden auf Stabilität, 
Ladungsaustausch und chemische Eigenschaften zu untersuchen. Vor einiger Zeit 
durfte ich in einem Vortrag vor dieser Akademie darüber berichten. Mein Schüler Trä-
ger betreibt diese Forschung nun an der Universität Kassel weiter. 

Nach meiner fünfjährigen Tätigkeit als Wissenschaftlicher Direktor bei der GSI 
kehrte ich 1983 nach Heidelberg in der Hoffnung zurück, mich meinen verschie-
densten Forschungsprojekten widmen zu können. Hier erwartete mich aber ganz 
unerwartet die Bitte, als Kandidat zur Wahl als Rektor der Universität Heidelberg zur 
Verfügung zu stehen. 

Meine Zeit als Rektor der altehrwürdigen Ruperto Carola von 1983 bis 1987 gehört 
zu den interessantesten meines Lebens. Das in meine Amtszeit fallende sechshun-
der~ährige Jubiläum der Universität stellte eine zusätzliche Herausforderung dar, 
brachte aber natürlich auch zusätzlichen Spielraum. Die Einrichtung des Zentrums 
für Molekulare Biologie, Bau und Fertigstellung von Kopfklinik und Versorgungs-
zentrum Medizin, Begründung des Interdisziplinären Zentrums für Wissenschaftli-
ches Rechnen sowie des Internationalen Wissenschaftsforums, der Bau des Tiefma-
gazins der Universitätsbibliothek und die Restauration des Hauses Buhl sind einige 
Spuren dieser Rektoratszeit, die viele von Ihnen so nahe miterlebt haben, daß ich hier 
nicht weiter darüber zu berichten brauche. 

Mit dem Ende der Rektoratszeit verzahnt war eine völlig andersartige Aufgabe 
auf mich zugekommen: Die Leitung der Hochschule für Jüdische Studien in 
Heidelberg als amtierender Rektor von 1986 bis 1988. Es galt, diese im Aufbau 
befindliche Hochschule zu stabilisieren, ihren Bestand zu garantieren und sicher-
zustellen, daß auch im Deutschland nach dem Holocaust akademisches jüdisches 
Leben möglich ist. Dieses Ziel wurde nach mehr als zwei höchst interessanten 
Jahren erreicht, als die nun auf einer gesunden Basis stehende Hochschule von Pro-
fessor Julius Carlebach als Rektor übernommen wurde. Mir als protestantischem 
Physiker blieben aus dieser Zeit neue Lebenseinsichten, vor allem aber bleibende 
Freundschaften. 

Wissenschaftlich begann ich in der Rektoratszeit mit meinem Schüler und Kolle-
gen Albrecht Winnacker- heute lehrt er an der Universität Erlangen- einzelne Ionen 
und Atome in superfluides Helium hereinzuziehen und die so geschaffenen Punkt-
defekte zu studieren. Diese verhalten sich völlig unerwartet, sind Ursache von 
Blasen oder auch Kondensationskerne von festen Heliumschneebällen in der Super-
flüssigkeit und führen bis heute fast wöchentlich zu neuen Entdeckungen und noch 
mehr Rätseln, auf die wir noch keine Antworten wissen. 

Etwas habe ich mir aber von dem, was ich an der Zeit als Rektor der Universität 
besonders faszinierend fand, nämlich den Kontakt mit allen Disziplinen und hier 
besonders mit den Geisteswissenschaften, in mein nun wieder ganz normales Pro-
fessorenleben herüberretten können. In der Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung 
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mit Sitz in Ladenburg, deren Vorsitz im Vorstand ich bei ihrer Gründung Ende 1986 
übernahm, gehen wir im interdisziplinären Ansatz der so komplexen Beziehung zwi-
schen Mensch, Umwelt und Technik nach und fördern Wissenschaft und Forschung 
in diesen Gebieten. 

Lassen Sie mich meinen Bericht mit dem Dank schließen, daß Sie mich in diese 
Akademie gewählt haben, eine Heidelberger Institution von höchstem Ansehen, in 
der die Begegnung mit den anderen Disziplinen institutionell gepflegt wird und die 
die freundschaftliche Begegnung mit vielen Kollegen möglich macht. 

REINHART AHLRICHS (8. Februar 1992) 

Ich sehe meine Aufnahme in die Heidelberger Akademie als die bisher größte 
Würdigung meiner Arbeit, über die ich mich ganz besonders gefreut habe und die 
ich als Ehre empfinde. Ich danke für das Vertrauen, das mir und auch meinem Arbeits-
gebiet zuteil wurde. 

Allerdings werde ich in diesem Zusammenhang daran erinnert, daß manche 
Akademie von den Landesfürsten auch deshalb gegründet wurde, um die Professo-
ren zu einer regelmäßigen Form von Weiterbildung und wissenschaftlicher Arbeit 
anzuhalten. Wie sich die Zeiten geändert haben! Die Mitgliedschaft in der Akademie 
bringt mich bei jedem Sitzungstermin in Gewissenskonflikte, da die Sonnabende bis-
her fest für soziale Belange und die Bewältigung der Flut angeforderter Gutachten 
eingeplant waren. Terminüberschneidungen haben auch Vorteile. Sie ermöglichen die 
Ablehnung ehrenvoller Verpflichtungen ohne fadenscheinige Ausreden. 

Daß ich heute hier stehe, ist, was meinen Lebenslauf betrifft, durch vielerlei Zufäl-
ligkeiten bedingt, von denen ich einige erwähnen möchte. Ich wurde 1940 in Göt-
tingen geboren als Kind einer im wesentlichen bodenständigen Familie. Nur der 
Name "Ahlrichs" ist aus Ostfriesland importiert. Nach Abschluß der Realschule 
wollte ich ein Handwerk erlernen, wie es in der Familie üblich war. Mein Mathe-
matiklehrer- durchaus kein sehr guter Pädagoge!- besuchte aber meine Eltern, um 
ihnen zu erklären, daß ich ,,für ein Handwerk zu schade sei" . Trotz energischen und 
berechtigten Protests meines Vaters - "Niemand ist zu schade für einen Beruf" -
erhielt ich die Chance, weiter zur Schule zu gehen. Meine Eltern waren arm, und 
diese Entscheidung erforderte Opfer, für die ich noch heute dankbar bin. Ich glaube 
aber, daß der spätere Erfolg des Sohnes, den sie voll Stolz erleben durften, sie ent-
schädigt hat. 

Mein Interesse galt zur Schülerzeit den Raketen- was sich bis heute nicht ganz 
gelegt hat. Zum Glück hielt sich meine Experimentierfreude in Grenzen, denn die 
Pyrotechnik hat ihre Gefahren. So blieb es bei kleineren Zwischenfällen, wie einem 
lauten "Wuff" aus dem Kohleofen. Meine Mutter hatte nämlich die Angewohnheit, 
"Abfälle" in den Aschenkasten des Ofens zu tun, da der sowieso täglich gelehrt 
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werden mußte. Jedenfalls hatten wir danach einen sehr deutlich verbeulten Aschen-
kasten. 

Nach Abitur (mit einer Durchschnittsnote um 2,5, damals eines der besseren Zeug-
nisse des Jahrgangs) und Wehrdienst studierte ich Physik in Göttingen und München. 
Die Entscheidung fiel nach langem Zögern gegen die Mathematik, der meine Nei-
gung galt, ein Ingenieurfach und Volkswirtschaftslehre. Aus heutiger und geschön-
ter Sicht würde ich sagen, daß mich die Verbindung von Experiment und mathema-
tischer oder geometrischer Struktur als Herausforderung reizte. 

Das Studium war hart. Die Physiker hatten (zum Glück!) bis zum Vordiplom prak-
tisch dieselbe Mathematikausbildung wie die Mathematiker und die Chemieausbil-
dung etwa eines Lehramtlers mit Nebenfach Chemie. Aber es war ungemein faszi-
nierend, in Vorlesungen von Bopp, Brenig, Glemser, Grauert, Haasen, Hilsch, Hund, 
Kippenhahn, Lüders und Reidemeister zu lernen. Ich zehre noch heute von diesem 
Fundus, und insbesondere Hund ist mir in seiner bescheidenen, sachlichen und völ-
lig unprätenbösen Art ein Vorbild geblieben. Zur Quantenchemie, meinem engeren 
Arbeitsgebiet, kam ich durch Zureden von befreundeten Chemikern, Bemd Krebs und 
Achim Müller, da ich eigentlich in der theoretischen Physik bei Lüders arbeiten wollte. 

Ich habe diese Entscheidung für die Quantenchemie, die sehr zögernd und 
zunächst nur für die Diplomarbeit gelten sollte, nie bereut, da ich hier meinen Nei-
gungen frönen konnte! Die Quantenchemie- die Anwendung der Quantenphysik auf 
die Chemie- war Mitte der sechziger Jahre eine junge Wissenschaft, die Lehrzeit daher 
nicht allzu lang. Begünstigt durch eine ideale Kombination von Lehrern- Bingel und 
vor allem Kutzelnigg bis zur Dissertation, Roothaan und Hinze zur Postdoc-Zeit in 
Chicago - lernte ich die verschiedenen Aspekte des Faches von der Chemie über die 
Physik bis zur Mathematik kennen. Vor allem aber hatte ich stets Zeit und Muße, 
eigene Ideen zu verfolgen und so eigenständiges Arbeiten zu erlernen. 

Von Chicago aus folgte ich 1970 einer Einladung von Kutzelnigg, in Karlsruhe die 
Habilitation zu versuchen. Meine Generation befand sich in einer beneidenswerten 
Situation: die Zukunftschancen waren rosig, und es passierte häufig, daß diverse 
Angebote zur Habilitation vorlagen. Es ist dringend nötig, das "Hahn auf" und "Hahn 
zu" der letzten 20 Jahre in Zukunft zu vermeiden und dem fähigen, motivierten Nach-
wuchs wieder Perspektiven zu einer kontinuierlichen Entwicklung zu geben! In Karls-
ruhe ging es für mich dann schnell voran: Habilitation 1973 und Berufung auf den 
neu geschaffenen Lehrstuhl für Theoretische Chemie 1975. 

Die Theoretische Chemie ist natürlich so alt wie die Chemie, sie war aber als 
Teilgebiet nicht so etabliert wie z. B. die Theoretische Physik. Sie wurde vielmehr 
von Chemikern und besonders Physikochemikern so nebenbei mitgetragen. Die 
Leistungen waren erstaunlich: die modellartigen Vorstellungen vom Aufbau der 
"Moleküle" als einer dreidimensionalen Struktur von "Atomen", die durch Bindun-
gen verknüpft waren, hat sich in allen wesentlichen Zügen als richtig erwiesen, 
obwohl sie entwickelt wurde (vor 1900), bevor die Physik auch nur eine Idee vom 
Wesen der Atome und Moleküle hatte! Auf welcher Basis konnten diese fundamen-
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talen und ungemein fruchtbaren Schlüsse gezogen werden? Die Vorstellungen der 
Chemiker vom Bau der Moleküle waren das einfachste Modell, das mit allen Fakten 
verträglich war. Ich halte das für eine der eindruckvollsten Anwendungen des Grund-
prinzips naturwissenschaftlichen Denkens: im Zweifelsfalle die einfachste Annahme. 

Durch die Entwicklung der Quantenmechanik - die Bohrsehe Theorie versagte 
kläglich bei allen chemischen Anwendungen (Heliumatom, Wasserstoffmolekül)-
änderte sich die Situation schlagartig. Um 1930 waren mit der Quantenmechanik 
(Schrödingergleichung) und der Quantenstatistik die Grundlagen für die Beschrei-
bung chemischer Prozesse bereitgestellt. Die Trennung zwischen Physik und Chemie 
war spätestens von da ab unscharf. Aufgabe der Quantenchemie sollte es sein, die-
sen Brückenschlag zwischen Physik und Chemie zu festigen. 

Diese Aufgabe erwies sich trotz einiger Anfangserfolge wie der Hückel-Theorie 
als unerwartet schwierig. Die (genäherte) Lösung der physikalischen Grundglei-
chungen, insbesondere die Behandlung der Schrödingergleichung für molekulare 
Systeme, erschien fast hoffnungslos, die Quantenchemie blieb bis fast 1980 ein 
Orchideenfach. Weitschauende Fakultäten hatten aber den Mut, das neue Fach zu 
unterstützen. Ich bin der Karlsruher Fakultät für meine Berufung- und die Fürsorge 
der älteren Kollegen- sehr dankbar und hoffe, daß sie die Entscheidung nicht bereut 
hat. 

In den siebziger Jahren konnte ich relativ ungestört von Verpflichtungen in der 
Fakultät in Ruhe vor mich hin forschen. Es entstanden diejenigen meiner Arbeiten, 
die ich am meisten schätze: mathematische Beweise gewisser Eigenschaften exakter 
Lösungen der Schrödingergleichung für Moleküle. Der Fall ist nicht untypisch: die 
Quantenchemiker müssen viele Aufgaben selbst lösen. Die schiere Kompliziertheit 
der Problematik schreckt Mathematiker, Numeriker, Physiker und Informatiker ab. 

Mit Beginn der achtziger Jahre war es vorbei mit der Unbeschwertheit. Der lange, 
zähe Kampf mit der Schrödingergleichung zeitigte Erfolge, und prompt wurde ich 
in den "akademischen Mittelstand" befördert. Seitdem trage ich schwer unter diver-
sen Pflichten, besonders im Rahmen der DFG, die mich oft zu dem Stoßseufzer ver-
anlassen: Warum muß ein fauler und vielseitig interessierter Mensch wie ich so viel 
arbeiten? 

Bis etwa 1980 befanden sich die Quantenchemiker oft in einer Lage, die der des 
Prähistorikers ähnelte, wenn er die Frage nach der "Heimat der Indogermanen" beant-
worten sollte. So sagte er berühmte Historiker A. H. Sayce 1880: "This Aryan family 
of speechwas of Asiatic origin", dann 1890: "This Aryan family of speechwas of Euro-
pean origin" und schließlich 1927: "So far as my examination of the facts has gone 
it has led me to the conviction that it was Asia Minor that the Indo-European langua-
ges developed". Vergleichbar mit der Quantenchemie ist dabei, daß eine nicht prä-
zis gestellte Frage mit unzureichenden Mitteln bearbeitet werden mußte. Auch heute 
noch können wir nicht vorhersagen, was passiert, wenn zwei Substanzen gemischt 
werden und der ausführende Dissertant oder Laborant unter zunehmenden Streß 
gesetzt wird. 
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Der Durchbruch der Quantenchemie gelang, als es möglich wurde, wohldefinierte 
Fragen - z. B. nach der Struktur eines Moleküls - zu beantworten und Messungen 
vorherzusagen. Der Erfolg beruht natürlich auf der Leistungsexplosion der Rech-
ner, deren Verfügbarkeil uns erlaubt, das über Jahrzehnte erarbeitete Arsenal von 
Methoden, Fähigkeiten und Erfahrungen zur Entfaltung zu bringen. In günstigen 
Fallen können heute Struktur und Eigenschaften von Molekülen mit 100-200 Ato-
men mit Hilfe von Rechnern der 30.000 DM-Klasse vorhergesagt werden, wobei die 
wahrscheinlichen Fehler derzeit oft experimentell kaum erreichbar sind. 

So hat schließlich die Liebe zur Geometrie, zu den Zahlen, zu ihrem Zusammen-
hang mit den Eigenschaften der Stoffe nach zähem Ringen mit vielfältigen Proble-
men der Mathematik, der Physik und Tücken der Rechner dazu geführt, daß diese 
heute ein unverzichtbares Mittel der chemischen Forschung sind. Für mich war dabei 
ganz entscheidend, daß ich begabte Studenten für meine Arbeit gewinnen konnte -
ein wahrer Segen! 

In summa: die Quantenchemie ist in der Breite der Problematik mit ihrem engen 
Zusammenhang mit der Chemie ein faszinierendes Gebiet! 

HEINZ HÄFNER (8. Februar 1992) 

Der Weg, den ich gegangen bin, um dorthin zu kommen, wo ich heute noch auf Wan-
derschaft bin, war so nicht angelegt und nicht geplant. Dennoch läßt sich einiges daran 
in die Vergangenheit meiner Familie zurückverfolgen, die absolut keine Gelehrten-
stube war. Auch mit Psychiatrie hatte keiner meiner Vorfahren zu tun. Mindestens 
seit 1540 hat meine Familie einen großen Hof mit Gast- und Brauwirtschaft in einer 
fränkischen Kleinstadt betrieben. Das napoleonische Erbrecht und bewundernswerte 
Kinderzahlen ließen den Besitz von Generation zu Generation schrumpfen und leg-
ten den nachgeborenen Söhnen den Anstoß zum Unternehmertum in die Wiege. So 
bin ich letztlich in eine Unternehmerfamilie geboren worden, und das hat selbst mein 
Schicksal als Wissenschaftler mit bestimmt 

Ursprünglich wollte ich Chemie studieren. Die Hoffnung, in diesem übersichtli-
chen Fach einmal produktive Forschung treiben zu können, wurde durch den Krieg 
zerstört. Nach meiner vorzeitigen Entlassung aus dem Wehrdienst begann ich 1944 
das Studium der Medizin an der Universität München, im einzigen Fach, das noch 
für Studienanfänger offenstand. Nach dem Kriege zwang mich der Numerus clau-
sus, zunächst zu bleiben, und der Eindruck, nicht voll ausgelastet zu sein, ließ mich 
1946 ein Zweitstudium in Psychologie und Philosophie aufnehmen. 1951 promovierte 
ich mit einer Arbeit über philosophische Anthropologie bei A. Wenzl an der Uni-
versität München. Die medizinische Promotion hatte ich 1950 bei G. Stertz absolviert. 

Die ersten Jahre nach dem zweiten Weltkrieg waren eine besondere Zeit. Wir 
fühlten uns nach dieser Menschheitskatastrophe, nach dem Zusammenbruch unse-
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rer Kultur, die von Deutschen mitverschuldet war, aufgerufen, die Zukunft besser zu 
gestalten. Ich habe damals alles Mögliche neben meinem Studium unternommen: Kon-
zerte, Theatervorstellungen und Dichterlesungen für die junge Generation organisiert, 
die Theatergemeinde München mitbegründet und im Jugendkulturwerk der Stadt 
mitgewirkt. Ich habe nach der Währungsreform Stoffe an Kleiderfabriken und Kauf-
häuser verkauft, um mein Studium zu verdienen und das schwer zerstörte väterli-
che Unternehmen im Wiederaufbau zu unterstützen. Ich hatte vorher schon für den 
Wiederaufbau der Universität München Steine geklopft und Ferienjobs in der Expreß-
gutabfertigung, als Hopfenzupfer und selbst als Maler gehabt. Die Erfahrungen, die 
ich damals mit Menschen aus einer Lebenswelt machte, mit denen ich andernfalls 
nie in Berührung gekommen wäre, haben mich für meinen Beruf, aber auch für mein 
persönliches Leben in kaum zu überschätzender Weise bereichert. 

Die Entscheidung für die Psychiatrie beruhte auf ähnlich zeitnahen Motiven. Ich 
glaubte, mich einem Gebiet der Medizin widmen zu müssen, das durch das Dritte 
Reich schwer in Mitleidenschaft gezogen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 
nur wenige herausragende Psychiater in Deutschland zurückgeblieben, die nicht 
durch die Mitwirkung am Euthanasieprogramm oder durch NS-Aktivitäten kom-
promittiert waren. Ich erfuhr meine Ausbildung bei Georg Stertz in München, dem 
Schwiegersohn von Alois Alzheimer, dann bei Ernst Kretschmer in Tübingen, des-
sen Konstitutionslehre in alle Schulbücher Eingang gefunden hatte. Schließlich kam 
ich erneut nach München und 1958 nach Heidelberg, wo ich mich bei W. von Baeyer 
für Psychiatrie habilitierte. Meine Forschungsarbeiten gingen zunächst in zwei Rich-
tungen: klinische und neuropsychologische Untersuchungen von Stirnhirndefekten 
und Schizophrenie. Nach kurzen Auslandsaufenthalten in den USA und London 
arbeitete ich mich zunehmend in die psychiatrische Epidemiologie ein, die inzwischen 
zum Schwerpunkt meiner Forschungsarbeit geworden ist. Hier habe ich einige große 
Studien durchgeführt: zum Gewalttäterrisiko psychisch Kranker, zu den psychischen 
Folgen von Extrembelastungen, zu den Komponenten der Wirksamkeit komple-
mentärer psychiatrischer Versorgung und ihrer Kosten, zur Epidemiologie des sui-
zidalen Verhaltens und in jüngster Zeit vorwiegend zur Epidemiologie und Neuro-
biologie der Schizophrenie. 

Obwohl ich in der Forschung auf diesen Gebieten weder müßig noch wirklich 
erfolglos war, hat sich meine unternehmerische Herkunft mindestens ebenso auf-
fällig in meiner beruflichen Laufbahn niedergeschlagen. 1963 gründete ich mit der 
Soziologin Helga Reimarm eine Forschungsstelle für psychiatrische Epidemiologie 
in Heidelberg, 1965 die inzwischen wichtigste englischsprachige Zeitschrift für 
psychiatrische Epidemiologie, 1972 den Sonderforschungsbereich 'Psychiatrische 
Epidemiologie', dem nach erfolgreichem Abschluß im Jahr 1987 ein zweiter Son-
derforschungsbereich unter dem Titel'Indikatoren und Risikomodelle in Entstehung 
und Verlauf psychischer Erkrankungen' folgte. Mein jüngstes Projekt zur Schizo-
phrenieforschung im SFB 258, das ich seit 1986 verfolge, ist bis 31.12.1995 weiter-
bewilligt. 
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Die unvorstellbar schlechte Situation der psychisch Kranken und der Psychiatrie 
im Deutschland der Nachkriegszeit motivierten mich auch zum Plan, ein Institut zu 
gründen, das dem Wiederaufbau der psychiatrischen Forschung, der Verwirklichung 
einer modernen Versorgung und der Ausbildung reformwilligen Personals auf allen 
Ebenen dienen sollte. 

Mit diesen Plänen und mit dem Vorschlag, eine Bestandsaufnahme der Versor-
gung psychisch Kranker in der Bundesrepublik durchzuführen, bin ich 1963 in Beglei-
tung von Walter von Baeyer, der mich nachhaltig und selbstlos unterstützte, und 
K. P. Kisker mit drei Vorschlägen zur damaligen Gesundheitsministerin Dr. Schwarz-
haupt gepilgert. Tatsächlich gelang es, alle drei zu verwirklichen: Das Zentralinsti-
tut für Seelische Gesundheit konnte nach elfjähriger Vorbereitungsphase 1975 eröff-
net werden. Eine Enquete der Bundesregierung über den Stand der Versorgung 
psychisch Kranker wurde von 1972 bis 1975 realisiert. Zur Verwirklichung dieses Plans 
hatte ich Unterstützung bei Professor C. Kulenkampff, dem zuständigen Landesrat 
beim Landschaftsverband Rheinland, und W. Picard, einem Bundestagsabgeordne-
ten der CDU, gefunden. Die Enquete, deren stellvertretender Vorsitzender ich wurde, 
hat den Grundstein zur Reform der psychiatrischen Versorgung in der Bundesrepu-
blik gelegt. 

Um Personal für die neuen Aufgaben zu gewinnen, habe ich 1960 eine zweijäh-
rige sozialpsychiatrische Zusatzausbildung für Pflegepersonal ins Leben gerufen, die 
inzwischen staatlich anerkannt ist und an mehr als 20 Stellen des Bundesgebiets nach 
dem gleichen Modell praktiziert wird. 1960 habe ich zusammen mit W. Bräutigam 
und H. Thomä eine psychotherapeutische Ausbildungsinstitution am Universitäts-
klinikum Heidelberg gegründet, die drei Kliniken: Psychiatrie, psychosomatische 
Medizin und allgemeine klinische Medizin, verband. Die Unternehmerische Tätigkeit 
führte auch zur Schaffung neuer Einrichtungen im Raum Heidelberg-Mannheim: 
Tagesklinik, Wohnheime, beschützte Apartments, beschützte Werkstätten. 

Von 1976 bis 1981 war ich Mitglied des European Advisory Board for Biomedical 
Research der Weltgesundheitsorganisation. Von 1977 bis 1983 gehörte ich dem Wis-
senschaftsrat an, von 1979 an als Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission, 
seit 1980 als Vorsitzender des Medizinausschusses. 1980 wurde das Zentralinstitut 
für Seelische Gesundheit zum Collaborating Center for Training and Research der 
Weltgesundheitsorganisation berufen und bis heute wiederbestellt 

Bis heute hat mir die Kombination unternehmerischer und wissenschaftlicher 
Initiative viel Freude bereitet. Entgegen dem äußeren Schein weisen sie einige gemein-
same Züge auf. Beide können auf einer sorgfältigen Analyse der Bedingungen 
aufbauen und mit präzisem Design und kritischer Beschränkung das Machbare der 
Realisierung näherbringen. Mit meiner Aufnahme in die Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften werde ich langsam meinen unternehmerischen Rock abstreifen, aber 
die wissenschaftlichen Hosen noch einige Zeit anbehalten. 
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ROLF GLEITER (13. Juni 1992) 

Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, mich Ihnen vorzustellen. 
Ich wurde im Jahre 1936 in Stuttgart geboren und habe dort die Grundschule- unter-

brochen in den Kriegsjahren- und das Gymnasium besucht. Während des Besuchs 
des Gymnasiums wurde mein Interesse für die Naturwissenschaften durch gute Leh-
rer geweckt. Zusammen mit meinem Bruder, der heute das Fach Materialwissenschaft 
an der Universität in Saarbrücken lehrt, trieben wir neben der Schule noch Astrono-
mie und machten chemische Experimente. Unsere Hobbies wurden von unseren Eltern 
sehr gefördert, und trotz verbrannter Vorhänge und verätzter Wände der Küche ver-
bannten sie uns nicht ganz, sondern nur in eine stillgelegte Waschküche. Gegen Ende 
der Schulzeit war dieses Labor immerhin so gut ausgestattet, daß wir darin eine qua-
litative Analyse durchführen und organische Farbstoffe synthetisieren konnten. 

Nach dem Abitur im Jahre 1956 war für mich die Berufswahl einfach, ich studierte 
in Stuttgart Chemie. Dort zogen mich besonders die Vorlesungen der Professoren 
Goubeau und Förster sowie der damals jungen Dozenten Effenberger und Gompper 
an. Ich promovierte 1965 bei F. Effenberger mit einer experimentellen Arbeit auf dem 
Gebiet der Organischen Chemie. 

In dieser Zeit erlebte die Physikalisch-Organische Chemie, die in den USA 
sehr intensiv betrieben wurde, eine Blüte, nicht zuletzt dank neuer spektroskopischer 
Techniken und der ersten großen Computer, die quantenchemische Rechnungen auch 
für größere Moleküle erlaubten. Von dieserneuen Entwicklung war ich so fasziniert, 
daß ich unbedingt für ein Jahr an ein führendes Labor in den USA wollte. 

Meine erste Station war Princeton, wo ich bei Paul Schleyer anhand mechanisti-
scher Studien neue Techniken erlernte. Dort hatte ich auch Gelegenheit, mich mit dem 
Computer vertraut zu machen. 

Auf der Jahrestagung der American Chemical Society 1966 in Pittsburgh traf 
ich mit Roald Hoffmann, einem damals sehr jungen Chemieprofessor an der Cornell 
University, zusammen. Seine theoretischen Analysen komplexer Reaktionen- die 
heute unter dem Namen Woodward-Hoffmann-Regeln bekannt sind- beeindruck-
ten mich sehr, und ich bemühte mich um ein Stipendium bei ihm. Dies war nicht ein-
fach, denn er war ein reiner Theoretiker, und ich hatte von der Theorie 
fast keine Ahnung. Damals fiel auch die Entscheidung, Hochschullehrer zu werden, 
denn aus der damaligen Sicht der chemischen Industrie waren die Jahre bei einem 
Theoretiker "verlorene" Jahre. Nachdem ich nicht locker ließ, bot Prof. Hoffmann mir 
eine Stelle für zunächst acht Monate an, sozusagen auf Erfolgsbasis. Nach vier Mona-
ten sehr harter Lehrzeit in Quantenchemie, Gruppentheorie und Programmieren 
kamen die ersten Resultate. Ich berechnete Reaktionshyperflächen für Carbene und 
Protonierungsreaktionen - heute würde man dies als Molecular Modelling bezeich-
nen. Es stellten sich Erfolge ein und damit auch Geld für weitere Monate. 

Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren an der Cornell University ging ich im Januar 
1969 zu Edgar Heilbronner an das Physikalisch-Chemische Institut der Universität 
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Basel. Das Labor von E. Heilbrenner war einer der wenigen Plätze in Europa, wo 
moderne Physikalisch-Organische Chemie- so wie es mir vorschwebte- betrieben 
wurde. Dort wurden die Strukturen organischer Moleküle, ihre Eigenschaften und 
ihre Reaktionen mit neuesten Techniken und theoretischen Methoden untersucht. 
E. Heilbrenner bot mir eine Assistentenstelle an, die viel Zeit für eigene Arbeiten 
übrig ließ. Rückblickend schätze ich besonders das Ambiente dieses Instituts, das 
nicht zuletzt dank der Persönlichkeit von E. Heilbrenner und der vielen prominen-
ten Gäste für junge Wissenschaftler sehr stimulierend war. Der Standort Basel erwies 
sich auch für meine Hobbies, das Bergwandern und die Kunst, als sehr günstig. Ich 
habilitierte mich dort für das Fach Chemie mit quantenchemischen und spektro-
skopischen Untersuchungen an anorganischen und organischen Schwefelsystemen. 
Diese Arbeiten wurden 1972 mit dem Preis der Schweizerischen Chemischen Gesell-
schaft und der Werner-Medaille ausgezeichnet. 

Kurz nach der Habilitation 1972 erhielt ich zwei Rufe auf neu geschaffene Lehr-
stühle der Theoretischen Organischen Chemie in Köln und Darmstadt Ich entschied 
mich für Darmstadt, da dort die Rechenmöglichkeiten wesentlich günstiger waren. 
In Darmstadt begann ich mit vier Postdoktoranden, je einem aus der Schweiz, Däne-
mark, den USA und Japan, eine eigene Gruppe aufzubauen. Zunächst studierten wir 
die Effekte von Pi/Sigma-Wechselwirkungen an organischen Molekülen. Dazu setz-
ten wir hauptsächlich die Photoelektronenspektroskopie ein, eine neue Technik, die 
ich in Basel erlernt hatte. Zu Anfang standen Spektroskopie und quantenchemische 
Rechnungen im Vordergrund, für eigene Synthesen mangelte es an Geld und Mitar-
beitern, weshalb ich auf die Zusammenarbeit mit vorwiegend ausländischen Kolle-
gen angewiesen war. Außer den wissenschaftlichen Arbeiten betätigte ich mich auch 
in der akademischen Selbstverwaltung. So war ich im Jahre 1977 Dekan des Fach-
bereichs Organische und Makromolekulare Chemie an der TH Darmstadt Eine nicht 
ganz einfache Aufgabe, da dort damals die Drittelparität praktiziert wurde. 

Im Jahr 1979 folgte ich einem Ruf auf einen Lehrstuhl für Organische Chemie an 
der Universität Heidelberg. Der Staab'sche Lehrstuhl war nach dem Weggang von 
Professor Staab an das MPI freigeworden. Nach dem Umzug nach Heidelberg konnte 
ich unsere Forschungsaktivitäten erweitern. Die für unsere spektroskopischen 
Untersuchungen benötigten Modellsysteme konnten und können jetzt auch in eige-
ner Regie synthetisiert werden. Im Zuge unseres neuen Forschungsprogramms wur-
den neue Synthesen zu hochgespannten Käfigverbindungen gefunden, wir beschäf-
tigten uns mit den Gesetzmäßigkeiten von photochemisch induzierten Ringschluß-
Reaktionen, und wir begannen mit der Synthese von Modellverbindungen zum 
Studium von intramolekularen Energieübertragungsprozessen. Unsere Arbeiten wur-
den mit dem Max-Planck-Forschungspreis 1991 prämiert. Diese neuen Forschungs-
richtungen erfordern die intensive Zusammenarbeit mit Nachbardisziplinen, des-
halb freut es mich besonders, daß ich in die Heidelberger Akademie aufgenommen 
wurde. Denn ich verspreche mir neue Anregungen vom Meinungsaustausch mit 
Ihnen. 
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JÜRGEN WOLFRUM (13. Juni 1992) 

Meine Vorfahren väterlicherseits sind in Oberfranken beheimatet und waren dort als 
Handwerker, Lehrer, Pastoren und Künstler tätig. Bei meinem morgendlichen Weg 
von Handschuhsheim zum Institut passiere ich den Philipp-Wolfrum-Weg, der 
anzeigt, daß ein Mitglied der letzten Gruppe auch den Weg nach Heidelberg gefun-
den hat. Meine Vorfahren mütterlicherseits stammen aus Thüringen. Ich selbst bin 
in Jena in Thüringen geboren. Meine öffentliche Existenz begann mit einem Dementi 
in der Jenaer Zeitung, in dem es hieß: "Die Nachricht, dem Lehrer Erich Wolfrum 
wurde eine Tochter geboren, beruht auf einem Irrtum". Nach Rückkehr aus dem Krieg 
wurde mein Vater Assistent bei Peter Petersen, einem bekannten Reformpädagogen 
an der Universität Jena. Der Universität war eine von Petersen ins Leben gerufene 
Experimentalschule, die sogenannte "Jena-Plan-Schule" angeschlossen, die ich 
besuchte. Nicht sehr angenehm war mir, daß mein Vater gleichzeitig Leiter dieser 
Schule war und ich so unter verstärkter Aufsicht stand. Andererseits bin ich heute 
dankbar, durch meinen Vater schon früh Jena aus der Perspektive von Goethe und 
Schiller erlebt zu haben. Unvergeßlich ein Spaziergang an der Saale mit einem 
Gespräch über den "Erlkönig" und ein Besuch in Weimar zur Rede, die Thomas Mann 
zu Schillers 150. Todestag hielt. In der "Jena-Plan-Schule" konnte der Stoff einzelner 
Fächer nach Interesse und Können abgearbeitet werden. Ich erinnere mich, in der 
4. Klasse den Stoff in Mathematik bis hin zur 8. Klasse bearbeitet und die 5. Klasse 
im wesentlichen mit der Herstellung einer umfassenden Arbeit über die Tierwelt 
Australiens verbracht zu haben. Es war allerdings relativ bald klar, daß der liberale 
Geist dieser Schule im Widerspruch zu den kommunistischen Prinzipien der DDR 
stand. Die Schule wurde geschlossen. Nach dem Wechsel in die Oberschule faszinierte 
mich der Unterricht meines Physiklehrers Hasenöhrl, der ein Schüler von Friedrich 
Hund in Jena war. Besonders gefiel mir an der Physik, daß es ein Gebiet war, in dem 
die Partei nicht alles bestimmen konnte. Weitere Anregungen in dieser Richtung erhielt 
ich in Gesprächen mit unserem Hausnachbarn, dem emeritierten Professor Löwe, der 
noch mit Ernst Abbe zusammengearbeitet hatte. 

Nach dem Abitur wurde mein Antrag auf einen Studienplatz im Fach Physik abge-
lehnt. Man schlug mir vor, mich für drei Jahre in der Produktion als "sozialistischer 
Mensch" zu bewähren und dann einen neuen Antrag zu stellen. Ich fand eine Stelle 
als Laborant im Institut für Wärmetechnik und Automatisierung in Burgau bei Jena. 
Hier konnte ich mir grundlegende Kenntnisse in der Elektronik zulegen und ent-
wickelte zusammen mit dem Laborleiter ein erstes Gerät auf Halbleiterbasis zur 
akustischen Regelung einer Zementmühle, welches dann in größerer Serie für die 
Sowjetunion produziert wurde. Meine Kenntnisse reichten auch aus, den Fernseh-
apparat des SED-Parteileiters am Institut zu reparieren und insbesondere einen 
veränderten Antenneneingang zu konstruieren, der ihm den Empfang westlicher 
Programme ermöglichte. Mir schien die Gelegenheit günstig, den Parteileiter auf den 
Inhalt meiner Kaderakte anzusprechen. Er erklärte sich bereit und teilte mir aus der 
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Akte die Sätze" Wolfrum ist das Zentrum der Konterrevolution. Man kann ihm jedoch 
schwer etwas nachweisen" mit. Die Chance, diese Beurteilung durch einen mehr-
jährigen Dienst in der Volksarmee auszugleichen, habe ich dann nicht wahrgenom-
men. Mein Vater erhielt Vorlesungsverbot und später einen Ruf nach Göttingen. Nach 
Besuch des Felix-Klein-Gymnasiums in Göttingen konnte ich im verkürzten Verfah-
ren mein zweites Abitur in Hannover ablegen und mit dem Physikstudium in Göt-
tingen beginnen. Seit dem letzten Jahr bin ich nun wieder öfter in Jena, als Mitglied 
des Gründungskomitees des "Instituts für Molekulare Biotechnologie", das kürzlich 
seine Arbeit begonnen hat. 

Die Studienberatung in Göttingen hatte damals Friedrich Hund, und auf meine 
Frage, welches Gebiet in der Physik nun besonders aussichtsreich wäre, antwortete 
er: "Wählen sie ein Grenzgebiet der Physik zur Chemie, zur Biologie oder zur Mathe-
matik. Da passiert eigentlich immer etwas". Daranhabe ich mich gehalten. Nach 
meinem Physikdiplom bei Erwin Meier am Institut für Angewandte Physik in 
Göttingen über schnelle Stoßwellen in Plasmen wechselte ich an das Physikalisch-
Chemische Institut in der Bürgerstraße, das von Wilhelm Jost geleitet wurde und in 
dem der anregende Geist seiner Vorgänger Nernst, Tarnmann und Eucken noch sehr 
lebendig war. Auf Anregung von H. Gg. Wagner griff ich eine Idee von Wood und 
Bonhoeffer aus den dreißiger Jahren auf, chemisch besonders reaktionsfreudige freie 
Atome in einem Strömungssystem bei niedrigen Drücken zu erzeugen und mit ande-
ren Substanzen in Kontakt zu bringen. Diese Technik erlaubte in Kombination mit 
der Molekularstrahl-Massenspektrometrie die direkte Bestimmung der Geschwin-
digkeiten und Produkte der chemischen Elementarreaktionen. Mit Hilfe dieser Daten 
sollte versucht werden, sehr rasch ablaufende Verbrennungsprozesse nicht mehr nur 
pauschal zu betrachten, sondern aufgelöst in die zahlreichen gleichzeitig ablaufen-
den chemischen Elementarschritte, die durch ein mathematisches Modell dargestellt 
werden können. Vor 25 Jahren war diese Aufgabe jedoch noch nicht zu lösen. Die 
Rechner waren zu langsam, die Datenbasis zu unsicher. Bei der Suche nach neuen 
Themen half mir ein Motto, das von Walther Nernst im Institut gern zitiert wurde: 
"Experimente, bei denen man mit 10% Genauigkeit arbeiten muß, sind gut. Besser 
sind Experimente, die einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden können". Ich 
wechselte von der Universität zum Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, in 
dem Herr Wagner 1970 eine neue Arbeitsgruppe auf dem Gebiet der Reaktionskine-
tik einrichtete. 

Damals wurden gerade die ersten Experimente von George Firnentel zum Auf-
bau eines chemischen Lasers publiziert. Ich baute einen solchen Laser und benutzte 
ihn, um Moleküle, die gerade dabei waren, chemisch zu reagieren, selektiv in höhere 
Schwingungszustände anzuregen. In einigen Fällen passierte nichts, in anderen ver-
lief die Reaktion langsamer, aber in vielen Fallen wurde sie um viele Zehnerpoten-
zen beschleunigt. Nach einem Aufenthalt in Berkeley konnte ich in meiner Arbeits-
gruppe in Göttingen eine solche milliardenfache Reaktionsbeschleunigung für den 
ersten Nachweis einer isotopenselektiven bimolekularen Reaktion bei der Umwand-
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lrmg von HCl in BrCl benutzen. 1975 hielt ich meine Antrittsvorlesrmg über das Thema 
"Ozonloch". Erste chemisch-kinetische Analysen der Reaktionen in der oberen Atom-
sphäre zeigten klar die Labilität der Ozonschicht gegenüber dem Einbringen von Stick-
oxiden rmd Halogenen. Die Beschäftigrmg mit den Reaktionen von Stickoxiden führte 
mich dann zu der interessanten Beobachtung, daß es gelingt, Stickoxid mit Hilfe von 
NH2-Radikalen bei Raumtemperatur momentan direkt in Stickstoff rmd Wasser umzu-
wandeln. Mein Vorschlag, dies praktisch einzusetzen, wurde damals etwas ungläu-
big betrachtet und damit abgetan: "Was wollen sie denn damit. Das ist doch höchs-
tens ein Problem von Los Angeles". 

1980 erhielt ich einen Ruf an die Universität Sielefeld und begann dort mit mei-
ner Tätigkeit während der laufenden Berufungsverhandlrmgen. Bei den Gesprächen 
in Düsseldorf zeigte sich, daß ich meine Vorstellungen in Sielefeld wohl kaum rea-
lisieren konnte. So erschien mir der dann folgende Ruf nach Heidelberg wesentlich 
aussichtsreicher. Ich werde nie vergessen, wie der leider so unerwartet früh verstor-
bene Klaus Schäfer mich im Institut mit den Worten empfing, es ist klar, daß zu sei-
nem Nachfolger nur jemand aus Göttingen gewählt werden kann. Denn wie er selbst 
als Schüler von Eucken waren auch seine Vorgänger aus Göttingen gekommen. Dies 
erschien mir als gutes Omen, und in der Tat kann ich jetzt im Rückblick der letzten 
zehn Jahre sagen, daß in Heidelberg fast alles gelrmgen ist, was ich mir vorgestellt 
und erträumt hatte. Zunächst gelang unter tatkräftiger Unterstützung von Herrn zu 
Putlitz die Gründung der Arbeitsgemeinschaft TECFLAM, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, eine vollständige mathematische Beschreibrmg technischer Verbrennrmgsprozesse 
auszuführen, die erhaltenen Modellvorhersagen mit Hilfe moderner Laserspektro-
skopie zu überprüfen und das Modell dann zu benutzen, um zu einer Verbren-
nungsführung zu kommen, die ein Minimum an Schadstoffen produziert. Mein 
Wunsch nach einer möglichst raschen Übertragrmg neuer grundlegender Erkennt-
nisse in praktische Anwendungen kann auf diesem Weg realisiert werden. Zur Zeit 
beschäftigt sich meine Arbeitsgruppe mit der Optimierung von einfachen Haus-
haltsbrennern, bemüht sich um ein besseres Verständnis des Ottomotors in Zusam-
menarbeit mit der Forschungsabteilrmg von Daimler-Benz rmd der Verbesserung des 
Dieselmotors in einem Verbundprojekt mit dem Volkswagenwerk und der Arbeits-
gemeinschaft Europäischer Automobilhersteller. Begonnen wurde auch eine Zusam-
menarbeit mit MTU in München für die Verbesserung der Flugzeuggasturbinen, die 
etwa im Jahre 2010 zum Einsatz kommen sollen. Ein zentrales Thema ist dabei die 
Reduktion der Stickoxidbildrmg. Die Stickoxide sind aufgrrmd ihrer chemischen Reak-
tionsfähigkeit an vielen unerwünschten Prozessen in der Atmosphäre beteiligt. Der 
prinzipielle Ansatz unserer Arbeit ist, zunächst die Bildung der Stickoxide im Ver-
brennungsprozeß selbst weitgehend zu vermeiden. Allerdings gelingt das nicht rmter 
allen Bedingungen in ausreichendem Maße. Man muß daher auch nachträglich 
Stickoxide etwa auf katalytischem Wege beseitigen. Dabei entstehen bei Großanla-
gen sehr hohe Kosten. Meine Beobachtung des direkten und schnellen Umsatzes von 
Stickoxiden mit NH2-Radikalen zu Stickstoff und Wasser kann großtechnisch ange-
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wandt werden, wenn man diese Radikale durch geeignete Vorläufer wie etwa 
Ammoniak oder Harnstoff erzeugt. Das konnten wir in verschiedenen Kraftwerken 
und Müllverbrennungsanlagen zeigen, wobei es sehr auf die genaue Dosierung des 
Reduktionsmittels ankommt. Es darf möglichst kein überschüssiger Ammoniak ent-
stehen. Wir messen das mit Hilfe eines neuentwickelten Laserverfahrens direkt im 
Rauchgaskanal des Kraftwerkes. Neben der Laserspektroskopie ist unser wichtigs-
tes Hilfsmittel das mathematische Modell und die Optimierung der Prozesse anhand 
des mathematischen Modells. Hier erwarte ich in der Zukunft wichtige Fortschritte. 
Es war mir daher eine große Freude, daß es gelang, in Beideiberg in Zusammenar-
beit mit Herrn Jäger und weiteren Kollegen der Mathematik, Chemie und Physik das 
Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) zu gründen, in dem 
solche Dinge verstärkt mit modernen Rechnerarchitekturen angegangen werden kön-
nen. Auch konnten in der letzten Woche die Gutachter der DFG davon überzeugt wer-
den, die Einrichtung eines neuen Sonderforschungsbereiches in Beideiberg "Reak-
tive Strömungen, Diffusion und Transport" zu befürworten, der im nächsten Jahr 
beginnen soll. Dort möchten wir uns neben den homogenen chemischen Reaktionen 
verstärkt der Aufklärung und Modeliierung heterogener Prozesse zuwenden, etwa 
bei der katalytischen Verbrennung, der Umwandlung von Methan in höhere Koh-
lenwasserstoffe oder in Diamantschichten. Die Anregungen hier in Beideiberg haben 
mich auch auf ganz neue Wege geführt, die im Aufbau einer Arbeitsgruppe resul-
tierten, die sich mit verschiedenen Anwendungen der modernen Lasertechnik in Bio-
logie und Medizin beschäftigt. 

Meinen Dank für die ehrenvolle Berufung in die Reihen der Akademie der 
Wissenschaften zu Beideiberg möchte ich mit Worten von Robert Wilhelm Bunsen 
ausdrücken. Bunsen schrieb 1852 an seinen Freund Zwenger in Marburg aus Hei-
delberg: "Es lebt sich hier himmlisch in Heidelberg. Man weiß nicht, was man mir 
alles zuliebe tun soll. Mir wird oft angst und bange, wie ich so großen Erwartungen 
entsprechen soll". 

HARALD HAUPTMANN (13. Juni 1992) 

Der Akademie für die Ehre zu danken, daß ich mich zu ihren ordentlichen Mitgliedern 
zählen darf, ist mir an diesem Ort ein besonderes Anliegen. Denn hier in Beideiberg 
habe ich die meinen bisherigen Werdegang bestimmenden Anstöße erhalten. 

Meine Hinwendung zu den Altertumswissenschaften reicht in die Schulzeit an 
einem südwestdeutschen Gynmasium zurück. In diesem Lande, das sich seiner Wur-
zeln in römischen und sogar frühzeitliehen Traditionen durchaus bewußt ist, galt 
es in den fünfziger Jahren als verwunderlich, sich eher mit weit zurückliegenden 
Zeiten und Kulturen auseinanderzusetzen, als am rasanten Fortschritt teilzuhaben. 
Da ich aber aus einer entfernten Region stamme, fiel mir die Entscheidung vielleicht 
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leichter, Vor- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Alte Geschichte zu 
studieren. 

Unter meinen Lehrern, die mir während meines vor 37 Jahren begonnenen Stu-
diums, zunächst in Tübingen und Saarbrücken, vor allem aber in Heidelberg, den 
Zugang zur Antike und zum Verständnis des Menschen der Vorzeit als handelndes 
Wesen in seiner Umwelt eröffnet haben, war es zunächst Bernhard Schweitzer, der 
die Kunst der Antike so unvergleichlich mit Leben zu erfüllen verstand. Es war dann 
in Heidelberg Vladimir Milojcic, der- meine Herkunft aus Österreichisch-Schlesien 
richtig einschätzend -meine Neigung auf frühe Kulturen Südosteuropas zu lenken 
vermochte. Indem er die präzise und vorsichtige Analyse der Quellen im Sinne der 
Marburger Schule eines Gero von Merhart mit der Alteuropa und den Orient über-
greifenden Synthese eines Oswald Menghin verband, war er in Heidelberg für eine 
ganze Studentengeneration wegweisend. So war es nur natürlich, sich den Epochen 
der Jungsteinzeit und Bronzezeit in Südosteuropa und vor allem in der Ägäis zuzu-
wenden. Es war in den fünfziger Jahren sicher eine der glücklichsten Zeiten in der 
Geschichte der Heidelberger Altertumswissenschaften, als neben ihm Roland Hampe, 
Eberhard Otto, Hans Schäfer, Fritz Gschnitzer und Adam Falkenstein ein Bild der alten 
Welt in unvergleichlicher Dichte und Tiefe zu vermitteln verstanden. Letzterem ver-
danke ich meine besondere Zuneigung zum Alten Orient, und damit war ein Grund 
zu dem gelegt, was sich nach dem Studium erst entfalten sollte. 

Die nach Kriegsende zunächst nur zögernd einsetzende Forschungstätigkeit, die 
in den sechziger Jahren aber mit neuen methodischen Ansätzen das erarbeitete Gerüst 
der frühen Kulturen in Südosteuropa und Vorderasien zu verändern begann, bedeu-
tete zunächst ein Hindernis für eine größere, mehrere Kulturregionen übergreifende 
Studie. Der Tradition der Marburger Schule entsprechend stellte sich für mich die Auf-
gabe, aufgrund der von MilojCic in Thessalien durchgeführten Ausgrabungen einen 
Kulturabschnitt im Neolithikum und Chalkolithikum beispielhaft aufzuarbeiten und 
damit eine Grundlage zum Vergleich mit anderen Kulturregionen in Griechenland 
zu schaffen. Mit der 1964 vorgelegten Dissertation war der Blick nicht nur für die Früh-
zeit in der Ägäis, sondern auch für die Westasiens geschärft. 

Ein Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts ermöglichte es mir, 
die Länder Südosteuropas und des Vorderen Orients mit ihrer Vielfalt an Denkmä-
lern und verschiedenen Lebensweisen kennenzulernen. Zurückblickend betrachte 
ich es als einen Glücksfall, manche Länder noch im Zauber ihrer Ursprünglichkeit 
kennengelernt zu haben. Es hat mich viele Jahre bewegt, ob meine Entscheidung, 
zwischen den möglichen Assistenzen am Deutschen Archäologischen Institut in 
Athen, Istanbul oder Teheran die geographische Mitte zu wählen, die richtige war, 
denn nach meinem bisherigen Weg hätte sich eher das vertraute Griechenland ange-
boten. Der besondere Reiz, den jedoch Anatolien als Brücke zwischen zwei Konti-
nenten, als eine der "Wiegen der Zivilisation" mit seinem unerhörten Reichtum an 
Denkmälern verschiedener Kulturen ausübte, gab den Ausschlag. Hier stand die Auf-
hellung der Prähistorie trotz der Arbeiten Kurt Bitteis und der systematischen Gra-
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bungstätigkeit der Engländer und Türken immer noch in den Anfängen. Es war in 
den sechziger Jahren deutlich geworden, daß Kleinasien nicht nur als Durchgangs-
gebiet oder gar als "dunkle Ecke des fruchtbaren Halbmondes" zu gelten habe, son-
dern als eine Zone, der die Zivilisationsentwicklung seit dem Ausgang der Altstein-
zeit entscheidende Impulse verdankt. 

Während meiner Tätigkeit an der Istanbuler Abteilung des Deutschen Archäolo-
gischen Instituts zwischen 1966 und 1972, unter Rudolf Naumann, war eine zwei-
jährige Mitarbeit in Bogazköy- Ijattusa, der Hauptstadt der Hethiter, die zweite wich-
tige Etappe, die durch die Begegnung mit Kurt Bittel den Eindruck einer der großen 
Hochkulturen der Alten Welt zwischen der ägäischen Welt und den altorientalischen 
Reichen vermittelte. Diese zur Zeit einzige deutsche Großgrabung im Orient, die in 
der auf Robert Koldewey und Walter Andrae zurückgehenden großen Tradition der 
Bauforschung steht, gab mit den in Thessalien gewonnenen Erfahrungen 
präziser Detailuntersuchung den Anstoß, die Erforschung eines größeren Sied-
lungshügels in einer weniger bekannten Kulturregion Anatoliens zu planen. Mein 
ursprüngliches Vorhaben, im Westen Kleinasiens einen vielschichtigen Ort auszu-
wählen, um durch seine Untersuchung eine Basis für eine vergleichende Chronolo-
gie zwischen diesem Kulturraum und dem Südosteuropas zu schaffen, ließ sich nicht 
verwirklichen. Es bot sich eine ganz andere Landschaft an, die sich aufgrund der 
raschen Entwicklung der Türkei zu einem modernen Industriestaat zum ersten Mal 
archäologischer Forschung öffnete: Eine Ebene am Euphrat im Osten des Landes, die 
durch den Bau des Keban-Staudammes bedroht war. Wie vorher schon im Niltal wur-
den auch hier Rettungsgrabungen notwendig, wie sie in unseren Breiten die Regel 
sind. Die in der Provinz Eläzigliegende Altmova, der von Polybias genannten xaAüv 
mö(ov, wurde durch mehrere Forschergruppen aus verschiedenen Nationen erschlos-
sen. Durch den zwischen verschiedenen Unternehmungen entstandenen Erfah-
rungsaustausch, durch Einbeziehung einzelner Hilfswissenschaften und Anwendung 
neuer Methoden wurde die archäologische Forschung in der Türkei nachhaltig beein-
flußt. Ein zentraler Siedlungshügel, der Nor§untepe, der eine Kulturabfolge vom 
4. Jahrtausend bis zum 6. Jahrhundert v. Chr. ergab, stellt heute einen Eckpfeiler für 
die Verbindung der verschiedenen Kulturen Transkaukasiens, Ostanatoliens und 
Nordsyriens dar. Nach diesen, in den Jahren zwischen 1968 und 1974 durchgeführ-
ten Grabungen schien es sinnvoll, südlich des Taurus die Arbeit in einem anderen 
Siedlungshügel am mittleren Euphrat am Rande der Osroene fortzusetzen, um eine 
Anknüpfung der für den oberen Euphrat gewonnenen Kulturabfolge an den ober-
mesopotamischen Raum zu gewinnen. 

Der zwischen 1979 und 1987 untersuchte Lidar Höyük bot nicht nur einen Ein-
blick in die Siedlungsgeschichte des 3. Jahrtausends, der Frühbronzezeit, und des 
2. Jahrtausends, in das Wechselspiel zwischen dem Reich der Hurriter und der hethi-
tischen Sekundogenitur in Nordsyrien, sondern auch einen Überblick über die fol-
genden Jahrhunderte bis zur assyrischen Herrschaft, von der persischen Hegemonie 
über die hellenistisch-römische Epoche (da Samosata in dieser Landschaft eine blü-
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hende Großstadt war) bis ins hohe Mittelalter. Eine der jüngsten Siedlungsphasen 
ergab mit einem Münzschatz einen unerwarteten Bezug sogar zu unserer Geschichte, 
denn die Euphratfestung Ltar gehörte zwischen 1098 und 1144 zur Grafschaft von 
Edessa, die unter dem Grafen Balduin von Boulogne, einem Lehnsmann Heinrichs 
IV., den ersten christlichen Kreuzfahrerstaat gebildet hatte. 

Diese Ausgrabung hatte ich nach meiner 1972 erfolgten Übersiedlung nach Ber-
lin neben meiner Tätigkeit als Assistenzprofessor an der Freien Universität führen 
können. Hier konnte ich mich ganz der neu gewonnenen Welt des Alten Orients wid-
men. Nach dem viel zu frühen Tod meines Lehrers V. MilojCic fiel es mir nach der 
1978 erfolgten Habilitation sicher nicht ganz leicht, mich von einer Institution mit fast 
idealen Arbeitsbedingungen in einer lebendigen Metropole zu trennen und nach 1980 
neben der anatolisch-vorderasiatischen Bürde mich auch der durch die Prähistorie 
Europas gegebenen Herausforderung in Heidelberg zu stellen. Der Reiz, beide Fach-
richtungen an dieser Universität zu verbinden, hat mich mit Freuden den Ruf anneh-
men lassen. Es war möglich, neben Ur- und Frühgeschichte das Fach Vorderasiati-
sche Archäologie einzurichten, das durch das Wirken Adam Falkensteins bereits über 
eine Grundlage verfügte. Hier bot sich, wie an wenigen anderen Universitäten, die 
Möglichkeit, Alteuropa über die Donauländer und die Ägäis mit Vorderasien zu ver-
binden. Und eine wachsende Zahl an Mitarbeitern und Studierenden ist seither mit 
der Aufarbeitung und Auseinandersetzung der reichen, mehrere Jahrtausende und 
verschiedene Kulturen umfassenden Quellenmaterialien betraut. Von hier aus war 
es möglich, wieder am mittleren Euphrat, den Siedlungsplatz Nevali ~ori in der Süd-
osttürkei zu untersuchen. Er hat für die früheste Menschheitsgeschichte, wie kaum 
ein anderer Ort, Einblicke in neue Lebensweisen am Beginn der Seßhaftwerdung zu 
Beginn der Jungsteinzeit im 8. Jahrtausend eröffnet. 

Während der fünfundzwanzigjährigen Feldarbeit in der Türkei, die ich in diesem 
großartigen Land häufig als eine harte, aber auch schöne Zeit erfuhr, haben sich 
Methoden, Sehweisen wie Zielsetzungen in der prähistorischen Archäologie gewan-
delt. Die Einbeziehung der Naturwissenschaften, von Virchow bereits für das Troia 
Schliemanns gefordert, ist heute eine Grundvoraussetzung. Das gemeinsame Be-
mühen von Archäologie, Bauforschung, Geologie, Anthropologie, Paläobotanik und 
-zoologie trägt dazu bei, den Menschen in seinem wechselseitigen Wirken zu seiner 
Umwelt im Laufe seiner Geschichte zu erfassen. Damit spreche ich aber schon einen 
Mangel an unserer Universität an, denn ein Teil dieser Fachdisziplinen fehlt in Hei-
delberg. Um so mehr ist es zu begrüßen, daß die Akademie mit der Einrichtung einer 
Kommission zur Archäometrie einen fachübergreifenden Schwerpunkt gesetzt hat, 
der diesen Mangel beheben hilft. 

Wenn mein Bemühen auch darauf gerichtet sein muß, die Ausgrabungsergebnisse 
vom Euphrat vorzulegen, um einen Beitrag zur Kulturgeschichte dieser Region inner-
halb des Vorderen Orients zu leisten, bleibt die Erforschung der Frühzeit Südost-
europas und damit auch der Ägäis im Zusammenwirken vieler Fächer ein Anliegen 
unseres Instituts. Meine besondere Zuneigung zum Orient hatte eines unserer Mit-
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glieder, Karl Jettmar, rasch erkannt und mich für die Mitgestaltung seines interna-
tional hochgeschätzten Projektes "Felsbilder und Inschriften am Karakorum-
Highway" gewonnen. Wenn im Osten der Türkei meine Tätigkeit als Ausgräber im 
Herbst 1991 auch zu Ende gegangen sein mag, sehe ich hier an der Peripherie der 
Alten Welt eine erneute Herausforderung, eine archäologisch wenig erschlossene Kul-
turregion uns näher zu bringen. 

Ich habe im Laufe meines Werdegangs von Thessalien nach Anatolien, nach einer 
südarabischen Episode und im Karakorum erfahren, daß der Archäologie, wie wir 
sie betreiben, in den Beziehungen zwischen den Ländern eine nicht zu unterschät-
zende kulturpolitische Bedeutung zuzumessen ist. Sie trägt dazu bei, Brücken zwi-
schen den Ländern verschiedener Kulturen zu schlagen, so daß ich mich freue, als 
neues Mitglied dieser ehrwürdigen Institution dieses Fach gefördert zu wissen. 

WALTER HAUG (11. Juli 1992) 

Stellen Sie sich ein rechtschaffenes Städtchen vor, am Fuß einer steilen Voralpen-
kette, mit einem engen und massiven mittelalterlichen Kern, Resten der einstigen 
Stadtmauer, aufgesprengt zu der weiter draußen gelegenen Bahnstation hin, wo auch 
etwas Industrie sich angesiedelt hat, eine langgestreckte Weberei vor allem, die Arbeit 
und bescheidenen Wohlstand brachte. Dazu ein Hospital und ein paar Kasernen. 
Die Einwohner sind mehrheitlich katholische Bauern und Arbeiter, aber mit einer 
kleinen protestantischen Oberschicht, die die meisten Führungsstellen innehat und 
deren Kirche draußen bei der Weberei eben so groß ist wie die katholische beim alten 
Kern. 

In einer der protestantischen Familien wächst da ein empfindsamer und zugleich 
neugieriger Junge heran, das älteste von vier Kindern. Der Vater, zunächst Abtei-
lungsleiter, später Direktor der Weberei, hatte sich sein Haus oberhalb des Städtchens 
an den Hang gebaut. Er nahm sehr aktiv am politisch-gesellschaftlichen Leben des 
Orts teil, aber man wohnte doch oben, und das hat auch das Bewußtsein der Kinder 
durchdrungen, die da in liebevoller Strenge sehr behütet und abgeschirmt erzogen 
wurden. Mit den grobschlächtigen katholischen Buben ließ man sich selten ein, sie 
wurden höchstens zum Kirschenstehlen verwendet, da sie das ja hinterher beichten 
konnten. 

In dem Haus am Hang gab es einen Schrank mit Büchern: Lexika und Klassiker-
ausgaben. Und so waren denn die Dramen Schillers die erste eigenhändige Lektüre 
des Jungen, und wenn andere von Karl May redeten, redete er von Karl Moor. Als 
er etwas älter war, wurde der protestantische Pfarrer des Orts sein bester Freund; er 
war ein gelehrter Mann, er konnte Dänisch und war dabei, Kierkegaard ins Deutsche 
zu übersetzen. So kam es, daß der Junge mit vierzehn Jahren das "Entweder-Oder" 
las- vor allem das "Entweder". Der Pfarrer fing dann auch an, ihm Latein zu geben, 
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denn er hatte die Eltern davon überzeugt, daß man den Jungen auf das Gymnasium 
schicken sollte. Und das machte Aufsehen, denn noch nie hatte ein Bub aus diesem 
Städtchen eine höhere Schule besucht. So trat der Junge denn in ein Internat ein, eine 
"Evangelische Lehranstalt", wie das damals hieß. Sie lag in einem noch engeren Tal 
zwischen noch höheren Bergen. 

In den meisten Fächern hinkte der Neuling aus der unbedarften Volksschule 
zunächst sehr hinten nach, aber er schaffte es mit zäher Energie, an die Spitze zu kom-
men, denn er hatte nur den einen Gedanken, seinen Eltern und seinem Pfarrer vor 
dem Städtchen keine Schande zu machen. Das Internatsleben war streng reglemen-
tiert. Doch es gab genügend Freiräume für individuelle Initiativen. Und man 
brauchte sie, denn es fehlte jede Anregung oder Ablenkung von außen, Fantasie war 
gefragt, und die hatte er zum Glück. 

Zugleich aber führte diese Enge und Abgeschirmtheit zu einem immer ungedul-
digeren Drang auszubrechen. Daß er dies nach der Maturität in der Weise tat, daß er 
sich dem Theater zuwandte, hatte fast etwas Zwangsläufiges. Das Theater war ja seit 
je jene schillernde Grenzzone der bürgerlichen Welt, in der man sich ins Unbürger-
liche vorwagte, um es zugleich ästhetisch zu vereinnahmen, wobei freilich der Schritt 
hinter die Bühne schon etwas recht Dubioses an sich hatte. Zur Beruhigung seiner 
zwar liberalen, aber doch ein wenig verunsicherten Eltern studierte der Junge dann 
zwar Theaterwissenschaft, war aber mehr an der Schauspielschule als an der Uni-
versität zu finden. 

Doch es hielt ihn nicht lange im eigenen Land. Er zog in jene Stadt, die im Ruf 
stand, die theaterfreudigste Europas zu sein, nach Wien. Daß er den Schock dieses 
Wechsels aus den Bergen in die Weltstadt nicht ohne Schaden überstand, ist kaum 
verwunderlich. Die bürgerliche Moral ging zu Bruch. So kam eines Tages der besorgte 
Vater angereist, redete ihm ins Gewissen und verpflanzte ihn nach München, wo der 
junge Mann sich auf seine angestammte Rechtschaffenheit und Strebsamkeit besann, 
das Universitätsstudium nun fleißig betrieb und ordentlich zum Abschluß brachte. 
Er gab hinterher zwar noch etwas seinem Hang zur Bühne nach, indem er für einige 
Zeit einen Dramaturgenposten am Theater der Bayerischen Landeshauptstadt beklei-
dete. Doch schließlich kehrte er zur Universität zurück, passierte die Habilitation, 
bekam auch bald einen germanistischen Lehrstuhl an einer kleineren Universität, um 
nach ein paar Jahren zu einer großen und berühmten überzuwechseln, nach Tübin-
gen- einer bekanntermaßen protestantischen Stadt, was seine Eltern mit allem ver-
söhnte. Er machte sich im Laufe der Zeit durch seine literaturwissenschaftliehen Publi-
kationen einen gewissen Namen; dies nicht zuletzt dadurch, daß in seinen Darstel-
lungsstil noch etwas von der dramatischen Verve der theatralischen Vergangenheit 
hineinwirkte. Er wurde Mitherausgeber des angesehensten geisteswissenschaftlichen 
Periodikums der Zeit, erhielt einen großen staatlichen Preis und wurde schließlich 
Mitglied mehrerer gelehrter Akademien, sogar der altehrwürdigen Heidelberger, was 
ihn mit dankbarem Stolz erfüllte. Wer würde nicht denken, daß er nicht auch hoch-
geehrt gestorben ist? 
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Dochja-denn jeder wird, wenn er vom heutigen Anlaß absieht, schwerlich etwas 
anderes vermuten, als daß es sich hier um einen Bildungsweg handelt, wie er für das 
19. und vielleicht noch für das frühe 20. Jahrhundert nicht untypisch war: der empor-
strebende Sohn aus gutem Bürgerhaus, der nach einem leicht fragwürdigen Umweg 
über eine vermeintliche theatralische Sendung mit Anstand und Fleiß eine akade-
mische Laufbahn absolviert. 

Aber, meine Damen und Herren, so war das in Wirklichkeit keineswegs. Die 
geschilderte Jugend- die natürlich die meinige ist- fiel in die dreißiger Jahre unse-
res Jahrhunderts und das Studium in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg. Das Anachronistische dieser Vita wird aber sehr wohl begreiflich, wenn man 
weiß, daß das Städtchen in den Voralpen Walenstadt heißt, allbekannt nicht durch 
seine Weberei oder sein Hospital, sondern gewissermassen durch seine Kasernen -
ich denke natürlich an Strawinskys "Geschichte vom Soldaten", Walenstadt also, in 
einem Land gelegen, wo unangefochten von den großen europäischen Katastrophen 
der Geist protestantischer Bürgerlichkeit sich selbst überdauert hat. Und so stimmt 
denn meine kleine anachronistische Biographie von dem Augenblick an nicht mehr, 
in dem der junge Student der Schweiz den Rücken kehrte. Wien war nicht mehr die 
glanzvolle Stadt der Künste, sondern so zwielichtig, wie das der "Dritte Mann" treff-
lich festgehalten hat: die besetzte, in Sektoren geteilte Stadt, in der die Vier in einem 
Jeep um die Hofburg herumfuhren. Und München bestand aus Ruinen, das Mensa-
Essen war kläglich, und Bücher gab es kaum. Die Kommilitonen hier wie dort waren 
aus dem Krieg zurückgekommen oder hatten Bombennächte erlebt. Und sie waren 
von einem ungeheuren Drang beseelt, das nachzuholen, was sie versäumt hatten. Das 
führte zu einer Atmosphäre geistiger Leidenschaftlichkeit, der gegenüber mir mein 
braves Bildungsbürgertum schal wurde. Das war das Ende dieser anachronistischen 
Jugend. Die frühen fünfziger Jahre in Deutschland haben mich umgeprägt, und dies 
in gewisser Weise anhaltender und irreversibler als meine Kommilitonen. Denn der 
geistige Aufbruch hielt bekanntlich nicht lange an, er ist bald im Wirtschaftswunder 
versandet, und viele, die mit mir studierten, suchten schnell Sicherheit und keine Expe-
rimente. Das aber hatte ich gehabt. Ich konnte nicht dahin zurück. 

Die große literarische Erfahrung der Zeit war nicht zufällig die Neuentdeckung 
des Barock gewesen. Hier fand man seine Welt mit ihren bis zum Zerreißen über-
zogenen Spannungen wieder. Ich schrieb eine Dissertation über die Bedeutung des 
Theatralischen in den Dramen des Andreas Gryphius. Und die Erfahrung der Zeit 
und der Geschichte, die darin verarbeitet war, wollte ich nach der Promotion umset-
zen, vermitteln. Ich ging zu Kurt Horwitz, der gerade die Intendanz des Münchner 
Residenztheaters übernommen hatte. Ich sagte ihm, was ich im Sinn hatte, und er 
engagierte mich mit schalkhaft väterlichem Ernst. Ich mußte wieder einmal hart 
umlernen, aber es wurde eine fruchtbar-intensive Zusammenarbeit. Horwitz war ein 
unkonventioneller, wagemutiger Theatermann. Er spielte das, was ihm spielenswert 
schien, ohne Rücksicht auf Moden und Meinungen. Und er ließ sich auf vieles ein, 
was ich ihm vorschlug. Mein schönster Erfolg war, daß wir als Festaufführung zur 
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800-Jahrfeier der Stadt München den "Cenodoxus", Jakob Eidermanns barockes Welt-
drama, in meiner Bearbeitung auf die Bühne brachten. 

Horwitzens Nachfolger verkörperte den genauen Gegentypus. Er schielte nach 
dem billigen Erfolg, und so herrschten nun Mittelmaß und Routine. Ich ging und fing 
nochmals von vorne an. Ich brach wiederum auf, in ein neues Land und ein neues 
Fach. Ich bewarb mich bei der Harkness Foundation in New York um eines der 
sieben europäischen Stipendien, und ich bekam es. Das bedeutete ein Jahr freies 
Studium in den Vereinigten Staaten. Die Flagge, unter der ich segelte, hieß Compa-
rative Literature, und was mir vorschwebte, war eine große Arbeit über orientalisch-
abendländische Literaturbeziehungen. Ich war darauf nicht unvorbereitet, denn ich 
hatte neben dem Theater begonnen, orientalische Sprachen zu lernen. Die Harkness 
Foundation organisierte meine Studien in der perfektesten Weise; als ich ankam, waren 
die Türen offen zu allen Institutionen und Persönlichkeiten, die für mich von Inte-
resse waren; Roger Sherman Loomis, Erwin Panofsky, Stith Thompson: alle standen 
sie in meinem Terminkalender. Und zum erstenmal sah ich große, intakte und zugäng-
liche Bibliotheken. Ich habe mich durch sie durchgefressen. 

Fasziniert von den Möglichkeiten Amerikas, mit einem Wust von Material und 
mit der festen Absicht, Europa endgültig den Rücken zu kehren, kam ich nach 
Deutschland zurück. Da begegnete ich in einer Glücksstunde einem Mann, der mich 
dazu brachte, das Steuer noch einmal herumzuwerfen: Hugo Kuhn, der neue Mediä-
vist in München. Das Einverständnis war spontan. Der geplante Ausbruch nach außen 
verwandelte sich in eine innere Entdeckungsreise in die Literatur des Mittelalters, und 
sie wurde erregender als alles, was ich bislang kennengelernt hatte. 

Warum? Jeder Interpret versteht seine Texte nach dem Muster, nach dem er gelebt 
hat. Viele haben nicht gelebt, und so bleiben ihre Darstellungen konturlos. Eines 
meiner Bücher trägt den Titel "Strukturen als Schlüssel zur Welt". Es geht darin 
um literarische Muster, um die Art und Weise, wie sie sich aufbauen und wie sie 
umbrechen: Geschichte als Umkonstruktion überkommener Denk- und Darstel-
lungsschemata. Alles Bewegende liegt in den Übergängen. Persönliche Erfahrung 
hat sich dabei verflochten mit den paar ganz großen Lektüren, die die Dekaden mei-
nes Werdegangs markierten: Ernst Robert Curtius in den fünfziger Jahren, Hans-
Geerg Gadamer in den sechziger Jahren und Hans Robert Jauß in den Siebzigern, 
der mich zu "Poetik und Hermeneutik" geholt hat. Bei aller Nähe im Prinzipiellen 
war das große historische Paradigma des Übergangs für mich jedoch die funda-
mentale Umstrukturierung so gut wie aller Traditionen im 12./13. Jahrhundert, die 
die Grundbedingung war für die Entwicklung des neuzeitlichen Europa. Hier war 
die Übergangserfahrung am glänzendsten zu demonstrieren, und so bin ich immer 
wieder neu darauf zurückgekommen. Und von da aus war dann weiter auszugrei-
fen, Stufe für Stufe, in immer neuen Variationen und Brechungen bis ins 15./16. Jahr-
hundert hinein; das letztere zusammen mit Burghart Wachinger, dem Partner im Leib-
nizpreis-Projekt, das die vergangenen fünf Jahre bestimmte: "Spätmittelalter und 
frühe Neuzeit". 
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Man hat mir vorgeworfen, ich reduzierte alles auf abstrakte Muster. Ich antworte: 
Verstehen kann man das, was sich wandelt, nur vor dem Hintergrund dessen, was 
sich durchhält. Ohne strukturelle Einsichten gibt es keine Geschichte. Und doch könnte 
es sein, daß die Kritiker Recht haben. Vielleicht ist das, was man nicht verstehen kann, 
wichtiger als das, was man von den Zusammenhängen her zu begreifen und zu erklä-
ren vermag, ich meine: das Unableitbare, das Spontane, das Unbedingte, das, was 
quer zur Geschichte steht. 

Dann wäre freilich auch das Muster, nach dem ich Ihnen meine Vita vorgestrickt 
habe, letztlich falsch. Und ich müßte Ihnen alles noch einmal neu und anders erzäh-
len. Ich müßte als erstes dann wohl über meine Mutter etwas sagen, die in England 
aufgewachsen ist und die nicht in das Bild des Städtchens paßte und die mir früh 
eine Ahnung davon gab, was es heißt herauszufallen, und die dabei zwar fröhlich 
und dankbar war, aber ohne im Innersten zufrieden zu sein. Und dann mein Men-
tor, der Pfarrer, dessen Name hier dankbar festgehalten sei: Theodor Sätscher - er 
gab mir nicht nur Kierkegaard zu lesen, sondern er sprach zu mir auch von Karl Barth; 
und so bekam ich früh einen Eindruck von dem, was die Unbedingtheit der Wahr-
heit ist. Und in meinem Gymnasium in Schiers hatte ich eine Reihe von Lehrern, die 
Persönlichkeiten von nicht gewöhnlichem Maß waren. Drei von ihnen traf ich spä-
ter auf Lehrstühlen wieder: Richard Weiß als Volkskundler in Zürich, Martin Anton 
Schmidt als Theologen in Basel und Kurt Ruh in Würzburg, der die deutsche Mediä-
vistik in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt hat. Diese 
Lehrer haben, jeder auf seine besondere Art, mir mehr als Wissen vermittelt, sie haben 
die Lust zum intellektuellen Abenteuer in mich eingepflanzt, die mich nie wieder ver-
lassen sollte. 

Und als ich später genau dies bei einem anderen Gelehrten wiederfand, bei Hugo 
Kuhn, da bin ich bei ihm geblieben. Und plötzlich war auch das, was ich am Thea-
ter gesucht hatte, übertragbar: die Leidenschaft für das Spiel. Ich begriff, daß das Unbe-
dingte nur erträglich ist, wenn man der Vermittlung einen Spielraum gibt. Das Wort, 
das Fiktionale hat hier sein Recht, die Literatur als Medium experimenteller Erfah-
rung ihre Notwendigkeit. Zugegeben, diese Experimente sind letztlich da, um zu ver-
sagen, aber im Versagen sind sie Zeichen für das, was nicht zu fassen ist. Das Erzäh-
len mildert den Abgrund zwischen zwei Menschen. Es hat sein Gutes, gerade auch 
dadurch, daß es nicht ans Ziel kommt. Literaturwissenschaft treiben heißt also, sich 
darum bemühen, diesen Zwischenbereich lebendig zu erhalten, gerade weil er so frag-
würdig ist, weil aber er allein das Leben zwischen den absoluten Forderungen und 
den leeren Mustern menschlich macht 

Und hier - und zum Ende - ist auch ein Wort über die Frauen in meinem Leben 
zu sagen, ohne die ich nicht der wäre, der ich heute bin. Eine von ihnen habe ich gehei-
ratet. Sie brachte zur Literatur Tanz, Musik und Malerei hinzu und schuf mir ein 
Ambiente, das ausgezeichnet ist durch vollendete Formkunst Hier konnte ich sehen 
lernen, was Sensibilität für die Nuance bedeutet. Die andern, die ich nicht geheira-
tet habe, lehrten mich das Gegenteil, die Preisgabe, die Unwiederbringlichkeit- und 
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das Lachen. Subtiles Formbewußtsein auf der einen Seite und auf der anderen die 
Bereitschaft, sich selbst immer wieder zurückzulassen: ein Literarhistoriker, der sei-
nem Gegenstand gerecht werden, der ihn distanziert erfahren und lebendig präsen-
tieren will, muß, meine ich, von beidem eine Ahnung haben. Ohne diese Spannung 
träufelt von seinem Lehrstuhl bestenfalls gelehrte Langeweile, und das ist die größte 
Sünde wider den Geist. 

RICHARD KANNICHT (11. Juli 1992) 

Der Athener Solon- einer der sogenannten Sieben Weisen- hat die Entwicklung des 
menschlichen Lebens in seiner merkwürdigen Hebdomadenelegie in zehn Sieben-
jahresschritte eingeteilt. Danach entfaltet der Mann in den zweimal sieben Jahren der 
siebten und achten Hebdomas (zwischen 42 und 56 also) geistig und sprachlich (vofrv 
xai yA.wooav) seine höchste Leistungskraft Tfi ö' evcttn en !!Ev Mvmm: "in der neun-
ten ist er zwar noch immer leistungsfähig"; !-1-aA.axwtfQU ö' auwu I JtQÜc; !!fY6.Al]V 
OQet~v yA.woo6. Tf xai oocptl]: "doch gegenüber der wirklich großen Leistung läßt die 
sprachliche und geistige Spannkraft nun schon etwas nach". Es ist in dieser Phase 
meines Lebens, daß mir die Heidelberger Akademie die Ehre erwiesen hat, mich zum 
ordentlichen Mitglied ihrer Philosophisch-historischen Klasse zu wählen. 

Anno 1931 als Sohn des Pastors Reinhold Kannicht und seiner Ehefrau Erika gebo-
rener Clement im Pfarrhaus des altmärkischen Landstädtchens Arendsee geboren und 
ebenda aufgewachsen, am Gymnasium zu Salzwedel zum Abitur geführt und in den 
ungeordneten Nachkriegsjahren von einigen ausgezeichneten Lehrern in den alten 
Sprachen und in der Mathematik auch recht gut ausgebildet, habe ich anno 1950 neun-
zehnjährig die Universität bezogen. Wer bürgerlicher Herkunft war, hatte damals, in 
den Jahren der Arbeiter- und Bauernfakultäten, keine Chance, an einer Hochschule 
der DDR zum Studium zugelassen zu werden (der Schriftsteller Hermann Kant ist 
später in seinem Roman "Die Aula" mit einer parteilichen Innenansicht dieser Uni-
versität hervorgetreten): meine erste Universität war daher- wie für so viele von uns 
damals - die Freie Universität Berlin in Dahlem. 

Das Studienfach meiner Träume lag in den Naturwissenschaften, speziell im 
Bereich der angewandten Physik. Aber der damals sehr harte numerus clausus in 
nahezu allen Fakultäten und Fachrichtungen der Freien Universität legte es nahe, 
die Zulassungshürde in denjenigen Fächern zu nehmen, die man auf dem Gymna-
sium besonders betrieben hatte; und das waren in meinem Fall die alten Sprachen. 
Ich habe also die klassische Philologie als das begonnen, was man heute ein Park-
studium nennt. 

Daß die klassische Philologie und im weiteren Sinn die klassische Altertumswis-
senschaft dann mein Studienfach und mein Lebensberuf wurde, verdanke ich zum 
einen der Lehre des Latinisten Georg Rohde (er war aus dem türkischen Exil auf den 

699 



Spuren Ernst Reuters gerade nach Deutschland zurückgekehrt) und des Gräzisten 
Paul Moraux (er vertrat das Griechische damals als Gastprofessor), zum anderen der 
überraschenden Begegnung mit einem Buch: Bruno Snells inzwischen längst klassi-
schem Essayband "Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des euro-
päischen Denkens bei den Griechen", der anno 1948 gerade in zweiter Auflage erschie-
nen war. Rohde, Moraux und Snell haben mir auf ihre je eigene Weise klar gemacht, 
daß Sprache, Literatur und Kultur der Griechen und Römer auf das Aufregendste 
Gegenstand von Wissenschaft sein konnten- und daß sie es einem werden mußten, 
wenn man das manifeste Wunder ihrer wirkungsgeschichtlichen Zugkraft mit Grün-
den verstehen wollte. 

Am Rande notiere ich, daß mich das damalige West-Berlin mit seinen Ver-
sprechungen und Verlockungen, Möglichkeiten und Gefahren im Materiellen wie im 
Geistigen unvergeßlich faszinierend und prägend in die Realität der freien Welt ein-
geweiht hat. 

Im Sommer 1952 gewann ich durch Aufnahme in die Studienstiftung des deut-
schen Volkes unerwartet Bewegungsfreiheit und wechselte zum Wintersemester 
1952/1953 sogleich nach Heidelberg. Diese Wahl hatte keine tiefer erwogenen Gründe: 
Berliner Philologiestudenten zogen damals eben gern nach Heidelberg, wenn sie die 
Insel verlassen konnten. Aber an der Heidelberger Universität bin ich dann in der 
Wissenschaft heimisch geworden. 

In der klassischen Philologie lehrten hier prominent Otto Regenbogen und Viktor 
Pöschl (Regenbogen war damals nach meiner Erinnerung Sekretar der Philosophisch-
historischen Klasse dieser Akademie: ob Pöschl schon Mitglied war, weiß ich nicht). 
In Regenbogen habe ich vor allem die mächtige Wirkung der großen Berliner Philo-
logie (namentlich Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffs und Hermann Diels') per-
sönlich erfahren, bei Pöschl habe ich vor allem gelernt, daß der Philologe seine Texte 
nicht nur als Übungsstoff der Methode, sondern auch und vor allem als Literatur ernst 
zu nehmen habe. In der altertumskundliehen Nachbarschaft wirkten damals promi-
nent der Archäologe Reinhard Herbig und der Althistoriker Hans Schäfer (beide Mit-
telpunkt höchst lebendiger Schulen), in der Philosophie Gadamer und (von Gada-
mer gerade aus dem japanischen Exil zurückgeholt) Karl Löwith, die theologische 
Fakultät war ein einziger Kranz klingender Namen (für mich von Bedeutung der 
Neutestamentler Günther Bornkamm, der Kirchenhistoriker Hans Freiherr von 
Campenhausen und der Alttestamentler Gerhard von Rad) -: ich nenne alle diese 
Namen, weil sie gleichsam in Stichworten erklären, was einen jungen Philologen 
damals an dieser Universität in der Welt der Geisteswissenschaften wahrhaft heimisch 
werden lassen konnte. 

Im engeren Bereich der Philologie war für meine Freunde und mich von Bedeu-
tung, daß sich bei Regenbogenanno 1953 der Hamburger Ernst Siegmann habilitierte: 
ein Schüler Bruno Snells und Karl Reinhardts, dem ich mich sogleich näher anschloß 
und dem ich dann Wesentliches verdankte: vor allem die Schärfung meines metho-
dischen Problembewußtseins und meines Begriffs von Philologie als der wissen-
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schaftliehen Dienerinder Texte der Weltliteratur, später dann die entscheidende För-
derung meiner akademischen Laufbahn. 

In den Jahren 1956/1957 habe ich mein Studium mit Staatsexamen und Promo-
tion in Heidelberg abgeschlossen. Meine Dissertation - eine formgeschichtliche 
Untersuchung zum attischen Drama- ist ungedruckt geblieben: ihre Ansätze und 
Ergebnisse sind schon bald darauf in die einschlägige Arbeit des Bauformenfor-
schungsprojekts der Tübinger Jens-Schule eingegangen. 

Auch für promovierte Absolventen der geisteswissenschaftlichen Studiengänge 
war das Normale damals der Weg in das Lehramt am Gymnasium. Ich ging nach 
Hamburg, um vor einer Versetzung in die Provinz bewahrt zu bleiben, und hatte das 
Privileg, für drei Jahre an der Gelehrtenschule des Johanneums zu wirken. 

Im Herbst 1960 zog mich dann Ernst Siegmann als wissenschaftlichen Assistenten 
an die Universität Würzburg und eröffnete mir damit höchst unerwartet den Weg in 
die Wissenschaft als Beruf. Mein Arbeitsvorhaben stand a limine fest: die Edition und 
Kommentierung einer textkritisch und exegetisch besonders problematischen Tragö-
die des Euripides (der "Helena") mit dem Ziel, durch die Verknüpfung von philolo-
gischer Methode und literaturwissenschaftlichem Interesse einen neuen Stil der Kom-
mentierung zu erproben: einer Kommentierung, die auf allen Ebenen der Erklärung 
die poetische Verfassung des Textes als solche zum Leitmotiv haben sollte. Die Arbeit 
ist 1965 als Habilitationsschrift angenommen worden, 1969 in zwei Bänden erschie-
nen und inzwischen auch im philologisch strengen England anerkannt. 

Eine wesentliche Erweiterung meines wissenschaftlichen Horizonts in den Jah-
ren der Würzburger Assistentur und Dozentur verdanke ich zum einen zwei 
befreundeten Mitgliedern dieser Akademie: Erika Sirnon und Wemer Beierwaltes (sie 
haben mir die Archäologie und die Philosophie neu erschlossen), zum anderen (noch 
einmal) einem Buch: Gadamers "Wahrheit und Methode", das mir in einigen unver-
geßlich anstrengenden und erhellenden Sommerwochen der frühen sechziger Jahre 
im Wortsinn grundlegend Klarheit über mein philologisches Geschäft vermittelt 
hat: in meiner Tübinger Antrittsvorlesung habe ich darüber im Sinne einer confessio 
philologi Rechenschaft abgelegt. 

Zum Wintersemester 1969 I 1970 wurde ich auf eines der beiden gräzistischen Ordi-
nariate an die Eberhard-Karls-Universität Tübingen berufen. Die akademischen 
Lebensbedingungen waren hier für mich in jeder Beziehung vorzüglich und ließen 
auch in meinen nach Solon besten Jahren Veränderungswünsche (etwa durch Bewer-
bungen) kaum aufkommen. Die ernsthaftesten Herausforderungen waren Angebote 
der University of Califomia LosAngelesund der Harvard University. So ist denn mein 
akademisches Leben- abgesehen von einigen Gastprofessuren im Ausland und dann 
und wann einem Freisemester - seit der Berufung nach Tübingen ziemlich gleich-
förmig der Forschung, der Lehre und der akademischen Selbstverwaltung gewidmet 
gewesen. 

Der Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung (vor allem in den zentralen 
Gremien) habe ich seit meiner Berufung nach Tübingen einen hohen Wert und damit 
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auch einen beträchtlichen Teil meiner Kraft und Zeit zugemessen: gegenwärtig bin 
ich Mitglied des Verwaltungsrats und zweier Senatsausschüsse. 

Für die Lehre waren rmter den neu gewonnenen Gesichtsptmkten große Abschnitte 
der griechischen Literaturgeschichte erneut oder überhaupt zum ersten Mal 
durchzuarbeiten: das Ergebnis sind zum einen eigene Arbeiten zur griechischen 
Literaturtheorie, zur Poetik, zu den funktionsgeschichtlichen Bedingungen der grie-
chischen Poesie, zum anderen die Arbeiten meiner Schüler. 

In der Forschung bin ich seit dem Jahr meiner Berufung nach Tübingen vor 
allem an das von Bruno Snell inaugurierte Editionsunternehmen TRAGICORUM 
GRAECORUM FRAGMENTA gebunden: ein materialerschließendes Grundlagen-
forschungsprojekt im Sinne der DFG-Richtlinien, das 100 Jahre nach der letzten 
Präsentation des Materials durch August Nauck - ich zitiere die Projektskizze des 
Tübinger Forschungsberichts- "eine neue Sammlung und kritische Edition aller in 
Zitaten und auf Papyrus, inschriftlich und bildlich überlieferten Zeugnisse und Frag-
mente der griechischen Tragödie" zum Gegenstand hat. Für die Realisierung der 
neuen Ausgabe (durch den enormen Materialzuwachs seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts in der Tat ein dringendes Desiderat der Forschung) zog Snell den Gronin-
ger Gräzisten Stefan Radt und mich heran. Vier Bände liegen inzwischen vor: ich 
arbeite seit annähernd zehn Jahren- mit Unterbrechungen- fast ausschließlich am 
fünften und letzten Band (Euripides), der das Unternehmen in zwei Teilbänden 
abschließen wird. 

Eine Arbeit wie diese ist im Wortsinn entsagungsvoll. Am schmerzlichsten war 
es mir, auf die Mitwirkung an einerneuen Geschichte der griechischen Literatur und 
auf eine neue Darstellrmg der griechischen Metrik- beide für das Handbuch der Alter-
tumswissenschaft- und schließlich auch auf die Bearbeitung der Poetik des Aristo-
teles für die Berliner Akademieausgabe der "Werke" zu verzichten. Aber diese Opfer 
haben mich an meiner Option für die Tragikerfragmente nicht eigentlich irrewerden 
lassen. Bis zu meiner Emeritierrmg in vier Jahren soll die Arbeit getan sein. Ob ich 
die Akademie an dieser Art von Forschung in der Form von Sitzungsberichten werde 
teilnehmen lassen können, scheint mir im Augenblick noch fraglich, doch will ich es 
zu gegebener Zeit gern auf einen Versuch ankommen lassen. Im übrigen habe ich für 
die Zeit danach Neues vor: zum einen den Versuch, unter dem Arbeitstitel "Die Grie-
chen rmd Homer" das Phänomen des {}do<; "Üf.tlJQO<; aus der Interpretation seiner Wir-
kungsgeschichte zu entfalten, zum anderen das Projekt, mich an den methodisch und 
sachlich äußerst diffizilen Aufgaben der Pindarforschung mit der Bearbeitung eines 
überschaubaren Ensembles von Oden (der Oden auf Ägineten) zu beteiligen. 

Aber diese Pläne liegen im Augenblick noch weit im Feld. Meine Wahl in die 
Philosophisch-historische Klasse der Heidelberger Akademie habe ich jedenfalls als 
eine ebenso ehrende wie verpflichtende Anerkennung meiner bisherigen Arbeiten 
empfunden, und ich habe sie deshalb mit dankbarer Freude angenommen. 
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KONRAD BEYREUTHER (28. November 1992) 

Meine Scheune der Erinnerungen 

Als ich vor zwei Wochen aufgefordert wurde, meine Antrittsrede vor Ihnen zu hal-
ten, kam mir die bildhafte Darstellung des Österreichischen Philosophen und Psy-
chiaters Viktor Frankl von der Ernte der Erinnerungen, die die Scheune des Lebens 
füllen, in den Sinn. Biologisch geht es mit uns stetig bergab, biographisch jedoch berg-
auf, denn mit den Jahren füllten sich doch die Scheunen der Erinnerungen, von denen 
wir im Alter zehren könnten, hat sinngemäß Viktor Frankl in einem Essay über das 
Altern tröstend festgestellt. Für mich stellt sich nun hier und heute die Aufgabe, Ihnen 
Einblick in diese Ernte meiner Erinnerungen zu geben. 

Rückschau und Vorausschau 

Wenn ich jetzt, da ich das fünfte Lebensjahrzehnt überschritten habe, über mich, meine 
"Scheune der Erinnerungen" und deren Inhalt nachdenke, sehe ich noch eine Menge 
freien Raum im Innern dieser Scheune. Da wären noch Platz und Kraft für weitere 
Ernten, und unter dem bisher Eingebrachten wären auch die Samenkörner für die 
Bestellung der Felder der Zukunft. 

Sicherlich bin ich von meinen Veranlagungen her eher ein Mensch, der mehr in 
der Gegenwart oder dem unmittelbar bevorstehenden und halbwegs übersehbaren 
Morgen lebt, als in der Vergangenheit. Deshalb will ich mit meiner Standortbestim-
mung beginnen. 

Standortbestimmung 

Aus meiner Sicht übe ich den Beruf aus, den ich mir gewünscht habe. Ich würde auch 
wieder die gleiche Berufswahl fällen und den gleichen Weg dahin beschreiten, wenn 
sich mir die "Biographie" -Frage Max Frischs stellen würde, was ich denn anders 
machen würde, wenn ich noch einmal von vorn anfangen könnte. Ich würde nichts 
oder wenig anders machen können und wollen. Beim Blick zurück wird mir bewußt, 
daß die mir als Kind und jungem Mann gewährte Interessenförderung und die daraus 
resultierende Schwerpunktsetzung mich als Mensch prägten. 

Interessenforderung 

Nach dem Krieg verbrachte ich meine erste Lebensdekade auf dem Lande, in Feld-
kirchen bei München und in dem kleinen sächsischen Dorf Stürza bei Dresden. Die 
Jahre mit meinen umsichtigen, verständnisvollen, meine Veranlagung fördernden und 
mir großes Vertrauen entgegenbringenden Eltern im Pfarrhaus von Stürza sind mir 
unvergeßlich. Neben den vielen Büchern im Hause gibt es noch den großen Garten 
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mit den Obstbäumen und der Scheune, die einem Kind den Tag nicht lang werden 
lassen. Die Sommer- und Herbsttage waren Festtage, da Garten und der nahe Wald 
genug Früchte und sonstiges Eßbares hergaben. Unvergeßlich bleiben mir die Wald-
besuche mit meinem gütigen und lebensklugen Großvater mütterlicherseits, Fried-
rich Bauerle, einem pensionierten Pfarrer. Er und seine herzensgute Frau Else lebten 
mit bei uns im großen Pfarrhaus. Noch heute sammle ich gerne Waldbeeren und Pilze, 
und die von meinem Großvater vermittelte Liebe zum Wald und Achtung des Leben-
digen sind geblieben. 

Im Winter lag oft Schnee in Stürza. Das Haus war kalt, da aus Sandsteinquadem 
erbaut, schwer heizbar, und Heizmaterial in den ersten Nachkriegsjahren nicht in aus-
reichenden Mengen vorhanden. Die an den Wänden unseres Kinderschlafzimmers 
sich bildende weiße Schicht aus Eiskristallen ist mir unvergeßlich geblieben. Die ganze 
Familie hat gefroren und gehungert. Die Frage, die wir Kinder der Mutter stellten, 
wenn wir das karge, aber liebevoll bereitete Mahl verzehrt hatten, lautete damals nicht, 
ob es noch etwas zu essen gäbe, sondern ob wir satt seien. 

Die Zeiten des Hungems auf dem Lande, an die ich mich heute noch sehr gut erin-
nern kann, gingen relativ schnell vorüber. Die Eltern hatten es bald geschafft, zum 
großen Gemüsegarten noch ein Stück Feld hinzuzupachten, auf dem Kartoffeln und 
Brotgetreide angebaut wurden. Wir Kinder halfen bei der Ernte in Garten und auf 
dem Feld mit und lernten so die Notwendigkeit von körperlicher Arbeit und Aus-
dauer kennen. Daß ich noch heute keine Arbeit benennen kann, die von mir nicht 
übernommen würde, wenn ich sie als nötig und sinnvoll ansehe, führe ich auf diese 
Erfahrungen in Stürza zurück. Das gleiche gilt für die mir eigene Ausdauer. Als Kind 
bin ich der nicht müde werdende Beerensammler, der in der Lage war, Wassereimer 
mit Blaubeeren zu füllen. Als erwachsener Mann macht es mir nichts aus, gelegent-
lich eine Nacht durchzuarbeiten, um den Berg an Veröffentlichungen, Gutachten und 
Anträgen bewältigen zu können. 

Geprägt hat mich in diesen Jahren auch das Miteinander mit meinem Bruder Gott-
fried, der zwei Jahre älter war als ich, und dem vier Jahre jüngeren Bruder Christian. 
Beide Brüder wurden später Ärzte, und beide leben heute nicht mehr. Der Tod mei-
ner beiden Brüder hat mich über viele Jahre im Traum beschäftigt. 

Meine Fähigkeit zum Vermitteln führe ich zum Teil darauf zurück, daß ich als mitt-
leres von drei Kindem in einer Familie aufwuchs, in der Konflikte offen ausgetragen 
und dadurch beigelegt wurden. Durch den Beruf meines Vaters war es möglich, daß 
die gesamte Familie täglich beim Mittagsmahl versammelt sein konnte. Die Gesprä-
che, die auch die Arbeit des Vaters an den von ihm verfaßten Biographien von August 
Hermann Francke, Bartholomäus Ziegenbalg und Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 
und wissenschaftlichen Beiträgen zur Geschichte des Pietismus einschlossen, haben 
mich diese Forschung achten gelehrt. 

Der Grundstein zu meiner Liebe zur Musik wurde in Leipzig gelegt, wo ich mit 
meinem Freund Michael Rosenthai regelmäßig am Samstag den Thomanerchor in 
Bachs Thomaskirche hörte, der jeweils eine Motette von Bach aufführte. Höhepunkte 
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des Jahres waren für uns beide die Aufführungen der Bach'schen Oratorien bzw. 
Passionen zu Weihnachten und Ostern und die Konzerte des Gewandhausorches-
ters. Die Karten besorgte mein Freund, dessen Großmutter die älteste deutsche Musi-
kalienhandlung (Oelsner) führte, in der auch die Karten für die Konzerte der 
Thomaner und des Gewandhausorchesters verkauft- oder besser: zugeteilt wurden. 
Michael Rosenthai führt heute das Geschäft weiter und zählt zu meinen Freunden 
in Leipzig. 

Wir wohnten im Gewandhausviertel unweit des im Kriege zerstörten und mitt-
lerweile abgerissenen Leipziger Gewandhauses, an dem ich auf dem Weg zur Schule 
vorbeiging. Die Büste von Mendelssohn Bartholdy stand damals noch vor der Ruine 
des Gewandhauses und erinnerte mich täglich daran, daß er es war, der die Bach'schen 
Werke wieder zum Leben erweckt hatte. 

Ich legte 1959 an der Leipziger Helmholtz-Oberschule das Abitur ab und arbei-
tete ein Jahr in einer Leipziger Farben- und Lackfabrik als Hilfsarbeiter. Mir wurde 
dies für die Zulassung zum Chemiestudium zur Auflage gemacht. Aus dieser Zeit 
als Hilfsarbeiter und der vorangegangenen Zeit als Schüler in Leipzig gibt es noch 
Wunden oder besser: Vernarbungen, die ich noch nicht aufgearbeitet habe. 

Mein Weg 

Im folgenden will ich den Weg nachzeichnen und die Menschen erwähnen, die mir 
am Rande und in der Mitte meines Lebensweges begegneten, und, wo erforderlich, 
notwendige Kurs- und Richtungsänderungen anmerken. 

Meine Eltern haben in meine Geburtsurkunde eintragen lassen, daß ich in Leu-
tersdorf in der Oberlausitz am 14. Mai 1941 geboren wurde. Mit Bewußtsein habe ich 
diesen Ort nie gesehen, und an meine Geburt kann ich mich, wie wohl jeder von uns, 
auch nicht erinnern. 

Lebendig sind in mir als früheste Erinnerung die Zugfahrt nach München im Win-
ter 1944/1945, unterbrochen von mehreren langen Aufenthalten in Tunnels wegen 
Fliegeralarms, Bilder der Bombardierungen des Flughafens München-Riem und von 
in ihren Maschinen verbrannten Piloten, die endlosen Stunden im Luftschutzbunker 
meines Onkels Jakob, Lehrer in Feldkirchen bei München, der Einzug amerikanischer 
Truppen und die ersten Nachkriegsjahre mit der bekannten Versorgungsproblema-
tik, die nicht nur Nahrung und Brennmaterial, sondern auch die Kleidung betraf. Ich 
erinnere mich an die Flüchtlingstrecks und die Lebensmittelkarten. Die Schulzeit ver-
brachte ich in Sachsen, in Stürza, Heeselicht, Sebnitz und Leipzig. 

Meine Chemielehrerin in Leipzig, an deren Gesicht ich mich erinnern kann, aber 
nicht an deren Namen, hat mich durch ihre Sachkenntnis herausgefordert und meine 
Begeisterung für die Naturwissenschaften gefördert. Indem sie mir, wie mir heute 
erscheint, unendlich viele Referate aufhalste, bekam ich einen fundierten Einblick in 
diese Welt, die meine Zukunft entscheidend mitbestimmen sollte. Mein Entschluß, 
Chemie zu studieren, stand fest, als ich im Keller unserer Wohnung einen Exsikka-
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torund andere Utensilien eines Chemielabors entdeckte. Mein Vater gab mir als Ant-
wort auf meine Frage nach dem Woher dieser Laboratoriumsstücke, daß diese aus 
seinem kleinen Chemielabor stammten, da auch ihn die Chemie fasziniert habe und 
er gern Chemie studiert hätte, wenn es ihm möglich gewesen wäre. 

In die Schule bin ich nicht gern gegangen, da das dort vermittelte Wissen bereits in 
Büchern stand und daraus viel schneller anzueignen war. Durch den Umzug nach Leip-
zig hatte ich alle meine Freunde verloren und die dadurch gewonnene freie Zeit zum 
Lesen genutzt, was mir heute noch zugute kommt. Neben Lehrbüchern, insbesondere 
der Chemie, Physik, Mathematik, die ich auch von den Jahrgängen hatte, zu denen mein 
älterer Bruder Gottfried gehörte, las ich alles, was mir an Literatur in die Finger kam, 
von den deutschen Klassikern über die großen russischen und amerikanischen Schrift-
steller bis hin zur Nachkriegsliteratur. Die umfangreiche Bibliothek meines Vaters wurde 
ergänzt durch Bücher aus der großen Deutschen Bibliothek in Leipzig. 

Nach und nach fand auch ich einen Freundeskreis in Leipzig. Als dies so weit war, 
wurde dieser Kreis durch die mir aufgezwungene Tätigkeit als Schichtarbeiter in der 
Farben- und Lackfabrik und den meinen Freunden aufgezwungenen Wehrdienst für 
mich unerreichbar. Durch den Umzug nach München im Jahr 1960, wo ich nochmals 
eine Abiturprüfung ablegte, waren, mit wenigen Ausnahmen, weitere Kontakte mit 
meinen Leipziger Freunden bis zum Jahr 1990 unterbrochen. 

Mein Interesse am Chemiestudium habe ich bereits erwähnt. Dieses an der Münch-
ner Universität begonnene und auch mit dem Diplom abgeschlossene Studium erfuhr 
eine für mein späteres Leben entscheidende Richtungsänderung durch einen Labor-
unfall im Jahre 1963. Ein im Rahmen eines Praktikums von mir herzustellendes flüs-
siges Präparat explodierte nach der Fertigstellung in dem Moment, in dem ich es 
abfüllte. Ein längerer Krankenhausaufenthalt war die Folge. Ich verdanke es meinem 
Bruder Gottfried, der bereits in der Münchner Klinik arbeitete, daß meine Hände wie-
der voll funktionsfähig sind. Ich entschied damals, mich der Biochemie zuzuwenden. 
Die Proteinchemie und die molekulare Genetik, die beide gerade den Kinderschu-
hen entwachsen waren, faszinierten mich und stellten ein reiches Feld für meinen 
Tatendrang dar, wie ich mit meiner Diplom- und Doktorarbeit bald zeigen konnte. 
Beide Arbeiten habe ich im damaligen Max-Planck-Institut für Biochemie in Mün-
chen angefertigt, dessen Direktor Professor Dr. Butenandt war. Butenandt war auch 
mein offizieller Doktorvater. Mein wissenschaftlicher Mentor war jedoch der Pro-
teinchemiker Professor Dr. Gerhard Braunitzer, der mir die Welt der Eiweißstoffe 
zugänglich machte, indem er mich in die Techniken der Eiweißanalyse einwies. Dies 
erfolgte natürlich nicht durch ihn selbst, sondern durch seine Schüler, die dem jun-
gen Diplomanden viele Detailfragen beantworten mußten. Als ich 1965 mit meiner 
Diplom- und Doktorarbeit begann, gab es bereits eine größere Zahl dieser Braunit-
zer-Schüler, von denen viele später Lehrstuhlinhaber wurden. Diesen Kollegen ver-
danke ich in erster Linie meine erfolgreichen Gehversuche in der Eiweißchemie und 
daß ich den Weg begehen konnte, der mir letztendlich die Möglichkeit eröffnete, mich 
als Forscher der Atzheimersehen Krankheit zuwenden zu können. 
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Während dieser Zeit als Doktorand lernte ich auch meine Frau Ursula, geborene 
Pöschl, kennen, die mit mir die große Liebe zur Musik und Natur teilt und mir 
täglich ihr Verständnis für meinen Beruf und meine Berufung unter Beweis stellt. 
Geheiratet haben wir nach Abschluß meines Studiums, der mit der Promotion erfolgt 
war. Unsere Kinder Stefan und Maria sind mittlerweile erwachsen und studieren 
Chemie und Jura. 

Als nach zweieinhalb Jahren meine Doktorarbeit fertig auf dem Tisch lag, 
bestärkten mich meine Lehrer Braunitzer und Butenandt wie auch meine junge Frau 
und meine Eltern, in der Wissenschaft zu bleiben. Ich liebäugelte eigentlich mit einer 
lndustrietätigkeit, da ich von meinem Vater ja wußte, welche Unwägsamkeiten ein 
Verbleiben in der wissenschaftlichen Forschung bedeutete. 

Beruf und Berufung 

Wenn ich heute den Blick zurücklenke und mich zu erinnern versuche, wie ich mich 
auf meinen zukünftigen Beruf vorbereitete, fällt mir auf, daß ich während des Stu-
diums neben den obligatorischen Lehrveranstaltungen für Chemiestudenten Vor-
lesungen und Praktika in Biologie, medizinischer Physiologie und Biochemie und 
Genetik belegt hatte. Darüber hinaus besuchte ich u. a. auch Vorlesungen, die im Rah-
men des Studium Generale angeboten wurden, wie auch der Religionsphilosophen 
Guardini und Rahner. 

Ich fand mehr und mehr heraus, daß die Chemie der Stoffe und Stoffänderungen 
etwas ist, was mich interessierte, aber nicht faszinierte, während alles, was ich im Tier-
und Pflanzenreich an Chemie entdeckte, mir aufregend erschien. Ich erkannte aber 
auch den Wert der Chemie, schien sie mir doch mit ihrem Methodenreichtum einen 
der Schlüssel zum Verständnis des Lebendigen in den Händen zu halten. Dies sollte 
sich in den folgenden Jahren bewahrheiten, in denen ich als Zeuge und Mitgestalter 
der rasanten Entwicklung der Molekularen Biologie einen derartig erfolgreichen Ein-
satz von Methoden der Chemie erlebte. Das gleiche kann natürlich auch für die Mathe-
matik und Physik in bezug auf diese moderne Biologie festgestellt werden. 

Die Möglichkeit, wesentliche Vorgänge des Lebens molekular fassen zu können, 
hat mich seit meiner Studienzeit nicht verlassen. In den 19 Jahren, die ich als wis-
senschaftlicher Assistent, Privatdozent und Professor an der Kölner Universität 
verbrachte, 1969 und 1970 durch zwei längere Auslandsaufenthalte in Harvard und 
Cambridge, England, unterbrochen, versuchte ich, mit meinen Mitarbeitern den 
Mechanismus von Eiweißstoffen aufzuklären, die eine wichtige biologische Funktion 
haben. Davon gibt es sicher mehr als tausend. Ich habe mich auf Eiweißstoffe kon-
zentriert, die als biologische Schalter dafür verantwortlich sind, daß ein Nahrungs-
stoff wie Milchzucker von einer Zelle aufgenommen und verwertet werden kann. Das 
von mir bearbeitete Protein war der Laktose-Repressor, dessen Struktur ich mit 
meinen Mitarbeitern aufklärte. Es war damals die erste eines DNA-bindenden regu-
latorischen Moleküls. Später interessierte ich mich für weitere molekulare Erken-
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nungsmechanismen in der Biologie wie diejenigen, die bei der Abwehr von Krank-
heitskeimen oder Fremdstoffen eine Rolle spielen, bis ich mich schließlich der 
Atzheimersehen Krankheit zuwandte. Wieso ich mich ausgerechnet diesem Problem 
zuwandte, soll kurz Erwähnung finden. 

Mich faszinieren Eiweißstoffe, die in unserem Körper die wichtigsten Reaktionen 
von der Informationsaufnahme bis zur Weiterleitung, vom Nahrungstransport und der 
Nahrungsverwertung bis hin zur Entsorgung gefährlicher Stoffwechselprodukte 
durchführen. Der Eiweißstoff ist gleichzeitig Fabrikgebäude, Transportband, Maschine 
und Maschinenleitwart. Dies wird alles durch die richtige räumliche Anordnung von 
20 verschiedenen "Ziegelsteinen", den Aminosäure-Bausteinen der Eiweißstoffe, 
ermöglicht. Das Geheimnis dieser Anordnung fasziniert mich seit längerem. Als ich 
nun von dem Berliner Kollegen Heino Diringer durch einen Telefonanruf erfuhr, daß 
es Eiweißstoffe geben solle, die eine Krankheit verursachen, wenn sie in falscher räum-
licher Anordnung in menschlichen oder tierischen Gehirnen gebildet werden, war mir 
sofort klar, daß dies theoretisch möglich ist und ich die Methoden beherrschte, um dies 
zu beweisen. Ich begann mich fortan für Krankheiten zu interessieren, bei denen cha-
rakteristische Eiweißablagerungen auftreten. Ein kurzer Ausflug in das Gebiet der über-
tragbaren Demenzen, die heute als Prionkrankheiten bezeichnet werden und zu denen 
beim Menschen die seltene Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung und das Gerstmann-
Sträussler-Scheinker-Syndrom, die Knubber- oder Traber-Krankheit bei Schaf und Ziege 
und der Rinderwahnsinn gehören, brachte mir eine Einladung zu einem internatio-
nalen Symposium in Edinburgh, Schottland, ein. Beim Gala-Dinner saß ich mit 
Stanley Prusiner, dem Prionspezialisten aus Califomien, Richard Kimberlin, einem der 
Tagungsorganisatoren aus Edinburgh, und Colin L. Masters aus Australien am Tisch. 
Nach einer angeregten Diskussion über das Tagungsthema und der Frage, warum die 
Prionkrankheiten beim Menschen so selten sind (die Häufigkeit beträgt ein Erkrank-
ter auf eine Million Einwohner), fragte mich der Neuropathologe und Alzheimerfor-
scher Colin L. Masters, warum ich nicht über die viel häufigere Atzheimersehe Krank-
heit arbeite. Sie sei zehntausendmal häufiger als die Prionkrankheiten. Jeder fünfte 
Mensch über 80 Jahre leide an dieser Krankheit, die ebenfalls durch charakteristische 
Eiweißablagerungen gekennzeichnet sei. Ein Jahr später publizierten wir gemeinsam 
die ersten Ergebnisse zur chemischen Struktur dieser Ablagerungen. Seither entstan-
den über zweihundert weitere gemeinsame Publikationen. Gemeinsam erhielten wir 
für unsere Atzheimer-Arbeiten 1990 den Potamkin-Preis der Amerikanischen Akade-
mie für Neurologie und der Potamkin Foundation. Wir sind Freunde geworden, ste-
hen in freundschaftlicher Konkurrenz zu den meisten Fachkollegen der Welt und tref-
fen uns, so oft sich dies einrichten läßt, auf internationalen Kongressen. 

Heidelberg 

Seit Mai 1987 arbeite ich zusammen mit meinen Mitarbeitern im ZMBH, dem Zen-
trum für Molekulare Biologie Heidelberg der Universität Heidelberg. Das wissen-
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schaftliehe Umfeld in Heidelberg wirkt sich äußerst stimulierend auf unsere in Köln 
begonnenen Arbeiten über die Molekularbiologie und Genetik der Atzheimersehen 
Krankheit aus. Die in Heidelberg und Mannheim tätigen Neurobiologen, Moleku-
larbiologen und Zellbiologen erlauben uns, an ihrem Methodenspektrum zu parti-
zipieren und auf ihren Erfahrungen aufzubauen. Ich lebe mich wissenschaftlich sehr 
schnell ein. Unsere Arbeit in Heidelberg erfährt 1991 eine außergewöhnliche Aner-
kennung durch die Verleihung des Metropolitan Life Foundation Award 1990 für 
medizinische Forschung, der zum ersten Mal einer nicht amerikanischen Alzheimer-
Forschergruppe verliehen wird. 

Auch der Universität fühle ich mich verbunden. Das Amt des Dekans der Fakul-
tät für Biologie übernahm ich bereits für drei Jahre. Daß die naturwissenschaftliche 
Sektion der Heidelberger Akademie mich im vergangenen Jahr zum ordentlichen Mit-
glied wählte, hat auch mit dazu beigetragen, daß ich tiefe Wurzeln in diesen Hei-
delberger Boden treiben konnte. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. 

WOLFGANG SCHLUCHTER (28. November 1992) 

Soziologen pflegen Lebensläufe nach Zugehörigkeilen zu deuten. Sie blicken dabei 
aus der Beobachterperspektive auf die Teilnehmerperspektive, und dies birgt immer 
die Gefahr, daß aus der objektivierenden die objektivistische Betrachtung wird. Wo 
freilich, wie in meinem Falle hier, der Beobachter zugleich der Teilnehmer ist, lassen 
sich Beobachter- und Teilnehmerperspektive von innen miteinander verbinden. So 
mag ein Bild entstehen, das, wenn schon nicht unbedingt etwas vom Ich, so doch 
etwas vom Ich-Ideal verrät. 

Zugehörigkeilen sind uns entweder durch Geburt bestimmt oder freiwillig 
erworben. Sie zwingen uns entweder in Interaktionen oder ermöglichen sie. Eine 
Zugehörigkeit, in die wir hineingeboren sind und die uns in Interaktionen zwingt, 
ist zum Beispiel die Familie, eine, die nur die Möglichkeit zu Interaktionen bietet, die 
Generation. Eine erworbene Zugehörigkeit, die Interaktionen erzwingt, ist heute in 
der Regel der Beruf, wobei er zugleich eine Vielzahl von Interaktionen ermöglicht, 
die wir nur zum Teil, und dann auch häufig nur von Zeit zu Zeit, nutzen. Dies gilt 
übrigens für die meisten Zugehörigkeiten: Sie bestimmen zwar unseren Ort im sozia-
len Feld, lassen aber unserem Erleben und Handeln Spielraum und setzen uns gerade 
deshalb unter Entscheidungs- und Individuierungsdruck. 

Ich wurde 1938 geboren, in einem Jahr also, in dem der Nationalsozialismus den 
totalen Krieg nach innen und nach außen vorbereitete: Nach innen gegen das bereits 
entrechtete jüdische Volk, nach außen gegen die weitgehend arglosen Nachbarvöl-
ker in Ost und West. Nationalsozialismus und Krieg überschatteten die ersten Jahre 
meiner Kindheit. Aber sie waren für mich, wie wohl für meine Generation insgesamt, 
keine prägende Erfahrung mehr. 
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Ich wurde in einem Vorort von Ludwigsburg geboren, also im Umkreis einer einst 
am Reißbrett konstruierten Stadt, in der die Herzöge und später Könige von Würt-
temberg residierten und die es, als Hof- und Beamtenstadt, immerhin zu Eduard 
Mörike, Justinus Kerner, David Friedrich Strauss und Friedrich Theodor Vischer 
brachte. Aber der repräsentative und literarische Glanz währte nur kurz. Das 19. Jahr-
hundert hinterließ dem 20. eine zwar zweckmäßige, aber ziemlich eintönige Garni-
sonsstadt. Die Nachwirkungen des Krieges machten die nun von amerikanischen 
Soldaten beherrschte Stadt kulturell nicht lebendiger. Aber da waren die Freunde-
und, später, Stuttgart, mit seinem Theater und vor allem mit seiner Oper, die in den 
fünfziger Jahren in "wunderlicher" Blüte stand. 

Ich wurde im Haus von Lehrern geboren, in einem Milieu also, das auf erwor-
bene Eigenschaften setzt. Vater wie Mutter hatten diesen Beruf erlernt und ausgeübt, 
der Vater, bis er freiwillig in den Krieg ging und von dort schließlich nicht mehr heim-
kehrte, die Mutter, bis die Kinder- vier am Ende- sie ins Haus zwangen. Sie schaffte 
es, allein und unter großen Opfern, allen das Gymnasium bzw. die Oberrealschule 
und denen, die es wollten, die Universität zu ermöglichen. Auch dies ist in meiner 
Generation kein Einzelfall. Viele von uns sind in unvollständigen Familien erzogen, 
von selbstlosen und toleranten Müttern wie absichtslos geführt. 

Im Elternhaus trafen zwei sehr unterschiedliche Herkunftmilieus zusammen: Der 
Vater kam aus der Arbeiterschaft, die Mutter entstammte einer alten württembergi-
schen Pfarrers- und Amtmannsfamilie, die sich bis heute gern mit einem Stuttgarter 
Hof- und Stiftsprediger schmückt. Die Verbindung zwischen beiden vollzog sich nicht 
ohne Komplikationen: Zwar wird meist akzeptiert, wenn Männer "nach unten" hei-
raten, Frauen aber tun dies besser nicht. Der Vater meiner Mutter, der am Tübinger 
Stift das Lizentiat erworben und, zur Erinnerung an das 1899 gefeierte Brenzjubiläum, 
eine preisgekrönte Schrift über die Reformationsgeschichte Württembergs verfaßt 
hatte, zunächst mehrere Pfarrstellen versah, dann in die Lehrerausbildung wechselte, 
empfand trotz liberaler Gesinnung die Heirat der Tochter denn auch als "sozialen 
Abstieg". Mit dem Vater meines Vaters, einem Brennmeister in einer Ziegelei, der mit 
seinem Unternehmer kein klassenkämpferisches, sondern ein patriarchalisches Ver-
hältnis pflegte, hatte er seine liebe Mühe. Was für die Männer galt, galt erst recht für 
ihre Frauen. Die Klassenschranken blieben unüberwindlich, auch wenn der Abstand 
zwischen kleinbürgerlicher Facharbeiterschaft und bildungsbürgerlicher Mittel-
schicht, bei Lichte besehen, so groß nicht scheint. 

Die unterschiedliche Herkunft hatte auch politische Konsequenzen. Mein Vater, 
aufstiegsorientiert, sah im Nationalsozialismus eine Erneuerungsbewegung, der er 
sich zunächst aus Überzeugung anschloß. Meine Mutter dagegen blieb reserviert. 
Ihren Vater hatte man wenige Monate nach der Machtergreifung seines Amtes 
enthoben, und er war darüber gestorben. Solche Erfahrung immunisiert. Aber sie 
führte nicht dazu, den Konflikt offen auszutragen. Wie häufig bei solchen Konstel-
lationen, zog sich der abweichende Teil aufs Unpolitisch-Private, später aufs Reli-
giöse zurück. 
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Ich bin in der Bundesrepublik Deutschland, in einem unpolitischen und vaterlo-
sen Elternhaus großgeworden. Für die Umdeutung des Generationenkonflikts in einen 
politischen Konflikt, die viele meiner Altersgenossen vollzogen, gab es für mich kei-
nen Grund. Als ich begann, mich außer für Literatur immer stärker für Politik zu inte-
ressieren, war die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland ein Faktum. Damit 
schien zwar die Teilung des Landes verewigt, aber für einen süddeutschen Födera-
listen war dies leicht zu verschmerzen, und kulturell gesehen hielt ich die Verwest-
lichung Deutschlands für einen großen Fortschritt, vor allem wegen des damit ver-
bundenen Anschlusses an die westeuropäisch-amerikanische Verfassungskultur. Spä-
ter, als die Studentenbewegung, für die ich dann schon fast wieder zu alt war, die 
Bundesrepublik fundamental in Frage stellte, konnte ich, trotz Teilnahme am Rande, 
weder ihren Enthusiasmus für Räte noch ihren Antiamerikanismus teilen. Auch die 
auf Marx gestützte Gesellschaftsanalyse der Bundesrepublik hielt ich für obsolet. 

Ich begann mein Studium - nach einem Überbrückungssemester an der damali-
gen TH Stuttgart- an der Universität Tübingen, wie bei Schwaben so üblich. Obgleich 
ich es mir finanziell eigentlich nicht leisten konnte, studierte ich ausschließlich nach 
Neigung, besuchte Vorlesungen in Philosophie, Germanistik, Geschichtswissenschaft 
und Politikwissenschaft Ich trat in eine Stiftsverbindung ein, verließ sie aber bald 
wieder. Selbst in der moderaten protestantischen Form schien mir diese Art von Ver-
brüderung antiquiert. Der Bruch mit den Primärgruppen schritt voran, schmerzlich 
zwar, aber zugleich befreiend. Von Soziologie allerdings kannte ich zu diesem Zeit-
punkt noch nicht einmal das Wort. Hätte ich es gehört, so hätte ich es vermutlich, 
wie so viele, mit Zoologie verwechselt. Und darauf stand mein Sinn nun wirklich 
nicht. 

Man hat gesagt: Soziologen seien zweifach säkularisierte Theologen. Der Weg führe 
über die Philosophie oder die Literatur. Darin steckt ein Körnchen Wahrheit, jeden-
falls in meinem Fall. In Tübingen hatte ich, vielleicht des Großvaters und der Stifts-
verbindung wegen, kurz erwogen, Theologie zu studieren. Aber mir fehlten die alten 
Sprachen. Das war auch für Philosophie hinderlich. Ich begann, sie nachzulemen. Aber 
die Unentschlossenheit blieb. Da kam ein Impuls von außen, aus der pädagogischen 
Arbeit mit jungen Arbeitern in den Semesterferien. Bei dem Versuch, praktische Pro-
bleme zu lösen, belehrte mich der Sohn meines Vorgesetzten, gerade examiniert, über 
die Möglichkeiten der Soziologie. Es gab also eine gegenwartsbezogene Wissenschaft, 
die auch praktische Relevanz hatte. Meine Entscheidung stand fest. Den praktischen 
Impuls, der sie auslöste, vergaß ich freilich schnell wieder. Soziologie, die ich fortan 
in ihrer Verbindung mit Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissen-
schaften studierte, wurde für mich vor allem eine theoretische Disziplin. 

Meine Entscheidung führte mich nach München. In Tübingen gab es das Fach noch 
nicht. Hier stieß ich auf M. Rainer Lepsius und seine Sammlung eigenwilliger Cha-
raktere: Schauspieler, Regisseure, entlaufene Priester, Studenten der verschiedensten 
Fachrichtungen, pensionierte Oberstudienräte, selbst eine Nonne gehörte dazu. Einige 
davon hatten sich der Soziologie verschrieben. Aber genauso wichtig war die Anre-
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gung, die von Nichtsoziologen kam. Das soziologische Seminar stand gewisserma-
ßen mit einem Bein in Schwabing, und dies nicht zu seinem intellektuellen Schaden. 
Nicht wenige haben später in den unterschiedlichsten Bereichen teilweise brillante 
Karrieren gemacht. 

München bedeutete für mich den endgültigen Bruch mit den Primärgruppen. Es 
geht die Mär, erst hier hätte ich begonnen, Deutsch zu lernen - als ob Schwäbisch 
weniger sei. Tatsächlich lernte ich eine neue Sprache, nämlich die der Soziologen, die 
mir nicht immer behagte. Vor allem aber lernte ich, soziale, insbesondere politische 
Prozesse distanziert, ohne vorschnelle Moralisierung, zu sehen. Ich kam von den 
Geisteswissenschaften und wußte: ich wollte Sozialwissenschaftler werden. Um die 
dafür geeignete Diplomausbildung absolvieren zu können, wechselte ich, nun mit 
Unterstützung der Studienstiftung des deutschen Volkes, an die damals geistig sehr 
freie und in ihrer Organisationsgestalt auch neue Universität im Westteil der umla-
gerten Stadt Berlin. 

Das Berliner Milieu unterschied sich von dem Schwabinger beträchtlich: Dieses 
war literarisch-ästhetisch geprägt, jenes politisch, aber aufgeladen mit Theorie. Noch 
waren politische Fragen vor allem Theoriefragen, nicht Machtfragen, und das 
Seminar der institutionelle Rahmen für relativ herrschaftsfreie Diskurse. Ich näherte 
mich Otto Stammer, einem alten Leipziger Sozialdemokraten, der den National-
sozialismus in der inneren Emigration überlebt, dann den sich formierenden SED-
Staat in offener Konfrontation verlassen hatte und nun an der Freien Universität Sozio-
logie und Politikwissenschaft lehrte. Er konnte als politisches Modell gelten. Das intel-
lektuelle aber stellte Dieter Henrich dar. Er, der Fachfremde, wurde mein eigentlicher 
Lehrer, wenn man bei meiner umweghaften und auf Unabhängigkeit bedachten Ent-
wicklung überhaupt von Lehrern sprechen will. 

Entscheidung für den sozialen Rechtsstaat- dieser Titel meines aus der Disser-
tation hervorgegangenen ersten Buches signalisiert eine theoretische Aufgabe und 
zugleich ein Bekenntnis. Die theoretische Aufgabe: Den Staat als politische Ordnung, 
die Gerechtigkeit und Rechtssicherheit gleichermaßen verbürgt, jenseits von Rechts-
positivismus und Marxismus zu denken. Das Bekenntnis: Die Entscheidungen, auf 
denen die Bundesrepublik gründete, gleichsam im Blick auf die Weimarer Republik, 
den Nationalsozialismus und den SED-Staat zu verteidigen, als jene kulturelle und 
institutionelle Verkörperung der westeuropäisch-amerikanischen Verfassungsbewe-
gung, die in Deutschland zwar nie gefehlt, aber erst hier die Oberhand gewonnen 
hatte. Der Titel ist dem Werk Hermann Hellers entnommen, eines der bedeutenden 
Staatsrechtslehrer der Weimarer Republik, 1933 emigriert, 1934 in Madrid im Exil 
gestorben. Er markiert meine Reaktion auf die Berliner Theoriedebatten, die freilich, 
als ich das Resultat publizierte, von der inzwischen rollenden Marxismuswelle zuge-
deckt worden ist. 

In Hermann Hellers Werk fand ich eine mich überzeugende Antwort auf die deut-
sche Frage: Theoretisch suchte er die Rechtsordnung an kulturelle Überlieferung und 
Machtkonstellation zu binden, ohne ihr ihr Eigenrecht zu nehmen, politisch war er 
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nationaler Sozialist, besser: nationaler Sozialdemokrat. Im Prozeß Preußen contra 
Reich, dessen Ausgang gewissermaßen eine Stufe auf dem Weg zur Machtergreifung 
konsolidierte, vertrat er die Sache Preußens, die die der Republik war. Auf der ande-
ren Seite, ihm gegenüber, stand Carl Schmitt. Es ärgerte mich schon damals, daß Carl 
Schmitt im Vergleich zu Hermann Heller auf das rechtstheoretische Denken in der 
Bundesrepublik viel größeren Einfluß hatte. Ich sah darin eine große Ungerechtig-
keit. Gewiß, Carl Schmitt ist einer der scharfsinnigsten politischen Denker dieses Jahr-
hunderts. Aber er überzeugte mich nicht, weil dem scharfen Gedanken das Ethos fehlt. 
Daß souverän sei, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, daß Politik in 
der Unterscheidung von Freund und Feind gründe, das waren für mich monströse 
Gedanken. Heller hatte die vernünftigeren Antworten: Souverän ist, wer über den 
Normalzustand entscheidet, und Politik fordert, trotz Klassenkampf und Kampf um 
Weltanschauungen, die gleichmäßige Interessenwertung aller, den rationalen Kom-
promiß. Dazu aber braucht man ein institutionelles Gefüge, das dies ermöglicht: die 
von Schmitt perhorreszierte parlamentarische Republik. 

Dies bestimmte auch meine Haltung zur Studentenbewegung, die ich in ihren 
wichtigsten Phasen und in engstem Austausch mit einem Teil ihrer Berliner Führer 
miterlebte. Sie zerschliß freilich das kreative Diskussionsmilieu der Anfangsphase 
schnell. Mir war bald klar: Wollte ich weiterkommen, mußte ich dieses intellektuell 
verbrauchte Milieu, das nun auf Extremismus und vor allem Provinzialismus pro-
grammiert war, verlassen. Da kam das Angebot von M. Rainer Lepsius, an seinen 
Lehrstuhl nach Mannheim zu wechseln, gerade recht. Mannheim war eine gediegene 
Stätte moderner sozialwissenschaftlicher Forschung und Lehre, aber als Stadt natür-
lich mit Berlin nicht auf einer Stufe. Man ist versucht zu sagen: Um dem Geist des 
Provinzialismus zu entgehen, ging ich in die Provinz. 

Die Berliner Erfahrung hatte mich davon überzeugt: Man mußte eine theoretisch 
tragfähige Alternative zu Marx und zum Neomarxismus aufbauen, eine, die zugleich 
Distanz hielt zu jenen Technokratietheorien, die das Absterben der Demokratie pro-
klamierten, weil ihr angeblicher Dilettantismus der notwendigen Herrschaft des Fach-
verstands hinderlich sei. Mannheim bot dafür ein günstiges intellektuelles Klima. Hier 
herrschte der Geist des kritischen Rationalismus und eines soziologisch reflektierten 
Umgangs mit der jüngeren deutschen Geschichte. Hier herrschte auch der Geist der 
Internationalität. Hier begann ich mein zweites Buch zu schreiben, das später als Habi-
litationsschrift diente: Aspekte bürokratischer Herrschaft, eine Auseinandersetzung mit 
Saint-Sirnon und den neosaintsimonistisch-technokratischen Theorien einerseits, mit 
Marx und den neomarxistischen Theorien andererseits. Die theoretisch tragfähige Alter-
native aber hieß Max Weber. Er hatte gezeigt, daß Demokratie auch als ein Organisa-
tionsprinzip verstanden werden kann, das, zu seiner Stabilisierung, durch andere Orga-
nisationsprinzipien, den Markt, die Profession, die Bürokratie, ergänzt werden muß. 
Das lenkte das Interesse weg von normativen Fragen auf Fragen institutioneller Dif-
ferenzierung, aber auch auf Rationalisierungsprozesse formaler und materialer Art, 
die mit solcher lnstitutionalisierung von Gegenprinzipien verbunden sind. 
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Mit meiner Lesart von Max Weber hatte ich, wie sich später herausstellte, mit dazu 
beigetragen, eine neue Art der Weberrezeption einzuleiten, eine, die ihn weder auf 
den Vertreter der Werturteilsfreiheit in der Wissenschaft noch auf den Legitimator 
plebiszitär-charismatischer Führerherrschaft a la Hitler reduziert. Diese Rezeption 
setzte Mitte der siebziger Jahre schwungvoll ein und holte das Zentrum der an Weber 
orientierten Forschung zurück nach Deutschland. Mit der Bürokratieproblematik hatte 
ich mir freilich erst einen Aspekt des Webersehen Werkes erschlossen, jenen, der sich 
zugleich für vergleichende Institutionenanalyse eignet. Zur Rekonstruktion des 
Zusammenhangs von Kultur, Ordnung und Handlung, von Weltbildern, Institutio-
nen und Lebensführungen, in vergleichender und universalhistorischer Perspektive 
war es noch ein langer Weg. Erfahrungen mit fremden Kulturen und Lebensweisen, 
zunächst ein Jahr USA, dann fast ein Jahr Singapur, in der Folge durch viele weitere 
Aufenthalte in den USA und Asien gefestigt, trugen dazu bei, diese Perspektive zu 
gewinnen. Dreh- und Angelpunkt wurde die vergleichende Religionssoziologie. So 
ist das Wort von der Soziologie als der zweifach säkularisierten Theologie auch in 
dieser Hinsicht für mich wahr geworden. Vier Bücher und sechs Diskussionsbände 
sind das Resultat. 

Als 1990 die DDR der Bundesrepublik beitrat, lehrte ich in Berkeley, wo ich seit 
1984 regelmäßig eine Gastprofessur wahrnahm. Ich kannte die DDR nicht, hatte, seit 
ich Berlin verließ, ihr den Rücken gekehrt und nach Westen geblickt. Nun war die 
Einheit, die ich nie für ein überragendes politisches Ziel gehalten hatte, weil mir Frei-
heit wichtiger war, überraschend und schnell gekommen. Mir war bewußt: Dies 
bedeutete den Anfang vom Ende der alten Bundesrepublik Dies mußte man hin-
nehmen, aber es durfte nicht den Untergang ihrer Verfassungskultur und deren insti-
tutioneller Verkörperung bedeuten, jedenfalls nicht im Grundsätzlichen. Denn 
schließlich hatten die Menschen in Ostdeutschland mit ihrer Entscheidung, der Bun-
desrepublik beizutreten, auch dafür optiert. Freilich wußten sie da noch nicht, was 
es heißt, selbstbestimmt unter einer liberalen Verfassung und in einer relativ offenen 
Gesellschaft mit entsolidarisierendem Konkurrenzdruck zu leben. In dieser Situation 
nicht aus der Ferne zu belehren, sondern jenseits aller vaterländischen Sentimenta-
litäten und Helfersyndrome an Ort und Stelle mitzuwirken, verstand ich als eine 
Herausforderung an uns. Da ich Erfahrung im Aufbau von Instituten hatte und damit 
keine eigenen Karriereinteressen verband, entsprach ich ohne Zögern, unterstützt von 
meiner Frau, der Bitte, an der Universität Leipzig als Gründungsdekan die Fächer 
Soziologie und Politikwissenschaft aus der Erbmasse der Sektion Wissenschaftlicher 
Kommunismus neu zu gestalten. Und eine biographische Beziehung ergab sich neben-
bei: Hatte hier nicht einst Hermann Heller gelehrt und Otto Stammer studiert? Drei 
Semester lang hielt mich diese schwierige, aber lohnende und belohnende Tätigkeit 
in Atem, mit Aufträgen auch in Magdeburg, Halle und Frankfurt an der Oder. Heute, 
wo diese Arbeit für mich weitgehend beendet ist, durch die ich viel über die Lage in 
Ostdeutschland lernte, weiß ich: Der Weg in die neue Bundesrepublik ist noch sehr 
weit. 
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Ich begann meinen akademischen Weg in Stuttgart und Tübingen, und kein 
Schwabe hätte wohl etwas dagegen, dorthin zurückzukehren. Aber dies ist mir wohl 
nicht vergönnt. Stattdessen ist die Wahl, trotz attraktiver Alternativen, auf Heidet-
berg gefallen, wegen Max Weber und wegen anderer guter Gründe. Einer ist durch 
llire Freundlichkeit, mich in lliren Kreis aufzunehmen, hinzugekommen. Dafür danke 
ich Ihnen sehr. 

EDUARD PICKER (28. November 1992) 

Als ich am 3.11.1940 als zweites Kind des damaligen Regierungsinspektors Eduard 
Picker und seiner Ehefrau Erika, geb. Schilling, in Koblenz zur Welt kam, stand nächst 
meiner Existenz nichts so fest wie der Plan, daß ich Arzt werden und die Praxis eines 
Onkels in Köln erben sollte. Als ich 19 Jahre danach am Staatlich-Neusprachlichen 
Gymnasium in Setzdorf/Sieg das Abitur abgelegt hatte, stand nichts weniger fest als 
eben meine berufliche Zukunft: Der Krieg hatte die vorauseilenden Pläne von Eltern 
und Verwandten buchstäblich zerschlagen. Darüber hinaus hatte sich schon sehr 
bald gezeigt, daß ich Blut ungern sah und daß mich auch seine chemischen Ingre-
dienzen nur sehr eingeschränkt interessierten. Ungleich lieber befaßte ich mich mit 
den ästhetischeren "geistigen Dingen", die mir vor allem im Kunst-, Deutsch- und 
Geschichtsunterricht nahegebracht worden waren. 

Auch hier ergab sich freilich alsbald ein für die Zukunftsplanung fatales Dilemma: 
Das, was ich gerne betrieben hätte, beherrschte ich nicht. Das aber, was ich einiger-
maßen beherrschte, wollte ich nicht betreiben. So sah ich einerseits schon bald nach 
dem Schulabgang ein, daß es für mich wie die Mitwelt erträglicher sei, mich auf 
die Bewunderung fremder Malerei zu verlegen, als eigene Bilder zu produzieren. 
Andererseits schien es mir aber zu wenig lebendig und abwechslungsreich, wenn ich 
etwa als Kunsthistoriker an ein für mich damals noch graues Museum gehen oder 
als Lehrer an die eben überwundene Schule zurückkehren sollte. 

Ich entschloß mich in dieser Lage, pragmatisch zu handeln und vorzeitig meinen 
Wehrdienst zu leisten. Er wurde 1961 wegen der Berlinkrise zwangsverlängert, so daß 
ich insgesamt zwei zusätzliche Jahre zum Überlegen gewann. Auch sie reichten nicht 
aus! Ich blieb planlos. Allerdings war mir inzwischen Entscheidungsfreudigkeit bei-
gebracht worden, und so entschied ich mich unmittelbar vor dem Ende der Ein-
schreibefrist, erstens das Studium in Berlin zu beginnen, und zweitens, es zunächst 
einmal mit der Jurisprudenz zu versuchen. 

Die Verlegenheitswahl erwies sich als schicksalsbestimmende Glückswahl: Nicht 
nur traf ich so schon früh meine spätere Frau, die nachmalige Richterin- heute a.D.-
Elke Picker, geb. Heinemeyer. Ich betrieb auch, was ich aus Not gegriffen hatte, schon 
wenig später mit entschiedener Neigung. Das Problem, prall-lebensvolle, konkrete 
Fälle unter abstrakte Regelwerke zu subsumieren, zugleich aber auch diese Systeme 
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ihrerseits wieder an den konkreten Konstellationen zu messen, faszinierte mich nach 
wenigen Vorlesungsstunden. Hinzu kam alsbald der Hang, nach Grund und Herkunft 
und also nach der Geschichte der Gebilde zu fragen, die man tagtäglich so selbst-
verständlich gebrauchte und die doch vor neuen Konstellationen so schnell und 
grundsätzlich wieder fragwürdig wurden. Beide Vorlieben führten dazu, daß ich mich 
mehr und mehr auf das Zivilrecht mit seiner Jahrtausende alten Denktradition und 
später auch auf das Arbeitsrecht als sein brisantes modernes Komplement konzen-
trierte. Und beide Neigungen brachten mich wie von selbst zu der Arbeitsweise, um 
die ich mich bis heute mit aller Lust und allem Leiden bemühe: Sie wurden der Antrieb 
zur Arbeit an einer dogmatischen Rechtswissenschaft, die zugleich aber eine geschicht-
liche Jurisprudenz bleiben will. Diese Jurisprudenz sucht die Normen und Institu-
tionen des geltenden Rechts aus ihrer Genesis heraus zu erfassen. Sie will jedoch nicht 
bei rein antiquarischen Befunden verharren. Sie ist im Gegenteil nicht einmal bereit, 
die konkrete geschichtliche Erscheinungsform einer Figur oder Regel als das letzte 
Datum zu nehmen, das der Erkenntnis zugänglich ist. Vielmehr sucht sie- wenn man 
so will: "strukturalistisch", aber doch eben nicht geschiehtsahgewandt oder gar 
geschichtsfeindlich!- über das zufällige individuelle historische Gebilde hinaus wo 
möglich dessen konstanten generellen "Bauplan" zu finden. Sie sucht also - wenn 
ich noch einen Moment in diesen Ideen fortschwelgen darf- aus dem konkreten zeit-
gebundenen Rechtsinstitut den abstrakten zeitübergreifenden Rechtsgedanken heraus-
zufiltrieren. d. h.: Sie nimmt das transitorische reale Gebilde als möglichen Ausdruck 
einer stabileren "geistigen Realität" . Und sie stellt, wo sie ein solches Kontinuum auf-
deckt, in durchaus auch applikativem Geschichtsverständnis für die Gegenwart fest, 
ob die betreffende Figur oder Regel als überlebtes Gebilde in die Dogmengeschichte 
gehört oder ob sie als nach wie vor vitales Prinzip zur Lösung auch der heutigen 
Fragen dienlich sein kann. 

Damit ist zugleich das Ziel dieser Arbeitsweise skizziert: Sie versucht, im Bewußt-
sein der Geschichtlichkeit jeglichen Rechts und damit der Zeitbedingtheit seiner Figu-
ren und Regeln gleichwohl den Stoff der jeweils geltenden Ordnung in abstrakte 
Systeme zu fügen- für viele ein greulicher Pandektismus! Sie bemüht sich um diese 
dogmatische Ordnung der zeitunabhängigen "Wahrheit" in den gewachsenen Insti-
tutionen, weil sie in aller Vielfalt die elementaren Strukturen des Rechts finden will, 
um damit in aller Komplexität seine Beherrschbarkeit sicherzustellen. Sie sucht also-
um mich nun endlich zusammenfassend zu bremsen - das Recht als ein soziales 
Ordnungsprogramm zu formieren, das durch die Homogenität und Abgestimmtheit 
seiner Wertungsmaximen und Regelungsmechanismen für seine Zeit als Ausschnitt 
aus einer Entwicklungsgeschichte größtmögliche sachliche Richtigkeit mit höchst-
möglicher Rechtssicherheit verbindet. 

Ich habe zuletzt meiner eigenen Entwicklungsgeschichte weit vorgegriffen. Denn 
selbstverständlich waren alle diese Neigungen, Pläne und sicher auch Utopien wäh-
rend der Studienzeit kaum mehr als ein dumpfes Empfinden und Ahnen. Noch 
im Studium aber wurde mir diese Denkweise so packend nahegebracht, daß sie mich 

716 



nicht mehr losließ: Inzwischen in Bonn und dort vom Cusanuswerk nobel geför-
dert, stieß ich bei Werner Flume auf eine Jurisprudenz, die sich von allem bis dahin 
Erlebten prinzipiell unterschied. Mir war - wenn Sie mir das gewagte, seit damals 
aber nicht mehr verdrängbare Bild gestatten - als sei ich aus einer manieristischen 
Werkstatt in eine kubistische Schule geraten: Völlig ungewohnte Sichtweisen und 
Blickwinkel taten sich auf. Sie stellten scheinbar bekannte Probleme von Grund 
auf anders. Und sie stellten neue, bis dahin nie erwogene Fragen. Vor allem aber 
wurde hier praktiziert, was ich eher unbewußt suchte: die historische Perspektive 
auch beim aktuellen Problem, die aus der Erfahrung Vergewisserung schaffen und 
die zugleich durch den relativierenden Blick in die Tiefe die Selbstgewißheit ver-
hindern will. 

Werner Flume wurde mein akademischer Lehrer, der mich ohne belehrende Worte 
bis in die Tiefe geprägt hat. Bei ihm habe ich 1971 promoviert und 1978 habilitiert, 
nachdem ich jeweils einige Jahre zuvor die beiden juristischen Staatsexamen abge-
legt hatte. Der weitere äußere Werdegang ist schnell referiert: Nach Ablehnung von 
Rufen nach Köln und Konstanz übernahm ich 1979 in Regensburg den Lehrstuhl für 
Bürgerliches und Römisches Recht. Dort blieb ich trotz eines verlockenden Rufes nach 
Bern, bis ich 1986 mit meiner jetzt sechsköpfigen Familie nach Tübingen ging. Hier 
lehre ich das Bürgerliche Recht und das Arbeitsrecht. 

Der mehr innere Prozeß der wissenschaftlichen Arbeit ist nicht so leicht darzu-
stellen. Ich weiche deshalb aus und nenne stellvertretend einige Themen, die diese Zeit 
ausgefüllt haben und die mich weiter beschäftigen: 

Intensiv habe ich mich anhand von konkreten Figuren mit dem Verhältnis von 
materiellem Recht und Prozeßrecht befaßt, wie es vom römischen über das mittelalter-
liche profane und kanonische Recht bis in die Neuzeit und neueste Zeit begriffen 
wurde. Dabei habe ich über die einzelnen Institute hinaus auch den übergreifenden 
Vorgang zu verfolgen versucht, wie sich die Prozessualistik in ihrem Selbstverständnis 
von einer rein "technischen" Disziplin zur eigenständigen Wissenschaft emanzipierte. 
Diese Emanzipation war nicht nur für das engere Fach von Bedeutung. Sie hatte 
darüber hinaus auch allgemeine rechtlich-politische Folgen: Durch sie wurde ein 
publizistisches Verständnis des Prozeßzwecks gefördert, das nicht mehr strikt an der 
zivilrechtlich-materiellrechtlichen Beziehung des Klägers zum Beklagten orientiert ist, 
sondern mehr und mehr an der öffentlichrechtlichen Beziehung der Parteien zum 
Staat. Mit ihr verbreitete sich daher ein Denken, das trotz inzwischen etablierter 
Gewaltenteilung den Richter- ähnlich wie einst den römischen Prätor- nicht mehr 
nur als justizgewährende Stelle begriff, sondern als Rechte gewährende und also auch 
schaffende Institution. 

Im Arbeitsrecht bildet das Arbeitskampfrecht ein Zentrum. Ihm gilt das Bemühen, 
Streik und Aussperrung, die in einem als Friedensordnung entworfenen Recht wie 
atavistische Faustrechtsrelikte erscheinen, von ihren Ursprüngen her zu begreifen und 
sie so als systemhomogene Betätigungsformen in die Gesamtrechtsordnung zu inkor-
porieren. 
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Die bürgerlichrechtlichen Reflexionen - nach wie vor mein Beschäftigungsschwer-
punkt- kreisen mehr und mehr um die Haftungssysteme des geltenden Rechts. Hier 
versuche ich darüber nachzudenken, wie die unterschiedlichen Einstandspflichten, 
und zwar die Haftungen einschließlich der rechtsgeschäftliehen Bindung, als inte-
grierende Subsysteme erfaßt werden können, damit sie sich ohne die heutigen 
Brüche in ein Gesamtsystem einordnen lassen, das den Schutz der subjektiven Rechts-
positionen ohne Lücken und Überschneidungen sichert. 

Schließlich haben mich methodologisch die modernen antidogmatischen und anti-
positivistischen Tendenzen beschäftigt, die heute in Bekenntnissen zu einem auto-
nom gesetzten "Richterrecht" gipfeln. Hermeneutisch scheinen sie mir - überspitzt 
formuliert- aus der Not des "Vorverständnisses" die Tugend des Vorurteils machen 
zu wollen. Und soziologisch erscheinen sie mir als das Symptom einer durchsäku-
larisierten Gemeinschaft, die nicht mehr an die Rationalität von Dogmatik glaubt, 
der zugleich aber auch der pneumatische oder charismatische Streitschlichter fehlt, 
so daß sie im Chaos eines subjektivistisch zersetzten Rechts bei neuen Autoritäten Halt 
sucht - nämlich eben beim Richter, der doch Recht nur finden, nicht erfinden soll. 

Cicero, meine Damen und Herren, hat sinngemäß formuliert, wer schon über 
sich selbst sprechen muß, solle nicht über sein Ingenium reden, dürfe aber wohl sein 
Bemühen beschreiben. Ich meine, er darf darüber hinaus auch seine professionellen 
Kalamitäten erwähnen. Die skizzierten Arbeitsthemen und Arbeitsmethoden lassen 
sie, wie ich hoffe, hinreichend ahnen: Der Normalkopf ist überfordert, wenn er ein-
sam am Schreibtisch über sie spekuliert. Der Versuch, in geschichtlichem Kontext und 
also auch soziologisch gedeckt Dogmatik zu schaffen, braucht das Gespräch! Und er 
braucht, um nicht für Weite und Tiefe mit plattem Dilettantismus zu zahlen, vor allem 
das interdisziplinäre Gespräch. Ist diese meine Hilfsbedürftigkeit aber deutlich gewor-
den, so muß ich nicht mehr näher beschreiben, wie glücklich und dankbar ich bin, 
daß ich Ihrer illustren Gelehrtengesellschaft beitreten darf. 

HELMUT RIX (12. Juni 1993) 

Es steht bei der Person des heutigen Vortragenden und seinem Thema zu vermuten, 
daß ich mich jetzt einer Mehrzahl von Naturwissenschaftlern gegenübersehe. Ist 
dies so, so wäre die Situation für mich nicht ungewöhnlich; sie ist mir fast vom 
Tage meiner Geburt an vertraut. Mein Vater war bayerischer Gymnasiallehrer für 
Mathematik und Physik - zur Zeit meiner Geburt gerade im oberpfälzischen 
Amberg tätig -, von meinen Brüdern wurde einer Elektroingenieur, ein anderer 
Maschinenbauer, der dritte trat in die Fußstapfen seines Vaters, und von meinen bei-
den Söhnen schließlich ist der eine Astronom und der andere dabei, Chemiker zu wer-
den. Ich bin also unter den männlichen Mitgliedern meiner Familie das einzige Schaf 
mit der anderen Fellfarbe. Nur die Frauen stehen großenteils auf meiner Seite. Meine 
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Mutter wurde von meinem Vater, meine Frau von mir daran gehindert, bayerische 
Lehrerin bzw. Vikarin zu werden. Meine Tochter, Datenverarbeiterin, würde ich, um 
im Bild zu bleiben, wenigstens als schwarzweiß meliert ansehen. Mein Vater war schon 
etwas traurig, als er, Mitte 1946 aus dem Internierungslager zurückkehrend, feststellen 
mußte, daß ich schon zwei Semester Klassische Philologie hinter mit hatte, statt mich 
für eine Naturwissenschaft eingeschrieben zu haben. Dabei war er an meinen Abwe-
gen letztlich selbst schuld. Mein Leben wäre wohl anders verlaufen, hätte er mich 
nicht als Zwölfjährigen in Würzburg aus dem Realgymnasium genommen und in das 
humanistische Alte Gymnasium geschickt. Dort begegnete ich einigen vorzüglichen 
Lehrern der klassischen Sprachen - Rudolf Däbritz, in Berlin bei Wilamowitz pro-
moviert, möchte ich eigens erwähnen-, Lehrern, die mir so viel Liebe zu ihrem Fach 
einpflanzten, daß ich, 1944 zur Marine eingezogen, in meinem Seesack die Odyssee 
und das Autenriethsche Homerlexikon mitnahm, die dann freilich einige Salzwasser-
flecken abbekommen haben, als unser Schiff im norwegischen Sognefjord versenkt 
wurde. Selbstverständlich hatte ich meine Bücher mit den wenigen anderen Wertsa-
chen in dem kleinen Holzköfferchen verwahrt, das für solche Unfälle bereitstand und 
später aus dem Meer gefischt wurde. Als ich, neunzehnjährig, im Herbst 1945 aus 
der Kriegsgefangenschaft nach Hause kam, war die Wahl meiner Studienfächer längst 
entschieden. Dem Studium der Klassischen Philologie bin ich bis zum bitteren Ende 
treu geblieben, das heißt bis zum Staats- und Referendarexamen, welch letztere ich 
in München ablegte, wohin ich als Zögling der ehemals Königlich Bayerischen Staats-
stiftung des Maximilianeums übersiedelte. 

In der Zwischenzeit hatte ich freilich eine neue Liebe entdeckt, die Indogerma-
nistik, die mir Hans Krahe zu Beginn meines Studiums in Würzburg nahe brachte. 
Fasziniert hat mich dabei das Phänomen der Lautgesetze, das mich an die Naturge-
setze erinnerte, was sich zwar als nicht ganz richtig, aber auch nicht als ganz falsch 
herausgestellt hat. Meine indogermanistische Laufbahn verlief freilich nicht gerade. 
Auf meine Frage nach einem Dissertationsthema riet mit Krahe zur Namenforschung, 
da in der Indogermanistik nichts mehr zu holen sei. Im vierten Studiensemester, in 
dem dies Gespräch stattfand -denn nur als Doktorand konnte mich Krahe aus dem 
zerstörten Würzburg nach Heidelberg mit seinen intakten Bibliotheken mitnehmen-
damals konnte ich dem nicht widersprechen. Ich versuchte also, anhand der Fluß-
namen Italiens die vorhistorische Verbreitung der Illyrier in diesem Lande festzu-
stellen. Nach verzweifelten Bemühungen beschloß ich bei einem nächtlichen Ausflug 
auf den Heiligenberg, nachzuweisen, daß mit der damaligen Methode der Namen-
forschung Illyrier nirgends nachzuweisen sind, und habe das dann auch ausgeführt. 
Ich habe großen Respekt vor meinem Lehrer, daß er diese gerade auch gegenüber ihm 
selbst kritische Arbeit dennoch mit dem höchsten Prädikat bewertete. 

Von den Flußnamen enttäuscht, wandte ich mich den Personennamen zu und 
damit von der Prähistorie zur Historie. Dabei blieb ich in Italien, der Wiege des erb-
lichen Familiennamens, um dessen Ursprung sich damals fast mythische Vorstel-
lungen rankten, wie so oft, wenn das 'Rätselvolk' der Etrusker im Spiel war. Aus der 
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Tatsache, daß man heute diskutiert, ob dieser Ursprung ins 8. oder 7. Jahrhundert 
v. Chr. zu datieren ist, darf ich schließen, daß mein Versuch nicht völlig mißlungen 
ist, die Entstehung des erblichen Familiennamens aus einer grauen Vorzeit in die Zeit 
der beginnenden geschichtlichen Überlieferung herunterzuholen und im Gebiet am 
unteren Tiber anzusiedeln, wo die Etrusker die ökonomischen und die Italiker die 
soziologischen Voraussetzungen geliefert haben: die einen die Stadt mit ihren wirt-
schaftlichen Möglichkeiten und die anderen den pater familias, den Familienvater, von 
dessen Name der erbliche Familienname abgeleitet wurde. Eine vorbereitende Stu-
die, in der ich versucht habe, den Beitrag der Etrusker zur weiteren Entwicklung des 
altitalischen Personennamensystems auf das beweisbare Maß zurückzuführen, habe 
ich 1959 in Tübingen als Habilitationsschrift vorgelegt. 

Wer die altitalischen Personennamen bearbeitet, kommt um eine Beschäftigung 
mit dem Etruskischen nicht herum. Nun war dies für den Bereich der Anthropony-
mie nicht problematisch. Hier waren die meisten Fakten bekannt und die fehlenden 
Lücken ohne allzugroßen Aufwand zu schließen. Nun hat es das Unglück gewollt, 
daß ich bei einer indogermanistischen Fachtagung dem Herausgeber unserer kriti-
schen Zeitschrift (des Kratylos) in vorgerückter Stunde bei guter Stimmung die Zusage 
zu einem Forschungsbericht über das Etruskische gegeben habe, und daß jener 
Herausgeber sich auch noch später dieser Zusage entsonnen hat. Ich hatte mich also 
mit jener Sprache zu befassen, deren Tradition abgerissen ist, die wenig Kontakt mit 
Nachbarsprachen hatte und unter den gut bekannten Sprachen keine, die mit ihr nach-
weislich verwandt ist, mit einer Sprache, die der Spielball von Dilettanten und Außen-
seitern war, deren Bearbeitung also den Linguisten nur diskreditieren konnte. Gleich-
wohl hat mich die Aufgabe gereizt, mir unter Ausnutzung der wiederum von Nicht-
fachleuten und Außenseitern geführten Hermeneutikdebatte einen eigenen Zugang 
zu dieser Sprache zu suchen. Ich habe vor allem unter italienischen Kollegen Mit-
streiter und in Massimo Pallottino, dem Doyen der Etruskologie, einen unerbittlichen, 
aber stets freundschaftlichen Kritiker gefunden. Ich glaube, wir haben heute eine Phase 
erreicht, in der nicht nur die meist kurzen Personennamentexte, sondern auch Par-
tien der längeren Texte bis zu einem gewissen Grad verständlich sind, daß wir wei-
ter sagen können, warum diese Partien verständlich sind und andere unverständlich, 
und daß wir schließlich ein rational begründbares Bild von der Grammatik dieser 
Sprache besitzen. 

Die Beschäftigung mit dem Etruskischen wurde durch eine Veränderung meines 
äußeren Lebenswegs begünstigt, die freilich leicht für meine akademische Laufbahn 
hätte gefährlich werden können. Nach zweieinhalb Jahren Assistentenzeit in Tübin-
gen wechselte ich 1953 als Hochschulassistent für die klassischen Sprachen an die 
kirchliche Augustana-Hochschule in Neuendettelsau bei Ansbach. Mein Lehrer Krahe 
hatte noch mehr Schüler, die zu versorgen waren, und da mußte der älteste Sohn vom 
Hof. Die Tätigkeit in Neuendettelsau hatte durchaus für meine persönliche Ent-
wicklung ihre positiven Seiten. Als einziger Laie unter den geistlichen Herren hatte 
ich keinen unmittelbaren Vorgesetzten, war alleine für den Latein- und Grie-
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chischunterricht verantwortlich, und merkte in dem Zusammenleben auf dem Cam-
pus, daß junge Leute Probleme haben können, wenn sie an die Hochschule kommen, 
und daß sie unter den dort Lehrenden ihre Vorbilder suchen. Außerdem habe ich zu 
guter Letzt meine Frau dort kennengelernt 

Wissenschaftlich gesehen erleichterte mir die klösterliche Abgeschiedenheit 
Neuendettelsaus eine Konzentration auf das Etruskische. Die Gefahr war freilich, daß 
ich den Kontakt mit meinem eigentlichen Fach zu verlieren drohte. Darum war es 
für mich ein Glücksfall, daß ich mich 1960 von Tübingen an die sehr viel näher gele-
gene Universität Erlangen umhabilitieren konnte. Der Erlanger Ordinarius war Karl 
Hoffmann, einer der Männer, die die Indogermanistik aus der Erstarrung befreiten, 
in die diese in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts zu versinken drohte. Die his-
torische Grammatik der indogermanischen Einzelsprachen dürfe sich nicht auf die 
Paradebeispiele beschränken, so lehrte er, und man müsse versuchen, die Laut-
strukturen der Formen nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu verstehen. So stell-
ten die sechs Jahre meines Erlanger Privatdozentendaseins die Weichen für mein Wei-
terdenken in der Indogermanistik. Ich merkte hier erstmalig, daß mein Doktorvater 
unrecht hatte mit dem Satz, daß in der Indogermanistik nichts mehr zu holen sei, und 
habe diese Erkenntnis in den 30 darauffolgenden Jahren mehr und mehr bestätigt 
gefunden. Die Berücksichtigung der ganzen Fülle der Fakten einer Sprache macht 
deren Geschichte zu einem geistes- wie kulturgeschichtlich spannenden Phänomen, 
und die Forderung nach dem Verstehen der Morphostrukturen führt über die von 
Karl Hoffmann als Endziel der Indogermanisten angesehene Rekonstruktion der allen 
indogermanischen Sprachen gemeinsamen Grundsprache weit in deren Vorge-
schichte hinaus, mit nicht minder eindrucksvollen Folgerungen für die in der Spra-
che gefaßte Geistes- und Kulturwelt Würde ich formulieren, die Indogermanistik 
stehe in vieler Hinsicht erst am Anfang ihrer Geschichte, so wäre dies zwar nicht weni-
ger pointiert als jener eingangs zitierte Satz Krahes, stünde aber der Wahrheit wohl 
näher. 

Zunächst wurden meine Einsichten in die Aufgaben meines Faches, wieder durch 
ein äußeres Ereignis, in tiefere Bewußtseinsschichten abgedrängt. Dieses Ereignis war 
mein Ruf nach Regensburg im Jahre 1966, der mit der Aufgabe verbunden war, eine 
neue Universität aufbauen zu helfen. Die Bauplanung, die Verteilung der Etatmittel, 
die zu einem großen Teil in die Hände der Professoren gelegt war, und der organi-
satorische Neuaufbau haben die junge Professorenschaft fast ganz mit Beschlag belegt. 
Dazu kamen schon im zweiten Jahr nach der Eröffnung des Lehrbetriebes die Un-
ruhen der Studentenbewegung von 1968, die Regensburg als rote Kaderschmiede 
Bayerns, wie es damals hieß, ganz besonders stark betrafen. Gleichwohl erachte ich 
die Zeit der Diskussion mit den jungen Menschen, die ich nie als Feinde, sondern 
stets als Anvertraute angesehen habe, nicht für verloren. Wie für viele andere Fächer, 
so hatte übrigens die Studentenbewegung auch für die Indogermanistik nicht nur eine 
hochschulpolitische, sondern auch eine forschungspolitische Seite. 'Weg mit Opas 
Linguistik' war die Parole, 'laßt uns die Sprache beschreiben, wie sie funktioniert, und 
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die Möglichkeiten erforschen, wie Sprachbarrieren überwunden werden können'. 
Dem Appell der jetzt so genannten Allgemeinen Sprachwissenschaft wollte ich mich 
nicht verschließen, und ich habe, nun in den vierziger Jahren stehend, mich zum vier-
ten Mal in meinem Leben mit einer neuen wissenschaftlichen Situation konfrontiert, 
mußte das wohl auch, da ich in Regensburg zunächst die Allgemeine Sprachwis-
senschaft mitvertreten mußte, so wie ich es jetzt auch in Freiburg tue. In den 30 Jah-
ren seither hat sich mir vieles geklärt. Ich habe gesehen, daß in der Allgemeinen 
Sprachwissenschaft mit der gleichen Flüssigkeit gekocht wird wie in der Indoger-
manistik, und daß der Anspruch, alleine die Wahrheit zu verkünden, keiner Wis-
senschaftsschule wohl ansteht. Aber das Grundanliegen der Allgemeinen Sprach-
wissenschaft, das Funktionieren der Sprache zu beschreiben, ist sinnvoll. Nur muß 
es durch die Einbeziehung der historischen Dimension ergänzt werden, ist doch die 
Sprache das Mittel des Menschen, sich jeweils mit seiner Welt auseinanderzusetzen; 
eine veränderte Welt verlangt aber eine veränderte Sprache. Der Begriff der Hinzu-
fügung neuer Regeln, die alte Regeln nur teilweise überdecken, hat sich im übrigen 
auch für die Indogermanistik als äußerst fruchtbar erwiesen: er erklärt die Aus-
nahmen. 

Das Verstehen der indogermanischen Sprachformen, speziell der Verbalformen 
einerseits, und das Verstehen der Veränderung der Sprache andererseits, sind meine 
intellektuellen Freunde unter den Bereichen meines Faches. Zum Schluß muß ich 
Ihnen aber auch den Bereich nennen, den ich als meinen emotionalen Freund bezeich-
nen darf, mit dem ich mich seit meiner Studienzeit immer wieder beschäftigt habe 
und dem ich seit meiner Berufung nach Freiburg 1982 ganz besonders zugetan bin. 
Dieser Freund sind die Sprachen Italiens aus der Zeit vor Beginn der Literatur und 
ihre geistige Welt, das frühe Lateinische mit seiner Vorgeschichte, das Etruskische, 
die oskisch-umbrischen Sprachen der Sabiner und ihrer Verwandten und schließlich 
die Sprachen in den Randgebieten, z. B. das Venetische im Norden oder das Messa-
pische im Süden. Das Ergebnis der geschichtlichen Entwicklung Mittelitaliens im 
ersten vorchristlichen Jahrtausend ist das Rom der späten Republik und der frühen 
Kaiserzeit, der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte Europas. Wenn ich durch 
sprachhistorische, epigraphische und philologische Arbeitsweise an den verschie-
denen Sprachen dieser Epoche einen Beitrag zum Verständnis des Phänomens Rom 
geleistet haben werde, so würde ich mein wissenschaftliches Leben als erfüllt anse-
hen. Ich könnte mir vorstellen, daß die Heidelberger Akademie mir dabei hilfreich 
sein könnte. 

Ich danke Ihnen, daß Sie mich in Ihren Kreis aufgenommen haben und schließe 
mit der Hoffnung, daß Sie keinen Unwürdigen gewählt haben. 

722 



PETER FROMHERZ (10. Juli 1993) 

Nachdenken über sich selbst, das ist wohl eine Tugend. Aber Sprechen über sich 
selbst? Ich bin etwas beunruhigt, daß eine exhibitionistische Selbstdarstellung zum 
Initiationsritus der Akademie der Wissenschaften gehört. Ich werde nun nicht meu-
tern. Aber ich möchte doch meine Geschichte etwas einschränken auf die wissen-
schaftlichen Aspekte. 

Ich versuche zu vereinigen, was nicht zusammengehört, unterschiedlichste Mate-
rialien - etwa Nervenzellen mit Siliziumkristallen, Siliziumkristalle mit Farbstoff-
molekülen, Farbstoffmoleküle mit Nervenzellen. Warum? Als Antwort möchte ich 
zwei Zitate anführen, das eine von einem genetischen, das andere von einem wis-
senschaftlichen Vorfahren. 

Das erste Zitat stammt aus einem Aufsatz, den der Physikochemiker Hans Kuhn-
mein Doktorvater -1965 geschrieben hat: "Man kann das ferne Ziel der Herstellung 
größerer Assoziate von Molekülen in zwei Aspekten sehen: Einerseits wird man 
bestrebt sein, einfache biologische Strukturen nachzuahmen; andererseits wird man 
sich bemühen, ganz unabhängig vom Vorbild der Natur, irgendwelche der Phanta-
sie entspringenden Anordnungen von Molekülen herzustellen, die nützliche, von der 
genauen Anordnung der Moleküle im Aggregat abhängige Eigenschaften haben." 

Was Kuhn für Einzelmoleküle postuliert, gilt auch für beliebige Materialien -
Festkörper, Polymere, Zellen: Es gibt auch hier immer zwei Gesichtspunkte, unter-
schiedlichste Stoffe miteinander zu verknüpfen, den technologischen- neue Material-
eigenschaften zu erzeugen- und den biomimetischen- Lebensmaterialien zu simu-
lieren. 

Der technologische Aspekt ist unmittelbar einleuchtend: Die Verbindung etwa 
von Farbstoffen mit Neuronen oder von Silizium mit Neuronen führt direkt zur Ent-
wicklung einer neuartigen Sensorik für die Physiologie und für die Pharmaforschung. 

Der biomimetische Aspekt ist merkwürdiger: Was für einen Sinn soll es haben, 
Lebensmaterialien zu simulieren? Dazu möchte ich nun das zweite Zitat anführen. 
Es stammt aus einem Lehrbuch der Medizinischen Chemie, das der Pharmazeut 
Carl Fromherz 1832 geschrieben hat: "Es frägt sich, wodurch ist man berechtigt zu 
schließen, daß ein organischer Körper eigentümlich sei? Durch welche allgemeinen 
Charaktere muß er sich auszeichnen? Am richtigsten läßt sich, wie mir scheint, jener 
organische Körper ein eigentümlicher oder unmittelbarer nennen, welcher bei jedem 
Versuch einer weiteren Zerlegung auf eine solche Weise zersetzt wird, daß aus der 
Wiedervereinigung der Zersetzungsprodukte etwas ganz anderes entstehen würde, 
als die ursprünglich zerlegte Substanz ist." 

Diese Bemerkung heißt ganz einfach: Typisch für Lebensmaterialien ist es, daß sie 
nicht herstellbar sind. Umgekehrt bedeutet diese merkwürdige Definition aber nun, 
daß die Lebensmaterialien durch ihre Herstellung- durch die Einbettung in die Klasse 
der herstellbaren Stoffe - ihrer Besonderheit beraubt werden, daß sie dadurch erst 
verstanden werden. 
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Dem Chemiker ist der Aspekt des Herstellbaren wohlvertraut Es geht um 
die Beziehung von der Naturstoffchemie zur Organischen Chemie. Die Einbettung 
der Naturstoffe in das Gesamtsystem der Organischen Chemie erst hat ihr Ver-
ständnis ermöglicht. Auch der Physiker kennt eine verwandte Beziehung, nämlich 
von der Mineralogie zur Festkörperphysik. Erst die Systematisierung einfacher, 
reiner und definierter Festkörper hat die natürlich vorkommenden Stoffe ver-
ständlich gemacht. 

Ich meine, daß wir von einer Wissenschaft sprechen müssen, die im selben Ver-
hältnis zur gesamten Biologie steht wie die Organische Chemie zur Naturstoffche-
mie oder wie die Festkörperphysik zur Mineralogie. Diese Wissenschaft beschäftigt 
sich allerdings nicht mit raffinierten Molekülen oder mit komplexen Gittern kleiner 
Moleküle. Die Eigentümlichkeit der Lebensmaterialien sehen wir ja heute in ihren 
aperiodischen, dynamischen Molekülgesellschaften, organisiert in verschiedenen 
Hierarchien. Auch wenn eine solche Wissenschaft der Molekülgesellschaften, oder 
der organisierten Materie, erst in Ansätzen erkennbar ist, brauchen wir doch - Bio-
logen mögen sich mit Schaudern wenden - einen materialwissenschaftlichen 
Überbegriff zur Biologie. Vorhandene Termini wie Supramolekulare Chemie oder 
Synergetik sind schon für ganz spezielle Aspekte der übermolekularen Struktur und 
Organisation verbraucht. Nach Herumbuchstabieren in einem Griechisch-Wörterbuch 
möchte ich "Tagmatik" vorschlagen. Diese "Tagmatik" ist also die Materialwissen-
schaft- mit chemischen und physikalischen Aspekten -, in welche die Lebensmate-
rialien auf molekularer, zellulärer und organismischer Ebene eingebettet werden 
können. 

Durch die Verallgemeinerung der Biologie gewinnen wir neue Einsichten in die 
Funktion der Organismen, wenn wir ihre speziellen Eigenschaften vergleichen mit 
dem Spektrum der möglichen Eigenschaften auf allen hierarchischen Materialebenen. 
Durch Ablösung von der Zufälligkeit der historisch entstandenen Materialien gewin-
nen wir die Möglichkeit, Prinzipien herauszuarbeiten über die Struktur und die Pro-
zesse in Molekülgesellschaften auf jeder Ebene. Ich bin der Überzeugung, daß wir 
erst durch eine Einbettung der Biologie in einen weiteren Bereich die Lebensmate-
rialien und Lebensprozesse verstehen. 

Nach diesen etwas allgemeinen Bemerkungen ein Beispiel aus der praktischen 
Arbeit. Wir studieren Nervenzellen. Wir studieren sie aber nicht nur unter dem engen 
Gesichtspunkt "Wie funktioniert eine Nervenzelle? Was für eine Funktion hat die Ner-
venzelle im Gehirn?" Sondern wir fragen "Was ist die Physik der Nervenzelle?" Bei 
dieser Veränderung der Fragestellung gibt es keine methodischen Rücksichten, auch 
wenn dabei die unmittelbare biologische Relevanz verloren geht. Ist das System- die 
Nervenzelle - zu komplex, so wird es rigoros vereinfacht, solange, bis ein physika-
lisches Verständnis möglich ist. Erscheint es methodisch hilfreich, so wird die Ner-
venzelle eingebunden in andere physikalische Systeme - Halbleiter, Polymere. Der 
mineralogisch-biologische Aspekt ist sekundär. Die Problematik dieses Verfahrens -
im Umfeld biologischer Kollegen -brauche ich nicht zu betonen. 
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An dieser Stelle möchte ich nun doch einschieben, wie ich persönlich zu diesem 
merkwürdigen Arbeitsgebiet kam. Mein Berufsziel war Theoretische Chemie. Dort 
sah ich am ehesten die Möglichkeit, fachübergreifend mit Physik, Chemie und Mathe-
matik umzugehen. Nach einem physikalisch-mathematisch angereicherten Chemie-
studium wurde ich im Labor von Hans Kuhn, einem der wenigen damaligen Quan-
tenchemiker, auf der Suche nach einer Doktorarbeit abgeschreckt durch die unend-
lichen Stapel an Lochkarten und Computerausdrucken. Festgehalten wurde ich dann 
dort eher zufällig aber durch ganz neuartige Experimente mit dünnsten, monomo-
lekularen Filmen. Zwei Aspekte faszinierten mich: Einerseits die Integration ver-
schiedener Fächer- Kolloide, Optik, Photochemie und Biophysik-, andererseits die 
Ästhetik des direkt Sichtbaren: Verborgene molekulare Prozesse wurden unmittelbar 
wahrnehmbar durch Fluoreszenz. Die Physik war nicht versteckt- weder hinter Loch-
karten noch hinter komplizierten Meßapparaturen. 

Gestatten Sie mir nun drei Bemerkungen zur Rechtfertigung des Arbeitsgebiets. 
Zunächst müssen wir die Standardkriterien des Wissenschaftsbetriebs anwenden. Es 
müssen also Resultate herauskommen, und diese müssen so fruchtbar sein, daß sie 
zur Kenntnis genommen werden. Es reicht dabei natürlich nicht aus, nur solche Resul-
tate zu erzielen, die in unserem selbstgestrickten Arbeitsgebiet neu sind. Die Ergeb-
nisse müssen sich in den etablierten Disziplinen bewähren. Sie müssen die Quali-
tätskriterien der berührenden Fachwissenschaften erfüllen, etwa der Photophysik, der 
Neurobiologie, der Kolloidphysik. Hier gibt es ein Problem. Es ist praktisch ganz 
unmöglich- technisch und intellektuell -, in jedem dieser Fachgebiete in der Spitze 
mitzuhalten. Auch sind ja die Ziele bei der Entwicklung komplexer Systeme und bei 
ihrer Charakterisierung andere. Dennoch wird die Arbeit zunächst aus allen Gesichts-
punkten der Spezialisten beurteilt. Es besteht damit die Gefahr, daß sie unter diesen 
Aspekten mittelmäßig erscheint. Es besteht die tödliche Bedrohung, daß einem 
vorgeworfen wird, man weiche der Strenge der Spezialdisziplinen aus in weiche 
Zwischengebiete, in denen die Kontrolle der Fachkollegen entfällt. Dieser Vorwurf 
ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Trotz der sehr eigenen Ziele ist es wich-
tig, die Maßstäbe der etablierten Fachgebiete dauernd vor Augen zu haben. Es ist 
wichtig, sich täglich kritisch zu fragen, ob man sich nicht schuldig macht durch ein 
Ausweichen in unkontrollierbare Nischen. Ich darf Ihnen gestehen, daß dieser selbst-
auferlegte Zwang durchaus mit großer Mühe verbunden ist. Die Fächer sind nicht 
bereit, Abstriche zu machen an der Qualität - natürlich nicht. Aber sie sind auch 
schwer bereit, Veränderungen der Ziele zu tolerieren. 

Als zweiten Aspekt der Forschung an komplexen Systemen sehe ich die univer-
sitäre Ausbildung. Wir bilden Studenten aus zu Physikern, Chemikern und Biologen 
für Entwicklung und Kontrolle in Industrie und staatlichen Institutionen, nicht pri-
mär für die Forschung. Es wird oft argumentiert, daß es so unendlich wichtig sei, ein-
mal im Leben an der Front der Forschung mitgearbeitet zu haben, auch wenn es sich 
konzeptionell und methodisch um ein extrem enges Fachgebiet handelt. Ist dieses 
Argument nicht scheinheilig? Doktoranden werden gebraucht für den Fortschritt in 
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den speziellen Forschungsgebieten. Das heißt nicht, daß sie mißbraucht werden. Aber 
der Kontrast zwischen dem engen Fenster einer üblichen Doktorarbeit und dem 
Bereich, der danach fachlich in Industrie und Verwaltung abgedeckt werden muß, 
ist doch enorm. Ich denke, daß unter diesem Gesichtspunkt unsere Spielereien 
zwischen den Fächern- auch wenn sie sich am Rande der etablierten Gebiete abspie-
len- in günstigem Bezug stehen zum universitären AusbildungszieL 

Zum Schluß möchte ich noch einen Aspekt anführen, der mich persönlich jeden 
Tag motiviert. Es ist der unerfüllbare Traum vom Universalgelehrten. Es besteht natür-
lich kein Zweifel, daß es Universalgelehrsamkeit heute nicht gibt. Es ist nicht mög-
lich, die Wissenschaften oder auch nur die Naturwissenschaften in irgendeinem ernst-
zunehmenden Sinne zu beherrschen. Jedoch, durch die praktische Arbeit am Schnitt-
punkt von Biologie, Chemie und Physik erfährt man täglich die Berührung eines doch 
weiten Gebiets der Wissenschaft. Man muß sich mindestens die Sprache anerziehen 
eines weiten Gebiets und bleibt so offen für die Verständigung. Die Konstruktion ein-
heitlicher Systeme verbietet geradezu eine Isolierung der Gedanken. Inmitten von 
polierten Siliziumwafern, fluoreszierenden Farbstofflösungen und Aquarien mit Blut-
egeln erscheint die Einheit der Naturwissenschaft nicht als bloße Chimäre, sie ist täg-
liche Arbeit. 

PAUL KÜHN (18. Juni 1994) 

Als erstes möchte ich Ihnen ganz herzlich für meine Wahl zum ordentlichen Mitglied 
dieser Akademie danken. Mit der Aufnahme in diesen Kreis haben Sie meinem wis-
senschaftlichen Wirken eine große Anerkennung zuteil werden lassen, über die ich 
mich sehr gefreut habe. Ich komme gerne Ihrer Bitte nach, mich mit dieser Antritts-
rede einzuführen. 

Geboren wurde ich 1940 im niederschlesischen Grüssau, einem reizvoll gelege-
nen Ort am Fuße des Riesengebirges, bekannt durch das 1242 gegründete Benedik-
tinerkloster und das barocke Marienmünster, in dem ich getauft wurde. Die Fami-
lien väterlicher- und mütterlicherseits haben sich seit Generationen vom Betrieb eige-
ner landwirtschaftlicher Anwesen ernährt, deren Besitz nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs und der Vertreibung 1946 verlorenging. Viel später erst, 1987, konnte ich 
anläßlich einer Einladung der Polnischen Akademie der Wissenschaften meine alte 
Heimat besuchen, wobei sich die aus früher Kindheit erhaltenen Eindrücke wieder-
belebten. Die Schönheit der Landschaft bleibt mir in bester Erinnerung. Die Erinne-
rung ist wehmütig gemischt mit der Vorstellung von der kulturellen Vergangenheit, 
die sich in der Architektur, in der Kunst, aber auch in der industriellen Entwicklung 
des 19. Jahrhunderts heute noch nachfühlen läßt. 

Die weitere Jugend verlebte ich im norddeutschen Land Hadeln, wo ich die Schule 
besuchte, wo aber keine beruflichen Perspektiven nach dem Kriege bestanden. Nach 
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dem Umzug in das schwäbische Reutlingen begann ich 1955 eine dreieinhalbjährige 
Lehre der Fernmeldetechnik bei der Firma Telefonbau und Normalzeit Stuttgart, über 
die ich Zugang zur und Interesse an der Technik fand. Im Gegensatz zur heutigen 
Lehrausbildung hatte ich damals das Glück, viel stärker mit dem Aufbau und dem 
Betrieb von Kommunikationssystemen in Berührung zu kommen, wobei uns, der 
Not gehorchend (es war die Zeit der Hochkonjunktur), viel schneller eigenverant-
wortliche Aufgaben zugewiesen wurden. Es entstand so rasch der Wunsch nach einer 
höheren Ausbildung. Die Aufnahme in die damals sehr nachgefragte Technische Ober-
schule Stuttgart eröffnete mir den Weg zur Hochschulreife, die ich 1962 ablegte. Im 
Anschluß daran nahm ich das Studium der Elektrotechnik an der damaligen Tech-
nischen Hochschule Stuttgart auf. 

Die Zeit an der von uns respektvoll titulierten "TO" war in mehrfacher Hinsicht 
prägend. Jenseits des pubertären Pennäleralters fand die Begegnung mit Literatur, 
Geschichte, Kunst und Philosophietrotz (oder gerade wegen) des harten mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Kerns reichlichen Nährboden. Die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Geschichte und Gegenwart, verstärkt durch Reisen während der 
Schulzeit und des anschließenden Studiums nach Berlin, England und Frankreich, 
wurde "erlebt" und ist bis zum heutigen Tage lebendig. Die Aufnahme in die Studien-
stiftung des deutschen Volkes ermöglichte einen intensiven Austausch mit Kommi-
litonen ganz anderer Fachrichtungen und Denkweisen. 

Eine ganz andere Dimension hat mir das technische Studium eröffnet. Durch die 
didaktischen Vorbilder Friedrich Lösch (Mathematik), Wilhelm Bader (Elektrotech-
nik), Richardt Feldtkeller (Nachrichtentechnik) und Adolf Leonhard (Regelungs-
technik) wurde in ein Wissenschaftsgebäude aus Erkenntnissen und Methoden ein-
geführt, das nicht nur durch Systematik und Präzision geprägt war, sondern in sei-
ner Diktion geradezu ästhetischen Charakter aufwies. Das Studium konnte begeistern 
und legte die Fundamente für wissenschaftliches Tun. Wie leer und administrativ 
wirkt demgegenüber unser heutiges Lehrumfeld, in dem das Vorbild des Lehrenden 
wenig gilt, eine Masse überforderter Studenten sich anmaßt, das Maß aller Dinge zu 
sein, Öffentlichkeit und politische Führung durch Reglementierung und Belohnung 
der Hochschullehre zu neuem Ansehen verhelfen wollen. 

In meinem Fachstudium der Nachrichtentechnik galt mein Interesse in erster Linie 
der Theorie der Netzwerke, Systeme und des Nachrichtenverkehrs, an die mich die 
noch jüngeren Lehrer wie Rolf Unbehauen, Ernst Lüder und Alfred Latze - später 
selbst Mitglied dieser Akademie, Doktorvater und Vorgänger in meinem heutigen 
Amte - herangeführt haben. Die Mächtigkeit des Modells, das in seinem mathema-
tischen Kalkül die Strukturen von Schaltungen mit vorgeschriebenen Eigenschaften 
oder das Verhalten von komplexen deterministischen oder stochastischen Systemen 
zu entwickeln bzw. zu beschreiben gestattet, hat mich besonders interessiert. So wurde 
schon während des Studiums, aufbauend auf eine Studienarbeit, eine grundsätz-
liche Lösung der Synthese des allgemeinen Allpaßsystems gefunden, die aus der 
Schaltungstheorie und der Funktionentheorie heraus begründet werden konnte. 
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Nach dem Abschluß des Diploms im Jahre 1967 trat ich als wissenschaftlicher 
Assistent dem Institut für Nachrichtenvermittlung und Datenverarbeitung unter 
Alfred Lotze bei. In der Folgezeit befaßte ich mich schwerpunktmäßig mit Fragen der 
Rechner- und Datennetze sowie der Nachrichtenverkehrstheorie. Von Alfred Lotze 
lernte ich dabei eine wesentliche Denkweise, die die Arbeit des Instituts heute noch 
prägt und dadurch gekennzeichnet ist, daß sich die Theorie an ihrer praktischen 
Anwendbarkeit auf reale Probleme messen lassen muß. 1972 promovierte ich mit 
einem Thema aus der Warteschlangentheorie zum Dr.-Ing. Danach übernahm ich die 
Leitung einer Informatik-Forschungsgruppe, die sich mit stochastischen Bedienungs-
und Transportprozessen in Rechnern und rechnergestützten Netzen befaßte. In diese 
Zeit fielen eine Reihe neuer Forschungsansätze, welche aus dem aufkommenden mas-
siven Einsatz der Rechnersteuerung in den Kommunikationsnetzen begründet wur-
den und eigentlich erst heute in ihrer Bedeutung richtig eingeschätzt werden kön-
nen. Die frühe Aufnahme dieser Thematik und die Förderung dieser Arbeiten durch 
Alfred Lotze hat dem Institut den Vorsprung verschafft, mit dem der internationale 
Ruf des Instituts gefestigt wurde und der vielen von uns den Aufstieg in technische 
und wissenschaftliche Führungspositionen ermöglichte. Diesen Arbeiten entstammt 
auch meine spätere Habilitation an der Universität Stuttgart. 

1975 erhielt ich den Lehrauftrag von der Universität Erlangen-Nürnberg, in der 
neuen Technischen Fakultät das Gebiet der Nachrichtenvermittlung und Nach-
richtenverkehrstheorie in einer Zweisemestrigen Vorlesung zu lehren, dem 1976 ein 
Ruf auf die C3-Professur am Institut für Nachrichtentechnik folgte. Trotz hervor-
ragender Arbeitsbedingungen entschied ich mich gegen die Annahme des Rufs und 
nahm ein Angebot der AT & T Bell-Laboratorien in Holmdel/USA wahr, dem 
ich nicht widerstehen konnte. Dazu ist anzumerken, daß zumindest noch bis vor 
wenigen Jahren diese Labors die unumstritten weltweit führende Position einnah-
men und die Wiege vieler Innovationen waren und sind. In diesem oft schon legen-
där verklärten Umfeld mit führenden Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, war 
für mich gleichzeitig Herausforderung und Wunsch. Die Zeit in den Bell Labs war 
eine weitere prägende Kraft, in der ich die meisten international bekannten Exper-
ten kennenlernen konnte, entweder direkt durch die Zusammenarbeit oder zumin-
dest über Besuche, denn dort fanden sich so ziemlich alle ein, die Rang und Namen 
besitzen. 

1978 erhielt ich den Ruf auf die neu geschaffene C4-Professur für Nachrichten-
vermittlung und -Übertragung an der Universität-GH Siegen, mit dem der Neuauf-
bau eines entsprechenden Instituts verbunden war. Dieser Ruf kam sehr früh; die Ent-
scheidung, sich bereits mit 37 auf eigene Füße zu stellen, war nicht ganz leicht. Ich 
habe es schließlich doch gewagt undtrotzvieler Schwierigkeiten, die ein Aufbau "vom 
Punkte Null an" mit sich bringt, eine Befriedigung gewonnen, war doch alles das 
Ergebnis des eigenen Wirkens. Die in einer solchen Situation gewonnenen Erfah-
rungen und Eindrücke gründen tiefer als die Fortsetzung eines schon wohl etablier-
ten Lehrstuhls. 
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Genau dieser Herausforderung sah ich mich nämlich gegenüber, als mich 1981 
der Ruf nach Stuttgart erreichte als Nachfolger meines Lehrers Alfred Lotze. Die 
Ablehnung dieses Rufes als Leiter dieses international bekannten Instituts hätte wohl 
niemand verstanden und mir eher geschadet. Das Verlassen eines gerade in der 
ersten Phase abgeschlossenen Aufbaus fiel mir schwerer als erwartet, zumal man ja 
auf Schritt und Tritt am Vorgänger gemessen wird. Ich habe dann in Stuttgart ein noch-
mal breiteres Gebiet vertreten, das ich inzwischen auf neun eigene Vorlesungen und 
insgesamt 15 Lehrveranstaltungen des Institutes ausbauen konnte und das einen guten 
Teil der Informations- und Kommunikationstechnik überspannt. Es gelang, das Insti-
tut mit Hilfe von Drittmitteln auf heute durchschnittlich 30 Mitarbeiter auszubauen 
und mit modernen Laboreinrichtungen auszustatten. Heute spielen dabei die För-
derung über europäische Projekte sowie die Industriekooperation eine wesentliche 
Rolle. Hauptgegenstand der heute in Angriff genommenen Forschungsprojekte sind 
Architekturen diensteintegrierender Kommunikationsnetze für die Breitband- und 
Mobilkommunikation einschließlich ihrer Entwurfsverfahren im Hard- und Soft-
warebereich, der Theorie der Verkehrsabläufe und den daraus folgenden Dimensio-
nierungs- und Optimierungsaufgaben sowie Verfahren des Netzmanagements. Wis-
senschaftliche Erfolge blieben nicht aus: mein erster Doktorand ist inzwischen selbst 
Lehrstuhlinhaber, viele weitere eigene Doktoranden bekleiden heute bereits leitende 
Stellungen in der Industrie. 1987 wurde ich in den International Council for 
Computer Communication berufen, 1989 zum Fellow IEEE gewählt und 1990 auf den 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik und Datenverarbeitung an der ehrwürdi-
gen RWTH Aachen berufen. Dieser Ruf konnte schließlich abgewendet werden und 
ermöglicht mir, die begonnene Aufgabe in Stuttgart fortzusetzen. 

In den letzten Jahren haben sich meine Aktivitäten nochmals ausgeweitet durch 
die Wahl zum Vorsitzenden des International Advisory Council (IAC) des Interna-
tional Teletraffic Congress, dem internationalen "Flaggschiff" der Nachrichtenver-
kehrstheorie und -anwendung, die Berufung als Professeur Assode an der Partner-
hochschule Telecom Paris (Ecole Nationale Superieure des Telecommunications), den 
Aufbau und die Betreuung eines integrierten deutschfranzösischen Studienganges mit 
dem Doppeldiplomabschluß, dem Aufbau und der Leitung des neuen Graduierten-
kollegs "Parallele und verteilte Systeme - Modellierung, Simulation und Entwurf" 
an der Universität Stuttgart sowie als Sprecher und Koordinator des 1994 neu ein-
geführten DFG-Schwerpunktprogrammes "Mobilkommunikation", mit dem die 
Forschung in Nachrichtentechnik und Informatik einen wesentlichen Beitrag zur 
Sicherung des Industriestandortes Deutschland auf diesem äußerst zukunftsträchti-
gen Gebiet leisten will. Hinzu kommen eine Reihe ehrenvoller Berufungen in Auf-
sichtsrats-/Beiratsgremien, Kommissionen und Ausschüsse, welche zwar allesamt 
höchst interessant sind, jedoch auch wichtige Zeit in Anspruch nehmen, die an ande-
rer Stelle fehlt. 

In der Rückbetrachtung muß ich feststellen, daß die Anzahl der sich inzwischen 
angesammelten Aktivitäten erschreckend groß ist. Ein Teil ist beabsichtigt und hängt 
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mit der Kreierung neuer Forschungsprogramme oder neuer Ausbildungsangebote 
zusammen - Initiativfunktionen dieser Art sind Maßstäbe des Erfolgs und Wettbe-
werbs. Das Engagement im Publikationsbereich (Programmausschüsse, Herausge-
berfunktionen, Gutachtertätigkeit, Tagungen etc.) ist eine traditionelle Zusatzaufgabe 
des Hochschullehrers, die aber im Zuge eines innovativen und sich rasch wandeln-
den Umfeldes zunehmend unter streßartigen Bedingungen abläuft. Eingespannt in 
dieses Anforderungsgefüge, schwindet der Spielraum für die Gestaltung zusehends, 
die Ressource "Zeit" gerät zum höchsten Gut. Ohne Verständnis und Unterstützung 
ist eine Bewältigung nicht möglich. Mein Dank gebührt meiner Familie und allen Mit-
arbeitern meines Instituts. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

PETER GRAF KIELMANSEGG (9. Juli 1994) 

Die Entscheidung, meine Lebensaufgabe in der Universität, in der Wissenschaft zu 
suchen, ist eher spontan gefallen, irgendwo auf der Autobahn zwischen Darmstadt 
und Frankfurt in einem alten VW-Käfer im Jahre 1962. Am Steuer saß Eugen Kogon, 
in den Nachkriegsjahren weithin bekannt geworden durch seinen unmittelbar nach 
der Befreiung aus Buchenwald niedergeschriebenen Bericht über das System der natio-
nalsozialistischen Konzentrationslager "Der SS-Staat"; dann auch als Mitheraus-
geber der Frankfurter Hefte, mit denen er den Weg der jungen Bundesrepublik eher 
kritisch als zustimmend begleitet hatte. Kogon bot mir auf jener Autofahrt eine Assis-
tentenstelle an seinem Darmstädter Lehrstuhl an. Ich war damals fünfundzwanzig 
Jahre alt, hatte das erste juristische Staatsexamen gerade hinter mir und war mit einer 
Dissertation im Fach NeuereGeschichte beschäftigt. Ich nahm das Angebot an, ange-
zogen nicht zuletzt durch die faszinierende Persönlichkeit, die Eugen Kogon war und 
für mich in meinen Darmstädter Jahren bis zum Ende geblieben ist- bei häufigem 
Kopfschütteln über den politischen Publizisten Eugen Kogon. Die Weichen waren 
gestellt. Ich will mit ein paar Bemerkungen den biographischen Weg skizzieren, der 
dahin geführt hat. Und dann etwas über den wissenschaftlichen Weg sagen, der von 
da ausgegangen ist. 

Ich bin Jahrgang 1937. Das heißt: Krieg, Flucht aus der östlichen Mark Branden-
burg, aus der flachen Weite des Oderbruchs vor Küstrin, Flüchtlingsdasein im 
Niedersächsischen gehört zu meiner Erinnerung. Jahrgang 1937 heißt aber auch: Ich 
bin mit der Bonner Republik erwachsen geworden, 1949, als sie gegründet wurde, 
war ich zwölf, 1990, als sie im wiedervereinigten Deutschland aufging, war ich drei-
undfünfzig. "Mit der Bonner Republik erwachsen geworden" -das ist sehr wörtlich 
zu nehmen. Von 1951 an lebten wir in Bonn. Auf dem Schulhof habe ich in den 
frühen fünfziger Jahren mit den Klassenkameraden leidenschaftlich über die großen 
Richtungsentscheidungen debattiert, die Wendung nach Westen, in der die junge 
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Republik sich selbst definierte. Nähe zu diesem Gemeinwesen, Sympathie für dieses 
Gemeinwesen hatten in meiner Generation biographische Wurzeln. Jahrgang 1937 
heißt aber schließlich auch: Wer 1937 geboren wurde, ist zwar mit der Bonner Repu-
blik erwachsen geworden, aber er war doch nicht ganz und gar ihr Kind. Als 
1989 I 1990 die europäische Nachkriegsordnung einstürzte, war das für meine Gene-
ration nicht der Einsturz der Welt, wie sie immer gewesen war, sondern vor allem 
eben doch der Zusammenbruch einer widergeschichtlichen Gewaltordnung, die der 
einen Hälfte Europas im Gefolge des Zweiten Weltkrieges aufoktroyiert worden war. 

Gerade für die Deutschen ist in diesem Jahrhundert Generationszugehörigkeit in 
hohem Maße schicksalsbestimmend gewesen. Ich habe mich oft gefragt, warum nicht 
meine Generation, sondern erst die der wirklichen Nachkriegskinder die Anklage der 
Eltern zu ihrem großen Thema gemacht, sich ihre politische Identität aus dieser 
Anklage geholt hat. Meine- möglicherweise durchaus persönliche- Antwort lautet: 
Wir sind unseren Eltern, weil als Kinder von der Katastrophe noch mitgetroffen, 
lebensgeschichtlich sehr nahe gewesen, zu nahe, als daß wir fähig und bereit gewe-
sen wären, über sie zu Gericht zu sitzen. 

Den Bonner Schuljahren folgte das Studium der Rechtswissenschaft und der Neue-
ren Geschichte, in Bonn zuerst, dann in Kiel - da war auch ein wenig Familien-
geschichte im Spiel, einer meiner Vorfahren hat bei der Gründung der Kieler 
Universität in den schwierigen Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg eine Rolle 
gespielt -, in Tübingen, wohin mich vor allem der aus Chicago nach Deutschland 
zurückgekehrte Hans Rothfels zog, dessen letztes Semester auf dem Katheder ich 
gerade noch miterlebte, und schließlich wieder in Bonn, wo ich mit Staatsexamen und 
Promotion das Studium in meinen beiden akademischen Fächern zum Abschluß 
brachte. Ein Jahr in Oxford, in den ehrwürdigen Mauern von New College, mit sei-
nem zauberhaften Garten und der gotischen Halle, in der nach sorgfältig gehüteter 
College-Überlieferung zuerst auf englischem Boden Aristoteles gelesen worden ist, 
schloß sich an. Angeleitet von Robert Blake, der damals seine große Disraeli-Biogra-
phie schrieb, beschäftigte mich in diesem Jahr die Frage, wie sich die Überlebens-und 
Anpassungsfähigkeit des politischen Konservativismus in England erkläre. 

Die Politikwissenschaft, um das Jahr 1960 in der Bundesrepublik noch eine ver-
meintlich junge Disziplin, habe ich also kaum studiert. Als ich mich auf jener Auto-
fahrt für sie entschied, tat ich es als Laie. Erst als Assistent habe ich mich aus dem 
Status des Dilettanten herausgearbeitet. Ich habe denn auch immer ein wenig zwi-
schen den sorgfältig abgeteilten Stuhlreihen der Disziplinen gesessen und kann nicht 
behaupten, daß man mich das niemals habe spüren lassen. Wissenschaftliche Her-
kunftsprägungen sind geblieben: die Skepsis des Historikers gegenüber szientisti-
schen sozialwissenschaftliehen Programmen, die auf gesetzesförmige Erklärungen 
abzielen; das Streben des Juristen nach Klarheit, Präzision, Schlüssigkeit des Argu-
mentierens; eine heftige Abneigung gegen die hierzulande so verbreitete intellek-
tuelle Prämierung des Dunklen, Nebelhaften - vielleicht war es diese Abneigung, 
die mir durch eine freundliche Entscheidung der Deutschen Akademie für Sprache 
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und Dichtung in Darmstadt 1983 den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche 
Prosa eintrug. 

Auch vollzog sich der Übergang vor allem von der Geschichts- zur Politikwis-
senschaft nicht abrupt, sondern allmählich. Der Dissertation, die dem Freiherrn vom 
Stein galt, genauer: seiner Tätigkeit als Chef einer Kriegsverwaltungsbehörde der Ver-
bündeten Mächte in den Jahren 1813/1814, seinem vergeblichen Versuch, mit den 
Möglichkeiten dieses Amtes Metternichs Plänen für das nachnapoleonische Deutsch-
land entgegenzuwirken - dieser Dissertation folgte der für einen noch nicht Drei-
ßigjährigen vielleicht etwas kühne Versuch, eine Geschichte Deutschlands im Ersten 
Weltkrieg zu schreiben, die eine vorläufige, aber doch auch nicht zu vorläufige Bilanz 
jener Forschungsanstrengungen ziehen sollte, die Fritz Fischers ebenso provozierende 
wie belebende, mit Leidenschaft und Ingrimm diskutierte Thesen über den Irrweg 
des kaiserlichen Deutschlands in den sechziger Jahren ausgelöst hatten. In vielen Hin-
sichten ist dieses frühe Opus für mich bis heute von allen meinen Arbeiten die geblie-
ben, die ich am ehesten als gelungen empfinde. 

Erst danach habe ich mein eigentliches politikwissenschaftliches, politiktheoreti-
sches Thema gefunden, das mich dann freilich auch nicht mehr freigegeben hat: der 
demokratische Verfassungsstaat als ein überaus voraussetzungsreicher, aus einer sehr 
spezifischen Geschichte hervorgewachsener Typus politischer Ordnung, der sich am 
Ende unseres Jahrhunderts in der dilemmatischen Situation findet, daß dem uni-
versalen Triumph des ihm zugrundeliegenden Legitimitätsprinzips keineswegs eine 
Universalisierung der Bedingungen der Möglichkeit demokratisch-verfassungs-
staatlicher Praxis entspricht; möglicherweise haben wir es sogar im westlichen Kul-
turkreis selbst mit einer Rückentwicklung dieser Bedingungen zu tun. Mein Haupt-
interesse galt zuerst vor allem der Entwicklung einer normativen Theorie des demo-
kratischen Verfassungsstaates von angemessener Differenziertheit, einer Theorie, hieß 
das für mich, die sich nicht deduktiv aus einer Grundnorm herleiten läßt - das 
ist der Kerngedanke meines Buches über die Idee der Volkssouveränität. In starkem 
Maße war das auch eine Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist der späten Sechzi-
ger und der siebziger Jahre, der ja gerade vehement auf die Kanonisierung eines ganz 
unkomplexen, undifferenzierten Demokratieideals drängte. Was dieser Zeitgeist als 
ein ärgerniserregendes Zurückbleiben der Wirklichkeit hinter der Norm wahrnahm, 
erschien mir eher als das Zurückbleiben einer Legitimitätsformel von nur historisch 
zu erklärender Simplizität hinter der wohlbegründeten faktischen Differenziertheit 
des demokratischen Verfassungsstaates. 

Ein anderer Aspekt des Themas wurde mir erst später, dann freilich zunehmend 
wichtig. Ich muß mich auf eine Andeutung beschränken. Der demokratische Ver-
fassungsstaat ist eine Lebensform, die ihren Sinn in sich selbst trägt, aber zugleich 
auch das, was jedes politische System ist und sein muß, ein Instrument zur Bewäl-
tigung der Aufgaben, die in einer Gesellschaft je konkret zu gemeinsamer Erledi-
gung anstehen. Was ist, wenn die politische Lebensform, die wir mit guten Grün-
den als die für uns einzig anerkennenswürdige, legitime also ansehen, sich als Instru-
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ment gesellschaftlicher Konfliktbewältigung auf lange Sicht als dramatisch defizient 
erweist? Nach dem Zusammenbruch der Gegenwelt mag diese Frage aufs erste 
Hören als abwegig erscheinen. Sie ist es nicht. Das Scheitern der marxistisch-leni-
nistischen Parteidiktaturen jedenfalls im europäischen Kulturraum ist nichts weni-
ger als eine Garantie der Geschichte für die Zukunftsfähigkeit des demokratischen 
Verfassungsstaates. Keine der westlichen Demokratien hat sich bisher im Umgang 
mit den Herausforderungen, die das 21. Jahrhundert bestimmen werden, zu einem 
problemadäquaten Vorausdenken fähig erwiesen. Und das scheint nicht zufällige, 
sondern strukturelle Gründe zu haben, strukturelle Gründe, die im Zusammenwir-
ken bestimmter politischer Mechanismen mit bestimmten Zivilisationsentwicklun-
gen zu sehen sind. Nicht, daß in dieser Hinsicht sich andere Ordnungen als über-
legen erwiesen hätten. Es ist der entgegengesetzte Befund, der beunruhigt: die 
fehlende Überlegenheit der Demokratie, was die überlebensnotwendige Zukunfts-
orientierung angeht. 

Mit diesen Andeutungen bin ich schon einen guten Teil meines akademischen 
Weges abgeschritten. Der erste Ruf führte mich 1971, nach der Darmstädter Habili-
tation, nach Köln, an eine Universität, die von den heftigen Turbulenzen, die in jenen 
Jahren das akademische Leben erschütterten, wenig betroffen war und deshalb den 
Lehrlings- und Gesellenjahren eines Hochschullehrers vergleichsweise günstige Bedin-
gungen bot. Vierzehn Kölner Jahre wurden es schließlich, Jahre, in denen die Uni-
versität, wie es ja auch andernorts geschah, ins Monströse wuchs, die Stadt aber als 
kulturelles Zentrum immer mehr gewann, ein stattliches Gewicht in der Waagschale 
des Bleibens. 1985 bin ich dann doch nach Mannheim gewechselt. 

Entwicklung ins Monströse- wer in den sechziger, siebziger Jahren eine akade-
mische Laufbahn antrat, ist nicht gerade in eine der glücklichsten Perioden in der 
Geschichte der deutschen Universität geraten. Aber die Wurzeln vieler Schwächen 
reichen weit in die Vergangenheit zurück. Die deutsche Universität hat als Institu-
tion nie sehr viel Integrationskraft besessen. Sie hat bei all ihren Leistungen die aka-
demischen Lebensformen nicht entwickelt, kann sie jetzt wohl auch nicht mehr ent-
wickeln, die aus der Anstalt ein Gemeinwesen zu machen vermöchten. Was das heißt: 
Universität als Lebensraum habe ich nicht in Deutschland, sondern in Oxford als 
Student und später, als Hochschullehrer, in Georgetown erfahren. 

Aber ich will mich von der Erinnerung an zwei angelsächsische Jahre nicht zu 
einem Klagelied über die deutsche Universität verleiten lassen. Das wäre durch meine 
Biographie auch gar nicht gedeckt. Ich habe ihr, gegen gelegentlich auftretende Ver-
suchungen, ihr den Rücken zu kehren, schließlich doch sehr bewußt die Treue gehal-
ten. Ich habe mich über das Pflichtpensum hinaus fünf arbeitsreiche Jahre im Wis-
senschaftsrat mit ihren Problemen herumgeschlagen. Noch immer ist sie unter ande-
rem eine Institution, die uns, leidlich gut gestellt, instandsetzt, über das nachzudenken, 
was wir für nachdenkenswert halten. 

Für mich sind das, um am Ende noch einmal zu meiner wissenschaftlichen Bio-
graphie zurückzukehren, nach vielen Jahren der Beschäftigung mit politiktheoreti-
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sehen Problemen in der letzten Zeit wieder stärker historische, zeitgeschichtliche Fra-
gen. Der abrupte, dramatische Epochenwechsel, der sich gleichsam vor unseren Augen 
ereignet hat, hat aus der offenen Geschichte der in ein scheinbar stabil geteiltes Europa 
eingebetteten westdeutschen Republik die abgeschlossene Vorgeschichte eines zwei-
ten Versuchs deutscher Nationalstaatlichkeit in einem Europa noch undefinierter 
Struktur gemacht. Das bedeutet: Viele Fragen sind neu zu stellen. Oder: Alte Fragen 
sind neu auszurichten, auf die neue Schlüsselfrage nämlich, von welcher Art und Trag-
fähigkeit die Fundamente seien, die in den vierzig Jahren der Nachkriegszeit für jenen 
Versuch gelegt worden sind. 

Es war nicht immer einfach und es ist nicht immer einfach mit meinem Versuch 
der Grenzgängerei zwischen etablierten Zünften und Disziplinen. Ermutigungen sind 
da willkommen. Die Entscheidung der Heidelberger Akademie, mich in ihren Kreis 
aufzunehmen, ist eine außerordentliche Ermutigung. 

WILL! JÄGER (11. Februar 1995) 

Antrittsvorlesungen hatten in der Geschichte der Wissenschaften häufig etwas 
Programmatisches an sich. Die Impulse, die von ihnen ausgingen, sind in einzelnen 
Fällen klar feststellbar. Der große Mathematiker Felix Klein lieferte zu seiner ersten 
Vorlesung seinen Erlangener Kollegen ein gedrucktes wissenschaftliches Programm. 
Er hielt diese Sitte "trotz aller Unbequemlichkeiten, die daraus den Nächstbeteilig-
ten erwachsen mögen, für etwas sehr Gutes, indem die inneren Gedankenreihen, mit 
denen der Neuberufene sein Amt antritt, den Kollegen, mit denen er zusammenzu-
wirken hat, auf ganz andere Weise bekannt werden". Dieses Erlangener Programm 
machte mathematische Geschichte. Daß die Antrittsvorlesungen heutzutage im All-
gemeinen nicht mehr diesen Charakter haben, liegt auch an der enormen Vergröße-
rung der Zahl der Professoren und der damit sicherlich auch verbundenen qualita-
tiven Änderungen. Aufnahmen in die Gemeinschaft der Lehrenden an einer Uni-
versität sind nahezu alltäglich geworden. 

Dies trifft nicht zu für die Aufnahme in eine Akademie mit einem Ansehen, wie 
es die Heidelberger Akademie der Wissenschaften besitzt. Ich bedanke mich deshalb 
noch einmal für die Aufnahme in diesen auserwählten Kreis von Wissenschaftlern. 
Ich betrachte die Berufung als eine große Ehre, aber ebenso als eine Verpflichtung, 
die Möglichkeiten, welche die Akademie bietet, für den Fortschritt der Wissenschaf-
ten zu nutzen. 

Eine Antrittsrede sollte sicherlich einige Informationen über den persönlichen Wer-
degang des Neulings geben, aber auch Einblick in das wissenschaftliche Programm, 
das er seiner Arbeit zugrunde legt. 

Meine Schuljahre verbrachte ich im Norden Bayerns, in einer Landschaft, die 
Alexander von Humboldt, der eine kurze Zeit seines Lebens in meinem Heimatort 
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Bad Stehen als Bergassessor wirkte, zu den schönsten zählte. Meine Familie kommt 
aus dem Egerland und teilte mit vielen die Erfahrungen der Vertreibung und der Fol-
gen des Krieges. Meine fränkische Heimat war noch vor kurzem durch den Eisernen 
Vorhang von wichtigen Lebensadern abgetrennt, liegt aber heute wieder in einem zen-
tralen Teil Europas. Als ich 1950 bis 1959 die Oberrealschule in Hof besuchte, schien 
diese Stadt wenig Zukunft zu haben. Inzwischen sind die Spuren der Grenzen nahezu 
beseitigt, und es ist jetzt bereits manches zu viel, was früher zu wenig war, zumin-
dest was den Verkehr betrifft. 

Für mich stand bereits als Gymnasiast das Ziel fest, Wissenschaftler zu werden. 
Ich hatte zunächst vor, Philosophie zu studieren, wobei mich vor allem die Grund-
lagen der Naturwissenschaften interessierten. Es schien mir notwendig, Physik und 
Mathematik voll zu belegen. Schließlich blieb ich bei diesen Wissenschaften und schloß 
als Mathematiker mein Studium in München ab. Ich hatte das Glück, am Gymnasium 
und an der Universität mehrere vorbildliche Lehrer zu haben, die das Interesse und 
die Freude an der Wissenschaft anregten und förderten. Vielleicht hätte ich sogar sofort 
Mathematik studiert, hätte nicht ein durch übertriebene Formalität beschränkter 
Mathematiklehrer, den ich in den letzten Jahren vor dem Abitur vorgesetzt bekam, 
mir den Spaß daran verdorben. 

Ich habe also selbst erfahren, wie wichtig es ist, Mathematik lebendig zu vermit-
teln. Wir werden häufig mit einem Urteil über Mathematik und die Mathematiker 
konfrontiert, das wesentlich durch Negativerfahrung aus Schulzeiten geprägt ist. Eher 
mit Furcht als mit Ehrfurcht ist die übliche Reaktion auf Mathematik zu bezeichnen. 
Die Feststellung, daß man Mathematik nie begriffen habe, wird häufig sogar mit einem 
Unterton von Stolz getroffen. Es war immer mein Bestreben, gegen Vorurteile über 
Mathematik anzugehen, die übrigens interessanterweise kaum in Frankreich oder in 
Rußland anzutreffen sind. 

Ich erbrachte nahezu alle Studienleistungen auch für das Fach Physik und wäre 
beinahe in der Theoretischen Physik gelandet, hätte mich nicht mein mathematischer 
Lehrer mit einer Dissertation über die Helmholtzsche Schwingungsgleichung und 
Schrödinger-Operatoren sowie mit einer Assistentenstelle für die Mathematik ange-
worben. 

Entscheidend für mich waren die Lehrjahre als Assistent in München und 
Göttingen, wo ich in Freiheit mich der Forschung und der Lehre widmen konnte. Ich 
habilitierte 1969 in Göttingen mit einer Habilitationsschrift über Spektraltheorie von 
Differentialoperatoren in Hilberträumen, in der ich die von Weyl und Kodaira ent-
wickelte Theorie auf unendlich dimensionale Räume erweiterte. 

Ich hatte die Chance, bei Richard Courant an dem von ihm gegründeten Institut 
in New York zu arbeiten und eine auf die Göttinger Tradition aufbauende wissen-
schaftliche Atmosphäre kennenzulernen. Mich beeindruckten an diesem Institut 
sowohl die hohe wissenschaftliche Qualität als auch die Aufgeschlossenheit der 
Mathematiker für andere Wissenschaften und für die Anwendungen. Ich habe ver-
sucht, einige der dort verfolgten Ziele in der eigenen Arbeit zu verwirklichen. 
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Trotz der hervorragenden Situation am Courant-Institut, das als Mekka der 
Analytiker galt, zog es mich zurück nach Göttingen, das ich allerdings unmittelbar 
nach meiner Rückkehr 1970 wegen einer Berufung auf einen Lehrstuhl für Reelle 
Analysis an der Universität in Münster wieder verließ. In Münster verbrachte ich meine 
Lehrjahre als junger Hochschullehrer. Leider mußte ich in der Zeit der Hochschul-
reformen auch erfahren, wie wenig die Realität des universitären Betriebes mit den 
Vorstellungen eines Wissenschaftlers übereinstimmen kann. Seit 1974 arbeite ich am 
Institut für Angewandte Mathematik hier in Heidelberg. Ich bin der großen Versuchung 
nicht gefolgt, Berufungen an die Universität nach Augsburg bzw. an die Technische 
Universität München anzunehmen und so auf einer geschlossenen Kurve nach 
Bayern zurückzukehren. Ich leitete den Sonderforschungsbereich "Stochastische 
Mathematische Modelle" in der Zeit 1978 bis 1992 als Sprecher und führe die Geschäfte 
des Interdisziplinären Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) seit seiner 
Gründung. 

Ein zentrales Ziel meiner Arbeit als Wissenschaftler war es stets, in Forschung und 
Lehre die Mathematik in ihrem angemessenen Stellenwert zu vertreten. Meine wis-
senschaftliche Ausrichtung schloß sowohl die Mathematische Theorie als auch die 
Anwendungen mathematischer Methoden ein. Ich sehe Mathematik dabei stärker als 
üblich in Verbindung zu den übrigen Wissenschaften. Noch in der Zeit meines 
Studiums war der Einfluß von Bourbaki in der Mathematik dominant. Unter diesem 
Pseudonym verbarg sich eine Gruppe führender Mathematiker, die stark, sogar teil-
weise zu stark auf die Systematik und die reine Theorie ausgerichtet war. Diese Domi-
nanz überdeckte auch den natürlichen Bezug der Mathematik zu den übrigen 
Wissenschaften. In den letzten Jahren hat sich Mathematik gewandelt. Sie hat sich 
wieder stärker für andere Wissenschaften geöffnet, die sowohl Quellen für wichtige 
Problemstellungen als auch Anwendungsfelder der Resultate ihrer Forschung sind. 
Die Einteilung in "Reine" und "Angewandte" Mathematik ersetze ich lieber durch 
"Theoretisch orientierte" und "Anwendungsorientierte" Mathematik. Beide sind für 
die Wissenschaft notwendig. Theoretische Mathematik liegt unter Umständen den 
Anwendungen näher, als es erscheint, und anwendungsorientierte Mathematik 
braucht häufig mehr Theorie, als bisher vorliegt. 

Ich beschäftige mich mit der Analyse und der Berechnung von Lösungen nicht-
linearer Gleichungssysteme, die sowohl in der Mathematik selbst, etwa in der Dif-
ferentialgeometrie, als auch als Modellgleichungen für physikalische, chemische und 
biologische Prozesse auftreten. Dabei handelt es sich vorwiegend um Differential-
gleichungen und Probleme der Variationsrechnung. Differentialgleichungen stellen 
einen Zusammenhang zwischen den ein System beschreibenden Größen und ihren 
Ableitungen bezüglich Variabler wie Ort und Zeit her. Die mathematische Analyse 
versucht die Lösung solcher Systeme letztlich auf die Lösung von Gleichungen in end-
lich vielen Unbekannten zurückzuführen. Dies geschieht z. B. durch Diskretisierung 
der Variablen und durch Approximation. Daß die Zahl der Unbekannten riesig wer-
den kann, erschreckt den Theoretiker weniger als den anwendungsorientierten Mathe-
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matiker, der numerische Lösungen solcher Gleichungen in vorgegebener Genauig-
keit zu bestimmen hat. Allerdings hat auch die Erfahrung gerade der Forschung der 
letzten Jahre gezeigt, daß durch die Nichtlinearitäten bedingt selbst einfach erschei-
nende Systeme zu sehr komplexen Strukturen der Lösungsmengen als auch der 
Lösungen selbst führen können. 
Beispiele für Problemstellungen, die ich behandelt habe, sind: 
- Lösungen von linearen, partiellen Differentialgleichungen, wie sie bei akustischen 

oder elektromagnetischen Schwingungen, aber auch in der Quantenmechanik auf-
treten. Die erzielten Ergebnisse lieferten Beiträge zur Streuung von Wellen. 

- Existenz und qualitative Eigenschaften von Flächen kleinsten Inhaltes oder 
vorgeschriebener Krümmung, wie sie in der Natur als Flüssigkeitsfilme oder als 
Membranen vorkommen. 

- Sogenannte harmonische Abbildungen, die z. B. bei der Beschreibung von physi-
kalischen Zuständen mit Werten in einer Riemannschen Mannigfaltigkeit auftre-
ten. Dies ist der Fall in der Theorie der Magnetisierung, der Flüssigkristalle, aber 
auch in der Theorie der Elementarteilchen. 

- Strukturuntersuchungen von nichtlinearen Systemen und der Verzweigung von 
Lösungen, wie sie in der räumlichen und zeitlichen Musterbildung physikali-
scher, chemischer, aber auch biologischer Systeme zur Anwendung kommen. Bei-
spiele dafür sind die als Liesegang-Phänomene bekannten Musterbildungen 
durch chemische Ausfällungen, Wachstumsmuster von Mikroorganismen in che-
mischen Gradienten, Morphogenese biologischer Systeme, Aggregationsmuster 
in biologischen Populationen, Konzentrations- und Temperaturwellen auf Kata-
lysatoren. 

- Strömungen, Transport und chemische Reaktionen in porösen Medien, etwa 
im Boden oder in Reaktoren. Dabei wird es nötig, Systeme mit unterschiedlichen 
Skalen mathematisch zu fassen, den Übergang von mikroskopischen zu makro-
skopischen Modellbeschreibungen zu untersuchen. 

Die enge Verbindung von Theorie und Anwendungen begründet sich auch auf die 
Überzeugung, daß die Prozesse in der Natur auf besondere mathematische Struktu-
ren führen. Die Entwicklung der Mathematik war stets mit der Entwicklung der 
Naturwissenschaften verbunden, obwohl die Mathematik in vielen Aspekten auch 
den Geisteswissenschaften nahesteht 

Es gelang in Heidelberg modellhaft, eine interdisziplinäre Forschungsrichtung 
aufzubauen, in der Mathematik, Informatik, Physik, Chemie und Biowissenschaften 
integriert sind. Die Mathematische Modellbildung, die Analyse und die numerische 
Simulation auf Rechnern, der Vergleich mit dem Experiment und den Beobachtun-
gen sind eng miteinander verknüpft. Auf den langjährigen Erfahrungen am Sonder-
forschungshereich "Stochastische Mathematische Modelle" aufbauend, gründeten wir 
das Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen als neue Forschungs-
richtung und setzten eine Entwicklung in Bewegung, die sich immer weiter ausbreitet. 
Das an der Universität Heidelberg 1987 eingerichtete IWR hat sich zum Ziel gesetzt, 
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mit Hilfe moderner Rechnersysteme und neuer Rechenverfahren komplexe Pro-
blemstellungen in Wissenschaft und Technik zu lösen. Ich konnte mit einigen Gleich-
gesinnten die grundlegenden Konzepte dazu entwerfen, die sich inzwischen sehr gut 
bewährt haben und innerhalb weniger Jahre unsere eigene Forschung, aber auch die 
Forschungslandschaft verändert haben. 

Die Bedeutung der Mathematik ist durch die rasante Entwicklung der Computer 
noch gestiegen. Moderne Computer wie Parallelrechner oder Neuronale Netze eröff-
nen den Wissenschaftlern Möglichkeiten zur Lösung komplexer Probleme, die vor-
her als unbezwingbar galten. Dabei geht es nicht nur um die effiziente Berechnung 
von Lösungen komplexer Aufgaben, sondern auch um die Visualisierung und damit 
auch um einen verbesserten Einblick oder um die direkte Simulation von Prozessen. 
Der Computer ist auch zu einem Experimentiergerät geworden, mit dem selbst der 
Mathematiker in seiner Welt Experimente durchführt. 

Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Energie und Ideen in die Entwicklung die-
serneuen Disziplin "Wissenschaftliches Rechnen" eingebracht und so dazu beige-
tragen, eine Brücke zwischen mathematischer Theorie und Anwendungen zu bilden, 
auch zum Vorteil der Theorie. Durch diese Arbeit hat sich meine wissenschaftliche 
Orientierung stärker verlagert auf die mathematische Modellbildung. 

Ich sehe in dieser Ausrichtung auch eine Möglichkeit für Kooperationen inner-
halb der Akademie. Noch bin ich in der Lernphase und sehe, welche Chancen sich 
hier ergeben werden. Ich hoffe, daß auch direkte wissenschaftliche Kooperationen 
möglich werden. Vielleicht gelingt sogar ein gemeinsames Unternehmen mit 
Geisteswissenschaftlern. Ein Ansatzpunkt dazu könnte zum Beispiel die von mir und 
meiner Gruppe betriebene Visualisierung historischer Monumente sein. Die Mathe-
matik liefert Werkzeuge, die in den verschiedensten Bereichen einsetzbar sind. Diese 
Tatsache macht sie für mich so faszinierend. 

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse an meiner Mitarbeit. 

KENNETH C. HOLMES (11. Februar 1995) 

Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, heute morgen meine Antrittsrede in der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften halten zu dürfen, vor allem, weil mein 
langjähriger Kollege und Freund, Heinz Staab, derzeit Präsident der Akademie ist. 

Ich sollte Ihnen etwas über meinen Werdegang erzählen. Ich wurde 1934 in Lon-
don geboren und bin auch in London aufgewachsen. Während des Krieges wurde 
ich mehrmals aufs Land geschickt, und zwar nach Norfolk, woher meines Vaters Fami-
lie kam, zu einer beliebten Tante, die Dorfschullehrerin war. Sie brachte mir Lesen 
und Schreiben bei. 1945, direkt nach dem Krieg, bin ich in ein Gymnasium in 
Chiswick, einem westlichen Vorort von London, eingetreten. Dort mußte ich zwischen 
Chemie und Deutsch wählen, mit Konsequenzen, die heute morgen noch spürbar sein 
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dürften. Da habe ich früh mein Interesse an den Naturwissenschaften entdeckt. Ich 
muß jedoch zugeben, daß ich gleichzeitig auch ein sehr lebhaftes Interesse am Sin-
gen und Rudern entwickelt habe. 

Nach sieben glücklichen Schuljahren bin ich 1952 nach Cambridge ans St. Johns 
College gegangen. St. Johns habe ich gewählt, weil das College einen ausgezeichne-
ten Kapellenchor hatte, weil der beste Achter in England damals aus dem St. Johns 
College (Lady Margaret Boat Club) stammte und weil das College schließlich auch 
einen sehr guten Ruf für die Naturwissenschaften hatte. Zwei Jahre habe ich Physik, 
Chemie, Kristallographie und Mathematik studiert. Anschließend, im dritten Jahr, 
habe ich mich der Physik gewidmet. Aber als dann langsam klar wurde, daß ich auf 
Grund komplizierter Tatsachen den begehrten "FirstClass Honours"-Abschluß, der 
die Voraussetzung für eine Doktorarbeit am Cavendish Laboratorium wäre, eventu-
ell nicht erreichen würde, habe ich mir andere Möglichkeiten gesucht. 

Zu meinem Glück wurde mir bei Rosalind Franklin in John Desmond Bemals Insti-
tut am Birkbeck College London eine Doktorarbeit angeboten zur Strukturforschung 
des Tabakmosaikvirus. Da bin ich im Herbst 1955 eingetreten. Rosalind Franklin war 
die Koentdeckerin der Struktur der Erbsubstanz DNS. Leider ist sie 1958 im Alter von 
37 Jahren gestorben. Sie wäre sicher vom Nobelpreiskommittee zusammen mit Crick 
und Watson benannt worden, wenn sie noch gelebt hätte. Nach Rosalinds Tod über-
nahm Aaron Klug, der vor einigen Jahren den Nobelpreis für Chemie bekommen hat, 
die Leitung der Gruppe und die Betreuung meiner Arbeit. Außer der Tragödie von 
Rosalinds Tod war die Zeit in London besonders erfreulich. Ich habe nämlich meine 
Frau Mary entdeckt (in der Bibliothek vom Birkbeck College) und geheiratet. Wir 
wohnten in Hampstead nicht weit von Hampstead Heath und haben als junges Ehe-
paar London genossen. Unter anderem haben wir eine Oper (Strawinskis "The Rakes 
Progress") in Sadlers Wells, damals die zweite Opernbühne in London, mitveran-
staltet, und das sogar mit Erfolg! Die Struktur des Tabakmosaikvirus ist in dieser Zeit 
auch ein beträchtliches Stück vorangekommen. Viele der Ideen, die später zu Aarons 
Nobelpreis oder zu meinem etwas bescheideneren Erfolg geführt haben, stammen 
aus diesen London-Jahren. 

1959 wurde ich promoviert, die Prüfung wurde von J. D. Bemal und John Ken-
drew durchgeführt. Die Doktorarbeit war ziemlich vollgestopft mit Besselfunktionen, 
und John Kendrew sagte mir neulich, die ganze Sache habe ihn etwas verunsichert. 
Danach reisten wir nach Boston, wo ich eineinhalb Jahre an der Childrens Cancer 
Research Foundation der Harvard Medical School arbeitete. Da habe ich die Mus-
kelforschung entdeckt und FORTRAN gelernt. Ich bin auch mit dem Boston Pro 
Musica Chor und Boston Symphony nach New York gefahren, um an der ersten ame-
rikanischen Aufführung von Poulencs Gloria in der Carnegie Hall teilzunehmen. In 
dieser Zeit haben wir auch die Wahl von John F. Kennedy zum Präsidenten der Ver-
einigten Staaten miterlebt Damals hoffte man, es würde ihm gelingen, die Welt end-
lich in die richtige Bahn zu lenken. 1961 kehrten wir schweren Herzens, aber voller 
Hoffnung, nach Cambridge in England zurück, wo ich eine Stelle am neugegründe-
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ten Medical Research Council Laboratorium für Molekularbiologie aufnahm. In die-
sem Sommer wurde unsere älteste Tochter Elizabeth geboren. Die nächsten sechs Jahre 
wohnten wir in Cambridge, wo noch zwei Kinder zur Welt kamen. 

Für die Biowissenschaft war diese Periode im Laboratory of Molecular Biology 
von außerordentlicher Bedeutung. Vier Nobelpreise im ersten Jahr, und danach noch 
zwei, und alle unter der eisernen Leitung eines bescheidenen Österreichers, Max 
Perutz! Francis Crick, Sidney Brenner, John Kendrew, Fred Sanger, Hugh Huxley, 
Aaron Klug, alle durften herumtoben, Max herrschte. Viele jetzige sehr bedeutsame 
Lehrstuhlinhaber in Ivy League-Universitäten waren damals Postdocs in "the MRC 
lab". Ich selbst habe mich weiter für das Tabakmosaikvirus interessiert, bin aber auch 
mehr und mehr in die Muskelforschung eingestiegen. Von Hugh Huxley habe ich vie-
les gelernt. 1965 habe ich mit Mike Reedy und Richard Tregear eine Entdeckung in 
der Muskelforschung gemacht, die schließlich zu einem Ruf nach Heidelberg an das 
Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung führte und damit unser ganzes Leben 
veränderte. In der Zeit in Cambridge habe ich auch überlegt, wie es wäre, wenn man 
Synchrotronstrahlung als Quelle für die Röntgenbeugung verwendete; Überlegun-
gen, die erst in der Heidelberger Zeit Früchte tragen sollten. 

Der Ruf nach Heidelberg ging von Wolfgang Gentner und Hans Hermann Weber 
aus. H. H. Weber suchte jemanden, der die Muskelforschung fortsetzen könnte, die 
in Heidelberg, vor allem mit Willi Kühne und Meyerhof, eine hunder~ährige Tradi-
tion hat. Gentner wollte einen Vertreter der modernen Biophysik, um das von ihm 
hinterlassene Loch im Institut für Medizinische Forschung zu stopfen. Im Septem-
ber 1968 kamen Mary und ich und die drei Kinder nach Heidelberg. Wie die Max-
Planck-Gesellschaft auf die Idee kam, einem vierunddreißigjährigen Ausländer den 
Aufbau und die Betreuung einer großen Abteilung zu überlassen, habe ich nie so rich-
tig verstanden. In der Tat lief nicht alles wie geschmiert. Wir haben die Studenten-
bewegung miterlebt Ich war politisch sehr unerfahren und habe die Gefahren, die 
meine Kollegen so beunruhigten, nie so richtig erkannt. Es gab Spannungen, die dazu 
führten, daß ich in den Heidelberger Ruderklub (HRK) eintrat. 

Einer dieser "gefährlichen" Studenten hieß Gerd Rosenbaum. Mit ihm habe 
ich meinen Traum von der Synchrotronstrahlung als Röntgenquelle realisieren kön-
nen. Viele Nachtschichten am DESY in Harnburg haben wir zusammen verbracht. Als 
Ergebnis bin ich nicht Kommunist geworden, und Gerd ist inzwischen ein solider Bür-
ger. Aber wir haben doch als erste gezeigt, daß die Synchrotronstrahlung als eine sehr 
intensive Röntgenquelle genutzt werden kann, und haben eine Außenstelle am DESY 
aufgebaut. Dieses Ergebnis hat zweierlei Bedeutung: In der Proteinstrukturforschung 
baut man inzwischen riesige Quellen, wie in Grenoble, nur für diesen Zweck. In der 
Wissenschaftspolitik waren solche Möglichkeiten maßgebend für die Gründung des 
Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie. Daß dieses Laboratorium nach 
Heidelberg kam, war auch zum Teil ein Resultat unserer Existenzen. 

In den Heidelberger Jahren, sogar während der Sturm- und Drangzeiten, haben 
wir eigentlich vieles erreicht. Mary und ich haben unser viertes Kind bekommen. Im 
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Institut haben wir mit der Struktur des Tabakmosaikvirus die erste Virusstruktur 
gelöst. 1981 wurde ich zum Fellow of the Royal Society gewählt, was, glaube ich, die 
Erfolge unserer ersten Jahrzehnte in Heidelberg bestätigte. 

Aber das Beste kam noch. Die Onkogenforschung der Abteilung wurde recht 
erfolgreich. Aus der Abteilung sind inzwischen vier Lehrstuhlinhaber und zwei Max-
Planck-Direktoren hervorgegangen. Wolfgang Kabsch und ich konnten die Struktur 
von Aktin, einer der beiden Hauptkomponenten des Muskels, lösen. Jetzt stehen wir 
kurz vor einem Verständnis der Muskelkontraktion. 

Zu unserer eigenen Überraschung haben mein Ruderkamerad vom HRK und ich 
auch in der angewandten Muskelforschung einige Erfolge, nämlich im Doppel-Zweier, 
zu verzeichnen, die man als direkte Konsequenz der achtundsechziger Studenten-
bewegung sehen muß. 

Meine Frau und ich haben ein Haus gebaut und im Mühttal Wurzeln geschlagen. 
Vor allem haben wir in Heidelberg viele Freunde und eine Menge Unterstützung 
gefunden. Die Mitgliedschaft in der Heidelberger Akademie betrachte ich als große 
Ehre, und ich habe sie mit Freude angenommen. 

KLAUS STARKE (18. November 1995) 

Beinahe wäre ich Philologe geworden. Ich hatte Sprachliches gern, ohne besondere 
Belehrung, daß sich das so gehöre. Ich erinnere mich an einen kleinen Höhepunkt in 
der Unterprima. Unser Deutsch- und Englischlehrer, ein sehr guter Lehrer, fragte, was 
aus Alkmenes berühmtem Ach! am Ende von Kleists Amphitryon spreche. Meine 
Antwort, "Wehmut und Freude", muß treffend gewesen sein, jedenfalls frappierte sie 
den Lehrer und unsere literaturinteressierte Klasse. Aber auch dieser einprägsame 
Erfolg gewann nicht den Wettstreit mit dem Rat der Eltern, dem Geschenk des 
Schrneil-Fitschen nebst Herbarzubehör und dem Geschenk eines Chemie-Baukastens 
zur rechten Zeit. 

So kam es, daß ich, 1937 in Castrop-Rauxel geboren, in Freiburg, Erlangen, Tübin-
gen und Heidelberg Pharmazie und Medizin studierte. Ich bin dankbar für alles aus 
diesem letzten Satz: dafür, eine Zeit der realistischen Furcht und der realen Not noch 
eben erlebt zu haben; dafür, in einer Stadt aufgewachsen zu sein, in der Rußflocken 
vom Himmel fielen; und dafür, eine Fächerkombination studiert zu haben, die wie 
kein anderes Studium die Vielfalt der Natur, speziell der Biologie und wieder spe-
ziell der helfen- und heilenwollenden Biologie, kennen lehrt. Da waren botanische 
Exkursionen, chemische Analysen und Synthesen, die Anatomie bei Bauer in Erlan-
gen, bei dem die Neurone 1962 noch ein Syncytium bildeten, die Chemie des Lebens 
beim Akademiemitglied Holzer in Freiburg, die pathologische Anatomie beim 
Akademiemitglied Doerr in Heidelberg, morgens um sieben Uhr. Mittendrin, im 
Präpariersaal in Erlangen, habe ich meine Frau Milica kennengelernt 
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Für den Pharmazeuten und Mediziner lag es nah, nach dem Studium die Disziplin 
Pharmakologie zu wählen, die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen Fremd-
stoffen- Pharmaka genannt- und Lebewesen. Ich möchte etwas zu meinem Arbeits-
gebiet innerhalb der Pharmakologie sagen; dann, davon ausgehend, die Pharma-
kologie als Grundlagenwissenschaft ein wenig charakterisieren; und schließlich ihren 
Anwendungsaspekt betonen. Beim letzten Thema hoffe ich zu zeigen, wie gut Phar-
makologie und ein Faible für Sprachliches harmonieren. 

Meine Lehrer in der Pharmakologie waren Fred Lembeck in Tübingen und Hans-
Jochen Schürnano in Essen. Beide beauftragten mich, Fragen zur Pharmakologie von 
Nervenzellen zu beantworten, speziell Fragen zur Kommunikation zwischen Ner-
venzellen. Das Nervensystem ist eben kein Syncytium, sondern besteht aus separa-
ten Nervenzellen mit einem Zellkörper und Zellfortsätzen. Diese Zellen kommuni-
zieren an ihren Kontaktstellen, den Synapsen, miteinander durch chemische Signale, 
die Neurotransmitter. Information wird von einer Nervenzelle an die nächste durch 
Neurotransmitter weitergegeben. Spannend wurde es, und mein Schicksal entschied 
sich, als wir in Essen bemerkten, daß die Fortsätze von Nervenzellen bei elektrischer 
Entladung pro Aktionspotential nicht immer dieselbe Menge an Transmitter frei-
setzen. Vielmehr wird die präsynaptische Freisetzung durch Hormone, durch Nach-
bartransmitter, durch viele andere Stoffe moduliert, das heißt gesteigert oder ver-
mindert. Eine Art der Modulation war besonders unerwartet: Wir fanden, daß Trans-
mitter ihre eigene Freisetzung modulieren. Ist ein bestimmter Transmitter, er heiße 
Noradrenalin, freigesetzt, dann wirkt er nicht nur auf die nachgeschaltete Nerven-
zelle, sondern auch auf die Nervenendigung, aus der er eben kam, und hemmt dort 
seine eigene weitere Freisetzung. So entstehen an Nervenendigungen kleine Kreise 
negativer Rückkopplung, kleine Kreise von Autoinhibition. Man schreibt der Auto-
inhibition heute etwa bei Blutdruckregelung und Gedächtnis einige Bedeutung zu. 
Die präsynaptische Modulation der nervalen Informationsübertragung ist seit mei-
ner Zeit in Essen und auch jetzt in Freiburg mein Hauptarbeitsgebiet 

Davon ausgehend, möchte ich jetzt einen Gedanken zum Wesen der Pharma-
kologie entwickeln, und zwar zur Pharmakologie als Grundlagenwissenschaft Der 
Gedanke lautet: Die Pharmakologie, die Lehre von den Wechselwirkungen zwischen 
Fremdstoffen und Lebewesen, ist eine biologische Disziplin, die immer und not-
wendigerweise ihre Grenzen überschreitet, einerseits stets ihrer biologischen Nach-
bardisziplinen bedarf, von ilmen nimmt, andererseits stets die Nachbardisziplinen 
befruchtet, ilmen gibt. Viele Fremdstoffe verändern die Transmitterfreisetzung und 
präsynaptische Modulation- mein Arbeitsgebiet. Will man die Wirkweise dieser Stoffe 
begreifen, dann muß man das normale physiologische und chemische Funktionie-
ren der Freisetzung und ihrer Modulation verstehen. Insofern borgt die Pharmako-
logie stets von ihren Schwestern Physiologie und Biochemie. Sie gibt mit Zinsen 
zurück. Olme die Hilfe von Fremdstoffen hätte man die Modulation der Transmit-
terfreisetzung - mein Arbeitsgebiet - vielleicht überhaupt nicht entdeckt oder doch 
viel später. Wir untersuchten damals in Essen die Wirkung zweier Substanzen namens 
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Oxymetazolin und Naphazolin auf die Freisetzung des Transmitters Noradrenalin. 
Oxymetazolin und Naphazolin sind Arzneimittel, die manche von llinen in Form von 
Nasentropfen schon angewandt haben. Sie ahmen einige Wirkungen von Noradre-
nalin nach. Wir fanden nun, daß sie die Freisetzung von Noradrenalin aus Nerven-
zellen verminderten, daß sie auch dabei die Wirkung von Noradrenalin selbst nach-
ahmten, daß mithin auch Noradrenalin die Freisetzung von Noradrenalin vermin-
derte, daß es, kurz gesagt, diese merkwürdige Autoinhibition gab. Ohne Oxymetazolin 
und Naphazolin hätte es bis zur Entdeckung der präsynaptischen Autoinhibition 
sicher viellänger gedauert. 

Ich verallgemeinere. Die Pharmakologie benötigt ihre biologischen Nachbardis-
ziplinen wie Anatomie, Biochemie und Physiologie, will sie Fremdstoffwirkungen 
erklären oder will sie gar neue Pharmaka entwickeln, nützliche, Arzneimittel also, 
oder schädliche, Gifte. Als Gegengabe aber befruchtet sie ihre Nachbardisziplinen 
enorm. Ohne die Pharmakologie wüßten wir in der ganzen Biologie viel, viel weni-
ger. Die präsynaptische Autoinhibition ist fürwahr ein minderes Beispiel. Aber ohne 
das Pharmakon Blausäure wüßten wir viel weniger über unsere innere Atmung, ohne 
Curare und Nicotin viel weniger über die Steuerung unserer Muskeln, ohne Digita-
lis, den Fingerhut, und die Digitalisglykoside viel weniger über die Ionenpumpen 
unserer Zellmembranen, um drei wirklich wichtige Beispiele zu nennen. Ihren Schwes-
terdisziplinen gebend und von ihnen nehmend sah die Pharmakologie schon einer 
ihrer Väter, Oswald Schmiedeberg, im Jahr 1902: Die Pharmakologie bildet mit der 
Physiologie und Pathologie eine besondere Gruppe der biologischen Wissenschaften ... Es han-
delte sich bei dieser Eintheilung, wie bei der verwandter Wissenszweige überhaupt, im Grunde 
nur um eine Arbeitstheilung. Für das Endresultat ist es gleichgültig, ob schließlich die Patho-
logie in die Pharmakologie aufgeht oder umgekehrt und ob dann beide mit der Physiologie zu 
einer einheitlichen Lebenslehre zusammenfliessen. Ein schönes Wort: die Pharmakologie 
als Teil einer einheitlichen Lebenslehre. Geradeso der Physiologe Ernest Henry 
Starling 1906 vor der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte: Hier (bei ihren 
tiefsten Problemen) reichen sich Physiologie und Pharmakologie die Hände, und die älteste 
unter den Forschungen, die in Verbindung mit der Heilkunde erscheinen, nämlich jene, 
welche sich mit der Wirkung der Arzneikörper befaßt, wird uns vielleicht die Handhabe zur 
Aufklärung der fundamentalen Lebensvorgänge liefern. Die Pharmakologie als die älteste 
heilkundliehe Wissenschaft, mit den Schlüsseln zu den Geheimnissen des Lebens in 
der Hand. Es ist ein weitreichendes Fach, das ich, von meinem Arbeitsgebiet ausge-
hend, ein bißchen erörtert habe. 

Dabei habe ich nur den Grundlagenforschungs-Aspekt diskutiert. Es gibt offen-
sichtliche Anwendungsaspekte. Viele Pharmaka sind Arzneimittel oder Gifte. Sie 
begleiten uns, freundlich oder bedrohlich, vom vorgeburtlichen Leben bis zum Tode. 
Beim Anwendungsaspekt der Pharmakologie möchte ich nun noch etwas verweilen, 
und zwar bei einer besonderen und mich faszinierenden Leistung: Mit ihrem 
Angebot von Arzneimitteln und Giften ist die Pharmakologie ein bemerkenswertes 
Ingrediens fiktionaler Texte geworden. Mitnichten muß ein literarisch interessierter 
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Pharmakologe seinen Beruf bei der Lektüre eines sprachlichen Kunstwerks im Insti-
tut lassen, im Gegenteil. Das Eindringen in die Dichtung zeigt die Bedeutung der 
Pharmakologie für unser Leben. Pharmakologie kann helfen, sprachliche Kunstwerke 
zu erhellen. Dazu drei Beobachtungen. Wenn ich dilettiere, so erinnern Sie sich, daß 
sich einiges zugunsten von Dilettanten sagen läßt. Wenn nicht alles ernst ist, so beden-
ken Sie, daß die Aufgabe, sich 15 Minuten lang in allem Ernst vorzustellen, manchen 
überfordert. Meine Beispiele werden übrigens nicht aus den naheliegenden Bereichen 
der Kriminalromane oder des Äthanols stammen. 

Wer darauf achtet, beobachtet erstaunlich häufig, daß Pharmaka einem Autor 
helfen, Situationen und Zeiten lebendig werden zu lassen, und daß Pharmaka dem 
Leser helfen können, einen Text zeitlich einzuordnen. Penicillin wurde 1941 erstmals 
eingesetzt. Es war zunächst rar. Die Penicillinknappheit kennzeichnet The Third 
Man als Buch über die erste Nachkriegszeit, die Handlung entspringt ja daraus. Peni-
cillinknappheit kennzeichnet aber, unauffälliger, auch die Hundejahre als Roman 
aus dieser Zeit: mangels Penicillin sucht Walter Matern seine Rettung vor der 
Gonorrhoe in einem starken, elektrischen, umwerfenden und heilsamen Stromschlag in 
das betroffene Organ. Um 1955 wurden hormonelle Antikonzeptionsmittel einge-
führt. 1966 debütierte die Pille literarisch in Walsers Einhorn. Laxantien nehmen, weil 
eklatant wirkend, einen prominenten Platz ein. Im Einklang mit meiner Beobach-
tung wechseln sie in Romanen über die Jahrhunderte. Im Tristram Shandy ist Kalo-
mel wichtig. Es kommt noch im Ulysses vor, wird aber um diese Zeit schon vom harm-
loseren Ricinusöl abgelöst. Ricinusöl mußte auch Hanno Buddenbrook nehmen: 
... um die Verdauung zu regulieren, gab es Rizinusöl auf der Welt, gutes, dickes, silberblankes 
Rizinusöl, welches, aus einem Eßlöffel genommen, wie ein schlüpfriger Molch durch die 
Kehle glitschte. In Walsers Seelenarbeit schließlich besorgt zeitgemäß Weizenkleie das 
Geschäft: Nur Frau Dr. Gleitze redete morgens gern und ungeniert von ihrer Verdauung 
... Daß sie das so heraussagen konnte, lag vielleicht an ihrem Wiener Dialekt ... Sie nimmt, 
sagte sie immer, in Wasser eingeweichte Kleie. Wie sie Kleie aussprach, machte eigentlich 
das Eigenschaftswort eingeweichte überflüssig. Das sei das einzige, was bei ihr helfe, sagte 
sie. Wenn sie in Wasser eingeweichte Kleie nehme, sagte sie, habe sie eine prima Verdauung 
... Da klappt's einfach. Zuweilen unterläuft einem Autor ein Anachronismus: Um 
Riechsalz bat man, Nachbarin! Euer Fläschchen! sagte man nicht zu Gretchens, son-
dern zu Goethes Zeit. Jane Austen und Thackeray verordneten Riechsalz, hartshorn, 
zeitgerecht 

Viel seltener, aber manchmal eben doch, gewinnen Fremdstoffe über die Ver-
lebendigung von Situationen und Zeiten hinaus Symbolwert-dies die zweite Beob-
achtung. Dazu eignen sich nur assoziationsträchtige Pharmaka. Eines ist der Schlaf-
mohn, von Ovid bis Celan. Abseits im Garten blüht der böse Schlaf mag für eine lange 
Reihe von Mohn-Versen stehen. Weniger bekannt ist der Fingerhut als Todesvor-
deutungbei Fontane, bei dem übrigens, seinem Apothekerberuf entsprechend, Phar-
maka dicht gesät sind. In drei Romanen weisen Digitalis purpurea und die Tinktur, 
die grünen Tropfen, auf das Ende voraus. Cecile nimmt sie, Frau Nimptsch nimmt sie, 
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und Dubslav von Stechlin nimmt sie: Dubslav hielt die kleine Flasche gegen das Licht und 
tröpfelte die vorgeschriebene Zahl in einen Löffel Wasser. Als er sie genommen hatte, bewegte 
er die Lippen hin und her, etwa wie ein Kenner eine neue Weinsorte probt. Dann nickte er 
und sagte: "Ja, Engelke, nu geht es los. Fingerhut." Wer den Symbolwert der Digitalis-
glykoside bei Fontane kennt, liest es bewegt, und wer weiß, wie die Glykoside die 
Ionenpumpen unserer Zellmembranen beeinflussen, liest es noch bewegter. 

Die dritte Beobachtung eines Pharmakologen an sprachlichen Kunstwerken. Die 
Bedeutung der Angewandten Pharmakologie läßt sich wirklichkeitsnah erleben bei 
Schilderungen von Krankheiten aus der Zeit vor einer erfolgreichen Pharmakothe-
rapie. Seit die Medizin von den Gesetzen der Natur ausgeht, stirbt bei uns ja kaum 
mehr jemand nach der Qual einer Hirnhautentzündung, einer komplizierten Geburt 
oder einer Zahnextraktion. Schriftsteller haben solche Torturen sprachmächtig auf-
bewahrt. Die Studenten lauschen ihnen gebannt: Ich spiele auf die Leiden Nepomuk 
Schneideweins, Raheis und Thomas Buddenbrooks bei Thomas Mann an. Wie Krank-
heit sein und was Therapie, nicht zuletzt Pharmakatherapie leisten kann, zeigt ein 
sprachliches Kunstwerk eindrucksvoller als manche Statistik. 

Meine Damen und Herren, ich habe nach etwas Biographie mein Fach gewürdigt, 
in seinem Grundlagenforschungsaspekt und seinem Anwendungsaspekt Beides 
waren sehr subjektive Würdigungen, aber das war einer Vorstellungsrede vielleicht 
nicht unangemessen. Ich danke sehr für die Aufnahme in die Heidelberger Akade-
mie der Wissenschaften. 

RENATE LACHMANN (10. Februar 1996) 

Das Thema 'Selbstdarstellung eines neu gewählten Mitglieds vor einer Akademie' 
verlangt Fertigkeiten in einem Genre, das zumindest mir gänzlich unvertraut ist. Da 
es, so läßt sich vermuten, und der Blick in die gedruckten Antrittsreden der Vorgän-
ger bestätigt das, weder einer These noch einer Beweisführung bedarf, kann man 
unumwunden mit der narratio beginnen. 

Die Frage nach dem Motiv für meine Wahl der Fächer Slavische Philologie und 
Osteuropäische Geschichte kann ich, ohne andere Gründe zu bemühen, als Neugier 
bezeichnen. Diese Neugier rührte aus einem Defizit, nämlich der ausschließlich auf 
Westeuropa ausgerichteten schulischen Ausbildung, die eine Art Eisernen Vorhang 
des Wissens hatte fallen lassen. Und das drängte dazu, trotz dem glänzenden Ange-
bot, das das von einer Curtius-Schülerin geleitete Hildegard von Bingen-Gymnasium 
in Köln (wohin es meine Berliner Familie nach den Kriegswirren verschlagen hatte) 
im Bereich der neuerenwestlichen Sprachen und Literaturen sowie in Latein und Grie-
chisch aufrechterhielt, über diese Bildungsgrenze hinauszuschauen. Die Beschäftigung 
mit dem Griechischen konnte ein erster Anstoß dazu sein, wenn man dem Hinweis 
folgte, daß dessen nachklassische, byzantinische Version für die Herausbildung der 
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ersten Literatursprache bei den von Byzanz her christianisierten Slaven - Bulgaren, 
Serben und Russen - von grundlegender Bedeutung war. Andere Nahrung erhielt 
das Interesse durch einen eher vermittelten Kontakt mit der neuerenrussischen Lite-
ratur. Zum einen durch die Lektüre der Dramen Tschechows in englischer Überset-
zung während eines halbjährigen, als Austauschschülerin verbrachten Englandauf-
enthalts, zum andern die Lektüre einiger Dostojewski-Romane in italienischer Ver-
sion während eines längeren Italienaufenthalts nach dem Abitur. Der Wunsch, diesen 
indirekten Kontakt mit den englisch und italienisch verfremdeten Texten durch einen 
direkten zu ersetzen und die Kultur zu verstehen, in der sie entstanden sind, führte 
1955 zu dem Entschluß, an der Kölner Universität ein Studium der slavischen Phi-
lologie und der osteuropäischen Geschichte zu beginnen. Zunächst trat die Geschichte 
der slavischen Sprachen in den Vordergrund; insbesondere das Altkirchenslavische, 
Sakralsprache der slavischen Orthodoxie und älteste schriftlich fixierte Version eines 
slavischen Idioms überhaupt, zog mein ganzes Interesse auf sich. Da ich für das 
Studium der slavischen Sprachgeschichte als besonders geeignet galt, wurde ich im 
Rahmen der sog. Berlin-Stipendien auf drei Semester an das Osteuropa-Institut an 
der FU Berlin zu Max Vasmer, dem großen Sprachhistoriker des Slavischen, zur 
Weiterbildung, geschickt. Max Vasmer, ein geradezu Besessener auf der Suche nach 
der Urheimat der Slaven und Rekonstrukteur ihrer historischen Migrationen von den 
Pripjetsümpfen bis auf die Peloponnes, war Onomastiker und Etymologe, der es ver-
stand, vertraute Toponymien zu zerlegen und unter der Oberfläche der Bezeichnungen 
verborgene Schichten aufzudecken. Für eine gebürtige Berlinerin war es ein sprach-
liches Erlebnis, aus wohlbekannten Toponymika wie "Krumme Lanke", "Liper Bucht" 
oder "Königs Wusterhausen" das slavische Substrat und zugleich die Geschichte 
herauszuhören, die zu diesen 'Kryptonymien' geführt hatte. Auch Reinhold Olesch, 
mein Kölner Lehrer, ein Vasmer-Schüler mit junggrammatischer Neigung, aber von 
gemäßigter Offenheit gegenüber dem Strukturalismus und der Phonologie (von der 
er Kenntnisse aus dem Prager Linguisten-Kreis um Trubetzkoy, also aus erster Hand, 
mitgebracht hatte), war ein Spurensucher. Sein Interesse galt neben den zwölf leben-
den slavischen Sprachen, deren Geschichte bei ihm zu studieren obligatorisch war, 
einem ausgestorbenen slavischen Idiom, dem Polabischen (oder Elbslavischen), das 
im Hannoverschen Wendland gesprochen wurde, aber bereits im 18. Jahrhundert aus-
gestorben war. Bei seinen Quellenstudien fielen Aufgaben wie etwa die Entzifferung 
und Transkription von Leibniz' Aufzeichnung des polabischen "Vaterunser" für die 
Mitarbeiter ab. Trotz ihrer Fixierung auf das Vergangene, das zuallererst zu rekon-
struieren war, standen beide, Vasmer wie Olesch, theoretischen Ansätzen, vor allem 
solchen mit spekulativer Tendenz, mit Skepsis gegenüber. Was man bei beiden 
lernen konnte, war das Abtragen der oberen manifesten Schicht, das Erkennen der 
historischen Spuren im sprachlichen Zeichen. Die Literatur war zweifellos nicht ihre 
Sache. 

Die Anregung, mich einem literaturwissenschaftliehen Thema zuzuwenden, kam 
von Dmitrij Tschizewskij, dem ich Ende der fünfzigerJahreerstmals in Heidelberg 
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begegnete. Tschizewskij wies mich auf das für die slavische Literatur noch weitge-
hend unbearbeitete Gebiet des Barock hin - das im übrigen auch in den westlichen 
Literaturen gewidmeten literarhistorischen Darstellungen seinen Platz noch nicht 
gefunden hatte. - Er selbst kann als einer der wegweisenden Wiederentdecker des 
slavischen, besonders des russischen Barock gelten, das eine restriktive Ästhetik erfolg-
reich verleugnet hatte. Im Kontext des slavischen Barock erschien die Erforschung 
der ragusanischen Variante, insbesondere auch wegen deren Beziehung zur italieni-
schen Ausprägung dieser gesamteuropäischen kulturellen Strömung, als besonders 
untersuchenswert. Während eines von der Studienstiftung des Deutschen Volkes 
finanzierten längeren Aufenthalts in Dubrovnik konnte ich in den reichhaltigen Archi-
ven der Stadt das für meine Dissertation über dieses Thema notwendige Material 
bearbeiten. Dieser Aufenthalt brachte mir zugleich den ersten Kontakt mit einem sla-
vischen Land und mit einer Stadt, die in einem idylleschaffenden Balanceakt zwischen 
dem Bestehen auf einer jahrhundertealten Geschichte als unabhängige Stadtrepublik 
und dem Funktionieren in einem den eigenen sozialistischen Weg beschwörenden 
Tito-Jugoslawien für den fremden Blick eine ungeheure Attraktivität besaß. Verbor-
gen blieb diesem Blick allerdings der darin bereits vorgezeichnete Zusammenbruch 
dieser Idylle. 

Nach der 1961 in Köln bei Reinhold Olesch und dem Osthistoriker Günther Stökl 
erfolgten Promotion verließ ich Köln, um in München für das Südost-Institut sowie 
für belletristische Verlage als freie Lektorin tätig zu werden. 1964 wurde ich wissen-
schaftliche Assistentin am Slavischen Institut der Kölner Universität und begann 
meine Proseminar-Lehrtätigkeit mit dem wiederentdeckten russischen Formalismus, 
dessen Kenntnis ich meiner früh verstorbenen Lehrerin Hildegard Schroeder ver-
danke. Der formalistische Zugang, in der literaturwissenschaftliehen Debatte gerade 
auch in Deutschland als Methode und Theorie begrüßt, versprach eine exaktere 
Analyse des literarischen Werks, wobei er nicht nur nach dessen Gemachtsein, des-
sen Verfahren und Strategien, sondern auch nach den Wechselbeziehungen innerhalb 
eines Werks, der Gesetzmäßigkeit literarischer Evolution und der Bestimmbarkeit des 
Literarischen zu fragen erlaubte. 

Wieder war es Dmitrij Tschizewskij, damals Honorarprofessor in Köln, dessen 
Betreuung mir oblag, der mich auf ein unbearbeitetes Feld aufmerksam machte, das 
hernach Thema meiner Habilitationsarbeit wurde: die Rhetoriktradition in Rußland. 
Tschizewskij vermutete das Vorhandensein einer Vielzahl rhetorischer Handschrif-
ten in russischen und ukrainischen Bibliotheken, deren Sichtung und Auswertung 
einen veränderten Blick auf die Entwicklung der russischen Literatur erfordern würde. 
Er hatte recht. Bei wiederholten Aufenthalten in Moskau, Leningrad und Kiev stieß 
ich in Archiven (deren Betreten oft schwierig war und gelegentlich unter militärischer 
Begleitung stattfand) auf eine große Anzahl von Rhetoriken in lateinischer Sprache, 
die eine konstante rhetorische Tradition vom ersten Drittel des 17. bis ins ausgehende 
18. Jahrhundert belegte. Um dieses Material zu bearbeiten, bedurfte es eines 
Zugangs, den ich mir aus der Rezeption der Kultursemiotik erarbeitete, die der Tartu-
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Moskauer Kreis um Jurij Lotman seit Beginn der sechziger Jahre systematisch zu ent-
wickeln begonnen hatte. Die Kultursemiotik, in den siebziger Jahren über die Gren-
zen der Sowjetunion hinaus bekannt geworden, hat sich gegen die offiziell verord-
nete Literatur- und Kulturwissenschaft zu behaupten gewußt und mit ihren Fragen 
nach dem Systemcharakter und dem Zeichenhaushalt von Kulturen gänzlich neue 
Forschungsperspektiven eröffnet. Die Beobachtung der Reaktion auf Regelsysteme, 
wie sie die Rhetorik darstellt, berechtigt zu Aussagen über das Verhalten einer Kul-
tur zu Kommunikation und Textproduktion. Bestimmte Typen rhetorischer Lehre, 
klassische und unklassische, sind für die Durchsetzung entsprechender Schreibwei-
sen verantwortlich. Es schien mir außer Frage zu stehen, daß die Entwicklung der 
neuerenrussischen Literatur, beginnend mit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, 
nur durch die wachsende Rolle der Rhetorik zu interpretieren sei, die aus einer west-
europäischen, also lateinischen, über Polen, besonders die polnische Jesuitenkultur, 
sowie über die ukrainischen Bildungsstätten vermittelten Tradition nach Rußland 
gelangt war. In einer Reihe, die den Titel "Slavica Rhetorica" erhielt, edierte und ana-
lysierte ich Rhetorikendes 17. und 18. Jahrhunderts aus der Ukraine und Rußland, 
wobei ich zum einen der Rolle der Rhetorik als kultureller Metatext und deren Ver-
drängung durch Ästhetik und Poetologie im ausgehenden 18. und beginnenden 
19. Jahrhundert nachging und die Etablierung von Disziplinen wie Stilistik und lin-
guistische Poetik im 20. Jahrhundert verfolgte, in denen rhetorische Perspektiven 
erneut Relevanz gewonnen haben, und zum andern die Entwicklung von stilistischen 
und poetischen Konventionen im Spannungsfeld zwischen Rhetorik und Rhetorik-
kritik nachzeichnete. Der Herausbildung einer Konzeption, die die Eigenständigkeit 
des Poetischen zu privilegieren begann, galt dabei mein besonderes Augenmerk. Die 
von mir initiierte Rhetorikforschung hat in den siebziger Jahren in der Sowjetunion 
ein positives Echo gefunden und dort erstmalig zu einer wissenschaftlichen Bear-
beitung der russischen rhetorischen Tradition angeregt. 

1969 erhielt ich, fast zeitgleich, zwei Rufe, einen an die Universität von Illinois, 
Chicago, einen zweiten an die Ruhr-Universität Bochum. Ich entschloß mich für die 
Bochumer Turbulenzen mit ihren studentischen go-ins und den unendlichen Debat-
ten in Fakultät und Gremien. Aber ich entschloß mich nicht nur für die Turbulenzen, 
sondern auch für eine ungemein lebendige Universität, die wie manche andere Neu-
gründung der sechziger Jahre gerade in der Literaturwissenschaft vieles, was die Dis-
ziplin betraf, überdachte, reformierte und modifizierte. Die Ausrichtung der Fächer, 
ihre Zielsetzung wurden diskutiert, neue Studienpläne entworfen, Prüfungsord-
nungen ins Leben gerufen, die die inzwischen erreichten Etappen zu berücksichti-
gen versuchten. 

Interdisziplinarität spielte dabei eine zentrale Rolle. Die literaturwissenschaftli-
ehe Methodendiskussion schien in Bochum besonderes Profil zu gewinnen. Es ging 
um die Erprobung semiotischer, klassisch-strukturalistischer und hermeneutischer 
Modelle. Meine Aufnahme als Slavistin in das Redaktionskollegium der Zeitschrift 
"Poetica", die nicht nur durch ihren Titel an grundlegende Positionen des russischen 
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Formalismus derzehnerund zwanziger Jahre anknüpfte, erwies sich als Chance, eben 
jene sich exakteren Fragestellungen verpflichtet fühlenden Richtungen durch das Ein-
bringen formalistischer Ansätze zu stärken. Hatten die Bochumer Jahre dem Versuch 
gegolten, Forderungen nach Systematik und Präzision nachzukommen, so hatten sie 
zugleich die unabweisbare Einsicht eingebracht, daß den exakten Methoden im 
Bereich der Literaturwissenschaft gewissermaßen natürliche Grenzen gesetzt sind. 
Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem russischen Kulturtheoretiker und Litera-
turwissenschaftler Michail Bachtin, der in den zwanziger Jahren zu schreiben begon-
nen hatte, aber erst seit Beginn der sechziger Jahre einem größeren Kreis, auch in West-
europa und Amerika, bekannt wurde, machte diese Grenzen besonders deutlich. Bach-
tins Konzeption von Sprache und Literatur, die quer lag zu formalistischen Positionen 
ebenso wie zu strukturalistischen, systemlinguistischen und semiotischen, öffnete den 
Blick auf die Ambivalenz des sprachlichen Zeichens, auf die dialogische Dimension 
des Einzelwortes und die zwischen den Texten bestehende Interferenz, die er eben-
falls im Sinne einer dialogischen, semantisch virulenten Wechselbeziehung verstand, 
die sich exakter Beschreibung entzog. 

Der Ruf nach Konstanz, dem ich 1978 folgte, gab die Möglichkeit, in einem aus-
gefächerten, sehr virulenten, gleichwohl festgefügten Diskussionsrahmen, der wir-
kungsästhetisch, rezeptionsästhetisch und literaturhermeneutisch geprägt und für 
die Hervorbringung grundlegender, nachgerade klassischer Werke der Literatur-
theorie verantwortlich war, den Bachtinsehen Ansatz der Dialogizität und Text-
interferenz einzubringen. An diesem Konzept arbeitete ich unter Rekurs auf den 
bereits Anfang der sechziger Jahre von der Poststrukturalistin Julia Kristeva, eben-
falls im Zuge einer Bachtin-Rezeption, entwickelten Begriff der Intertextualität wei-
ter. Intertextualität meint zum einen eine generelle Dimension von Texten, ihren über 
die konkrete Strukturindividualität eines Textes hinausgehenden Verweischarakter, 
und zum anderen eine textkonstitutive Dimension, die sich aus Verfahren wie Anspie-
lung, Zitat, Parodie, Kontrafaktur u. ä. ergibt. Eine Analyse der intertextuellen Ver-
faßtheit eines manifesten Textes gilt daher den mitzulesenden latenten Texten, 
Texten der Vergangenheit, die weiter- oder umgeschrieben werden. Für die Erfas-
sung des kulturellen Sinns von Intertextualität als einer das semantische Potential 
von Texten akkumulierenden Instanz gewinnt das Konzept des kulturellen Gedächt-
nisses zentrale Bedeutung. Anhand der Analyse von Texten der russischen Litera-
tur bin ich im Rahmen einer größeren Arbeit dem Verhältnis von Gedächtnis und 
Literatur nachgegangen. 

1986 nahm ich an der Yale University eine Gastprofessur für slavische Literatu-
ren wahr und erhielt anschließend einen Ruf an diese Institution. Die Aufgabe, die 
der Ruf implizierte, bestand in der Reformierung der literaturwissenschaftliehen 
Slavistik und deren Anhindung an die Yaler Tradition der Komparatistik. Ich zog es 
jedoch vor, in einem gefügten Konstanzer Rahmen zu verbleiben mit der Lebendig-
keit seines Fachgruppenkolloquiums, seinem ständigen interdisziplinären Aus-
tausch und seinen zahlreichen Aktivitäten, die zur Einrichtung eines Graduierten-
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kollegs, zu langfristigen Forschungsprojekten und schließlich zu dem nunmehr in 
seine aktive Phase eingetretenen Sonderforschungsbereich "Anthropologie der Lite-
ratur" geführt haben. Zudem war die Einbindung in die Forschergruppe "Poetik und 
Hermeneutik", in die ich 1984 aufgenommen wurde, Grund genug, das deutsche 
akademische Terrain nicht zu verlassen. 

Der Bereich, der mich aktuell und vermutlich für die kommenden Jahre beschäf-
tigt, ist ein in den genannten Konstanzer Sonderforschungsbereich integriertes Pro-
jekt, das den Titel "Fiktion und Gegenfiktion. Die Provokation des Mimetischen im 
Diskurs der Phantastik" trägt. Dabei wird der Frage nach der anthropologischen 
Relevanz der phantastischen Literatur unter drei Aspekten nachgegangen: dem der 
Thematisierung des exzentrischen Menschen, dem des Entwurfes alternativer seman-
tischer Paradigmen und dem der sprachlichen Realisierung des Irrealen. Der zu ent-
wickelnde Phantastikbegriff gilt Werken der romantischen und nachromantischen 
Phantastik, wobei eine komparatistische Perspektive verfolgt werden soll. Besonde-
res Augenmerk wird der Rolle des Wissens bzw. des Geheimwissens (Alchemie, 
Kabbala, Gnosis, Heterodoxien u. ä .) gewidmet, denn für die Legitimationstopik und 
die narrative Konstruktion phantastischer Texte ist das Oszillieren zwischen verbor-
genem und manifestem Wissen konstitutiv. Somit kommt auch bei dieser Thematik 
die Frage nach dem Verhältnis von Oberflächenzeichen und latenten Zeichen zum 
Tragen. Deswegen, und das ist meine conclusio, weiß ich es zu schätzen, in einen Kreis 
aufgenommen worden zu sein, in dem hiermit verbundene, aber auch ganz anders 
gelagerte Probleme Gegenstand der Forschung sind. 

EIKE WOLGAST (10. Februar 1996) 

Ich bin 1936 in Ludwigslust/Mecklenburg geboren und habe meine Schulzeit bis zum 
Abitur 1955 in der mecklenburgischen Kleinstadt Parchim verbracht. Die beiden Jah-
reszahlen und die topographische Bestimmung zeigen an, daß ich, was in unserem 
Jahrhundert nicht eben selten gewesen ist, in zwei Diktaturen aufgewachsen bin. Zwar 
ist das Dritte Reich von mir nicht als Diktatur wahrgenommen worden, aber ich habe 
bewußt erlebt, wie ein Krieg verloren geht, wie Institutionen zusammenbrechen und 
eine staatliche Ordnung sich auflöst, wie alle Normen und Gepflogenheiten von einem 
Tag auf den anderen ihre Gültigkeit verlieren. Meine Jugend ist weitgehend von der 
zweiten Diktatur bestimmt worden, der Hochphase des Stalinismus mit den auch im 
Rückblick noch Schrecken erregenden Bestandteilen totalitärer Herrschaftspraxis: Völ-
lige Rechtlosigkeit; systematische Erzeugung von Angst; Verfolgung der Kirche, ins-
besondere der Jungen Gemeinde; Verpflichtung auf ein geschlossenes Weltbild und 
auf den alleingültigen Urteilsmaßstab der sogenannten werktätigen Massen und der 
Staatspartei als des Klassenhegemons; massive und durchgängige Militarisierung 
unter der steten Beteuerung der Friedensliebe; Versagung jeder Geistes- und Denk-
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freiheitund nach Möglichkeit auch Verhinderung ihrer privaten Verwirklichung; der 
Zwang zum Reden mit gespaltener Zunge und zum Schreiben mit geteilter Feder; 
die sklavische Nachahmung und Unterwerfung unter ein fremdes und keineswegs 
überzeugendes Vorbild -es ließe sich noch vieles hinzufügen. Für den Historiker der 
Neuzeit stellt die persönliche Erfahrung einer solchen Lebenswelt vermutlich einen 
gewissen Vorteil dar, der gedeihlichen geistigen Entwicklung des Individuums ist sie 
fraglos nicht gerade förderlich. Einer mißliebigen sozialen Schicht zugeordnet- mein 
Vater war Studienrat und ist 1941 zu Beginn des Rußlandfeldzuges gefallen-, mußte 
die Zuteilung staatlicher Bildungschancen gegen beträchtliche politische Widerstände 
durchgesetzt werden. Insgesamt war meine Schulbildung unzulänglich, wofür die 
im ersten Nachkriegsjahrzehnt besonders eifrig praktizierten ideologischen Vorga-
ben und eine Lehrerschaft, bei der häufig genug Gesinnungstreue wichtiger war als 
qualifiziertes Wissen, verantwortlich gewesen sind. 

Ich habe- mit der Unterbrechung für ein Sommersemester in Heidelberg- in Göt-
tingen Geschichte, Philosophie und Lateinische Philologie studiert. Die Hinwendung 
zur Geschichte entsprang der in der Schule nicht befriedigten elementaren Neugier, 
wie es, um Rankes Formel zu benutzen, denn nun eigentlich gewesen war, wie his-
torische Verläufe zu rekonstruieren und Ereignisse in ihrer Bedeutung zu verstehen 
und zu bewerten seien -jenseits eines primitiven Klassenkampfschemas und ohne 
ideologisch bewußt verkürzte Perspektiven. Philosophie und Lateinische Philologie 
wählte ich als Nebenfächer, weil ich in ihnen über besonders einseitige und unzu-
längliche Kenntnisse verfügte. 

Mein akademischer Werdegang ist unspektakulär verlaufen. Nach der Promotion 
(1963) war ich mehrere Jahre Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kommission zur 
Herausgabe der Werke Martin Luthers in Göttingen, erhielt dann ein Habilitations-
stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, war für kurze Zeit Wissen-
schaftlicher Assistent am Göttinger Seminar für Mittlere und NeuereGeschichte und 
habe mich dort im Wintersemester 1973/1974 habilitiert. Wie damals noch üblich, 
wurde mir die Venia legendi für Mittlere und NeuereGeschichte verliehen. 1975 erhielt 
ich den Ruf an einen der beiden Lehrstühle für NeuereGeschichte an der Universi-
tät Heidelberg. Anderswohin zu wechseln, habe ich seither nie Veranlassung gese-
hen, wenngleich ich nach meiner Tätigkeit als Mitglied der Struktur- und Evaluie-
rungskommission für das Fach Geschichte an Universität und Pädagogischer Hoch-
schule Leipzig 1991/1992 ernsthaft erwogen habe, ob in der Beteiligung am 
Neuaufbau des Faches dort nicht eine Aufgabe für mich läge; ich habe mich dann 
aber entschieden, dies jüngeren Kollegen zu überlassen. 

Zum Schwerpunkt meiner Forschungen hatte ich noch während des Studiums das 
Jahrhundert der Reformation gemacht, weil sich in dieser Epoche- wie in kaum einer 
anderen der neuerenGeschichte -politische und Geistesgeschichte, weltliches Han-
deln unter theologischen Prämissen und umgekehrt religiöse Entscheidungen aus poli-
tischen Motiven in unauflöslicher Verschränkung verbinden. Mein akademischer Leh-
rer Richard Nürnberger, ein Schüler Gerhard Ritters, hatte in einer für mich Beispiel 
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setzenden Weise diese Verbindungen in seinen Lehrveranstaltungen und Publika-
tionen zur Evidenz gebracht. Das Wichtigste für den Historiker sind die überliefer-
ten Quellen unterschiedlichster Art; sie in ihrem Kontext zu verstehen und für je eigene 
Fragestellungen fruchtbar zu machen, stellt seine primäre Forschungsleistung dar. Bei 
meinen Arbeiten ist es mir immer darauf angekommen, mich auf intensives Quel-
lenstudium zu stützen und durch die auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse die 
geistigen Voraussetzungen und die Optionsmöglichkeiten für Entscheidungen, das 
tatsächliche Handeln und seine historischen Folgen in sachgemäße Bezüge zueinan-
der zu setzen und sinnvolle Zusammenhänge zu rekonstruieren. Eine vorbildliche 
Schule subtiler Textexegese waren für mich während meines Studiums die philoso-
phischen Oberseminare von Joseph Klein, in denen scholastische Traktate semester-
lang Wort für Wort systematisch interpretiert wurden. Mit quantitativen Methoden 
umzugehen und Massenakten zu bearbeiten oder komplizierte Statistiken aufzu-
stellen, habe ich nie gelernt, wie mir auch der spezielle Bereich der Sozialgeschichte 
bis heute eher fremd geblieben ist. 

Schon als Student habe ich bei der Bearbeitung der Ergänzungsbände von Luthers 
Briefwechsel mitwirken können und das Editionsgeschäft gelernt bei einem Meister 
der Technik und exzellenten Kenner frühneuzeitlicher Überlieferung, dem Göttinger 
Privatgelehrten Hans Volz, der allerdings die Konzentration auf die Herstellung des 
authentischen Textes und seiner Kommentierung mit einem völligen, fast demons-
trativen DesinteresseamInhalt verband. Diese mir befremdliche Erfahrung hat mich 
für den Beruf eines Editors als Lebensaufgabe verdorben. Jedoch betreue ich, 1988 
zum ordentlichen Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften gewählt, seither als Abteilungsleiter die von der 
Historischen Kommission verantwortete Edition der Reichstagsakten Jüngere Reihe, 
die die Materialien der Reichstage unter Karl V. herausgibt. 

Indirekt aus der Editionsarbeit an dem Briefwechsel Luthers ist meine Disserta-
tion erwachsen, die die erste Ausgabe von Luthers Werken, 1539 begonnen und erst 
zwanzig Jahre später abgeschlossen, zum Gegenstand gehabt hat. Ich hatte hier 
Gelegenheit aufzudecken, wie Texte Luthers von seinen Mitarbeitern und Schülern 
zweckdienlich redigiert oder sogar zunächst ganz unterdrückt wurden, um geän-
derten theologischen Anschauungen oder neuen politischen Konstellationen Rech-
nung zu tragen und über eine solche Ausgabe die Autorität des Lebenden über 
seinen Tod hinaus in einem gedruckten Authenticum zu bewahren. Das Interesse an 
Problemen der Traditionsbildung und an rezeptionsgeschichtlichen Fragen hat mich 
seither begleitet und in mehreren Arbeiten seinen Niederschlag gefunden. 

Die Wirkung von theologischen Aussagen in der Politik und die Einwirkung poli-
tisch-juristischer Anschauungen auf die Theologie in der Reformationszeit, kulmi-
nierend in der Diskussion über das Widerstandsrecht gegen die Obrigkeit, haben mich 
seit meiner Habilitationsschrift über die Ratschläge der Wittenberger Theologen zur 
Politik der evangelischen Stände in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts immer 
wieder beschäftigt. Ich habe diese Fragestellung weitergeführt vor allem in Unter-
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suchungen zum politischen Denken bei reformatorischen Theologen wie Johannes 
Bugenhagen, Martin Bucer oder Thomas Müntzer. 

Eine wichtige Aufgabe der historischen Forschung scheint mir zu sein, das erfolg-
los Gebliebene und das nicht zur Verwirklichung Gekommene nicht der Vergessen-
heit anheimfallen zu lassen, seien es Personen oder Ideen. Der Vers aus dem 
"Bellum civile" des Lucan "Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni", ist mir immer 
sehr sympathisch gewesen, wenn ich auch natürlich weiß, daß diese Wertung kei-
neswegs generell zutrifft. Der Historiker soll aber tunliehst unbestechlich und gerecht 
sein und darf kein Talent zur Bewunderung, Erfolgsanbetung oder Heldenverehrung 
besitzen, ohne deswegen in die umgekehrte Rolle des Kammerdieners schlüpfen zu 
dürfen. Einer engagierten Historiographie, der Geschichte mit heißem Herzen, wie 
sie vielfach unsere Lehrer und deren Lehrer betrieben haben, stehe ich skeptisch gegen-
über. Das schließt nicht aus, daß der Historiker zum Mitleid fähig sein muß - nicht 
zuletzt im Wissen um die Hekatomben von Opfern, die fast jede geschichtliche Ent-
wicklung gefordert hat. 

Ein eminent Erfolgloser des 16. Jahrhunderts war Thomas Müntzer, dem mehrere 
meiner Arbeiten gegolten haben -bei ihm habe ich mich auch zum bisher einzigen-
mal an einer Biographie versucht, was für Müntzer zugleich leicht und schwer 
ist, weil wir sehr wenig über ihn wissen. Der Plan einer Neuedition der Schriften 
Müntzers, den ich mit Herrn Kollegen Seebaß seit mehreren Jahren verfolge, ist trotz 
mancher Vorarbeit bisher noch nicht wesentlich über das Vorbereitungsstadium 
hinausgelangt. 

Während sich seit Bernd Moellers bahnbrechender Untersuchung von 1962 die 
reformationsgeschichtliche Forschung ganz überwiegend auf Probleme der Stadt-
reformation konzentriert hat, habe ich mich in den letzten Jahren verstärkt der Ter-
ritorialreformation zugewendet. Nicht zuletzt angeregt von dem wechselvollen 
Schicksal der Reformation in der Kurpfalz, habe ich versucht, eine Typologie des Ver-
laufs territorialer Reformationen und der Ausbildung von Landeskirchen zu ent-
werfen, und werde mich dieser Aufgabe auf der Basis breiterer Einzelforschungen 
auch noch weiterhin geraume Zeit widmen. Über die Auswirkungen der Reforma-
tion auf die geistlichen Fürstentümer im Reich habe ich nach langjähriger Arbeit im 
letzten Jahr eine größere Untersuchung vorlegen können. 

Das Historische Seminar der Universität Heidelberg, an dem ich seit dem Win-
tersemester 1975/1976 tätig bin, ist eines von wenigen Historischen Universitäts-
instituten in Deutschland, wenn nicht überhaupt das einzige, in dem die Lehrstühle 
für NeuereGeschichte noch nicht- auch nicht informell -nach Epochen spezifiziert 
sind. Ich habe die damit verbundene Verpflichtung, die gesamte europäische 
Geschichte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert mindestens in der Lehre zu vertreten 
und Arbeiten aus allen Epochen der Neuzeit anzuregen und zu betreuen, immer 
als große Herausforderung und als eminente Chance verstanden. Ich wurde darin 
bestätigt durch meinen damaligen Heidelberger Kollegen Werner Conze, der sich 
in den letzten Jahren seiner universitären Tätigkeit vorwiegend auf die deutsche 
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Sozialgeschichte konzentrierte und mir das übrige Feld überließ, und ich wurde dazu 
ermutigt durch das Vorbild Richard Nürnbergers, der den schon in meiner Studien-
zeit nicht mehr durchgängig üblichen Vorlesungszyklus von der Reformation bis zur 
Gegenwart hin anbot. Meines Erachtens besteht heute in unserer Disziplin weithin 
die Gefahr zu großer Spezialisierung, wobei im ungünstigen, aber durchaus nicht sel-
tenen Fall die Lehr- und damit auch die Forschungsaufgaben verteilt werden auf die 
Sektoren Frühe Neuzeit- und in diesem Zeitraum häufig nur noch auf das 18. Jahr-
hundert beschränkt-, 19. Jahrhundert und Zeitgeschichte. Bei dieser Fragmentierung 
können jedoch die lange Dauer, weit angelegte Entwicklungen, Kontinuitäten und 
Wandel oft nicht mehr hinreichend erkannt werden. Neben meinem Arbeitsfeld im 
16. Jahrhundert habe ich mich daher in meiner Heidelberger Zeit auch einem For-
schungsbereich im 20. Jahrhundert zugewendet, der Untersuchung geistiger Ent-
wicklungen in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, des Verhaltens von 
Gelehrten und Intellektuellen gegenüber dem Nationalsozialismus, der Geschichte 
des deutschen Antisemitismus im 20. Jahrhundert, der Frage nach Traditionen und 
Kontinuitätsbrüchen. Seit einem Jahr beschäftigt mich ein Projekt, dessen Verwirkli-
chung freilich noch längere Zeit in Anspruch nehmen wird, nämlich die Frage nach 
der Wahrnehmung des Dritten Reiches und der Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wie sie etwa in Verlautbarun-
gen, programmatischen Erklärungen und Reden von Politikern, Kirchenführern, 
Universitätslehrern und Intellektuellen ihren Niederschlag gefunden haben. 

Der eher äußere Anlaß des Universitätsjubiläums vor zehn Jahren führte mich seit 
Beginn der achtziger Jahre zur Geschichte der Universität Heidelberg, zunächst in 
Fortsetzung eines von Peter Classen bei seinem unzeitigen Tod nur bis zur frühen 
Neuzeit geführten Überblicks, dann in der Aufgabe zur Abfassung der historischen 
Einleitungen zu den Bänden der Festschrift, an der ich auch als Mitherausgeber betei-
ligt war. Diese Kapitel konnte ich dann in veränderter Form 1986 als Buch zusam-
menfassen; ich habe sie seither durch Spezialuntersuchungen zu einzelnen Perioden 
der Heidelberger Universitätsgeschichte ergänzt, wobei mir insbesondere die Erhel-
lung der Geschichte der Universität während der Zeit des Dritten Reiches wichtig 
gewesen ist. Seit 1987 ordentliches Mitglied der Kommission für geschichtliche Lan-
deskunde in Baden-Württemberg, habe ich mich verschiedentlich in Forschungen und 
Lehrveranstaltungen mit Fragen der Pfälzer Geschichte der frühen Neuzeit beschäf-
tigt und arbeite gegenwärtig an einem umfangreichen Beitrag über die Geschichte 
Südwestdeutschlands in der Zeit von Reformation und Gegenreformation für das 
Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte. 

Mein Bedürfnis, theoretische Fragen meiner Wissenschaft zu reflektieren, ist eher 
gering entwickelt. Ich orientiere mich an dem Postulat leidenschaftsloser Objektivi-
tät, auch wenn ich weiß, wieviel zu Recht gegen dieses Ideal Rankes eingewendet 
worden ist, und nicht an "evolutionstheoretischen Prämissen ... , die stets Richtungs-
kriterien erfordern" (Hans-Ulrich Wehler), oder an anderen gegenwarts-oder per-
sonengeleiteten Prämissen. Mein Ziel ist es, meinem jeweiligen Forschungsgegenstand 

754 



historische Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen. Wenn dies ein Ideal ist, soll man 
das Streben nach Annäherung an das Ideal aufgeben, nur weil es selbst unerreichbar 
bleibt? 

Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften bezeichnet sich in ihrer Satzung 
als eine "Vereinigung von Gelehrten zu dem Zwecke, die Wissenschaft zu pflegen, 
sie durch Forschungen zu erweitern, wissenschaftliche Unternehmungen anzuregen 
und zu unterstützen". Obwohl von der Alltagsbelastung in einem Massenfach nahezu 
erdrückt und organisatorisch nicht eben begabt, bin ich doch, nachdem Sie, meine 
Damen und Herren, mich in Ihre Reihen aufgenommen haben, gern bereit, an die-
sem Zwecke nach meinen Kräften mitzuwirken. 

RAINER GREGER (15. Juni 1996) 

Zunächst ein paar Worte zu meiner Vita und dann zu meinem Fach aus meiner Sicht. 
Nach dem Studium der Medizin in München und Glasgow arbeitete ich seit 1973 am 
Physiologischen Institut der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, wohin mein 
ehemaliger Doktorvater, P. Deetjen, berufen worden war, über den renal tubulären 
Transport von Harnsäure. Zwei Jahre später ging ich für ein Jahr als Fellow der Mayo 
Clinic in Rochester, Minnesota, USA zu F. Knox und erweiterte mein Arbeitsgebiet 
um den renalen Transport von Phosphat und Calcium. Nach meiner Rückkehr nach 
Innsbruck habilitierte ich mich für das Gesamtfach Physiologie. 

Schon damals war klar geworden, daß für ein bestimmtes Nephronsegment die 
Konzepte des Transportes kaum zutreffen konnten. Allerdings machte eine genaue 
Überprüfung dieser Frage methodische Neuentwicklungen notwendig. Um dies auf-
greifen zu können, beantragte und erhielt ich 1979 als einer der ersten ein Heisen-
bergstipendium und ging damit an das Max-Planck-Institut für Biophysik in die Abtei-
lung von K. J. Ullrich. Dort ergab die Überprüfung in der Tat, daß jenes Konzept, das 
im wesentlichen von unseren amerikanischen Kollegen entwickelt worden war, um, 
genau gesagt, 180 Grad revidiert werden mußte. Ein neues und bis heute allgemein 
akzeptiertes Konzept entstand. Im Laufe der Jahre vergrößerte sich meine Arbeits-
gruppe, weitere Arbeitsgebiete, so die Mechanismen der NaCl-Sekretion in Epithe-
lien wie in exokrinen Drüsen, kamen hinzu. 1986 nahm ich den Ruf auf den Lehr-
stuhl für Physiologie, Nachfolge Fleckenstein, an die Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg an, und dort kann ich seit nunmehr zehn Jahren arbeiten. 

Nun zu meinem Fach. Mitte bis Ende der Sechziger war die Nierenphysiologie 
ein besonders attraktives Arbeitsgebiet. Nicht nur ging es um das organum mirabile. 
Auch waren neue Methoden der quantitativen Messung und Mikroanalyse entwickelt. 
Damals träumten wir, welch ein Durchbruch es wäre, wenn man den Transport durch 
Messungen in den Zellen im Detail verstehen könnte. Unser Traum ging viel früher 
als erwartet in Erfüllung. Schon Mitte der Siebziger bis Anfang der Achtziger stan-
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den Mikrosonden und Elektroden zur Verfügung, mit deren Hilfe in den Nieren-
tubuluszellen gemessen werden konnte. So wurde der Transport über die Zellmem-
branen enträtselt. In den folgenden Jahren kamen zwei neue Methoden hinzu. Dazu 
muß man wissen, daß Zellmembranen aus Lipiden, also aus Fetten bestehen, und 
daß daher Teilchen diese Barrieren nur durch spezielle Eiweiße, wir nennen sie 
Membrantransportproteine, überwinden können. Die eine Methode ist die Saug-
elektrodentechnik, oder, wie sie auf Neudeutsch heißt, Patch-Clamp-Technik, die von 
Neher und Sakmann entwickelt wurde. Mit dieser Technik können wir den einzel-
nen Kanalmolekülen bei der Arbeit zusehen. Die andere Technik ist die Klonierung 
solcher Proteine, wie sie von Numa und Mitarbeitern inauguriert wurde. Damit konn-
ten die Primärsequenzen und mit gewisser Unsicherheit auch höhere Ordnungszu-
stände der Membrantransportproteine erfaßt werden. So waren nach der "Zellphy-
siologie" und "Membranphysiologie" auch die "molekulare Physiologie" und in 
erweitertem Sinn auch die "molekulare Medizin" geboren. 

Diese Begriffe sind bei aller Begeisterung für die Sache ein wenig prätentiös. Täu-
schen sie uns doch vor, wir würden alles bis ins kleinste Detail verstehen. Dabei haben 
wir, so scheint mir, in der raschen Zuwendung zu diesen neuen Methoden unsere 
"Hausaufgaben" nicht gemacht. Wir verstehen keineswegs den Organismus, das 
Organ und die Zelle. Uns drohen sogar die entsprechenden Methoden zum Studium 
höherer Funktionen verlorenzugehen. Das wird uns besonders deutlich, wenn wir 
heute mit einer weiteren neuen Methode, der Erzeugung transgener und sogenann-
ter "knock out" -Mäuse, die Pathophysiologie solcher Tiere zu verstehen versuchen. 
Die prinzipiellen Störungen bei diesen Tieren sind oft schwer verständlich. Wir müs-
sen deshalb bei aller Euphorie über das Neue versuchen, auf jeder Ebene unsere 
Erkenntnisse zu integrieren. In diesem Sinn und vor diesem Hintergrund möchte ich 
meiner Freude und meinem Dank Ausdruck verleihen, in diese Akademie aufge-
nommen zu sein. Verspreche ich mir hierdurch doch eine Bereicherung durch das 
breite Spektrum, das Sie alle vertreten. 

KARLHEINZ STIERLE (15. Juni 1996) 

"In deinen Tälern wachte mein Herz mir auf". Poetischer als in Hölderlins "Ode an 
den Neckar" könnte man den genius loci nicht preisen, der über meine Anfänge 
gewacht hat. Ich bin 1936 in Stuttgart geboren, aber aufgewachsen bin ich in Hei-
delberg. Hier war mein Elternhaus, hier ging ich zur Schule, hier begann ich mein 
Studium. Die ersten prägenden Einflüsse außerhalb der Familie erfuhr ich durch die 
Bündische Jugend. In diesem Kreis lernte ich früh die Dichtung Stefan Georges und 
Hölderlins kennen. Den Hyperion las ich als Schüler in einem verwilderten Wingert 
auf dem Gaisberg. Er brachte mich zur Literatur. Daß ich anfing, mit schönen Gefüh-
len schlechte Gedichte zu schreiben, machte mich neugierig herauszufinden, wie das 
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geschehen konnte. Das war wohl der Ursprung meines Wunsches, Literaturwissen-
schaft zu studieren. Davon brachte mich auch nicht ab, daß ich, dem Wunsch mei-
ner Eltern folgend, die Heidelberger Wirtschaftsoberschule besuchte. Im Sommer 1956 
begann ich in Heidelberg das Studium der Germanistik, Romanistik, Anglistik und 
Philosophie. Meine wichtigsten Lehrer in dieser Zeit wurden Hans-Georg Gadamer, 
Arthur Henkel, Wolfgang Iser, Kurt Baidinger und Hans Robert Jauß. Daß ich jetzt, 
wo Sie mir die Ehre erwiesen haben, mich in die Heidelberger Akademie aufzuneh-
men, diesen meinen Lehrern hier wieder begegnen darf, erfüllt mich mit Dankbar-
keit und tief empfundener Freude. 

Hans Robert Jauß begegnete ich in Heidelberg, als er gerade Privatdozent gewor-
den war und ich soeben ein Semester in Montpellier studiert hatte. Sein Seminar über 
die französische Klassik beeindruckte mich nachhaltig, ja es veränderte die Richtung 
meines Studiums. Ich machte Romanistik zum Schwerpunkt meines Interesses und 
folgte ihm erst nach Münster, dann nach Gießen, wo Hans Blumenberg mein philo-
sophischer Lehrer wurde. 1959 wurde ich in die Studienstifung des Deutschen Vol-
kes aufgenommen. Angeregt durch Jauß schrieb ich meine Dissertation über Dunkelheit 
und Form in Gerard de Nervals "Chimeres. Ich wurde sein Assistent und hatte das Glück, 
zur Teilnahme an der in Gießen neu gegründeten Forschungsgruppe "Poetik und 
Hermeneutik" eingeladen zu werden. Dies war 1963, im Jahr meiner Promotion. Seit-
her gehöre ich der Forschungsgruppe an, deren jüngster, von Rainer Warning und 
mir herausgegebener Band über Denkformen des Endes gerade erschienen ist. Die 
interdisziplinäre Ausrichtung dieses Kreises ist für mich in langen Jahren zu einer 
unersetzlichen Anregung geworden, Literatur und Literaturtheorie in einem geistes-
wissenschaftlichen Kontext wechselseitig fruchtbar zu machen. "Doppelte Buchfüh-
rung" nannte ich das in Erinnerung an meine Heidelberger mercurialischen Schul-
jahre. 

Mit Hans Robert Jauß zog ich 1966 nach Konstanz an die neu gegründete Reform-
universität und erlebte den Enthusiasmus ihrer Anfänge. In Konstanz wollte ich mich 
mit einer Arbeit zur Geschichte des Geschmacksbegriffs habilitieren, aber ums Umse-
hen war ich kumulativ habilitiert, und ehe ich zur Vollendung der Arbeit kommen 
konnte, holte mich Karl Maurer 1969 auf einen Lehrstuhl für Romanische Philologie 
an die Universität Bochum. In dieser Zeit entdeckte ich den französischen Struktu-
ralismus, ich begann mich in die theoretische Linguistik einzuarbeiten und versuchte, 
hermeneutische und strukturalistische Anregungen im Zeichen der Theorie des 
sprachlichen Handeins zu vereinen. Eine Untersuchung über die Form des Exem-
plums bei Montaigne, erschienen in einem Band von "Poetik und Hermeneutik", war 
die erste Frucht dieses Versuchs. Ein kleiner Band mit methodischen Essays unter dem 
Titel Text als Handlung folgte. Auf der Grundlage dieser Versuche entstanden jetzt lite-
rarhistorische Arbeiten zur klassischen französischen Moralistik und zur Lyrik, darun-
ter auch ein Versuch zur Theorie der Lyrik, den ich mit einer Interpretation von Höl-
derlins Ode "Heidelberg" exemplifizierte als zweifache Hommage an Hölderlin und 
an "der Vaterlandsstädte/Ländlichschönste". 
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Die Gründung des Bochumer Sonderforschungsbereichs "Wissen und Gesellschaft 
im 19. Jahrhundert", an dessen Konzeption ich beteiligt war, erlaubte es, ein Projekt 
in Angriff zu nehmen, dessen Realisierung mich fast fünfzehn Jahre beschäftigte: den 
Versuch einer Formgeschichte des "Mythos von Paris", das heißt einer Geschichte der 
vorliterarischen und literarischen Darstellungsformen der Stadt von ihren Anfängen 
bis Baudelaire, in der Absicht, auf diesem Weg so etwas wie die Bewußtseinsgeschichte 
dieser großen europäischen Hauptstadt zu erschließen. 

Trotz Rufen nach Amsterdam, Berlin und Sielefeld blieb ich fast zwanzig Jahre in 
Bochum, wo ich vorzügliche Arbeitsbedingungen fand. 1988 schloß sich in meiner 
akademischen Vita ein Kreis. Ich kehrte als Nachfolger von Hans Robert Jauß nach 
Konstanz zurück. Als Abschiedsgeschenk von Bochum vertraute Karl Maurer mir die 
Herausgabe der Zeitschrift Poetica an, die ich seither als verantwortlicher Heraus-
geber betreue. 

Nach Abschluß meines Buchs über die Geschichte der Parisliteratur trat mehr und 
mehr die italienische Literatur, besonders die Literatur im Spannungsfeld zwischen 
Spätmittelalter und Frührenaissance ins Zentrum meines Interesses. Ich verfolgte die 
Geschichte des Renaissance-Begriffs und kam aufgrund einer Reihe von Einzel-
studien zu der Einsicht, daß der Zusammenhang zwischen europäischem Spätmittel-
alter und italienischer Renaissance sehr viel enger ist, als angenommen werden 
könnte. Als Vorsitzender des Deutschen Italianistenverbands bin ich nunmehr in 
besonderer Weise der Italienischen Philologie verbunden, obgleich ich noch im Früh-
jahr dieses Jahres die Gelegenheit hatte, am College de France Ergebnisse meiner 
Forschungen zur Parisliteratur vorzutragen. Schon 1979 hatte ich mich in einer klei-
nen Studie der Bedeutung der Landschaft in Petrarcas lyrischer Dichtung, aber auch 
in seinen lateinischen Schriften zugewandt. Das Interesse an Petrarca führte mich 
zu dem Versuch, seine Dichtung in Auswahl ins Deutsche zu übersetzen und dabei 
die formale Ordnung der gebundenen Rede weitestgehend zu respektieren. Petrarca 
als Lyriker und Geistesdiplomat zwischen Rom, Paris und Prag, als europäischer 
Intellektueller, Erfinder einerneuen Form des persönlichen Studiums und Entdecker 
eines neuen Landschaftsbewußtseins wird in den nächsten Jahren im Zentrum mei-
ner Arbeit stehen. Diese Arbeit soll zugleich mein Beitrag zu dem neugegründeten 
Konstanzer Sonderforschungsbereich 'Literatur und Anthropologie' sein, denn 
gerade am Umbruch zwischen Dantes und Petrarcas Weltsicht lassen sich wesent-
liche Einsichten in die anthropologischen Grundlagen des nachmittelalterlichen 
Bewußtseins gewinnen. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Schluß eine kurze Bemerkung 
zu dem Fach, das ich vertrete. Es ist die Romanische Philologie, in Konstanz spe-
zifiziert auf den Bereich der romanischen Literaturen. Dies Fach steht gegenwärtig 
in einer tiefen Struktur- und Identitätskrise, die auf seine gesellschaftlichen Lebens-
bedingungen zurückgeht. Während Europa wirtschaftlich zusammenrückt, werden 
die romanischen Sprachen, insbesondere das Französische, an den Schulen immer 
unattraktiver, was zu einschneidenden Folgen für die Berufschancen der ausgebil-
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deten Romanisten geführt hat. In dieser Situation werden Zweifel am kulturellen 
Auftrag der Romanistik als einer die Ganzheit der romanischen Kulturen, Sprachen 
und Literaturen umfassenden Wissenschaft laut. Es entspricht aber der besonderen 
Situation Deutschlands inmitten Europas, daß hier der institutionellen Erfor-
schung der romanischen Welt eine besondere Bedeutung zukommt. Die Romanis-
tik ist eine europäische Wissenschaft in Deutschland. Sie hat darin ihren konkreten 
Sinn und ihre konkrete Aufgabe. So zumindest möchte ich selbst sie verstehen in 
dem, was zu tun in meinen Kräften steht, und in der Hoffnung daß diesem Fach 
auch künftig über alle Effizienzberechnungen und Strukturpläne hinaus seine in der 
Sache liegende Geltung im Zusammenhang der philologischen Institutionen 
bewahrt bleibt. 

Meine Damen und Herren, mit der Aufnahme in Ihren Kreis haben Sie meinen 
Weg, der von Heidelberg ausging, wieder nach Heidelberg gelenkt, dem Ort, wo seit 
dem 19. Jahrhundert romantischer Geist und Liebe zu den romanischen Kulturen sich 
immer wieder glücklich begegnet sind. Ich danke Ihnen. 

JOHANNES DICHGANS (13. Juli 1996) 

Vom Zufall will ich reden. Denn wenn ich über mich, meine Herkunft, mein Leben 
und meine Ziele nachdenke, um mich Ihnen, wie Sie es vorschreiben, vorzustellen, 
dann macht es mir Eindruck, in welchem Umfang mir durch familiäres Herkommen, 
durch Lehrer, durch Freunde, durch meine eigene Familie und meine Mitarbeiter und 
durch die Zeit, in der ich zu leben das Glück habe, Begabung, Förderung, Begleitung, 
Anregungen und Gelegenheiten zur tätigen Entfaltung zugefallen sind, sozusagen 
vorweggewährt, zunächst ohne jedes eigene Zutun, eine wohltuende Gründung. 

Die Mutter entstammt einer eher weltfremden Familie von Künstlern. In den Wir-
ren des Krieges zog sie mit ihren damals drei Kindern- es wurden später sechs- zu 
ihren Eltern nach Überlingen, an den Bodensee. Der Großvater, ihr Vater, Komponist, 
umgab uns mit einer dichten Welt neoromantischer Klänge und konvertitischer Reli-
giosität. Die Großmutter, auch sie hatte Kompositionsunterricht genossen, bei Reger, 
las den Enkeln alle klassischen Märchen vor aber auch den Don Quichotte, den gesam-
ten Stifter und den Dickens. Sie malte uns Bücher mit Bühnenszenen der großen klas-
sischen Opern, bevor sie uns am Klavier mit der Musik bekannt machte. Die Gesprä-
che der Erwachsenen waren ernst und heiter - zuversichtlich zugleich. Zuversicht 
gründete sich auf positive Weltinterpretation und Glauben und dies trotz schwerer 
Erfahrungen mit Krieg und Vertreibung aus allen Ämtern als Teiljuden. Das Leben 
war ländlich einfach, die Gesinnung einzigartig. Es trafen sich in dieser Grenzsitua-
tion zahlreiche ungewöhnlich gesprächsoffene Geister, vorwiegend Künstler, so die 
Brüder Ernst und Friedrich Georg Jünger und Rudolf Hagelstange, alle im einstwei-
ligen Rückzug und in Unsicherheit. Unsere Welt blieb im wesentlichen so bis zum 
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Ende meiner Schulzeit 1957. Als das Studium in Freiburg begann, hatte den Boden-
see die neue Zeit noch nicht erreicht. Die Konfrontation mit der Realität der späten 
Fünfziger war eine entwicklungspsychologisch heilsame Erschütterung. 

Der Vater kommt aus einer gänzlich realitätszugewandten bürgerlichen Familie 
in Wuppertal. Er ist in den Wirren der Nazi-Zeit jeweils seinen Überzeugungen 
folgend zunächst vom Juristen zum Musiker und dann zum Arzt geworden. Als 
Psychiater hat er später ganz unprätentiös aber auch gegenüber seiner Familie aske-
tisch konsequent ein karitatives Hospital gegründet, das in seiner Nachfolge weiter-
zuführen, mir, dem ältesten Sohne, aufgegeben und vorgezeichnet schien. Ein stiller, 
gerechter, ganz selbstloser Mann, nach seinen Anlagen ein Unternehmer, doch aus-
schließlich dem Dienst am Nächsten verpflichtet, schlicht aus Gesinnung. Er arbei-
tet jetzt, vierundachtzigjährig, noch immer mit den Kranken. 

Dennoch führte der eigene Weg zur Neurologie. Anstifter war Richard Jung in Frei-
burg, in dessen Haus die Promotion erfolgte, ein eingeschworener Rationalist, ein 
wunderbares Vorbild in der respektvollen Neugier auf die Gesetze und den Sinn der 
Biologie sowie in der Liebe zur Natur, ein äußerst anspruchsvoller, disziplinierter 
Arbeiter, schonungslos in seinem wissenschaftlichen Urteil, gütig und großzügig 
im persönlichen Begleiten, ein großer Erwecker und Förderer junger Begabungen. 
Ganz offenbar war er ein anregender Gesprächspartner und Korrespondent für die 
größten seines Faches. Eccles, Granit, Zotterman, Szentagothai, Lord Adrian und 
Donald Mackay waren seine Freunde. Ihre Besuche in Freiburg machten sie zu unse-
ren Vorbildern. Jung ist, der syndromatisch-empirischen Richtung der Medizin abhold, 
der geistige Vater der heute führenden pathophysiologisch orientierten Neurolo-
genschule Deutschlands geworden. Er hat damit Entwicklungen in unserem Lande 
eingeleitet, die vor ihm nur wenige ganz Große, so Holmes in London, auch Carmi-
chael, beide am Queens Square Hospital, in den USA Denny Brown und schließlich 
Jasper in Kanada grundgelegt haben. Daneben hat Jung als großer Sammler von 
Graphiken und Zeichnungen vor allem des 17. und 18. Jahrhunderts und als Kenner 
der Malerei freigiebig den Blick seiner Schüler geweitet. Die Nachmittage, an denen 
er mit einigen von uns seine Sammlermappen durchging und uns beispielsweise die 
Manieristen nahebrachte, oder auch gelegentliche gemeinsame Kunstreisen auf aus-
gedehnten Umwegen zu Kongressen waren unvergeßliche Zeugnisse seiner Offen-
heit auch für die Welt der anderen, weniger rationalen Erkenntnisinstrumente. Auch 
dies war prägend. Er war durchaus exzentrisch, skurril, eigenwillig, unkonventio-
nell, anstrengend, eine nicht immer leichte Herausforderung und Respektsperson. -
Es fügten sich an die Doktorandenzeit, zwölf Jahre der Mitarbeit zunächst als Assis-
tent, dann als Oberarzt. Diese reichliche und reiche Zeit der Prägung und Reifung 
in Freiburg wurde 1971 und 1972 durch ein "Gesellenjahr" am MIT in Cambridge, 
USA, bei Hans Lukas Teuber, unterbrochen, die erste Begegnung mit einem Brain 
Science Instimte amerikanischen Zuschnitts, dazu einem der anregendsten der dama-
ligen Zeit. Gefüllt durch neurophysiologische und Verhaltensstudien am wachen 
Affen mit Emilio Bizzi, sinnesphysiologische Untersuchungen mit Richard Held und 
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Studien zur räumlichen Orientierung im Department of Aero- und Astronautics mit 
Larry Young. 

Wo nach so reichlichem Zufall durch andere das Eigene beginnt, ist schwer zu fas-
sen, und wo es sich seither bewahrt, nachdem eine große Zahl jüngerer Mitarbeiter 
dazugestoßen sind, noch schwerer herauszufinden. Ebenso bleibt ein Geheimnis, was 
die immer neuen Begabungen angezogen und gehalten hat. Sie sind eine Freude und 
ein Geschenk, das stets den Dialog als einen der fruchtbarsten analytischen Zugänge 
ermöglicht hat. Jetzt, in den sogenannten reiferen Jahren, wirken sie zweifellos stär-
ker zurück. Moderne Forschung ist zumindest in meinem Fach eine Gemeinschafts-
leistung, die umso besser gelingt, je arbeitsteiliger das interessante Spiel läuft; sicher 
nicht unernst und jedenfalls leidenschaftlich. 

Die Themen waren vielfältig, zunächst faszinierte die Wahrnehmung der Sinne. 
Von Purkin je stammt der Satz "Sinnestäuschungen sind Sinneswahrheiten". Dieser 
Weisung folgend gab es Untersuchungen zur Wahrnehmung von Geschwindig-
keitstäuschungen- um anschaulich zu bleiben- z. B. der Frage, warum Jumbos 
so langsam zu fliegen und Sportflugzeuge vergleichsweise schneller scheinen, oder 
zu der Beobachtung, daß die Streifung das Zebra anschaulich schneller laufen 
läßt, als ein Tier mit gleicher Größe, aber mit homogener Oberfläche. Auch gab 
es den Versuch, eine andere, ihnen allen bereits begegnete Illusion zu klären, 
nämlich die Täuschung, der eigene Zug fahre, während sich in Wahrheit der Nach-
barzug in Bewegung setzt. Es wurde angenommen, daß jeder dieser Täuschungen 
neurophysiologische Mechanismen zugrunde lägen, deren Klärung zum Verständ-
nis der Physiologie des betrachteten Sinnessystems beitrüge. Die letztgenannten 
Untersuchungen führten in neurophysiologischen Experimenten an Fischen zur 
Entdeckung der visuell-vestibulären Konvergenz als einem Kardinalexempel 
arbeitsteiliger multisensorischer Integration. Das visuelle System supplementiert 
das vestibuläre in all seinen Defizienzen und das auf unterster Ebene der 
Verschaltung im Hirnstamm, bereits auf dem Niveau der Vestibulariskerne. Teil-
aspekte dieser Erkenntnisse haben dann Anwendung in der Flugsimulation ge-
funden.-

Sie sehen an diesen Themen, welche Freiheit ein junger Assistent bei Jung hatte, 
ganz ohne Trimm auf Karriere, seiner wissenschaftlichen Neugier zu folgen. Denn 
es war ja wohl nicht gerade pfleglich, für den Erwerb eines neurologischen Lehrstuhls 
sich mit so ausgefallenen physiologischen Fragen zu beschäftigen. Freiheit hatten wir 
ja, allerdings nachts, denn die klinischen Pflichten hatten Priorität. Wissenschaft nach 
Schluß der Dienstzeit wurde noch nicht als Feierabendwissenschaft verniedlicht und 
zugleich diffamiert. 

Es folgten Studien über die Phänomenologie und Pathophysiologie angeborener 
und erworbener Störungen der Augenbewegungen, Analysen am einfachsten Modell 
sensornotorischer Aktion des Menschen, die später auf Experimente über das Stehen, 
Gehen und Greifen bei einer Reihe von Krankheiten erweitert wurden, welche jeweils 
modellhaft, Teile, Module des motorischen Gesamtsystems betreffen. 
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In den letzten 15 Jahren konzentrierte sich das Interesse der eigenen Gruppe mehr 
und mehr auf die Physiologie des Kleinhirns einerseits und die degenerativen Erkran-
kungen desselben andererseits. Besondere Faszination wurde die Beschäftigung mit 
den Prinzipien der Selbstorganisation von Nervensystemen während ihrer Ausein-
andersetzung mit der Umwelt. Das Kleinhirn, so meinen wir jetzt, enthält alle bio-
mechanischen Erfahrungen mit den physikalischen Gesetzen und den Parametern des 
eigenen Körpers, so z. B. alle im Umgang mit den bewegungsinduzierten Kräften des 
mehrgliedrigen Armes erworbenen "Tricks" in der Beherrschung dieser Kräfte und 
damit die Fähigkeit zur Koordination von Bewegungen. Man kann dies beispielsweise 
entlang der Ontogenese von Bewegungen bei Kindern oder am Defizit der Klein-
hirnkranken studieren. 

Das Fach Neurologie scheint mir noch immer unvergleichlich faszinierend, weil 
es die tiefsten Einblicke in die Gründungen der körperlichen und geistigen Konsti-
tution des Menschen gibt und weil im Umgang mit neurologischen Schicksalser-
krankungen, die das Gehirn, den Sitz der Personalität treffen, die dramatischsten, viel-
leicht auch die belastendsten dialogischen Grenzgänge mit der Menschennatur zur 
Aufgabe werden. 

Mit der Übernahme des Lehrstuhls für Neurologie in Tübingen, 1975, haben sich 
die Aufgaben erweitert. Der Versuch, anspruchsvolle Grundlagenforschung in eine 
Universitätsklinik zu integrieren, mußte gelingen, wenn wir methodisch kompetitiv 
sein wollten. Dem Gelingen des Vorhabens stand und steht nach meiner Beobach-
tung die streng hierarchische Gliederung unserer Kliniken entgegen. Es fehlt ein aka-
demischer Stab von Experten in Dauerpositionen, die der Forschung ihre aus dem 
Augenblicksangebot geborene Zufälligkeit und Kurzlebigkeit nehmen und dagegen 
langfristigere Planung ermöglichen. In der jetzigen Situation sind begabte junge For-
scher in Deutschland zumindest ab dem 35. Lebensjahr gezwungen, thematisch in 
die Breite zu gehen und ihr CEuvre an klinische Anwendbarkeit zu adaptieren, um 
eine der wenigen Lebenszeitpositionen zu erringen. Mir scheint, wir verschleudern 
in hochschulpolitischer Erstarrung junge Talente und beginnen wie Sisyphus immer 
neu, statt einen Umbau unserer Hochschulen einzuleiten. Im Angesicht dieser Situa-
tion wird die Position eines Klinikleiters der eines passionierten Gärtners vergleich-
bar, der sein Sortiment pflegt, mit reichlich Drittmitteln düngt, z. T. auch mit den not-
wendigen Wachstumshemmern versieht und marktgerecht stutzt, um die Jung-
pflanzen schließlich nur in ökologische Nischen vermitteln zu können, wo sie dann 
unter ungünstigeren Umweltbedingungen häufiger kümmern, als daß sie zu großen, 
fruchtbaren Baumpersönlichkeiten werden. 

Die in diesem erlauchten Kreise eher verschwiegene Seite der ärztlichen Fürsorge 
und auch der Lehre gehört im übrigen durchaus zu den Passionen des Gärtners und 
zu seiner Qual; denn wiederum, wie kann man bei unserer Struktur allen Ansprü-
chen einer solchen Position gerecht werden? Gewiß nicht nach den Maßstäben von 
Exzellenz auf allen Gebieten, sondern- das empfinde ich so- durch einen von Mit-
hilfe, verschwenderisch geschenktem Vertrauen und geheimnisvoll aus dem Amt flie-
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ßender Autorität gewährten fortdauernden Zufall von kooperativen Begünstigungen. 
Ich habe nie zu hoffen gewagt, daß mein Leben so interessant würde. 

Interessant ist unsere Zeit, wahrscheinlich ein Durchgangsstadium der Neuro-
wissenschaften, nachdem wir Methoden gewonnen haben, Funktion und Topogra-
phie des Gehirnes bildgebend zu objektivieren, damit Kooperativität und Plastizität 
regional darzustellen, den Hirnmetabolismus und die Transmitterchemie zu messen 
und zu modifizieren. Schließlich beginnen wir die genetischen und zellbiologischen 
Grundlagen von Degeneration und Regeneration zu verstehen. 

Abschließend noch eine Bemerkung: Sie werden mir zustimmen, daß zu den 
glücklichen Bedingungen ungestörter, ja geförderter Entfaltung des eigenen Lebens 
auch eine selbständige Frau gehört. In unserem Fall hat sie unbeirrt und unange-
fochten durch den flatterhaften Zeitgeist eine große Familie gewünscht, gestaltet und 
zu ihrem Lebensinhalt gemacht. In der Familie fand sich die notwendige Kritik und 
Korrektur des Begünstigten unmittelbar, ohne den Bonus der beruflichen Position 
mit andernfalls möglicher Verzerrung des Selbstverständnisses und dort auch die 
gesprächige Verbindung zur jungen Generation. So manche der Hochbegabten, die 
mir begegnet sind, sind an der partnerschaftliehen Inbesitznahme und Anforde-
rungen an Arbeitsteiligkeit im schlechteren Sinne zumindest beruflich gescheitert. 
Andere- beiderlei Geschlechts- haben asketische Wege gesucht und gefunden, die 
Verzicht auf Kinder oder gar Partnerschaft bedeuteten. Man darf gespannt sein, ob 
sich hier tatsächlich, wie manche behaupten, eine neue Kultur des Miteinanders ent-
wickelt. 

Ich danke Ihnen schließlich, Ihnen, den Mitgliedern der Heidelberger Akademie 
der Wissenschaften, für das mir zugefallene Vertrauen und die mir zugesprochene 
Ehre und werde mich mühen, beiden gerecht zu werden. 

RÜDIGER BUBNER (13. Juli 1996) 

Wenn ich mich frage, auf welchem Wege oder Umwege ich als junger Mensch in die 
Philosophie geraten bin, was trotz unserer fiktiv angeschwollenen Studentenzahlen 
nach wie vor kein alltägliches Schicksal darstellt, so muß ich ehrlicherweise antwor-
ten, daß dies über die Erfahrung mit moderner Kunst geschah. Da man im akade-
mischen Routinebetrieb selten Gelegenheit zur Konfrontation mit Herkunftsfragen 
dieser Art hat, war ich in der Tat erstaunt über das Ergebnis meiner Selbstprüfung 
im Blick auf den heutigen Anlaß. Frühere Generationen von Philosophen im nach-
reformatorischen Deutschland, wo die englischen Weltmänner und die Causeure der 
französischen Salons keine Parallelen fanden, stammten häufig aus Pfarrhäusern oder 
waren abgesprungene Theologen. Aber die Religion hat, wenn ich mich nicht täu-
sche, ihr existenzielles Erschütterungspotential, das in die Philosophie leitet, wohl mit 
der Renaissance des romantischen Ironikers Kierkegaard nach dem Ersten Weltkrieg 
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erschöpft. Die lang angebetete Ersatzallmacht der Wissenschaft, worauf positivisti-
sche Philosophenschulen sich gern beriefen, sieht sich zunehmendem Zweifel aus-
gesetzt. Indes, sollte die Philosophie selbst nicht als Ansporn genügen, zur Philoso-
phie zu kommen? 

Gemäß der Formulierung des Universitätsgründers Humboldt ist und bleibt die 
Philosophie eine Sache für Einsame und Freie. Sie eignet sich höchstens mittelbar als 
gesamtgesellschaftlicher Ordnungsfaktor, da sie im Ernst immer neu das Staunen lehrt. 
Wer jedoch staunt, weiß nicht weiter und kann andere höchstens ins Staunen hinein-
ziehen. Das heißt, daß man einsam und frei erst werden muß, um die Liebe zur Phi-
losophie zu entdecken. Keiner ist einsam und frei, wenn er unter normalen Bedin-
gungen des bürgerlichen Lebens aufwächst. 

Es scheint, als sei in das Vakuum, das Religion und Wissenschaft als lebensbe-
stimmende Vorgaben offengelassen haben, neuerdings die Faszination der Kunst ein-
getreten. Ich nenne das Phänomen die "Ästhetisierung der Lebenswelt", wofür es zahl-
reiche Indizien gibt. Ein besonders auffälliges Beispiel sind die um den Globus rei-
senden Großausstellungen moderner Meister, die Hunderttausende anziehen, wie 
verschieden auch immer deren persönliche Lagen und kulturellen Hintergründe sein 
mögen. 

Man kann die moderne Kunst strukturell als Reflexionskunst beschreiben, inso-
fern sie nichts, auch nicht das Alltägliche und Triviale, so beläßt wie es ist. In mei-
nem Fall hat sie wohl einen Anstoß zur Haltung einer Dauerreflexion geboten. 
Zunächst Musik und Malerei, dann die gesamte Literatur kreuz und quer durch alle 
Felder der neueren und der älteren Schule. So bin ich früh zu jemandem geworden, 
der die meiste Zeit seines Lebens mit Lesen verbringt, eine soziale Pathologie ohne 
Zweifel, aber eine fruchtbare. Ich glaube, mich durch meine Biographie gegen die War-
nungen besorgter Eltern und das Kopfschütteln einer wohlmeinenden Umwelt am 
Ende durchgesetzt zu haben. 

Noch ein anderes kam hinzu. Ich bin im Rheinland auf römischem Boden aufge-
wachsen, und das bedeutete mir in meinem Provinzgymnasium, das mich langweilte, 
bald sehr viel. Ich habe den Kötner Untergrund, den archäologischen Boden unter 
der Oberfläche, der durch Krieg und folgende Bautätigkeit zu Tage kam, mit Liebe 
durchforscht. Das von einer Fliegerbombe freigelegte Dionysos-Mosaik neben dem 
Dom, worüber sich heute der große Neubau des Römisch-Germanischen Museums 
erhebt, habe ich noch unter freiem Himmel bestaunen dürfen. Also Avantgarde und 
historisches Bewußtsein - wie sich das in einem unreifen Kopf vertrug, weiß ich bis 
heute nicht. Das Studium, in das ich mit vollen Segeln hineinsteuerte, hat vermut-
lich langsam eine Brücke geschlagen. 

Im Rahmen der alten Philosophischen Fakultät, von der ich noch den letzten 
Abglanz erwischte, bevor der Vorhang der Bildungsreformen und des Massenzu-
stroms sich endgültig niedersenkte, galt es vielerlei auszuprobieren. Klar war alsbald, 
daß in dem bunten Kaleidoskop, das ich in den ersten Semestern unbändig genoß, 
eine rationale Strenge nötig sein würde. Damit ergab sich unverrückbar das Ziel der 
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Philosophie. Denn nur sie schien die grundsätzlichen Reflexionsbedürfnisse syste-
matisch zu schulen. Klar war aber auch, daß in Kombination dazu ein seriöses Hand-
werk nötig wurde. Ich habe mich für die klassische Philologie entschieden und den 
Schritt nie bereut. Mit Zittern und Zagen wurde im ersten Semester das Graecum nach-
geholt. Zur flüssigen Platonlektüre brauchte ich allerdings noch Jahre. Aristoteles, des-
sen Corpus aus nichts als knappen Vorlesungsnotizen besteht, ist, verglichen mit dem 
glänzenden Dialogschriftsteller, trockenes Brot. Dort heißt es immerzu: "Nun ist das 
zu betrachten ... Das ist jetzt deutlich ... Davon aber genug" usf. 

Nach einigen Wanderjahren fand ich in Heidelberg meine intellektuelle Heimat. 
Hier lehrten Gadamer und Löwith, der junge Habermas war auf dem Sprunge zum 
Weltruhm. Mit Glück und Nachsicht meiner Lehrer wurde ich früh promoviert, aber 
weiter bot sich nichts. Gadamer hielt die jungen Leute, mich und meine Freunde, die 
plötzlich auch Konkurrenten waren, nicht für weit genug, die einzig freie Assisten-
tenstelle zu übernehmen. Heutzutage würde das möglicherweise den Aufstand des 
sozialen Gewissens provozieren. In der Sache war die Zurückhaltung sicher weise. 

Denn ich bekam Gelegenheit zu ganz anderen Erfahrungen. Für eine Weile spielte 
ich Mitte der sechziger Jahre an der Westberliner Akademie der Künste die Rolle eines 
Sekretärs der Abteilung Literatur. Das bedeutete, daß ich auf dem Halbtagsposten 
beschäftigt war, mich selbst zu beschäftigen. Dieses unschätzbare Jahr hat mir eine 
Welt jenseits der akademischen Konventionen eröffnet, und im Schatten der soeben 
errichteten Mauer lernte ich die Stadt Berlin kennen und schätzen. Das schärfte meine 
politische Aufmerksamkeit außerordentlich. 

Inzwischen zeigte sich, daß die Position eines Kulturvermittlers, der geistig von 
der Hand in den Mund leben muß -heute Kafka-Ausstellung, morgen Dichter-
lesung-, meinen wissenschaftlichen Neigungen nicht genügte. Es folgten post-docto-
ral studies in Oxford. Diese gewissermaßen zeitlose Insel, welche inmitten der moder-
nen Gesellschaft eine Mischung des Klösterlichen und des Feudalen repräsentiert, 
hat mich tief beeindruckt. Die Logik und die Würde von Institutionen kann man dort 
überzeugender studieren als in unserem von der Geschichte kräftig durchgeschüt-
telten Lande. Und dennoch- als vor Jahren die Frage an mich herantrat, ob ich mich 
für einen neu gegründeten Chair for European Thought in Oxford engagieren könnte, 
habe ich trotz des Reizes einer solchen für Oxford geradezu revolutionären Ein-
richtung nicht lange gezögert, dem deutschen Universitätssystem mit seinen immer 
noch erkennbaren Vorzügen treu zu bleiben. 

Um auf meinen früheren Werdegang zurückzulenken, so bekam ich schließlich 
die immer noch offene Heidelberger Assistentenstelle doch übertragen. Es erfolgte 
die Habilitation am Orte, und wiederum mit Glück wurde ich alsbald auf einen Frank-
furter Lehrstuhl berufen. Dort lernte ich, was es heißt, in zu große Schuhe zu stei-
gen, denn der Mythos der Frankfurter Schule beherrschte damals noch alles. Ich unter-
richtete, was ich konnte, genoß die Stadt, entschied mich aber nach sechs Jahren für 
einen Wechsel nach Tübingen. Meine Kollegen, für die Frankfurt jenseits allen Zwei-
fels der Nabel der Welt war, fanden den Wechsel in die tiefe Provinz unverständlich. 
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Mir tat eine lange Arbeitsphase an einer Universität, die im Unterschied zu den man-
nigfaltigen Ablenkungen der Großstadt das Zentrum bildet und deren geisteswis-
senschaftliches Profil herausragt, rundum gut. Ich wäre sogar in jener altgeliebten 
Kleinrepublik des Geistes am Fuße der Schwäbischen Alb geblieben, hätte man mir 
nicht nach sechzehneinhalb Tübinger Jahren in Heidelberg noch einmal eine verlo-
ckende Aufgabe angeboten, der ich nicht widerstehen konnte. Seit dem laufenden 
Semester erfreue ich mich erneut der barocken Heiterkeit einer kurpfälzischen Resi-
denz und erlebe wie zu meinen Studentenzeiten die Stadt und das Institut, die sich 
beide natürlich verändert haben, mit frischer Wahrnehmung. 

Nach diesen dürren biographischen Daten erwarte ich von Ihnen jene beunruhi-
gende Frage, die beim Begrüßungscocktail auf jedem amerikanischen Campus mich 
ins Grübeln stürzt. Diese gewichtige und Verlegenheit bereitende Frage lautet: What's 
your speciality? In Wahrheit habe ich so viele Interessen, daß ich mir eine einzige 
Spezialität gar nicht leisten kann. Da ich in alter Sitte bisher immer für Philosophie 
berufen wurde, ziehe ich daraus die Legitimation, das Fach so breit wie möglich anzu-
legen. Freilich wissen wir alle, daß niemand überall gleich kompetent sein kann. Meine 
historischen Forschungsfelder sind bevorzugt die Antike, die Philosophie im Umkreis 
des deutschen Idealismus von Kant bis Hegel und Marx sowie des 20. Jahrhunderts. 
Systematisch habe ich von der Hermeneutik und Ästhetik einen Weg zur praktischen 
Philosophie eingeschlagen, d . h . zur Handlungstheorie, Geschichts- und Sozial-
philosophie. 

Die systematische Dauerreflexion, die den Philosophen ausmacht, stellt in der Tat 
eine grundsätzliche Distanz zu allen Unmittelbarkeiten des seiner selbst gewissen 
Lebensvollzugs her. Sie eröffnet auf diese Weise aber zugleich auch eine Freiheit der 
nachdenklichen Lebensführung, die mit alljenen Verwicklungen bricht, welche uns 
im Alltag, und sei es auch der intensive Alltag wissenschaftlicher Forschungstätig-
keit, ständig gefesselt halten. Philosophieren heiße sterben lernen, so sagt man. Das 
geht auf Sokrates zurück und findet ein fein variiertes Echo bei dem Protagonisten 
der modernen Selbstprüfung des Individuums, nämlich bei Montaigne in seinen 
Essais. Nun will ich dem Geschicke nicht voraneilen. Philosophieren heißt auch freier 
leben zu lernen, und zwar aus demselben Grunde der systematischen Distanz zur 
Unmittelbarkeit. Indes bedürfen Einsamkeit und Freiheit der Philosophenexistenz 
zugleich eines ständigen Gedankenaustausches, der über die eigenen Fachgrenzen 
und die Borniertheiten der jeweiligen Bewußtseinslage hinausführen. Da das von der 
Universität heute eher erschwert als nach den ursprünglichen Vorstellungen Hum-
boldts erleichtert wird, kann derjenige dankbar sein, der Aufnahme in die Akademie 
der Wissenschaften gefunden hat. Denn in diesem Kreis ist die Chance für den för-
derlichen Gedankenaustausch deutlich größer. Nicht nur aus diesem Grunde weiß 
ich die mir zuteil gewordene Wahl in Ihren Kreis sehr hoch zu schätzen. 
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KLAUS VON KLITZING (26. Oktober 1996) 

Herr Präsident, 
ich bin der erste, der Sie mit diesem Titel anreden darf, und möchte Ihnen zuerst ein-
mal alles Gute für Ihre Amtszeit wünschen. Natürlich möchte ich auch alle anderen 
Anwesenden herzlich begrüßen, insbesondere Sie, Herr Minister von Trotha, und 
unseren neuen Rektor der Universität Stuttgart, Herrn Kollegen Pritschow, der schon 
vor seiner öffentlichen Amtseinführung am 6. 11. 1996 der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften seine Ehre gibt. Ein wichtiger Höhepunkt der heutigen Veranstaltung 
ist der Vortrag von Kollege Dichgans über das Thema "Was weiß der Säugling von 
der Physik?" Wenn ich diese Frage auf mich beziehe, so würde meine Anwort lau-
ten: Viel zu wenig. Einer meiner Institutionskollegen ist da ganz anderer Meinung. 
Er ist davon überzeugt, daß ich mich schon als Kleinkind mit sehr kleinen Gegen-
ständen beschäftigt habe und dabei die Liebe zu Nanostrukturen entdeckt habe- ein 
Thema, welches mich heute fasziniert. 

Die Wirklichkeit sieht jedoch wohl anders aus. Aus der Erbmasse der von 
Klitzings kann man nicht schließen, daß ich naturwissenschaftlich vorbelastet war-
das Streben nach militärischen Ehren, kirchliches Engagement oder Interesse an der 
Land- und Forstwirtschaft waren in den Erbanlagen wohl eher zu finden. 

Meine Geburtsstadt Schroda bei Posen habe ich erst 1988 mit Bewußtsein 
kennengelemt, als ich auf Einladung der polnischen Akademie der Wissenschaf-
ten zusammen mit meinem Vater nicht nur den Kreißsaal, den ich mit meinen 
ersten Schreien erschütterte, sondern auch verschiedene ehemalige Güter meiner 
Verwandten besuchen konnte. Seit 1852 besaß unsere Familie Güter im heutigen 
Polen. Das Stammschloß derer von Klitzing ist jedoch das 1604 erbaute und nach 
Fontane einzige erhaltene Renaissanceschloß der Mark Brandenburg in der Nähe 
von Kyritz. Es gehört heute der Gemeinde Demerthin und wird zur Zeit in ein 
Museum umgebaut. In dieser Gegend, in der Prignitz, hatten sich die "Klitzingen" 
schon seit dem 13. Jahrhundert aufgehalten, die erste urkundliche Erwähnung 
stammt aus dem Jahre 1237. Der Zweite Weltkrieg bereitete dem ein Ende, eine 
Fluchtwelle nach Westen setzte ein, und auch ich landete nach verschiedenen 
Zwischenstationen in Norddeutschland, im Verwaltungsbezirk Oldenburg. Als 
evangelischer Christ lebte man im Südoldenburgischen in der Diaspora. Das wurde 
besonders deutlich während der Volksschulzeit Neben dem großen Gebäude 
der katholischen Volksschule stand die evangelische Volksschule- eine Baracke mit 
insgesamt zwei Klassenzimmern. Der Unterricht mit einem Lehrer für vier Klas-
sen in einem Raum hatte Vorteile, auch wenn ich das Ihnen, Herr Minister von 
Trotha, nicht zur Nachahmung empfehle. In der 2. Klasse konnte man, wenn man 
wollte, den Unterricht der 4. Klasse verfolgen, was ich zumindest in Mathematik 
mit Begeisterung tat. Was macht man jedoch dann in der 4. Klasse? Notfalls schla-
fen- zumindest stand einmal in meinem Zeugnis: Klaus träumt leicht im Unter-
richt. 
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Trotz des Träumens habe ich das Artland-Gymnasium in Quakenbrück sehr gut 
überstanden, wobei die naturwissenschaftlichen Fächer Freude machten und die 
Sprachen eine Qual waren. 

Zum Studium wählte ich das, was ich auch heute jungen Abiturienten empfehle: 
das, was einem Spaß und Freude macht, und wofür man sich engagiert. Mathematik 
war die erste Wahl meines Studiums an der TH Braunschweig, aber schon nach dem 
ersten Semester war klar, daß die Physik noch interessantere Fragen bereithält als die 
Mathematik. Meine erste wissenschaftliche Abhandlung während des Studiums, die 
in einer Festschrift veröffentlicht wurde, beschäftigte sich mit der Unschärferelation 
in der Physik und mit dem Raum-Zeit-Begriff, wobei Carl Friedrich von Weizsäcker 
für mich eine Leitfigur war. Zur damaligen Zeit habe ich die Erkenntnis gewonnen, 
daß der Naturwissenschaftler, der Theorien entwickelt, immer auf das zurückgreifen 
muß, was die Natur und das Experiment als Tatsache und Wahrheit vorgeben. So ver-
stehe ich auch die Schlußfolgerung, die ich im Alter von 22 Jahren in meiner ersten 
Veröffentlichung gezogen habe. Sie lautet: " ... man sollte sich der Tatsache bewußt sein, 
daß das Experiment die Grundlage und Wahrheit für den Physiker ist, und daß jede 
Aussage und Beschreibung, die dem Nichtphysiker unlogisch erscheinen mögen, der 
Versuch ist, Beobachtungen und ihre Folgerungen in Worte zu fassen." 

Seit diesem Zeitpunkt war klar, daß meine Zukunft in der Experimentalphysik 
liegen wird. Ein hervorragendes Training auf dem experimentellen Gebiet hat mir 
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (oder kurz gesagt PTB) geboten, die an 
meinem Studienort in Braunschweig ihren Hauptsitz hat. Wenn man als Physiker vor 
die Frage gestellt wird, wie man z. B. den Schmelzpunkt von Gold bestimmt oder wie 
der Abstand zwischen den Atomen in einem Kristall ausgemessen wird - und das 
alles mit höchster Präzision-, dann wird ein breites physikalisches Verständnis und 
experimentelles Fingerspitzengefühl verlangt und gefördert. Die Semesterferien habe 
ich deshalb fast ausschließlich damit verbracht, verschiedene Abteilungen der PTB 
kennenzulernen. Eine meiner Aufgaben bestand auch einmal darin, Präzisionsmes-
sungen von elektrischen Widerständen durchzuführen, mit all den Problemen, die 
durch Unterschiede zwischen den sogenannten absoluten und internationalen Ein-
heiten existierten. Im Nachhinein könnte man heute behaupten, daß ich damals den 
Entschluß gefaßt habe, den Quanten-Hall-Effekt zu entdecken, der heutzutage welt-
weit als feste und stabile Referenzgröße für Präzisionsmessungen von Widerständen 
eingesetzt wird. 

Das Heiligste in der PTB war das Präsidentenlabor - das Privatlabor des Präsi-
denten-, und hier war auch reine Grundlagenforschung erlaubt. Dort habe ich mei-
nen späteren Lehrer Gottfried Landwehr kennengelernt Er war zwar nicht Präsident 
der PTB, aber es reichte auch aus, Schwiegersohn des Präsidenten zu sein, um die-
ses Labor leiten zu dürfen. Elektrische Messungen an Halbleitern bei tiefen Tempe-
raturen und hohen Magnetfeldern standen im Vordergrund der Forschungsarbeiten 
im Präsidentenlabor- ein Thema, welches auch heute noch in meiner Arbeitsgruppe 
eine gewisse Rolle spielt. 
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Mein Antrag, die Diplomarbeit in der PTB durchführen zu dürfen, wurde von der 
TH Braunschweig abgelehnt, so daß ich mit meiner Diplomarbeit über optische Unter-
suchungen an Indiumantimonid bei F. R. Keßler auch andere Aspekte der Halb-
leiterphysik kennengelernt habe. Nach dem Diplom hatte ich die Freiheit, meine wis-
senschaftliche Arbeit bei Gottfried Landwehr weiterzuführen, der in der Zwischen-
zeit einen Lehrstuhl in Würzburg angenommen hatte und wo ich dann promovierte 
und habilitierte. Wie Wilhelm Conrad Röntgen (sie wissen ja, daß Röntgen den 
ersten Nobelpreis erhalten hat) habe ich es genau elfeinhalb Jahre in Würzburg aus-
gehalten, um dann (wie Röntgen) einen Ruf nach München anzunehmen. Man sieht, 
wie ich schon damals versucht habe, Röntgen zu imitieren, um in den Genuß eines 
Nobelpreises zu kommen. 

Meine Forschungstätigkeit in Würzburg wurde durch zwei wichtige Auslands-
aufenthalte unterbrochen. Ein Forschungsjahr in Oxford, welches die Grundlage für 
die Habilitationsarbeit lieferte, und ein Forschungsaufenthalt am Hochfeldmagnet-
labor in Grenoble (eine Außenstelle des Max-Planck-Institutes für Festkörperforschung 
in Stuttgart) im Jahre 1979/1980, der zur Entdeckung des Quanten-Hall-Effektes in 
der Nacht des 4./5. Februar 1980 führte. 

Die Freiheit, international die besten Labors für meine Experimente auszuwäh-
len und so z. B. nach Grenoble zu gehen, wurde mir durch das Heisenberg-Stipen-
dium gegeben, welches ich nach meiner Habilitation 1978 erhielt. Falls die Meinung 
besteht, daß mein wissenschaftlicher Werdegang erfolgreich war, so möchte ich beto-
nen, daß dieser Erfolg nur möglich war durch Arbeits- und Rahmenbedingungen, die 
heute immer mehr eingeschränkt werden. 

Erfolgreiche Forschung ist nur möglich, wenn der Wissenschaftler Freiheiten 
besitzt, insbesondere die Freiheit, auf dem Weg zu einem Forschungsziel auch Neben-
wege zu betreten, die vorher nicht zu erkennen waren und die in eine andere Rich-
tung führen können. Das Spielen muß eine Möglichkeit bleiben, Erkenntnisse zu 
gewinnen. Ich möchte behaupten, daß die Mehrzahl der Nobelpreise nicht das Ergeb-
nis einer langfristig geplanten Forschung war, zumindest meine wichtigsten Entde-
ckungen habe ich nicht geplant. Auch wenn man sich die Nobelpreise 1996 ansieht, 
so findet man, daß die Entdeckung der Suprafluidität von Helium 3 ein Zufall war, 
und daß Fullerene, diese Fußballmoleküle, nicht gesucht, sondern einfach gefunden 
wurden und dann die entscheidenden Messungen zur Entdeckung der Fullerene 
innerhalb von elf Tagen durchgeführt wurden. Insofern stimmt es mich nachdenk-
lich, wenn der Ruf nach Prospektion der Forschung immer lauter wird, nach einer 
Forschung, bei der die mit Geld gepflasterten Wege geradlinig vorgegeben sind und 
das Ende der Sackgasse schon von vornherein als Erfolg definiert wird. Das wäre keine 
Forschung mehr. 

Ich habe diesen Appell für mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung für die 
Wissenschaftler hier eingefügt, weil mir meine eigene Erfahrung sagt, daß Durch-
brüche in der Wissenschaft nicht durch die heute bevorzugten Wege erzwungen wer-
den können. Besonders die Forschungsvorhaben der europäischen Gemeinschaft 
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haben nicht das Ziel, Spitzenleistungen zu fördern, sondern eher, mit enorm viel Auf-
wand ein flächendeckendes Mittelmaß zu erzwingen. Ein alles umfassendes büro-
kratisches Richtlinien- und Kontrollsystem ist nicht geeignet, Kreativität zu fördern, 
sondern führt dazu, alles das zu machen, was noch möglich und nicht verboten, aber 
auch nicht immer sinnvoll ist. 

Ich hatte das Glück, durch die Freiheit des Beisenberg-Stipendiums und das Ver-
trauen, welches die Max-Planck-Gesellschaft ihren Wissenschaftlern entgegenbringt, 
einen Quantensprung in der Forschung zu machen. Nach einem solchen Erfolg ist es 
natürlich einfacher, seinen Lebensweg zu gestalten. Den Ruf an die Universität Mar-
burg konnte ich ablehnen, um das verlockendere Angebot an das MPI/FKF in Stutt-
gart am 1. 1. 1985 anzunehmen. Der Nobelpreis für Physik am Ende dieses Jahres 1985 
hatte noch weitere positive Auswirkungen, und Herr Staab als damaliger Präsident 
der MPG wird diese Zeit noch angenehm in Erinnerung haben, als es für den Minis-
terpräsidenten Lothar Späth noch relativ einfach war, durch Zusatzfinanzierung die 
Arbeit der Max-Planck-Gesellschaft zu unterstützen. Heute reden wir von Schließun-
gen mehrerer Max-Planck-Institute in den alten Bundesländern, um den notwendigen 
Aufbau von Instituten in den neuen Bundesländern nicht abbrechen zu müssen. Die-
ser Verlust von Forschungs-Know-how wird sich leider auch in Zukunft fortsetzen, und 
ich hoffe, daß der Forschungsstandort Stuttgart dabei nicht zu sehr geschwächt wird. 

Ich sollte meine Antrittsrede nicht beenden, ohne noch kurz mein aktuelles 
Forschungsgebiet zu skizzieren. Wir alle wissen, daß die Mikroelektronik durch 
Verkleinerung der Halbleiterbausteine seit mehr als 20 Jahren äußerst erfolgreich ist. 
Diese Miniaturisierung kann nicht beliebig weiter gehen, und die Prognosen besa-
gen, daß spätestens in 20 Jahren ein Ende der Skalierung der Halbleiterchips, d. h. 
eine Verkleinerung der Bauelemente unter Beibehaltung der Funktion, zu erwarten 
ist. Diese Grenze muß nicht das Ende bedeuten, es kann der Anfang einerneuen Gene-
ration von elektronischen und optischen Bauelementen sein. Die Arbeitsweise die-
ser neuen Bauelemente wird qualitativ unterschiedlich sein gegenüber den bisheri-
gen Strukturen, da Quanteneffekte die Eigenschaften dominieren werden. Im Labor 
ist es z. B. heutzutage schon möglich, so kleine Halbleiterstrukturen herzustellen, daß 
nur noch ein, zwei, drei, oder allgemein, eine diskrete Anzahl von Elektronen aktiv 
ist und ein einziges Elektron schon eine Schaltfunktion ausüben kann. Die Größe 
solcher Einzelelektronentransistoren erreicht die Abmessungen von biologischen 
Systemen wie Zellmembranen oder DNA-Molekülen. Es wäre nicht überraschend, 
wenn das Gebiet der Nanoelektronik eine natürliche Brücke zur Molekularelektro-
nik und später zur Bioelektronik schlagen würde. Die Nanowissenschaften könnten 
es schaffen, unterschiedliche Gebiete der Naturwissenschaften wie Physik, Chemie 
und Biologie zusammenzuführen- eine Hoffnung, die auch durch die Aktivitäten 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften unterstützt wird. 

Falls nun zum Schluß noch die Frage auftritt, weshalb ich nicht schon früher in 
die Akademie aufgenommen wurde, so liegt das ausschließlich an mir. Nach meinem 
Nobelpreis habe ich alle Anfragen bezüglich Mitgliedschatten in Akademien und Ver-
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leihungen von Auszeichnungen- so weit ich gefragt wurde- abgelehnt. Einen Nobel-
preisträger, der im Kurzzeitgedächtnis der Bevölkerung noch gespeichert ist, für 
eigene Interessen einzuspannen, fand ich nicht akzeptabel. Deshalb danke ich der Hei-
delberger Akademie der Wissenschaften, daß sie den Mut gehabt hat, mich auch noch 
zehn Jahre nach dem Nobelpreis in ihren Kreis aufzunehmen, und sehe das als Aner-
kennung meiner wissenschaftlichen Leistung an. Forschung hat für mich immer noch 
die höchste Priorität. 

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben, und ich werde 
mir Mühe geben, Sie nicht zu enttäuschen. 

Nochmals vielen Dank! 

BRIGITTE SCHLIEßEN-LANGE (23. November 1996) 

Über sich selbst schreiben, sich selbst schreiben, ist äußerst schwierig. Das habe ich 
bei der Vorbereitung gemerkt, und es gibt wohl gute Grande dafür: ecrire soi-meme 
heißt, etwas feststellen über jemanden, den man gerade nicht "feststellen" will, eine 
homogene Identität konstruieren, der wir uns im gleichen Moment schon wieder 
entziehen möchten. Sprechen und in noch höherem Maße Schreiben ist Fixieren, ist 
Konstruieren. Welche Möglichkeiten haben wir, über uns zu sprechen und zu schrei-
ben und uns diesen konstitutiven Zwängen zu entziehen? 
1. Am sympathischsten ist uns wohl (in unserer Kultur- über andere Kulturen habe 

ich in dieser Hinsicht noch nicht nachgedacht), in Form von Anekdoten, biogra-
phischen Erzählungen über uns zu sprechen. Dies erlaubt, uns dem Zwang, eine 
durchgängige Identität zu konstruieren, zu entziehen und uns in verschiedenen 
Lagen und in verschiedenen Rollen darzustellen, einmal tatkräftig, einmal zöger-
lich, einmal helfend, einmal hilfsbedürftig. 

2. Eine andere Möglichkeit ist die des Lebenslaufs, a 1' occasion auch eines akademi-
schen Lebenslaufs, in dem wir das chronologische Gerüst unseres Lebens erstel-
len, das es uns erlaubt, über uns zu schweigen. 

3. Riskanter schon ist es, über unsere Prinzipien, die Werte und Normen, die uns 
leiten, zu reden, so wie es mein verehrter Lehrer Eugenio Coseriu an dieser Stelle 
getan hat, als er von seiner Verpflichtung gegenüber der aristotelischen Maxime 
des "die Dinge sagen, wie sie sind" sprach. Riskant im Sinne einer Fest-Stellung, 
und doch wieder nicht ganz so riskant, weil der hohe Angerneinheitsgrad solcher 
Leitlinien uns als biographische, sich selbst schreibende, Individuen auch wieder 
nicht in einem unerträglichen Maße festlegt. 

4. Und schließlich haben wir die Möglichkeit, uns in die Zukunft zu entwerfen, dies 
wieder eine sehr sympathische Möglichkeit, weil sie uns, statt uns festzulegen, die 
Möglichkeit gibt, uns zu entwerfen, eine Möglichkeit, auf die wir auch im fort-
geschrittenen Alter nicht verzichten möchten. 
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Auf die erste Möglichkeit, die der biographischen Erzählungen, muß ich wohl in die-
sem Rahmen verzichten. Die drei anderen möchte ich versuchen, um auf diese Weise 
die Mehrperspektivität zu erreichen, die sonst die Aneinanderreihung und Gegen-
überstellung mehrerer Anekdoten ermöglicht. 

Zunächst die Chronologie: 

Geboren als Tochter eines Germanisten und einer Germanistin wollte ich etwas völ-
lig anderes machen als meine Eltern und wurde Romanistin. Ich studierte in Mün-
chen, Tübingen und Aix-en-Provence, wobei ich das Glück meiner Generation teilte, 
sowohl noch eine solide sprachhistorische Ausbildung zu erhalten als auch eine aus-
gezeichnete strukturalistische Unterweisung bei meinem Lehrer Eugenio Coseriu, die 
ich mit einer Dissertation über Tempusprobleme 1970 abschloß, als auch um 1970 an 
dem Aufbruch in Richtung auf Soziolinguistik und Pragmatik teilzunehmen und 
diesen auch mitzutragen. 1972 führte ich in einer südfranzösischen Stadt, Bagnols-
sur-Ceze, eine soziolinguistische Untersuchung durch zur Ermittlung von Sprach-
kompetenz und Einstellungen im französisch-okzitanischen Sprachgebiet. In dieser 
Zeit heiratete ich und bekam meine beiden ersten Kinder: Zwillingstöchter. Ich konnte 
und wollte mich nicht entscheiden zwischen Beruf und Familie. Nach einer schönen, 
unbeschwerten Assistentenzeit in Freiburg, bei Hans-Martin Gauger, bekam ich 1974 
meinen ersten Ruf auf einen Lehrstuhl für Romanische Philologie in Frankfurt/Main 
und bekam dort noch einen Sohn und eine Tochter. Die Teildisziplinen, zu deren 
Etablierung ich beigetragen hatte, schienen mir bald an einem eklatanten Mangel an 
historischer Tiefe zu leiden, so daß ich ab 1976 an einer Historisierung der Sprech-
aktanalyse, der Konversationsanalyse und der Soziolinguistik arbeitete. Meine 
besonderen Schwerpunkte waren dabei das europäische Spätmittelalter und die Fran-
zösische Revolution. Ich hatte das Glück, in mehrere Kreise eingebunden zu sein, 
deren Diskussionen meinen Überlegungen zu größerer Bestimmtheit verhalfen: Aleida 
und Jan Assmanns "Archäologie der literarischen Kommunikation" und Hans Ulrich 
Gumbrechts Serie von Kolloquien in Dubrovnik zur Literatur- und Sprachge-
schichte, nicht zuletzt auch in den dauernden Austausch mit meinen "alten" Tübin-
ger Kollegen Harald Weydt, Jürgen Trabant und Wulf Oesterreicher. Als besonders 
wichtig für mein Denken erwiesen sich allmählich zwei Elemente: die Reflexion der 
medialen Bedingungen des Sprechens (Mündlichkeit und Schriftlichkeit) und die 
Überlegung, daß sprachliche Aktivitäten durch Bewußtseinsprozesse, die anderen 
Rhythmen folgen, begleitet werden (das naive Bewußtsein, über das jeder Sprecher 
verfügt, und das theoretische Bewußtsein der Grammatiker). Eine neue faszinierende 
Erfahrung war für mich die Arbeit in Archiven, besonders in den Archives Nationa-
les in Paris und in den schönen südfranzösischen Bibliotheken. 1983 veröffentlichte 
ich "Traditionen des Sprechens", ein Programm einer soziolinguistisch und prag-
matisch inspirierten Sprachgeschichtsschreibung mit zahlreichen Fallbeispielen, not-
wendigerweise fragmentarisch. In diesem Jahr (1996) schließlich erschien "Ideologie, 
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uniformite, revolution dans la Iangue", die Summe meiner langjährigen Forschungen zu 
Sprachdenken, Sprachpolitik und Sprachwissenschaft der Französischen Revolution. 
Diese Untersuchungen waren durch die jüngsten politischen Ereignisse: Diskussion 
des Zusammenhangs von Kulturellem und Universellem, Ethnischem und Nationa-
lem, für mich selbst in ein neues Licht geraten: geplant als ein Plädoyer für sprach-
liche Vielfalt (die in der Revolution beseitigt werden sollte), geriet mir das Buch zu 
einem Plädoyer für Verpflichtung auf Politisches (statt Kulturellem), für Universel-
les statt Ethnischem. Es ist letztlich beides, ein Versuch, diese Antinomie unverein-
barer und gleichermaßen notwendiger Prinzipien auszuhalten in der Besinnung auf 
die Genese des universell-nationalen Diskurses. Parallel dazu betreute ich ein DFG-
Projekt zur Ideologie, der Sprachphilosophie sensualistischer Provenienz um 1800, 
und ihrer Ausstrahlung auf Deutschland, Italien und Spanien. Hier versuchte ich, seri-
elle Arbeit über große Textkorpora mit intertextuellen Fallinterpretationen zu ver-
binden. 

Seit 1991 bin ich wieder in Tübingen als Nachfolgerin von Eugenio Coseriu. Beson-
dere Erfahrungen der letzten Jahre waren für mich meine Gastprofessuren in Brasi-
lien (Campinas) und das Schreiben des Revolutions-Buchs auf Französisch, also das 
Sich-Überlassen an den in einer anderen Sprachgemeinschaft ausgeprägten Stil des 
Denkens und Schreibens. 

Ich mache einen zweiten Versuch: die Prinzipien. 

Sie werden es schon gemerkt haben: Entscheidungsschwäche: Familie und Wissen-
schaft, systematische und historische Arbeit, sprachliche Aktivitäten und Sprachbe-
wußtsein, Serie und Intertext, Universalität und Vielfalt. Ich bin versucht, meine ganze 
Arbeit zu interpretieren als Einübung in das Aushalten dieser Widersprüche, ja darin, 
Gewinn aus dem Aushalten dieser Widersprüche zu ziehen. 

Während ich in meinen ersten Arbeiten noch bestrebt war, die erforderlichen per-
spektivischen Partialisierungen durchzuhalten (so in der Tempusarbeit, in der sozio-
linguistischen Arbeit), ging ich mehr und mehr dazu über, unterschiedliche Ansätze 
systematisch zu konfrontieren: Systematik und Fallbeispiele in den "Traditionen", 
Serie und Einzeltext in den wissenschaftsgeschichtlichen Arbeiten, Universalistisches 
und Differentielles in den Arbeiten zur Französischen Revolution. So ist vielleicht tat-
sächlich etwas wie ein persönlicher Stil entstanden, der darauf zielt, Raum für Kon-
tingenz, für Unverfügbares offenzuhalten, durch das Nebeneinanderstellen von 
Wissensbeständen und Perspektivierungen, die nicht üblicherweise nebeneinander 
stehen, durch die detektivische Arbeit im sprachwissenschaftlichen Feld und in den 
Archiven, durch die Unterwerfung unter die Gesetzmäßigkeiten der Zeit und durch 
die bewußte ungeschützte Auseinandersetzung in Seminaren und Gesprächen. So ist 
für mich die Wissenschaft ein riskantes Geschäft geblieben, bei dem es mir nie darum 
ging, etwas abzuarbeiten, sondern mich vielmehr an den Rändern des "niemals ganz 
Aufzufindenden" aufzuhalten. Freilich gelingt solche Verknüpfung nicht unvorbe-
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reitet: saubere Konstitutionsanalysen, umfangreiche Lektüren und empirische Arbei-
ten sind die Voraussetzung dafür, daß die Dokumente überhaupt das Sprechen anfan-
gen können, daß man z. B. die Rekurrenzen der Diskurse wahrnimmt oder die rich-
tigen Fragen formuliert, die die Dokumente in den Archiven aus ihrem Dornrös-
chenschlaf wecken. Sie gelingt auch nur auf dem Hintergrund fester Bezugspunkte. 
Familie, Freunde, Bücher, Unterscheidungen. 

Ein dritter und letzter Versuch: sich in die Zukunft entwerfen. 

Nachdem nun meine Arbeiten zur Französischen Revolution und zur Sprachwis-
senschaftsgeschichte um 1800 zu einem gewissen Abschluß gekommen sind, liegt 
die wissenschaftliche Zukunft wieder offen vor mir. Ich habe eine Reihe von Pro-
jekten und kann mich, wie immer, nicht entscheiden: ein interdisziplinäres Projekt 
zu Kulturkonflikten und ihren diskursiven Manifestationen in Barcelona, Sarajevo 
und Berlin ist beantragt; die Sprachwissenschaftsgeschichte läßt mich noch nicht 
ganz los: eine Geschichte der Wortartendefinitionen wäre zu schreiben, also wieder 
einmal ein Versuch, eine kompakte Serie auf minimale Verschiebungen und Re-Inter-
pretationen hin zu untersuchen (besonders reizvoll, weil ich die Modisten für mich 
entdeckt habe); ich hätte auch Lust, mich an umfangreichem historischem Material 
mit Fragen der Grammatikalisierung zu befassen, besonders dem Zwischenbereich 
zwischen stilistischer Variabilität und systematischer Fixierung (besonders interes-
sant wegen der Rolle der Re-Interpretation, zu verknüpfen mit dem alten Thema 
des Sprachbewußtseins); eine Spezialisierung auf die Situation und Geschichte des 
brasilianischen Portugiesisch wäre denkbar, eine Einführung in die Sprachwissen-
schaft unter kulturwissenschaftlichen Gesichtspunkten wäre zu schreiben, dies vor 
allem unter Betonung jener Elemente in den Sprachen, die es ermöglichen, über 
Neues mit Altem zu sprechen und die Differenz zwischen Welt und Sprache zu über-
brücken; und schließlich lockt eine medial, diskurstraditionell, soziolinguistisch und 
sprachwissenschaftsgeschichtlich erhellte Geschichte des Okzitanischen, zu der es 
bereits umfangreiche Materialien gibt. Anders als früher, wo mir solche Stadien der 
Ungewißheit unangenehm und bedrohlich erschienen, genieße ich heute die Zeit der 
Gärung in der Gewißheit, daß sich eine neue spannende Konstellation ergeben wird. 

Ieu sieu aquelle, Jo soc aquell (Ich bin derjenige, der .. . ),mit dieser Formel kün-
digen okzitanische und katalanische Trobadors wie Arnaut Daniel und bis hin zu 
Ausias March immer wieder an, über sich zu sprechen, um uns genau damit im Unkla-
ren zu lassen: sie sind nämlich diejenigen, die den Fluß aufwärts schwimmen und 
den Wind verfolgen, in Schnee und Nebel nach etwas suchen, von dem sie nicht wis-
sen, was es ist (ähnlich den Jünglingen von Serendip). 

Ähnlich geht es mir: ich sollte Ihnen sagen, wer ich bin, und habe Ihnen doch nur 
gesagt, daß ich weiterhin nach Antwort und Frage suche. ,,Jeu soi cela qui vau 
cercan resposta e question." Ihnen habe ich zu danken, daß Sie mich trotzdem in Ihre 
Mitte berufen haben. 
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GERHARD KRÜGER (23. November 1996) 

Darf ich mit einem Wort des Dankes beginnen. Es ist mir eine große Ehre und Freude, 
durch Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zum ordentlichen Mitglied der Aka-
demie berufen worden zu sein. Ich sehe es auch als eine Anerkennung des von mir 
vertretenen Fachs Informatik, wobei ich schon einleitend sagen will, daß die Mit-
wirkung bei der Entwicklung und Etablierung dieser jungen Wissenschaft als aka-
demisches Fach in der Bundesrepublik Deutschland den größten Teil meines Berufs-
lebens eingenommen hat. 

Natürlich konnte man als Informatiker vor 40 Jahren nicht seinen Weg beginnen, 
und so ist zuerst etwas über die persönliche und fachliche Vorgeschichte zu berich-
ten. 

Geboren bin ich 1933 in Nordhessen, am Marktplatz der reizvollen Fachwerkstadt 
Melsungen. Meine Vorfahren väterlicherseits waren Tuchmacher und Kaufleute, teils 
als Nachkommen flämischer Einwanderer in Nordhessen alteingesessen, teils durch 
das Nachwirken der Eingliederung Kurhessens nach Preußen aus dem Hannover-
ischen nach Melsungen verschlagen. Meine Prägung in die naturwissenschaftlich-tech-
nische Richtung erfolgte durch die Familie meiner Mutter, die in Eisenach (Thürin-
gen) lebte, wobei mein Großvater eine herausragende Rolle spielte. Er entstammte 
einer Lokomotivführerfamilie, sein Vater war praktisch von Beginn der Eisenbahn-
entwicklung in Westthüringen dabei, und fast zwangsläufig wurden alle seine Brü-
der ebenfalls Lokomotivführer, und seine Schwestern heirateten in diesen Berufsstand 
ein. Zum Entsetzen seiner Familie schlug der junge Mechaniker aber aus der Art und 
wandte sich 1898 dem neumodischen Gebiet der Elektrotechnik zu. Er wurde einer 
der ersten Elektrotechnik-Absolventen des Technikums Ilmenau und nach einigen 
Wanderjahren Direktor des Eisenacher Elektrizitätswerkes. So bin ich zwischen 
Kabeln, Elektromotoren und Straßenbahnen aufgewachsen. Ein Kontrapunkt zu die-
ser frühen Berührung mit der Technik war der Besuch des humanistischen Gymna-
siums in Eisenach, das seine Geschichte als Lateinschule auf das Gründerjahr 1180 
zurückführt. Die bekanntesten Zöglinge waren Luther und Bach, und in dieser Tra-
dition und diesem Selbstverständnis lebten unsere -bedingt durch die Kriegsereig-
nisse- durchweg älteren Lehrer. 

Die kommunistische Herrschaft zerstörte diese jahrhundertealte Traditionslinie, 
eine Entwicklung, die ich mit meinen Schulkameraden am eigenen Leibe sehr 
schmerzhaft miterlebte. 

Im Jahre 1952 begann ich das Studium der Physik in Jena, Elektrotechnik in 
Dresden, mein Wunschfach zu studieren war mir als Sohn bürgerlicher Herkunft und 
zudem mangelnden sozialistischen Bewußtseins verwehrt. Nach Wechsel an die 
Humboldt-Universität zu Berlin schloß ich 1958 mein Physikstudium mit dem 
Diplom ab. Der Versuch, eine Promotion anzuschließen, scheiterte, da sich immer 
noch nicht ein ausreichender sozialistischer Klassenstandpunkt entwickelt hatte. Es 
war sicher eine der glücklichen Fügungen meines Lebens, daß mir Prof. Wilhelm 
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Hanle eine Doktorandenstelle am Physikalischen Institut der Universität Gießen 
anbot. Ihm habe ich in fachlicher und persönlicher Hinsicht Entscheidendes zu ver-
danken. 

Diplomarbeit und Dissertation führten mich auf das Gebiet der kernphysikalischen 
Meßtechnik, das auch meine ersten Jahre der Berufstätigkeit im damaligen Kernfor-
schungszentrum Karlsruhe (KfK) bestimmten. Mein direkter Vorgesetzter war Karl-
Heinz Beckurts, und die Geschicke des KfK leitete für einige Zeit Herr Haxel. 

Schwerpunkte meiner fachlichen Aufgaben aus dieser Zeit waren Themen der 
experimentellen Neutronenphysik, insbesondere die Bestimmung von Wirkungs-
querschnitten. Die Großforschungseinrichtungen erlebten ihre erste Blüte und expan-
dierten gewaltig. Man sprach damals von "Big Science" und kennzeichnete sich gern 
durch die Experimente an kernphysikalischen Großgeräten, wie Reaktoren und 
Beschleunigern, an denen wissenschaftliche Resultate sozusagen im Dauerbetrieb 
gewonnen wurden. Aus der Sicht des jungen Nachwuchswissenschaftlers ergaben 
sich dabei zwei Probleme: Einmal war man mit einigen hundert praktisch gleichalt-
rigen Kollegen zusammen, selbst die Chefs waren nur wenige Jahre älter, und zum 
anderen waren es sehr strikt formulierte Forschungs- und- präziser vielleicht- Meß-
programme der Niederenergiekernphysik, in die man eingespannt war. 

Der junge Kernphysiker versuchte daher, seine Gesichtsfeld zu erweitern, die ent-
scheidende Anregung kam durch einen "dies academicus" der Universität Karlsruhe, 
auf dem er die faszinierende Welt der digitalen Rechenmaschinen, ihrer Program-
mierung und ihres - damals noch sehr spekulativen - Anwendungspotentials ken-
nenlernte. Es war besonders Karl Steinbuch, der durch seine Aktivitäten in der Karls-
ruher Nachrichtentechnik dem mit seiner Aufgabe und Ausrichtung eigentlich unzu-
friedenen Niederenergiephysiker prägende fachliche Anstöße gab. Die entscheidende 
Weichenstellung war dann ein unvorhersehbarer glücklicher Umstand. Der For-
schungsbetrieb am ersten Karlsruher Reaktor FR2 hatte sich so prächtig entwickelt, 
daß- auch aus Nutzungsgründen-ein Experimentierbetrieb rund um die Uhr nicht 
nur möglich, sondern auch erforderlich wurde. Trotz der damals für die Großfor-
schung noch goldenen Zeiten war klar, daß ein wochenlanger Experimentierbetrieb 
Tag und Nacht nur durch eine weitgehende Automatisierung der Routineabläufe des 
Messens, Steuerns und Regeins beherrschbar sein würde. Mein Vorschlag war, dafür 
einen der damals gerade auf den US-Markt kommenden Minicomputer einzusetzen 
und ihn im Echtzeitbetrieb die Messwerterfassung der Vielkanalexperimente durch-
führen zu lassen. Dafür gab es allerdings 1962 weltweit keine Vorbilder, und die Skep-
sis meiner Oberen war entsprechend groß. Erst später wurde uns bekannt, daß prak-
tisch zur gleichen Zeit auch unsere Kollegen aus den USA auf diese Idee gekommen 
waren und gleichzeitig mit uns im Frühjahr 1963 mit dem computergestützten Expe-
rimentieren begannen. Immerhin wurde unsere Pionierarbeit dadurch gewürdigt, daß 
der Weltkongreß 1964 zur nuklearen Datenerfassung, der sich erstmalig mit diesen 
neuen Experimentier- und Laborautomatisierungsmöglichkeiten befaßte, am Kern-
forschungszentrum Karlsruhe abgehalten wurde. 
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Anfang der sechziger Jahre war, zumindest was die Programmausstattung und die 
Programmiermöglichkeiten speziell für in Echtzeit betriebene, direkt mit Experimen-
ten verbundene Computer betraf, noch "Steinzeit". Meine kleine Gruppe von selbst 
ausgebildeten Programmiererinnen und Digitaltechnikern mußte alles aus eigener Kraft 
entwickeln: angefangen von der Koppelelektronik zur Verbindung Experiment-Com-
puter, über die Bildschirmtechnik und -programmierung für die Kontrolle durch den 
Experimentator bis hin zum Echtzeitbetriebssystem und der Meßwerterfassungs-Soft-
ware. In dieser harten Phase, unter dem Druck mißtrauischer Experimentatoren, habe 
ich als Autodidakt meine Grundkenntnisse der elektronischen Datenverarbeitung 
erworben. So habe ich eher im handwerklichen Sinne als gelernter Informatiker in und 
mit der Praxis angefangen und erst später die akademische Seite dazugelernt. Vielleicht 
kann man das scherzhaft so umschreiben: Die erste Vorlesung in Informatik, an der 
ich teilnahm, habe ich selbst gehalten. Nach den guten Erfahrungen mit der compu-
tergestützten Experimentiertechnik entschloß sich das KfK, diese Thematik in das neu-
zugestaltende zentrale Rechenzentrum des Kernforschungszentrums einzubringen, des-
sen Leitung ich gemeinsam mit einem Kollegen übernahm. In dieser Zeit begann die 
Beschäftigung mit dem zweiten großen Gebiet meiner Forschungs- und Lehrtätigkeit, 
der Datenfernverarbeitung, das heißt der Kommunikation zwischen Rechnern über 
öffentliche Telekommunikationsnetze. Auch da waren wir im KfK Pioniere, die- unse-
res Wissens - erste schnelle Datenverbindung der Deutschen Bundespost wurde für 
uns zur Verbindung der Karlsruher Großrechner mit den Hochleistungsrechnern der 
Max-Planck-Gesellschaft in Garehing geschaltet. 

Als im Jahre 1970 das Förderprogramm für den Aufbau der Informatik an den wis-
senschaftlichen Hochschulen begann, es wurde gemeinsam vom Bund und den Län-
dern getragen, wurde ich auf einen Lehrstuhl für Informatik an der Universität Karls-
ruhe berufen. Parallel dazu übertrug mir das Kernforschungszentrum Karlsruhe den 
Aufbau des neuen Instituts für Datenverarbeitung in der Technik (heute: Institut für 
Angewandte Informatik), das ich bis 1978/1979 leitete. 

Die Fachgebiete an der Universität ergaben sich aus einer Ausdehflung der Erfah-
rungen der Laborautomatisierung auf Fragen der computergestützten Automatisie-
rung industrieller Prozesse (Prozeßrechentechnik). 

Etwa 1980 entschloß ich mich zu einer grundsätzlichen Neuorientierung des Insti-
tuts auf das Gebiet der rechnergestützten Telekommunikation. Äußeres Zeichen war 
die Verwendung des- aus dem Französischen entlehnten- Begriffs Telematik als neue 
Instituts- und Fachrichtungsbezeichnung, der sich inzwischen in der Bundesrepublik 
breit durchgesetzt hat. 

Heute ist unbestritten, daß die moderne und noch stärker die zukünftige multi-
mediale Telekommunikation, ungeachtet entscheidender mikro- und optoelektroni-
scher "Hardware"-Innovationen in erster Linie eine algorithmische und damit eine 
softwareorientierte Forschungs- und Entwicklungsaufgabe sein wird, die nur in ver-
trauensvoller Kooperation zwischen Nachrichtentechnikern und Informatikern zu 
bewältigen ist. 
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Die Themen der Telematik, im speziellen der Mobilkommunikation und der Hoch-
leistungskommunikation ( schlagwortartig auch Info-Bahnen oder Datenautobahnen 
genannt) ziehen -nicht zuletzt wegen des attraktiven Angebots an Arbeitsplätzen -
viele Studenten an. So gehört das Institut für Telematik mit einem breiten For-
schungsprogramm in der digitalen Kommunikation und bei den verteilten DV-
Systemen zu den stärker nachgefragten Informatikinstituten, was nicht zuletzt der 
erfolgreiche Abschluß von weit über 500 Diplomarbeiten und 35 Promotionen in den 
letzten 20 Jahren belegt. Insgesamt 18 Professoren an Universitäten und Fachhoch-
schulen sind aus meinem Wirkungsbereich am Kernforschungszentrum und der Uni-
versität hervorgegangen. Neben den technologischen Fragen, deren Beherrschung in 
Forschung und Industrie in einem der dynamischsten Wachstumsgebiete der kom-
menden Jahrzehnte von essentieller Bedeutung für die wirtschaftliche Zukunft der 
Bundesrepublik sein wird, werden natürlich auch Fragen der übergreifenden wis-
senschaftlichen Grundlagen und nicht zuletzt der gesellschaftlichen Relevanz dieser 
neuen Techniken eine immer wichtigere Rolle spielen. Gerade für diese weitrei-
chenden Themen erhoffe ich mir aus der interdisziplinären wissenschaftlichen Koope-
ration im Kollegenkreis der Heidelberger Akademie wichtige Einsichten und Anre-
gungen. 

Ich freue mich daher, in Ihrem Kreis mitwirken zu dürfen, und möchte mich noch-
mals für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

EBERHARD JÄCKEL (15. Februar 1997) 

Erlauben Sie mir, der Peinlichkeit der Selbstdarstellung noch einen Augenblick aus-
zuweichen und eine allgemeine Bemerkung über die Wahl des Berufes voranzustel-
len. Sie gehört ja zu den wichtigsten Entscheidungen in einem Leben. Während sie 
immer biographisch bedingt ist, scheinen Historiker dabei und bei der Wahl ihrer 
Gegenstände mehr als andere Wissenschaftler von den eigenen Erlebnissen und den 
politischen Erfahrungen ihrer Jugendzeit bestimmt zu werden. 

Thukydides behauptet sogar, er habe als junger Mann mit seiner Geschichte des 
Peloponnesischen Krieges gleich beim Ausbruch begonnen, weil er erwartet habe, 
dieser Krieg werde bedeutend werden und denkwürdiger als alle früheren Kriege. 
Das werden nur wenige für sich in Anspruch nehmen können. Aber die Zeit ihrer 
Jugend haben viele zum Hauptgegenstand ihrer Forschung gemacht, um den die 
anderen Gegenstände kreisten. Für meinen Doktorvater Gerhard Ritter, 1888 gebo-
ren, war das Kaiserreich Jugendzeit, und er machte es zum Mittelpunkt seiner Arbeit. 
In gleicher Weise machte mein Habilitationsvater Karl Dietrich Erdmann, geboren 
1910, die Weimarer Republik zu seinem Schwerpunkt. Das ist auch mein Fall. Ich 
wurde 1929 geboren. Meine Jugendzeit war die Hitlerzeit, und sie wurde mein 
Schwerpunkt. 
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Zu meinem Glück wurde ich von ihr selbst kaum geprägt. Meine Familie stand 
weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Mein Vater gehörte keiner Partei an 
und starb schon 1936. Ich trug zwar die Uniform Hitlers, aber nur die für Kinder. Die 
Prägung begann erst nach dem Ende, als ich 16 Jahre alt war. Bald wurde mir klar, 
daß in meiner Jugend etwas Außerordentliches geschehen war. Es fesselte mich und 
hat mich nie wieder losgelassen. Wie konnte es geschehen und warum in dem Lande, 
in das ich hineingeboren war? Warum war ich ein Deutscher und nicht ein Franzose 
oder ein Amerikaner geworden? 

Doch waren es wirklich diese Fragen, die meine Berufswahl bestimmten? Als 
Historiker weiß ich nur zu gut, daß das menschliche Gedächtnis und auch das eigene 
schwache Einrichtungen sind. Ich ertappe mich schon dabei, meinem Leben nach-
träglich eine Folgerichtigkeit zu geben, die es vielleicht doch nicht hatte. Denn sosehr 
mir Eugen Kogons "SS-Staat" ein prägendes Bildungserlebnis war, so gab es doch 
auch andere, etwa Oswald Spengler und seinen Versuch, "Geschichte vorauszube-
stimmen". 

Wie auch immer, meine Kindheit in jener Zeit war in dieser Hinsicht belanglos. 
Den Ort meiner Geburt lernte ich erst als Erwachsener kennen. Es erscheint mir bei-
nahe symbolisch, daß sogar sein Name, Wesermünde, untergegangen ist. Der Ort; der 
damals preußisch war, gehört seit 1947 zu Bremen und heißt Bremerhaven. Daß ich 
dort geboren wurde, war zufällig. Weder mein hessischer Vater noch meine westfä-
lische Mutter stammten von dort. Ich bin weder Preuße noch Bremer und auch dort 
nicht aufgewachsen. Der Ingenieurberuf des Vaters brachte rasche Ortswechsel mit 
sich. Den Machtantritt Hitlers erlebte ich, wenn man das Wort auf einen Dreiein-
halbjährigen anwenden kann, am Oberrhein, den Kriegsbeginn als Zehnjähriger in 
Dortmund. Dazwischen lagen weitere Orte, und mehr, darunter einer in Ostpreußen, 
folgten im Kriege. Ich bin heimatlos und empfinde es als Glück. 

Ein Glück war auch, daß meine Mutter immer dafür sorgte, daß ich humanisti-
sche Gymnasien besuchte; bis zum Abitur waren es vier. Viellernen konnte ich unter 
diesen Umständen nicht, immerhin etwas Lateinisch und Griechisch, und eine Zeit-
lang reizte mich auch die vergleichende Sprachwissenschaft. 

Studiert habe ich dann aber immer nur Geschichte, erst kurz in Göttingen, darauf 
ein Semester in Tübingen, schließlich am längsten Freiburg, dazwischen in Amerika 
und in Paris. Meine Nebenfächer waren es stets im Wortsinn, anfänglich klassische 
Philologie, später Öffentliches Recht. Sie kreisten für mich um die Geschichte. 

Promovieren wollte ich über den Aufstieg Hitlers in den Wahlen. Die Arbeit sollte 
erklären, wie alles gekommen war. Das war maßlos und scheiterte zum Glück daran, 
daß ein anderer das Thema bereits bearbeitete und nie damit fertig wurde. So nahm 
ich mir unter dem Einfluß Gerhard Ritters die "Utopia" von Thomas Morus vor und 
vertiefte mich eine Zeitlang in die Welt des Humanismus und der Renaissance. 

Danach wurde ich Assistent in Kiel, erst bei Eberhard Menzel am Institut für Inter-
nationales Recht, wo ich Dokumente zur deutschen Frage 1952 bis 1956 und zur 
Schleswig-Frage seit 1945 herausbrachte, dann bei Karl Dietrich Erdmann. Habili-
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tieren wollte ich mich über Hitlers Ostpolitik. Das war ebenso maßlos und schei-
terte zum Glück daran, daß ein anderer, Alexander DaHin, das Thema gerade bear-
beitet hatte. So nahm ich mir Frankreich vor, das mir während eines Studienjahres 
zur Wahlheimat geworden war (viel fehlte nicht daran, daß ich dort geblieben wäre), 
und machte aus meiner Habilitationsschrift ein Buch über "Frankreich in Hitlers 
Europa". 

Hitlers Buch hatte ich erstmals 1946 gelesen und nicht verstanden. Als ich es spä-
ter wieder las, entdeckte ich plötzlich, daß alles darin stand, was dieser Mann über 
die Welt gebracht hatte. Daraus wurde meine Antrittsvorlesung, als ich 1967 nach 
Stuttgart berufen worden war, und daraus ein weiteres Buch "Hitlers Weltanschau-
ung". Ich nannte es im Untertitel"Entwurf einer Herrschaft". Später drehte ich die 
Begriffe um und schrieb ein Buch "Hitlers Herrschaft. Vollzug einer Weltanschauung". 
Zwischen den beiden Büchern sammelte ich Hitlers sämtliche Aufzeichnungen aus 
seiner Frühzeit von den ersten im Jahre 1905 bis 1924, und es entstand eine dicklei-
bige Edition, die nun von anderen fortgeführt wird. 

Mit Gerhard Ritter teile ich die Überzeugung, daß, wie er oft betonte und es sogar 
am 17. Juni 1944 in seiner Antrittsrede vor dieser Akademie so ausdrückte, der poli-
tische Historiker der Neuzeit versuchen muß, "das Ohr der Nation zu erreichen". Ich 
habe dabei nicht einmal das Fernsehen gescheut, es zwar nicht gesucht, mich ihm 
aber ganz bewußt auch nicht entzogen, und ich betreue eine historische Zeitschrift, 
die sich an das allgemeine Publikum wendet. Unter den Kollegen hat das mein Anse-
hen wohl nicht erhöht, und nie hätte ich gedacht, einmal Mitglied einer Akademie 
zu werden. Umso dankbarer bin ich Ihnen, meine Damen und Herren, daß Sie mich 
gleichwohl bei sich aufgenommen haben. 

Nach der Habilitation zog es mich wieder ins Ausland. Ich war fast ein Jahr lang 
Gastdozent in Indien, und daraus ergab sich eine Vortragsreise für das Goethe-Insti-
tut, die mich durch ganz Asien rund um die Welt führte. Auf den Spuren des Zwei-
ten Weltkrieges zog mich besonders Japan an, ich hielt sogar einmal eine Vorlesung 
"Neuere Geschichte Japans". 

Auf Reisen konnte ich umso leichter gehen, als ich an der Technischen Hochschule 
in Stuttgart anfangs eigentlich nicht gebraucht wurde. Den ersten Winter studierte 
ich in Oxford, war später noch einen als Gastprofessor in Tel Aviv. Es gibt Plätze im 
Ausland, an denen ich mich ebenso zu Hause fühle wie in Stuttgart, wo ich seit drei-
ßig Jahren wohne. Immerhin habe ich zwei Gelegenheiten ausgeschlagen, es wieder 
zu verlassen. 

Daß ich seither fast jedes Jahr in Israel bin, hängt wiederum mit der Geschichte 
zusammen, in der mir der Mord an den europäischen Juden ein weiterer For-
schungsschwerpunkt wurde, über den ich im Mai vor der Akademie sprechen werde. 

Am Ende dieses Sommersemesters werde ich emeritiert und zog schon vorher eine 
Bilanz, die ich "Das deutsche Jahrhundert" nannte. Obwohl in dem Buch auch etwas 
über das Kaiserreich und über die Weimarer Republik steht und über die Vereinigung 
von 1990, die den Anlaß abgab, in der Mitte steht doch wieder die verfluchte Hit-
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lerzeit, der "widrige Gegenstand", wie Golo Mann, mein Vorgänger in Stuttgart, zu 
sagen pflegte. Froh bin ich immerhin, endlich einmal ein Buch geschrieben zu haben, 
in dem der Name des Kerls wenigstens nicht schon auf dem Titelblatt steht. 

Emeritus sei ein schöner Beruf, hat einmal jemand gesagt, nur sei die Ausbil-
dungszeit etwas lang. Ich freue mich auf den neuen Beruf. An Plänen mangelt es mir 
nicht, wohl aber an dem Mut, darüber zu sprechen. So will ich hier nur sagen, daß 
ich öfter als bisher in die Akademie zu kommen hoffe und gedenke. Daß ich es darf, 
dafür danke ich Dmen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und mit diesem Dank will 
ich schließen. 

VOLKER STRASSEN (15. Februar 1997) 

Für die ehrenvolle Aufnahme in die Heidelberger Akademie möchte ich Ihnen herz-
lich danken. 

Ich wurde 1936 in Düsseldorf geboren, habe an den Universitäten Köln, Freiburg, 
München und Göttingen studiert, zunächst Musik und Philosophie, später Mathe-
matik und Physik, habe 1962 bei Konrad Jacobs in Göttingen promoviert und die venia 
legendi 1966 in Erlangen erworben. Die Stationen meiner Laufbahn als Hochschul-
lehrer sind die University of California in Berkeley (insgesamt vier Jahre, unterbro-
chen durch ein Habilitandenstipendium der DFG), die Universität Zürich (20 Jahre) 
und die Universität Konstanz (seit 1988). 

Ich hatte das Glück, den überwiegenden Teil meines beruflichen Lebens an zwei 
ausländischen Zentren zu verbringen, die ausgezeichnete Arbeitsbedingungen boten. 
Mathematische Forschung hat in der Regel einen eher kammermusikalischen als sin-
fonischen Charakter. Sie braucht wenig Organisation, aber viel Konzentration. Mit 
Sorge betrachte ich das Überhandnehmen administrativer Ablenkung an deutschen 
Universitäten. 

Aufschlußreicher als die Details meiner beruflichen Laufbahn scheinen mir meine 
mathematischen Interessen zu sein. Lassen Sie mich deshalb im Folgenden hiervon 
erzählen. 

Mein Arbeitsgebiet hat sich seit der Habilitation von der Wahrscheinlichkeits-
theorie und mathematischen Statistik zur Komplexitätstheorie verlagert, also an die 
Grenze zwischen Mathematik und Theoretischer Informatik. Auf dem Wege habe ich, 
vor allem durch das Abhalten von Vorlesungen, weite Teile der Mathematik ken-
nengelernt Mein Fach scheint mir heute faszinierender denn je, einmal wegen sei-
ner engen Verflechtung mit anderen Wissenschaften, zum andern wegen der spiele-
rischen und überraschenden, ja paradoxen Erscheinungen, an denen es so reich ist. 
Hier sind ein paar Beispiele.1 

1 Bei dieser Gelegenheit möchte ich meinen Koautoren A. Schönhage und R. Solovay danken. 
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Stellen Sie sich vor, Sie spielen mit einem Freund um Geld. Die Spielregeln sind 
einfach: Unentwegt werfen Sie einmal pro Sekunde eine faire Münze. Bei Kopf bekom-
men Sie eine Mark von Ihrem Freund, bei Wappen müssen Sie ihm eine Mark zah-
len. Schulden werden nicht wirklich fällig, es genügt Ilmen, wenn zu jedem Zeitpunkt 
Ihr bisheriger Vermögensverlauf in Form einer Bilanzkurve auf einer Tafel (etwa der 
Breite 1 und der Höhe 2) erscheint. Wie verhalten sich diese Bilanzkurven, wenn die 
Anzahl n der Spiele über alle Grenzen wächst und die Skalierung2 der Vermögens-
werte so gewählt wird, daß die Tafel auf weite Sicht gerade eben ausreicht? Die Ant-
wort: Die Bilanzkurven werden jeder Kurve mit mittlerer kinetischer Energie ::; Yz 
immer wieder zum Verwechseln älmlich sehen, selbst unter einem Mikroskop belie-
biger Vergrößerung, während jede andere Kurve bei hinreichend starker Vergröße-
rung nur endlich oft angetroffen wird. 

Wo bleibt der Zufall, werden Sie vielleicht fragen? Was haben Glücksspiele mit 
Physik zu tun? Lassen sich die Effekte auch wirklich beobachten? 

Auf die ersten beiden Fragen will ich hier nicht eingehen, obwohl ihre Beant-
wortung auf fundamentale Prinzipien der Wahrscheinlichkeitstheorie führt. Die Ant-
wort auf die dritte Frage lautet: Nein. Die Wartezeiten für das Sichtbarwerden der 
beschriebenen Phänomene sind prohibitiv. Sie erkennen das schon an dem extrem 
langsamen Wachstum des in der Skalierung auftretenden 'iterierten Logarithmus'. 
So ist zum Beispiellog log (101000) = 7, 74. 

101000 ist eine große Zahl. (Ich erinnere die Geisteswissenschaftler unter Ilmen daran, 
daß eine Milliarde 109 ist.) Es ist unmöglich, so viele Spiele zu spielen, ja es wird mit 
den sclmellsten Computern niemals möglich sein, bis 101000 auch nur zu zählen. Dage-
gen können Sie mit etwas Geduld zwei 1000-stellige Zahlen von Hand addieren, und 
für einen modernen Reclmer ist es gar kein Problem, 1000- (oder millionen-oder mil-
liarden-)stellige Zahlen zu multiplizieren oder zu dividieren. Wir müssen also unser 
Schulwissen auf den Kopf stellen: Multiplizieren ist einfach, Zählen unmöglich. 

Das führt uns auf eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat: Wie sclmell 
kann man große Zahlen multiplizieren? Die Schulmethode braucht zur Multiplika-
tion s-stelliger Zahlen wenigstens 52 elementare Rechenschritte, denn jede Dezimal-
ziffer der einen Zahl muß einmal mit jeder Dezimalziffer der andern Zahl multipli-
ziert werden. Dieser Aufwand erschien unumgänglich, bis A. Karacuba 1962 eine 
neuartige Methode entdeckte, die mit const · s1•5 Elementaroperationen auskommt. Die 
Laufzeit des gegenwärtig sclmellsten Multiplikationsverfahrens enthält merkwürdi-
gerweise wieder einen iterierten Logarithmus: const s ·log s log log s. Auch hier kommt 
die Physik ins Spiel, diesmal in Form der Fourier-Zerlegung. Wir wissen nicht, ob 
dieser Rechenaufwand optimal ist oder ob es wesentlich seimeliere Verfahren gibt. 
Hier liegt die eigentliche Herausforderung. Wenn mir ein Flaschengeist drei Fragen 
beantworten würde: Diese wäre eine davon. 

2 Nach A. J. Khintschin muss man (vertikal) mit dem Faktor r 2n loglog n skalieren. 
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Während im ersten Beispiel der Zufall dort nicht zu finden war, wo er eigentlich 
hingehörte, betrachten wir zum Schluß eine Frage, bei der er gar nichts zu suchen 
hat und dann trotzdem ins Spiel kommt: 

Welches ist die kleinste Primzahl> 101000? 

Hier ist die Antwort: 

So gut wie sicher 101000 + 453. 

Es geht offenbar darum, 1001-stellige Zahlen auf Primheit zu testen. Das Teilerver-
fahren versagt auf dramatische Weise, da schon für einen einzigen Test viel zu viele 
Divisionen mit Rest durchzuführen sind. Das Problem wird erst durch einen Para-
digmenwechsel in Form eines statistischen Tests gelöst. Ein solches Verfahren wirft 
eine faire Münze ein paar tausend Mal und führt eine Berechnung durch, in die sowohl 
die Ergebnisse der Münzwürfe als auch die zu testende Zahl n eingehen. Dann ent-
scheidet es darüber, ob n prim sei oder nicht. Ist n in Wirklichkeit prim, so gibt der 
Test die richtige Antwort. Ist n zusammengesetzt, so kann es sein, daß falsch ent-
schieden wird. Mit vernünftigem Rechenaufwand läßt sich aber erreichen, daß die 
Irrtumswahrscheinlichkeit zum Beispiel< (Yz )100 ist, also kleiner als die Wahrschein-
lichkeit, mit einer fairen Münze auf Anhieb 100 Mal Kopf zu werfen. Diese Irrtums-
wahrscheinlichkeit ist natürlich praktisch 0. 

Die Aussage, 101000 + 453 sei die kleinste Primzahl> 101000, ist ein Satz der Mathe-
matik. An seiner Richtigkeit kann kein vernünftiger Zweifel bestehen, obwohl ein tra-
ditioneller Beweis fehlt. Ich will meinen Vortrag mit dem Hinweis auf die aufregende 
Perspektive schließen, probabilistische Beweismethoden auf wichtigere klassisch 
unbewiesene und vielleicht (mit den beschränkten Ressourcen unserer Welt) klassisch 
unbeweisbare Sätze der Mathematik anzuwenden. 

BERND JANOWSKI (28. Juni 1997) 

Die Aufgabe, mich Ihnen vorzustellen und dabei von mir selbst zu sprechen, hat mich 
wie manche meiner Vorredner zunächst in Verlegenheit gebracht. Denn nach 
bewährtem Brauch fragt man in diesen Räumen zuerst und zuletzt nach dem Grad 
der wissenschaftlichen Erkenntnis, die jemand vorzuweisen hat, und der fachlichen 
Förderung, die man seiner Arbeit verdankt. Beides unterliegt aber immer dem Urteil 
anderer. So mögen Sie verstehen, daß einen, der gehalten ist, sich selbst vorzustel-
len, eine gewisse Beklommenheit anwandelt, weil er nun sagen soll, wo er herkommt, 
und vielleicht auch, wo er hinwill. 

Ich bin 1943 in Stettin geboren und nach der Flucht unserer Familie vor den heran-
rückenden Russen seit demselben Jahr in Halle an der Saale aufgewachsen. Nicht Stet-
tin, das ich sowenig kannte wie meinen 1944 in der Ukraine gefallenen Vater, son-
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dern Halle ist die Stadt meiner Kindheit, an die ich die intensivsten Erinnerungen 
habe. Wenn ich an sie denke, stehen mir zuerst die Franckeschen Stiftungen, deren 
Zögling mein fünf Jahre älterer Bruder war, das Hauptportal der Universität, in deren 
unmittelbarer Nähe wir wohnten, sowie der Stadtgottesacker mit den Gräbern A. H. 
Franckes und Chr. Thomasius' vor Augen. Bei späteren Besuchen bin ich dort zum 
Grab W. Gesenius', des Meisters der hebräischen Lexikographie, gepilgert und habe 
die Spuren H. Gunkels, des großen Hallenser Alttestamentlers gesucht, der hier von 
1921 bis zu seinem Tod 1932 gelebt und gewirkt hat. Auch als ich die Stadt nach unse-
rer zweiten Flucht nach Westdeutschland in den frühen fünfziger Jahren wiedersah, 
war sie für mich lange Zeit so etwas wie der Inbegriff des besseren, geistigen Deutsch-
land - zwar grau, aber schön, weil voller Zeichen einer großen kulturellen Vergan-
genheit. Erst der 17. Juni 1953, den ich während eines Ferienaufenthalts bei den in 
Halle gebliebenen Verwandten erlebte, ließ mich ahnen, daß hinter der Kulisse Kräfte 
am Werk waren, die nichts Gutes verhießen. 

Seit 1949 bin ich in einer Umgebung groß geworden, die völlig anders war als die 
Stadt an der Saale. Bis zu meinem Abitur lebten meine Mutter, mein Bruder und ich 
in einem Dorf bei Koblenz in unmittelbarer Nähe eines Bauernhofs mit seinen ein-
prägsamen Lebensformen, die mir ein waches Gespür für die elementaren Rhythmen 
wie Aussaat und Ernte, Sommer und Winter vermittelten. Der andere Pol war das 
naturwissenschaftliche Gymnasium in Koblenz mit seinem nüchternen Selbstver-
ständnis. Als ich nach dem Intermezzo eines einsemestrigen Medizinstudiums in Mar-
burg im Winter 1964/1965 Stipendiat des Evangelischen Studienwerks Villigst wurde, 
war dies insofern eine Wende, als ich im Villigster Werksemester nicht nur meine 
spätere Frau kennenlernte, sondern auch über der Lektüre von Heideggers 'Sein und 
Zeit' den Plan faßte, Philosophie zu studieren. Mein diffuser Ansatzpunkt war die 
frühe Lektüre von A. Camus, J. P. Sartre und vor allem von S. Kierkegaard, über des-
sen 'Krankheit zum Tode' ich als Unterprimaner eine Jahresarbeit geschrieben hatte. 
Der weitere Studienweg schien damit vorgezeichnet. Daß es anders kam, zeigt schon 
der Umstand, daß ich innerhalb von zwei Semestern zweimal die Universität wech-
selte- von Marburg, wo ich eine Vorlesung über Hegels Logik bei W. Wieland hörte, 
über Frankfurt mit seinem Dreigestirn Adorno, Horkheimer, Habermas nach Tübin-
gen, wo ich mich im Sommersemester 1966 schließlich in einem Seminar von E. Bloch 
wiederfand. Der rote Faden, der dies alles zusammenhielt, war immer noch Kierke-
gaard. Als ich anfing, ihn gründlicher zu studieren, stieß ich auf den Namen H. Diem, 
damals Professor der Theologie in Tübingen. Es war nur folgerichtig, daß ich mich 
auch für dieses Fach einschrieb. 

Zur Philosophie können Menschen von weit auseinanderliegenden Bereichen kom-
men- von der Religion gleichermaßen wie von der Mathematik oder von der Kunst, 
um nur drei ihrer Wurzeln zu nennen. So sind auch die Begabungen, die man in ihr 
antrifft, entsprechend vielfältig. Dennoch zeichnet diese Begabungen, wie D. Hen-
rich kürzlich vermerkte, eine Gemeinsamkeit aus, die "Reflexionsfähigkeit, Sinn für 
das Prinzipielle und eine gebrochene Beziehung zum eigenen Leben gleichermaßen 
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anzeigen mag" (Merkur 50, 1996, 1056). Und da die Philosophie auf Selbstverstän-
digung ausgerichtet ist, läßt sich, so noch einmal Henrich, "in der frühen Kindheit 
derer, die sie allen anderen Betätigungsfeldern vorziehen, eine Quelle irritierender 
Wachheit auffinden, die dazu treibt, im Medium der Philosophie zur Ruhe der Ein-
sicht zu kommen. Nur solche sehr frühen und darum schlechthin prägenden Erfah-
rungen können einen Lebensweg als ganzen bestimmen und in ihm zudem produktiv 
werden" (a.a.O. 1062). Mir war diese 'Ruhe der Einsicht' im Raum der Philosophie 
nicht vergönnt, obwohl ich ausdauernd nach ihr gesucht habe. 

In wie hohem Maße eine bestimmte Philosophie, in meinem Fall: die Philosophie 
Kierkegaards, dazu führen kann - natürlich nicht muß -, eine gebrochene Beziehung 
zum eigenen Leben zu entwickeln, wurde mir erst klar, nachdem ich mich daraus 
befreit hatte. Zwei Erlebnisse, so belanglos sie für andere sein mögen, haben mir dabei 
geholfen: das Erlernen der hebräischen Sprache im Wintersernester 1966 I 1967 und die 
Lektüre altorientalischer Mythen und Epen im darauffolgenden Semester- zunächst 
noch in deutscher Übersetzung. Das erste begann ich, um dem theologischen Schrift-
steller Kierkegaard und seinem Umgang mit der biblischen Überlieferung auf die Spur 
zu kommen, das zweite, weil mich die Umwelt der Bibel unwiderstehlich anzog. Natür-
lich war, wie ich sofort merkte, das Erlernen des Hebräischen kein Beitrag zur Kier-
kegaard-Exegese. Es führte vielmehr von ihm weg und hin zu einem anderen, mich 
nachhaltiger faszinierenden Kosmos. Als ich dann noch G. von Rads hinreißende 'Theo-
logie des Alten Testaments' las und die ersten Eindrücke von der Geschichte des 
JHWH-Glaubens in eine innere, wenn auch nur anfängliche Ordnung bringen konnte, 
hatte ich endlich- mit 24 Jahren- die Gewißheit, auf dem richtigen Weg zu sein. 

Meine Tübinger Studien- und Assistentenzeit war von den zentralen theologischen 
Diskussionen geprägt, die unsere Lehrer vor uns ausbreiteten und an denen sie uns 
teilnehmen ließen. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, Lehrer gehabt zu haben, die gerade 
dabei waren, ihre großen Werke zu schreiben, und die Forschung und Lehre auf über-
zeugende Weise zu verbinden verstanden. Prägend waren die Reforrnulierung der 
Rechtfertigungslehre, die Begründung der Kreuzestheologie im Streit zwischen 
Theismus und Atheismus und die Konzeption einer Biblischen Theologie, an der mein 
Lehrer H. Gese federführend beteiligt war. Hier ging es darum, den Sachzusarn-
rnenhang von Altern und Neuern Testament so zu formulieren, daß die Einheit des 
biblischen Gottesbegriffs in Erscheinung trat und die Entstehung der christlichen Bibel 
als der einen zweigeteilten Schrift historisch plausibel wurde. Während der ganzen 
Zeit habe ich die Arbeit an den altorientalischen und ägyptischen Texten intensiv 
weiter betrieben und während eines normalen, also Zwölfsemestrigen Theologiestu-
diums Akkadisch, Ägyptisch, Ugaritisch und weitere semitische Sprachen bei W. Röl-
lig und H. Brunner gelernt. So wuchsen nach und nach das Gespür und die Kom-
petenz für die Bearbeitung derjenigen Fragen, die dann Thema meiner Dissertation 
und meiner Habilitation wurden. 

1985 erhielt ich, fast gleichzeitig, zwei Rufe, einen nach Harnburg und einen nach 
Bern. Ich entschied mich zusammen mit meiner Frau für Harnburg, weil die Stadt 
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und die Universität fast in allem das Gegenteil von Tübingen darstellten, während 
Bern und Zürich, wohin ich 1987 berufen wurde, mirtrotzaller Unterschiede der 
schwäbischen Universitätsstadt verwandt zu sein schienen. Harnburg war auch des-
halb ein wichtiges Lehrstück, weil ich hier in K. Koch auf einen Fachkollegen traf, 
der fast 20 Jahre älter war und zudem aus der Schule G. von Rads kam. Ich habe 
das als eine ideale Konstellation empfunden. Die Impulse, die von diesem Kollegen 
ausgingen und bei mir auf fruchtbaren Boden fielen, betrafen die Religionsgeschichte 
Israels und die Biblische Theologie - also zwei Pfeiler meiner Arbeit als Alttesta-
mentler. Allerdings - und das trübte die Hamburger Zeit - standen bei den meisten 
Studierenden Fragen der eigenen Befindlichkeit so sehr im Vordergrund, daß ein sach-
bezogenes und das heißt in meinem Fach: ein textorientiertes Lernen und Lehren 
äußerst schwierig war. Eine Zeitlang sind solche Klärungsprozesse nötig, vielleicht 
sogar aufregend, auf die Dauer aber steril, wenn dabei die Grunderfordernisse und 
-fertigkeiten des Fachs auf der Strecke bleiben. Zu ihrem Gebrauch bedarf es einer 
gewissen Gelassenheit, die einen um des Gegenstandes willen immer wieder von sich 
selber absehen läßt. Der Ruf nach Heidelberg, dem ich 1991 gefolgt bin, bot mir daher 
die willkommene Chance, zu meinen eigentlichen Aufgaben zurückzukehren. In die 
Heidelberger Zeit fällt auch die Tübinger Habilitation meiner Frau, die seit dem Som-
mersemster 1995 Professorin für Systematische Theologie in Bern ist. 

Eigenartiger Weise hat aber gerade die Hamburger Zeit dazu beigetragen, meine 
Forschungsschwerpunkte zu konsolidieren. Dazu zählen vorrangig Vorarbeiten für 
eine ausgreifende 'Theologie desAlten Testaments'. Eine solche Darstellung muß nach 
meiner Überzeugung dem doppelten Sachverhalt Rechnung tragen, daß das Alte 
Testament Teil der Kultur- und Religionsgeschichte des Alten Orients ist, und sich 
gleichzeitig tiefgreifend davon unterscheidet. In dieser Dialektik besteht das Problem 
der "Einzigartigkeit" Israels, das sich heute anders stellt als noch vor ein oder zwei 
Generationen. Keine der zentralen Fragen einer alttestamentlichen Theologie, sei es 
die Geschichte des Monotheismus oder die Entwicklung des Bildverbots, läßt sich 
heute ohne Rekurs auf die Religionsgeschichte Israels in seinem altorientalischen Kon-
text zureichend beantworten. Immer wieder zeigt sich, daß Israel zu sich selbst, zu 
seinem Verständnis von Gott kam, nicht weil es von Anfang an ganz anders war, son-
dern obwohl es tief in der Welt des Alten Orients verwurzelt ist. Auf der anderen Seite 
darf die Theologie des Alten Testaments nicht in Religionsgeschichte aufgelöst wer-
den, wie neuerdings von einigen Fachvertretern meiner Generation vorgeschlagen 
wird. Und zwar deswegen nicht, weil das der klaren Eigenintention des Alten 
Testaments widerspricht. Eine "Theologie des Alten Testaments" steht daher vor der 
doppelten Aufgabe, die beiden Aspekte "Religionsgeschichte" und "Theologie" in 
einen Gesamtentwurf zu integrieren, also Genese und Geltung der religiösen Über-
lieferungen Israels miteinander zu vermitteln und dabei die Frage nach dem einen 
Gott der beiden Testamente und das heißt dem Sachzusammenhang der zweigeteil-
ten Schrift nicht aus dem Blick zu verlieren. Für dieses Unternehmen braucht man 
kompetente Kollegen, die- um nur das Wichtigste zu nennen- auf den Gebieten der 
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altorientalischen Religionsgeschichte, des antiken Judentums und des Neuen Testa-
ments ausgewiesen sind. Alles das hatte ich in Heidelberg in den Kollegen J. Assmann, 
G. Theißen und M. Welker und habe es jetzt auch in Tübingen, wo ich seit 1995 mein 
Fach als Nachfolger meines Lehrers H. Gese vertrete. 

Was bei all diesen Vorhaben, zu denen ab dem kommenden Wintersemester die 
Arbeit in dem neuen Tübinger Graduiertenkolleg zur Entstehungs- und Wir-
kungsgeschichte der Bibel hinzukommt, aber meine Hauptaufgabe als Exeget ist, 
ist mir keinen Augenblick zweifelhaft. Es ist etwas Einfaches und Schwieriges 
zugleich, nämlich lesen zu lernen und lesen zu lehren. "Sich recht zu bewegen in 
der Literatur eines antiken Volkes, das viel weniger schrieb und las, als das moderne 
Völker tun, das darum aber viel gesammelter schrieb, so daß dem einzelnen Wort 
in der Regel ein viel größeres Gewicht und ein markanteres Profil eigen ist- das ist 
eine Bemühung, in der keiner auslernt" -schrieb der fünfundsechzigjährige G. von 
Rad, der von 1955 bis zu seinem Tod im Jahr 1971 Mitglied dieser Akademie war. 
Und er schloß sein Selbstporträt mit den Sätzen: "Heute bin ich alt. Die Begeiste-
rung, mit der ich ehedem las und lehrte, hat sich etwas gelegt. Es mischt sich ihr 
gelegentlich etwas wie Trauer bei, daß sich manchmal die stärksten Eindrücke nicht 
angemessen wiedergeben und nicht in die nötigen größeren Zusammenhänge recht 
einordnen lassen. So sehe ich mich nach wie vor in meinem lesen Lernen und lesen 
Lehren unterwegs und noch weit von einem befriedigenden Ziel" (Gottes Wirken 
in Israel, 1974, 321 und 323). Die ehrenvolle Aufnahme in Ihren Kreis, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen, ist für mich Ansporn und Verpflichtung, diesem Ziel, lesen 
zu lernen und lesen zu lehren, wenigstens ein Stück näher zu kommen. Dafür danke 
ich Ihnen. 

KLAUS KIRCHGÄßNER (28. Juni 1997) 

Als einen angewandten Mathematiker haben Sie mich vor nun fast einem Jahr als 
Mitglied in diese ehrwürdige Akademie gewählt. Das erfüllt mich mit Freude und 
Dankbarkeit. Die heutige Gelegenheit, in einem kurzen Referat mich Ihnen vorzu-
stellen, ergreife ich gerne, gibt sie mir doch auch den Anlaß, rückblickend mein Her-
kommen und mein Wirken zu bedenken. 

Meine familiären Wurzeln liegen hier im südwestlichen Teil Deutschlands. Zu drei 
Viertel sind sie fränkisch, zu einem Viertel schwäbisch. Die Vorfahren waren Bauern 
oder Handwerker. Erst in der Generation meiner Eltern sind akademische Berufe auf-
getreten. Ich selbst wuchs auf am Südabfall des Schwarzwaldes, direkt an der Schwei-
zer Grenze. Schon früh verspürte ich Neigungen zur Musik und später auch zur 
Mathematik. So war es nicht verwunderlich, als ich Anfang der fünfziger Jahre, nicht 
ganz sieben Jahre nach Kriegsende, nach Freiburg zog, um Mathematik und Physik 
zu studieren. 
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Den damals noch jungen Lehrstuhl für Angewandte Mathematik hatte Henry 
Görtier inne, der 1944, zunächst als Extraordinarius, von Göttingen nach Freiburg 
gewechselt war. Er kam aus dem weltweit führenden Zentrum der Aerodynamik, des-
sen führende Figur Ludwig Prandtl war. Den tiefen Einfluß, den er auf den jungen 
Görtier ausgeübt hatte, würdigte dieser in seiner Antrittsrede vor der Akademie vor 
mehr als 35 Jahren. Außerdem gehörte auch Kurt Magnus, der eminente Kreisel-
theoretiker, nach seiner Rückkehr von einem langjährigen erzwungenen Aufenthalt 
in der Sowjetunion für einige Jahre zu diesem Umfeld. 

ln den Seminaren dieser Männer wurde mir bewußt, daß meine Bestimmung nicht 
in der theoretischen Mathematik liegt, sondern in der Beschäftigung mit ihren kon-
kreten Anwendungen in den Wissenschaften. Nach meinem Studium hatte ich das 
Glück, als Doktorand in deren engeren Kreis aufgenommen zu werden. 

Gegen Ende der fünfziger Jahre, als ich mich anschickte, meine Dissertation abzu-
schließen, wurde der erste elektronische Rechner, die Z22, installiert. Unter dem Ein-
fluß von Joachim Nitsche, der einige Jahre zuvor als Dozent von der IBM nach Frei-
burg gewechselt war, begann damit für mich eine Phase des wissenschaftlichen Rech-
nens, wie man heute sagen würde. Sie dauerte bis in die Mitte der sechziger Jahre, 
als mir die vollständige Berechnung einer Verzweigung für die Navier-Stokesschen 
Gleichungen gelang. 

Nitsche wurde später als Professor auf einen weiteren Lehrstuhl für angewandte 
Mathematik in Freiburg berufen und war bis zu seinem frühen Tode einer der inter-
national höchst geachteten Numeriker seiner Zeit. Ein paar Jahre später war es Ernst 
Hecker, der aus Göttingen kommend, nun innerhalb der Freiburger Mathematik die 
theoretische Mechanik vertrat. 

Man stelle sich vor, das war die Zeit, als die theoretische Mathematik sich umfas-
send einer Neubesinnung ihrer Grundlagen und der Zusammenhänge in ihrem gro-
ßen Erkenntnisgebäude widmete. Die Strukturfragen standen allenthalben im Vor-
dergrund, und das einzelne Problem galt wenig. Da bildete sich in Freiburg ein Insti-
tut für angewandte Mathematik und Mechanik, um konkrete Aufgaben der 
Kontinuumsmechanik analytisch und numerisch zu lösen. 

Görtier war von seiner Prägung durch Prandtl her ein angewandter Mathemati-
ker angelsächsischen Typs, bei dem die Mathematik eine wichtige, aber nicht aus-
schließliche Rolle zur Erlangung wissenschaftlicher Erkenntnisse spielt. Nach und 
nach allerdings, natürlich auch durch die fehlenden Möglichkeiten, experimentell zu 
arbeiten, setzte sich in der Gruppe junger Wissenschaftler die Überzeugung durch, 
daß nur Ergebnisse, die auf ersten Prinzipien beruhen und mathematisch abschlie-
ßend geklärt sind, anerkannt werden können. Mit einem solchen Schritt geht ganz 
natürlich zunächst eine Verarmung derbehandelbaren Probleme einher, andererseits 
die Geburt eines starken Willens, die methodische Vielfalt zu erhöhen und gleichzeitig 
zu vertiefen. 

Eine der wichtigen Fragen, die uns damals bewegten, war verbunden mit der Ent-
stehung der Turbulenz. Schon Görtier hatte in seiner Habilitationsschrift über dieses 
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Problem gearbeitet. Mathematisch stichhaltige Ergebnisse waren jedoch noch unbe-
kannt. Einen Eindruck von diesem Prozeß kann sich jeder verschaffen, der den Fluß 
des Wassers aus dem Wasserhahn beobachtet. Bei leichter Öffnung des Hahns erhält 
man einen glatten, fast durchsichtigen Strahl - den laminaren Zustand. Öffnet man 
den Hahn stärker, so sieht man eine weitaus kompliziertere Strömung, an der man 
meist eine schraubenartige Struktur am Rande erkennt. Sie ist über eine Handlänge 
in vertikaler Richtung recht stabil. Danach zerfällt der Strahl oft durch eine Kaskade 
von Tröpfchen, die sich vom Rand lösen, oder er wird als Ganzes völlig ungeordnet 
in seinem Fluß. Dahinter verbirgt sich eine Strategie der Natur, mit der sie ihre rea-
lisierten Symmetrien verringert und damit die Komplexität erhöht, wenn die zuge-
führte Energie oder andere Parameter kritische Werte überschreiten. 

Solche Effekte sind bereits von Euler im 18. Jahrhundert an einfachen Modellen 
entdeckt worden. Eines davon, die Eulersche Knicklast, erklärt die Höhe der Bäume, 
ebenso die Dicke unserer Knochen. Ihren vorläufigen Höhepunkt hatte diese Theo-
rie durch Poincare zu Beginn dieses Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Frage 
nach der Stabilität unseres Planetensystems. In diesem Zusammenhang entstand die 
Theorie der dynamischen Systeme, deren Renaissance wir gerade erlebt haben. 

Für die räumlich ausgedehnten Systeme der Kontinuumsmechanik war allerdings 
die Anwendung dieser klassischen Resultate völlig unvorstellbar. Zwar wußte man, 
daß Resonanzen in einem solchen System zu Instabilitäten führen können, aber über 
die auftretenden Strukturen und Symmetrieformen war nichts bekannt. Landau 
vermutete, daß unendlich viele solcher "Bifurkationen" notwendig seien, um eine end-
gültige Erklärung der Turbulenz zu finden. Als uns zur Mitte der sechziger Jahre die 
Beweise für das spontane Auftreten von Bifurkationen für die vollen Navier-Stokes-
Gleichungen gelangen, zunächst Velte durch topalogische Mittel und später mir kon-
struktiv, schien uns das unter der Drohung der Landausehen Forderung wie ein wirk-
lich nur infinitesimaler Schritt. Erst als sieben Jahre später die Arbeit von Ruelle und 
Takens erschien, war das Eis gebrochen. "Über die Natur der Turbulenz": drei, maxi-
mal vier Bifurkationen reichen aus, das war die Botschaft. 

Die ganze Theorie der Symmetriegruppen, der Singularitäten sowie der dyna-
mischen Systeme entfaltete das Gebiet und brachte die wunderbarsten Bestätigun-
gen mit Experimenten. Allerdings, die Turbulenz, soviel sie von ihren Geheimnissen 
auch preisgegeben hatte, verbirgt sich immer noch hinter dem Chaos. Wir haben eine 
große Fülle von universellen Phänomenen entdeckt, und trotzdem werden der offe-
nen Probleme nicht weniger. 

Ich habe dies in größerer Ausführlichkeit geschildert, um Ihnen den schöneren 
Teil der Arbeit einesangewandten Mathematikers vor Augen zu führen. Oft passiert 
es uns nämlich auch, daß wir Fragen beantworten, die niemand gestellt hat, auch 
davon kenne ich eine ganze Menge, und das macht den melancholischen Part mei-
ner Profession aus. 

Von 1962 bis 1963 arbeitete ich am Massachussets Institute of Technology in der 
Gruppe um den theoretischen Physiker Ph. Morse an Problemen der diskreten Mathe-
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matik, insbesondere von nichtlinearen Zuteilungsproblemen, und habilitierte mich 
ein paar Jahre später in Freiburg. Im Jahre 1969 folgte ich dann einem Ruf an die Uni-
versität Bochum, und drei Jahre später wechselte ich an die ehemalige Technische 
Hochschule Stuttgart. 

In meiner über dreißig Jahre dauernden Tätigkeit als Hochschullehrer habe ich in 
Kooperation mit meinen Schülern den Zusammenhang der nichtlinearen Theorien 
der klassischen Kontinuumsmechanik und der dynamischen Systeme weiter ausge-
baut. Insbesondere in der Theorie der nichtlinearen Wellen sind uns dabei viele neue 
Einsichten gelungen, die, dank ihres mathematischen Gehaltes, universelle Struktur 
besitzen, also von den jeweiligen physikalischen Modellen völlig unabhängig sind. 

Die mannigfachen wissenschaftlichen Kontakte und Kooperationen, die ich auf 
diese Weise über die Fachgrenzen hinaus gefunden und gepflegt habe, eröffneten viel-
fältige Einsichten in die Struktur anderer Gebiete und hatten Rückwirkungen auf die 
Fragestellungen des eigenen Fachgebietes. Ich empfinde es daher bis heute als ein 
Glück, daß ich an einer technischen Universität wirken konnte. 

RUDOLF COHEN (12. Juli 1997) 

Ich danke Ihnen für die Ehre, mich in Ihren Kreis aufgenommen zu haben. Je größer 
die Ehre, umso schmerzhafter allerdings auch der Kontrast zu dem, was man eigent-
lich gerne geschafft hätte. Je schmerzhafter der Kontrast, umso größer die Versuchung, 
ihn durch die Betonung gewisser Leistungen zu überspielen oder durch Entschuldi-
gungen zu verkleistern. Beides peinliche Unternehmungen, vor denen ich Sie und 
mich versuchen werde zu bewahren, indem ich zunächst von einigen für meine 
Entwicklung wichtigen Personen und Lebensbedingungen berichte, und dann jene 
Themen anspreche, die mich wissenschaftlich am meisten beschäftigt haben. 

Im Jahr vor Hitlers Machtübernahme in München geboren, war mein Leben über 
größere Strecken weit von dem entfernt, was man eine geordnete, zielgerechte Ent-
wicklung nennt. Zur Orientierung, aber auch Verwirrung, gab es da die heimlich 
beneideten Mitschüler und Nachbarn, die mit der eigenen, im Bekanntenkreis hoch-
geschätzten, ansonsten aber auch als rassisch minderwertig geltenden Familie wenig 
zu tun haben wollten, und schließlich als Schemen noch die Alliierten, von denen wir 
die Befreiung erhofften, deren Bombenangriffe aber jeden in Angst und Schrecken 
versetzten. Mein Vater, lange Zeit enger Mitarbeiter Röntgens und später technischer 
Direktor bei Schuckert, hochmusikalisch und zuhause überall von unzähligen 
Büchern umgeben, war - 1864 geboren - seinerzeit bereits pensioniert. Meine 
Mutter, 33 Jahre jünger, war Nervenärztin und hatte hier in Heidelberg bei Ludolf 
Krehl und Viktor von Weizsäcker gearbeitet, beide Mitglieder dieser ehrwürdigen 
Akademie. Meine Eltern hatten sich entschieden, nicht auszuwandern, sondern- ihren 
humanistischen Prinzipien getreu und in Zusammenarbeit mit den Quäkern- noch 
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so vielen Menschen wie möglich zu helfen oder ihnen in den Zeiten der Verfolgung 
zumindest zur Seite zu stehen. 

Nach dem Krieg- ich hatte nur etwa ein halbes Jahr die Oberschule besuchen kön-
nen- ging ich auf die Lehrerinnenbildungsanstalt München-Pasing. Dasbayerische 
Schulsystem erlaubte mir damals nicht, ohne katholisch oder evangelisch zu sein, 
in den Schuldienst übernommen zu werden. Die Behörden gaben mir aber schließ-
lich- nach Abiturprüfung allein in Mathematik und Latein- die Genehmigung zum 
Studium der Pädagogik oder der Psychologie an der Universität München. Ich ent-
schied mich für Psychologie. Das Psychologiestudium in München stand damals ganz 
unter dem Einfluß von Philipp Lersch und August Vetter, die- im Gefolge von Scho-
penhauer, Scheler und Klages-allein mit sprachlichen Mitteln versuchten, ein hoch 
differenziertes Menschenbild zu entwerfen, in dem eigenartigerweise das konkrete 
Handeln des Menschen, seine biologischen Grundlagen und seine sozialen Inter-
aktionen bestenfalls am Rande erwähnt wurden. Ich konnte wenig damit anfangen. 
Am meisten gelernt habe ich seinerzeit in den großen Physiologie-Vorlesungen der 
Mediziner und den Studium-Generale-Veranstaltungen von Ernst Buschor, Walther 
Gerlach, Romano Guardini, Pranz Schnabel und Fjodor Stepun. 

Nach dem Vordiplom wechselte ich aus Gründen, die mit Wissenschaft schier 
gar nichts zu tun hatten, nach Hamburg. Hier hatte Curt Bondy 1950 das von seinem 
Doktorvater William Stern begründete Psychologische Institut übernommen. Bondy 
war 1933 aus der Universität entlassen worden, hatte ein jüdisches Auswandererlager 
bei Breslau geleitet, sich der Flüchtlingsarbeit in den Niederlanden und England 
gewidmet und schließlich eine Psychologie-Professur in Richmond, Virginia, erhal-
ten. Er hat sich nie als großer Wissenschaftler verstanden und beeindruckte vor allem 
durch seinen ethischen Rigorismus, durch sein Bemühen, frei von Vorurteilen zu leben, 
und durch die stete Forderung an seine Mitarbeiter, sich anzueignen und weiterzu-
geben, was er - zumal in der Statistik, der Sozial- und der Tiefenpsychologie - für 
wichtig hielt und selbst nicht hinreichend meinte vertreten zu können. Jeder seiner 
Mitarbeiter unterrichtete damals zwischen acht und zwölf Stunden, kurbelte viele 
Stunden an der mechanischen Rechenmaschine zur Standardisierung heute noch maß-
gebender Intelligenztests und/ oder half in der Erziehungsberatungsstelle des Insti-
tuts. Promotionen und Habilitationen waren kein vorrangiges Thema, so viele sei-
ner Schüler auch später Lehrstühle übernahmen. 

Bondy ließ sich vorzeitig emeritieren, um das Institut in die Hände des in man-
cherlei Hinsicht umstrittenen, wissenschaftlich aber hoch renommierten, überaus 
gebildeten und anregenden Sozialpsychologen Peter R. Hofstätter zu übergeben. Hof-
stätter war es, der auch bei mir ein nie nachlassendes Vergnügen daran weckte, qua-
litativen Phänomenen mit quantitativen Methoden nachzuspüren. Als unerledigte 
Handlung erinnere ich mich noch lebhaftallmeiner damaligen Versuche, den Bedeu-
tungen von rechts und links, wie sie mit größter Selbstverständlichkeit und Wider-
sprüchlichkeit u. a. von Klagesund Jung, Wölfflin und Kandinski behauptet wurden, 
über Urteile und konkrete Verhaltensweisen von Laien, aber auch anhand der bil-
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denden Kunst und Inszenierungen großer Regisseure näher zu kommen. Was ich auch 
immer auszählte und vermaß, es wich drastisch von Zufallserwartungen ab. Alle Ver-
suche jedoch, die Befunde über Bedingungen hinweg zu generalisieren oder gar auf 
motorische Funktionen bzw. - durch den Vergleich von Rechts- und Linkshändern, 
Deutschen, Israelis und Japanern - auf Händigkeit und Schreibgewohnheiten 
zurückzuführen, blieben erfolglos. Wir gaben auf. Ich promovierte mit Skalierungen 
des Aufforderungscharakters der Rorschach-Tafeln, entwickelte mit Psychoanalyti-
kern der II. Medizinischen Klinik einen Studiengang für Klinische Psychologie und 
versuchte, einige der Gesetzlichkeilen zu erfassen, nach denen im klinischen Urteil 
Informationen über Häufigkeit, Intensität und Widersprüchlichkeil miteinander ver-
bunden werden. 

Noch während der Arbeit an meiner Habilitationsschrift zu systematischen Ten-
denzen bei Persönlichkeitsbeurteilungen folgte ich dem Angebot, eine Arbeitsgruppe 
für Klinische Psychologie am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München, aufzu-
bauen. Die auswärtigen Gäste in diesem Institut entschädigten mich in mancher Hin-
sicht für das bis in die siebziger Jahre bestehende Verbot, die USA zu besuchen, weil 
ich den dortigen Behörden wegen meines Engagements gegen die deutsche Wieder-
aufrüstung zu Beginn der fünfzigerJahreals Sicherheitsrisiko galt. 

Während der Zeit am Max-Planck-Institut für Psychiatrie entwickelte sich mein 
Interesse, experimentelle Methoden der Allgemeinen und der Sozialpsychologie 
daraufhin zu erproben, inwieweit sie es erlauben, Gesetzlichkeilen des Verhaltens und 
der Informationsverarbeitung chronisch schizophrener Patienten genauer zu bestim-
men oder gar zu modifizieren. Seit 1969 konnte ich mich diesen Fragen an der Uni-
versität Konstanz mit einer Forschungsstation im Psychiatrischen Landeskrankenhaus 
vorrangig widmen- von einigen Jahren der Arbeit mit Alkoholkranken abgesehen. 
Kaum je gab es Schwierigkeiten, signifikante Unterschiede zwischen schizophrenen 
Patienten und Gruppen freiwillig kooperierender Probanden zu finden. Die ent-
scheidende Hürde- nur selten zu überspringen, zu unterlaufen oder zu umgehen -
besteht darin, plausibel zu machen, daß solche Unterschiede nicht nur auf größere 
Motivation, Neugierde oder Kommunikationsbereitschaft der zum Vergleich rekru-
tierten Probanden zurückzuführen sind, obwohl gerade diese Unterschiede keines-
wegs trivial sein müssen. Mehr und mehr gewannen bei uns psychophysiologische 
Methoden und die Frage nach der kortikalen Repräsentation jener Funktionen an 
Bedeutung, die unsere schizophrenen Patienten von anderen, vor allem von aphasi-
schen Patienten unterscheiden. In den letzten Jahren wurde ich zunehmend durch 
Aufgaben in der Deutschen Forschungsgemeinschaft und schließlich durch die 
Geschäfte eines Rektors davon abgehalten, meinen ursprünglichen Aufgaben in Lehre 
und Forschung nachzukommen. Umso dankbarer bin ich, wenn mich meine Nach-
folger und Mitarbeiter weiterhin in ihre laufenden Arbeiten einbeziehen. 
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EBERHART ZRENNER (12. Juli 1997) 

Die Aufgabe, sich in einer Antrittsrede in beruflicher und persönlicher Entwicklung 
vorzustellen, ruft viele Reminiszenzen hervor. Einerseits erscheint die Entwicklung 
der Ereignisse bis zum heutigen Tag als logische, natürliche Abfolge, andererseits auch 
als eine Kette von Zufällen. Es entsteht im Rückblick auch Verwunderung über das 
Selbstbestimmende und -bestimmte bei der genaueren Betrachtung des Ereignisge-
flechts, das man das eigene Leben nennt. 

Gerne möchte ich mit Ihnen einige Reminiszenzen teilen, damit Sie den Neuling 
besser kennenlernen und der Neuling vielleicht den einen oder anderen Anknüp-
fungspunkt mit Ihnen findet, um so seine Freude, zur Heidelberger Akademie zu 
gehören und ihre Mitglieder kennenzulernen, auszudrücken. 

Wo kommt er denn nun her, der Neuling? 
Es war wohl ein kalter Oktobertag des Jahres 1945, als ein Junge, wenige Tage vor-

her unterwegs in München geboren, auf einer Pontonbrücke neben der gesprengten 
Steinernen Brücke in Regensburg über die Donaugetragen wurde. Flüsse haben seit-
her eine magische Anziehungskraft auf ihn ausgeübt, die Isar und Pegnitz während 
des Studiums, der Potomac und East River während der Wanderjahre, und heute der 
Neckar. 

Damals gab es jedoch andere Sorgen. Der aus dem Krieg zurückgekehrte Vater 
hatte zwar Räume für die Arztpraxis gefunden, eine bescheidene Wohnung gab es 
jedoch nur im Dachgeschoß des Pfarrhauses, zu teilen mit vielen anderen, die die 
Kriegswirren nach Regensburg verschlagen hatten. 

17 Jahre blieb der Junge mit Eltern und Bruder im alten rfarrhof mit seinen 
unheimlichen Gewölben und den vielen interessanten Dingen, dem verbotenen Bestei-
gen des Kirchturms, dem Studium des faszinierenden alten Uhrwerks im Turm, dem 
ohrenbetäubenden Schlag der Glockenschwengel, den Tasten und Stangen der Orgel 
mit ihren mächtigen Klängen, alles vielleicht Auslöser der späteren Freude an Phy-
sik, Technik und Musik. Die spielerischen Grabungen des kleinen Jungen im alten 
Pfarrgarten förderten zwei prächtige Schädel zutage mit wunderschönen Zähnen, 
eifersüchtig als Schatz gehütet, genau studiert und betastet, vielleicht ein Engramm 
für die spätere Freude an der Medizin und Physiologie, verstärkt durch viele Besu-
che mit dem Arztvater bei dessen Patienten zuhause. Der Junge "durfte" Gene-
sungsgedichte aufsagen, und gelegentlich spielte er mit einem anderen, schon etwas 
größeren Jungennamens Hubert, der später einmal Präsident der Max-Planck-Gesell-
schaft werden sollte. Zunächst jedoch fuhr er täglich mit dem Fahrrad über die fast 
tausend Jahre alte, inzwischen reparierte Brücke am Dom vorbei zum alten Gymna-
sium, wo er sich redlich mit Griechisch und Latein plagte, lieber aber Radios und Tele-
fone baute und Fotos von römischen Fundamenten in der Dunkelkammer entwickelte. 
Erst sehr viel später merkte er, in welch schöner Stadt, in Regensburg, er aufwuchs, 
als sich die heile, von der fröhlichen Mutter vermittelte kindliche Welt der Selbst-
verständlichkeiten dem Ende näherte. 
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Hin- und hergerissen zwischen seinen Neigungen, fasziniert von der Raumfahrt, 
Satelliten und riesigen Parabolantennen, die in den Weltraum horchten, wollte er 
zunächst unbedingt Elektroingenieur werden und schrieb sich an der TU München 
ein. Nach einigen Semestern entschied er sich jedoch gegen die Faszination der 
Maschine für die Faszination des Lebendigen, seines Bauplans und seiner Funktion, 
und begann 1966 das Studium der Medizin in Erlangen. Auch der einst ausgegra-
bene Schädel wurde wieder hervorgeholt und leistete gute Dienste. Nach dem Phy-
sikum lockten die Großstadt München, der Fasching im Haus der Kunst, Theater und 
Konzerte und auch die Möglichkeit, neben der klinischen Medizin wieder ein Stück 
Technik zu studieren. 

Die Promotionsarbeit bei Prof. Müller-Limroth in der Physiologie über die opti-
sche Übertragungsfunktion an Froschaugen, betreut vom jungen Assistenten Dr. H . 
Krüger, später Ordinarius für Arbeitsphysiologie in Zürich, faszinierte den jungen 
Mann. Die Welt des Fragens, Experimentierens, Messens und Formulierens zog ihn 
zahllose Nächte in Bann. Er freute sich über den Promotionspreis der Fakultät 1973, 
der auch ein wenig half, eine Stelle am Max-Planck-Institut bei Professor Eberhard 
Dodt in Bad Nauheim zu bekommen, wo er 16 Jahre bleiben sollte. 

In Bad Nauheim leitete er elektrische Antworten von der Sehrinde des Gehirns 
und von den Augen ab, um Teilfunktionen des Sehens zu verstehen, die Kodierung 
von visueller Wahrnehmung im gesunden und kranken Organismus, über die er dann 
seine erste Publikation schrieb. Der Wunsch, die Funktion einzelner Zellen zu ver-
stehen, wurde sehr groß. Ein Fogarty-Fellowship erlaubte ihm, 1977 und 1978 am 
National Eye Institute in Bethesda bei Dr. Peter Gouras Einzelzellableitungen an Affen 
zu machen, wobei ihn insbesondere interessierte, wie die Farbe im Nervensystem 
kodiert wird, was ihn viele Jahre sehr beschäftigten sollte und ihm erlaubte, seiner 
Mutter stolz einen Abdruck eines SCIENCE-Artikels zu schicken, dabei fehlein-
schätzend, daß die Freude der Mutter über diese zwei Druckseiten (nicht einmal im 
Zeitungsformat) nicht ganz den erwarteten Umfang haben würde. In der letzten 
Woche seines USA-Aufenthaltes lernte er seine spätere Frau Claudia kennen, drei-
sprachig aufgewachsen, vergleichende Literaturwissenschaftlerin, später in Deutsch-
land promoviert, eine liebe und fest zu ihm stehende Gefährtin, auch in Zeiten 
großer Belastung. 

Zurück am Max-Planck-Institut baute er bei Eberhard Dodt ein neues Labor auf 
und führte das in-situ-Retina-Modell im perfundierten Tierauge in Deutschland ein, 
an dem er mit vielen Doktoranden die Wirkung von Pharmaka auf die Nervenzel-
len der Netzhaut untersuchte. 

Die Habilitation im Fach Physiologie in Gießen, gefördert von Prof. Christian Bau-
mann, folgte 1981 und Plätze auf Berufungslisten für Professuren in der Physiologie 
bald danach. Nachdem er einiges von der Physiologie verstanden hatte, übten jedoch 
die vielen ungelösten Probleme bei Augenerkrankungen eine unwiderstehliche 
Faszination aus. So entschloß er sich, die vor fast zehn Jahren begonnene, aber durch 
die Faszination der Physiologie unterbrochene Weiterbildung zum Augenarzt zu been-
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den. Sein Wunsch wäre eine Versetzung an die Heidelberger Augenklinik gewesen, 
doch der damalige, hochgeschätzte Ordinarius, Professor Wolfgang Jaeger, der 
ihm einige Jahre vorher den Franceschetti-Liebrecht-Preis überreicht hatte, ließ ihn 
wissen, "man dürfe nicht Perlen vor die Säue werfen". Auf die Frage, wie dies gemeint 
sei, erfuhr er, daß man in der Augenheilkunde als so später Quereinsteiger nicht sehr 
weit kommen würde, und daß die Physiologen einen in die Klinik Desertierten auch 
nicht mehr wollten. Zwischen diesen Stühlen sitzend sei ein Scheitern vorgezeich-
net, zumal seine Möglichkeiten zu fördern angesichts der bevorstehenden Emeritie-
rung begrenzt seien. Im Prinzip hatte Professor Jaeger völlig recht. Doch der frisch-
gebackene Privatdozent war unverbesserlich. Er wollte nocheinmal zwei Jahre in die 
Klinik. In München, an der Ludwig-Maximilians-Universität, nahm ihn Professor 
Otto-Erich Lund mit offenen Armen auf. So begann er von vorne mit dem Augen-
spiegel, dem Skalpell und dem Laser, hat aber nicht versäumt, mit Hilfe der DFG im 
Keller der Münchner Augenklinik ein kleines Labor aufzubauen, wo er alle interes-
santen Patienten mit unklaren Sehstörungen hinlotste und neue Diagnostikverfah-
ren entwickelte. Schließlich kehrte er nach der sehr interessanten Austauschzeit 
von zwei Jahren nach Bad Nauheim zurück, ein Bleibeangebot in München mit 
der spaßhaft gemeinten Bemerkung ausschlagend, "daß man im Falle einer C3-Stelle 
darüber schon reden könnte". 

Umso überraschter war er, als ihn ein Jahr später in Bad Nauheim das Angebot 
einer auf fünf Jahre befristeten C3-Stelle in München tatsächlich erreichte, verbun-
den mit der Leitung einer Forschergruppe der Max-Planck-Gesellschaft in der Augen-
klinik, ein Angebot, das er natürlich sofort annahm. Es folgten fünf sehr dichte, schöne 
und fruchtbare Jahre in der Augenklinik mit einer sehr tüchtigen jungen Arbeits-
gruppe und vielen Publikationen zu Bau und Funktion der Netzhaut, zu ihrer Patho-
physiologie bei zahlreichen erblichen Erkrankungen, zu Dunkel- und Helladaptation, 
zur Entwicklung der Kurzsichtigkeit und zu Farbsinnstörungen. 

Die bange Frage am Rande der feierlichen Einweihung der neuen Max-Planck-
Labors in der Augenklinik, wie es nun nach Ablauf der fünf Jahre weiterginge, hatte 
Prof. Butenandt so beantwortet: "Man solle nur tüchtig wissenschaftlich arbeiten, dann 
ginge es immer weiter." 

Tatsächlich, nach viereinhalb Jahren kam der Ruf aus Tübingen auf den Lehrstuhl 
für Pathophysiologie des Sehens und Neuroophthalmologie als Nachfolger der als 
Vorbild verehrten Frau Professor Aulhorn. Die Möglichkeiten in der Neurobiologie 
in Tübingen waren einzigartig. Mit dem frischgeborenen dritten Kind verließ die Fami-
lie, als Interimsmieter eingezogen, das wunderschöne Max-Planck-Direktorenhaus am 
Englischen Garten für den neuen Lebensabschnitt in Tübingen. Es folgten aufregende 
Jahre, der Aufbau eines großen Forschungslabors mit fünf Arbeitsgruppen zur Retina-
Degeneration, zur Kurzsichtigkeit, zur Psychophysik, zur Molekulargenetik und 
Morphologie der Netzhaut, der Aufbau der Ambulanz mit jährlich 7.000 Patienten 
und schließlich die Leitung der gesamten Augenklinik. Dazu die Gründung eines 
DFG-Schwerpunktes zu erblichen Netzhautdegenerationen und einer DFG-For-
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schergruppe Neuro-Ophthalmologie, zusammen mit Johannes Dichgans. Einem Ruf 
an die Aston University in England und einem weiteren Ruf an die McGill Univer-
sity in Montreal folgten Rufabwendungsverhandlungen, die das labile Drittmittel-
gebäude in Tübingen etwas stabilisierten und zur Gründung der Forschungsstelle für 
Experimentelle Ophthalmologie führten. 

Eigentlich wollte der immer noch junge Professor 1994 ein Sabbatical machen. Statt 
dessen rief die Fakultät und übertrug ihm das Dekansamt, was er nutzte, um ein 
inzwischen mit sieben Millionen DM ausgestattetes, intramurales Nachwuchsför-
derprogramm ins Leben zu rufen, das Forschungsprogramm des Tübinger Univer-
sitätsklinikums, kurz fortüne-Programm genannt. Ohne graue Haare und einige Extra-
falten ging das Dekanatsamt jedoch nicht zu Ende, und die Berufung in den 
Landesforschungsbeirat in Stuttgart tat ein übriges dazu, nicht zuletzt die Aufgabe 
als Sprecher des neuen SFB 430 Zelluläre Mechanismen sensorischer Prozesse und 
neuronaler Interaktion. Dieser neue SFB vereint Auge, Ohr und Gehirn und deren 
Krankheitsprozesse und ist stärker zellbiologisch ausgerichtet als der bisherige, von 
Herrn Dichgans geleitete, systembiologisch ausgerichtete Tübinger Neuro-SFB. 

Trotz aller Belastung bleibt noch Zeit für das Faszinosum Forschung. Die tägliche 
Beschäftigung mit Patienten mit Netzhauterkrankungen, denen Blindheit bevorsteht 
oder die schon blind sind, hat die alte Elektronik-Begeisterung wieder erweckt. 
Zusammen mit Ingenieuren, Physikern, Elektronikern und Biologen, gefördert 
durch das BMBF, entsteht jetzt ein Netzhautchip, ein dünnes Plättchen mit Tausen-
den von technischen, winzigsten Lichtempfängern, die - eingepflanzt in die Netz-
haut (zunächst von Kaninchen) - die abgestorbenen Lichtempfänger ersetzen und 
nachgeschaltete Nervenzellen reizen sollen. Im in-vitro-Retina-Sandwichtest funk-
tioniert der Chip schon. Bis zur Anwendung beim Menschen- wenn je möglich- sind 
noch unzählige Schwierigkeiten zu überwinden. 

Die verbleibenden 13 Jahre im Beruf, wenn es das Schicksal erlaubt, wollen gut 
eingeteilt sein, und die Söhne Christoph (16) und Michael (14) und Töchterchen Laura 
(8) wollen ihren Vater auch mal für sich haben. Mozart hatte viel weniger Zeit, und 
er hat ein wunderbares Rezept gegeben: 

"Wenn man den Geist dazu hat, so drückt's und quält's einem: Man muß es machen, 
und man macht's auch und fragt nicht darum. Aus Büchern lernen: Schauen's das ist 
alles wieder nichts. Hier, hier und hier (auf Ohr, Kopf und Herz zeigend) ist Ihre 
Schule. Ist's (im Ohr, im Kopf und im Herzen) richtig, dann in Gottes Namen, die 
Feder in die Hand und steht's da, hernach einen verständigen Mann darüber befragt." 

(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756--1791; Aus Briefen und Gesprächen). 

Das Befragen der verständigen Männer, darauf freue ich mich, und ich darf Ihnen 
für Ihr Ohr, Ihren Kopf und Ihr Herz danken. 
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HANS GÜNTER DOSCH (29. November 1997) 

Meine Vorstellung muß ich mit der Bemerkung beginnen, daß ich in der Familie der 
Hominiden nicht der Art des homo sapiens sapiens angehöre, sondern der älteren des 
homo erectus heidelbergensis: Ich wurde in Heidelberg am 16. Juli 1936 geboren. 

Schon als Kind interessierte ich mich für Naturwissenschaften und Mathematik. Ich 
erinnere mich noch gut, wie ich als etwa sechsjähriger Bub versuchte, mit Hilfe eines 
Schlauchhebers ein perpetuum mobile zu konstruieren, um damit letztlich mein Drei-
rad anzutreiben, und wie ich enttäuscht war, daß der Wasserfluß immer dann aufhörte, 
wenn er hätte nützlich werden können. Vielleicht waren dies die ersten Wurzeln eines 
gewissen skeptischen Empirismus. Mein Beschluß, später einmal Physik oder Mathe-
matik zu studieren, wurde dann vollends in meiner Schulzeit hier am humanistischen 
Gymnasium gefestigt. Ich war von der Lektüre Platons begeistert, selbst damals ver-
stand ich bei weitem nicht alles, und besorgte mir daher Sekundärliteratur. Dabei stellte 
ich fest, daß all das, was ich schon im Original nicht verstand, mir in der Interpreta-
tion eher noch unverständlicher wurde, und ich glaubte mit der ganzen Arroganz, deren 
ein Siebzehnjähriger fähig ist, daß die Interpretationen eigentlich nur das wiederhol-
ten, was schon im Originaltext stand, nur ein bißchen schlechter. Diese mangelnde Ader 
für die Hermeneutik brachte mich dann endgültig zur Physik. 

Ich wollte mein Studium in Göttingen beginnen, aber Walter Bothe, der Patient 
meines Vaters war, riet mir dringend, in Heidelberg zu beginnen. In Paris, wo ich 
später hauptsächlich studierte, um das mangelnde Französisch nachzuholen, riet mir 
dann ein anderer Nobelpreisträger, Frederic Joliot, mein Studium in Heidelberg 
fortzusetzen, und ich bin jetzt noch dankbar für diesen Rat, denn so konnte ich Brix, 
Jensen und Stech zu meinen Lehrern zählen. 

Nach einer experimentellen Diplomarbeit bei Brix und Lindenherger promovierte 
ich 1963 bei Stech und Jensen. Danach ging ich als Gastwissenschaftler ans Centre 
Europeen pour la recherche nucleaire nach Genf und von dort zurück nach Heidel-
berg an das Institut für Hochenergiephysik. Der Aufenthalt an diesem experimen-
tellen Institut, ebenso wie meine experimentelle Diplomarbeit, haben mich auch als 
Theoretiker ganz entschieden geprägt. 

Nach meiner Habilitation im Juli 1966 bekam ich ein Angebot auf eine Post-Doc-
Stelle am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA, wo ich das Glück 
hatte, mit Francis Low und Sergio Fubini zusammenzuarbeiten. Nach einem kurzen 
Aufenthalt am Kernforschungszentrum Karlsruhe schien meine Bindung an den hie-
sigen Raum durch einen Ruf an die University of Massachusetts endgültig zu zer-
reißen. Doch sozusagen beim Kofferpacken erhielt ich 1969 einen Ruf nach Heidel-
berg. Nach schwierigen Überlegungen entschied ich mich für Heidelberg, und ich habe 
nach mehreren Forschungssemestern in den USA trotz der wahrlich auch hier nicht 
sehr erfreulichen Entwicklung den Entschluß, in Europa zu bleiben, nicht bereut. 

Mein Arbeitsgebiet ist die Elementarteilchenphysik, die wegen des metaphysischen 
und in der Tat etwas problematischen Beigesdunacks des Begriffs "Elementarteilchen" 
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auch manchmal Hochenergiephysik genannt wird. Doch auch diese Bezeichnung ist 
etwas irreführend, denn es sind nicht nur die hohen Energien, die interessieren, son-
dern besonders die damit verbundene hohe räumliche Auflösung, die es erlaubt, die 
Struktur der Materie bis in kleinste Dimensionen zu untersuchen. Für eine gewisse 
Zeit schien es ja, als habe man alle fundamentalen Konstitutenten der Materie gefun-
den: Die Protonen und Neutronen als Bausteine der Kerne und die Elektronen, aus 
denen die Hülle besteht. Dazu kam dann noch das Photon als Quant der elektro-
magnetischen Strahlung. Doch weiterführende Untersuchungen mit höheren Ener-
gien und entsprechender besserer räumlicher Auflösung vernebelten das Bild eher: 
man fand eine Reihe weiterer Teilchen, die mit gleichem Recht "Elementarteilchen" 
genannt werden konnten wie etwa die Protonen, und ihre Zahl wuchs mit wachsender 
Energie der Beschleuniger und verfeinerter Nachweistechnik Zur Zeit meiner 
Promotion, von 1960 bis 1963, schien daher ein radikaler Paradigmenwechsel ange-
zeigt, weg von der hierarchischen Struktur weniger ausgezeichneter Elementarteil-
chen hin zur sogenannten "nuclear democracy", in der es eine ganze Reihe, vielleicht 
sogar unendlich viele solcher Teilchen geben sollte. Keines dieser Teilchen war vor 
den anderen ausgezeichnet, und sie bedingten sich gegenseitig durch Selbstkonsis-
tenz-Beziehungen. Dieser Zugang kam natürlich dem Zeitgeist der sechziger Jahre 
sehr entgegen. 

Doch nicht nur innere Schwierigkeiten, sondern auch neue theoretische und expe-
rimentelle Ergebnisse führten in den siebziger Jahren zurück zu einer Hierarchie der 
fundamentalen Teilchen. Die Bestandteile des Kerns, Neutronen und Protonen, und 
all die vielen neu gefundenen, vorher erwähnten Teilchen sind wieder zusammen-
gesetzt, und die Bestandteile heißen, nach einer literarischen Laune eines ihrer geis-
tigen Väter, Quarks. Wir haben allen Grund zu glauben, daß wir die dynamischen 
Gesetze, denen die Quarks unterworfen sind, kennen, und diese Gesetze sehen denen, 
die die Wechselwirkung der Elektronen untereinander und mit Protonen beschrei-
ben, in mancher Hinsicht erstaunlich ähnlich. Und dennoch tritt auf dieser Ebene ein 
vollkommen neues Phänomen auf, das man mit Confinement bezeichnet. Während die 
Elektronen recht leicht aus dem Atom gerissen werden können, dies geschieht ja in 
jeder Glühkathode einer Röntgen-Röhre, und auch Atomkerne gespalten werden kön-
nen, ist es nicht möglich, etwa ein Proton in seine Bestandteile, die Quarks, zu zer-
legen. Wenn wir mit starker Vergrößerung sozusagen in das Innere eines Protons 
schauen, "sehen" wir gleichsam die Quarks, aber diesen ist es unmöglich, ihr Gefäng-
nis, das Proton, zu verlassen. Dies ist zunächst ein experimenteller Befund, aber wir 
haben auch gute Hinweise, daß die fundamentale Theorie die Existenz freier Quarks 
verbietet. 

Seit mehr als zehn Jahren beschäftige ich mich damit, dieses Phänomen des 
Confinement wenigstens modellmäßig zu verstehen. Mein Ausgangspunkt ist dabei, 
daß die nichtlinearen Wechselwirkungen bei größeren Abständen, d. h. bei Abstän-
den, die vergleichbar sind mit dem Durchmesser eines Protons von etwa einem zehn-
milliardstel Millimeter, so kompliziert werden, daß eine radikal vereinfachte Beschrei-
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bung unumgänglich und vielleicht sogar, durch das Zusammenspiel vieler Effekte, 
sinnvoll und möglich ist. Ein Beispiel dafür ist etwa die radikale Vereinfachung der 
komplexen Dynamik der Moleküle in einem Gas durch das statistische Modell eines 
idealen Gases, das viele Züge, wenn natürlich auch nicht alle, der Gesetze eines rea-
len Gases wiedergibt. Da es sich bei der subnuklearen Physik natürlich nicht mehr 
um mit der klassischen Dynamik beschreibbare Prozesse handelt, sondern um Quan-
tenprozesse, wird hier im allgemeinen die Beschreibung der Quantisierung durch 
Pfadintegrale gewählt, und technisch gesprochen ersetze ich den stochastischen 
Prozeß der Quark-Dynamik, der derzeit und vielleicht für immer der exakten ana-
lytischen Behandlung unzugänglich ist, durch einen radikal vereinfachten Gauß'schen 
Prozeß, allerdings in den dafür passend gewählten Variablen. 

Das von Yuri Simonov, einem Kollegen vom ITEP Moskau, und mir entwickelte 
Modell des stochastischen Vakuums ergibt das Confinement und viele seiner subtile-
ren Konsequenzen. Es war auch bisher in der Anwendung auf Prozesse, bei denen 
das Confinement scheinbar keine so wichtige Rolle spielt, wie etwa der Streuung von 
Teilchen aneinander, recht erfolgreich. 

Ich bin der vielleicht etwas altmodischen Auffassung, daß der Physik auch noch 
heute eine gewisse aufklärerische Wirkung zukommt. Die selbstverschuldete Unmün-
digkeit des Denkens sehe ich allerdings heute weniger in einer kindlichen Autori-
tätsgläubigkeit als vielmehr in einer Selbstverliebtheit des anschaulichen Denkens. 

Ich sehe in der Physik mit Ernst Cassirer eine Form des symbolischen Denkens, 
die mit allen anderen Naturwissenschaften eine wichtige Wurzel in der Empirie hat. 
Hier sind ihre Erfolge augenfällig, und gerade durch die immensen Fortschritte der 
Experimentierkunst hat die Physik auch heute noch starke Ausstrahlungen in die 
anderen Wissenschaften, von der Archäologie bis zur Zoologie. Die andere Wurzel 
aber, die Mathematik, stellt ihr die Sprache größtmöglicher Stringenz zur Verfügung. 
Nur durch diese Sprache war es möglich, im Mikro- wie im Makrokosmos die schein-
bar durch die Anschauung gegebenen Fesseln zu sprengen, ohne dabei im Unver-
bindlichen zu landen. 

Ich glaube, daß wir auf die Leistungen unserer Experimentierkunst und unseres 
abstrakten Denkens ebenso stolz sein sollten, wie uns die Erkenntnis der Komplexi-
tät auch scheinbar einfachster Vorgänge zur Bescheidenheit ermahnt. Ich hoffe, daß 
eine Akademie der Wissenschaften der geeignete Rahmen für die Diskussion all die-
ser Facetten bietet. 

WOLFGANG RÖLLIG (29. November 1997) 

Ich möchte mit einer Reminiszenz beginnen, die sich auf den Raum bezieht, in dem 
wir hier versammelt sind. Vor ziemlich genau 40 Jahren war hier das Orientalische 
Seminar dieser Universität, und ich hatte den Vorzug, bei Adam Falkenstein zu hören. 
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Er hielt hier seine Seminare zum Sumerischen und Akkadischen ab, anspruchsvolle 
Stunden, die uns viel abverlangten - aber in der Regel sehr sachbezogen: Gramma-
tik, Lexikographie, Religions-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des Alten Orients. 
Zuweilen aber wurden wir mit Fragen konfrontiert, die weit entfernt waren von die-
sen Gegenständen: Kunsthistorische oder literaturwissenschaftliche Spezialitäten, die 
uns verblüfften, weil sie ungewohntes Allotria waren, das Falkenstein gar nicht lag. 
Schließlich fanden wir heraus, daß er als Sekretar der Philosophisch-historischen 
Klasse dieser Akademie soeben zu solch speziellem Thema einen Vortrag gehört hatte, 
mit dem er uns nun auf die Probe stellte. Natürlich studierten wir dann das Programm 
der Klasse - und waren zukünftig wenigstens einigermaßen gewappnet bei Fragen, 
die weit über unser Fachgebiet hinausgingen. Dies also meine erste Erfahrung mit 
der ehrwürdigen Institution, der ich nun angehören darf. 

Der Weg dahin war lang und ist zu einem gewissen Grade auch schon an seinem 
Ende. So könnte meine Selbstvorstellung zu einem Rechenschaftsbericht über 
Erstrebtes, Erhofftes, Erreichtes und Verfehltes geraten - und wäre damit sicher zu 
lang. Manch einer ist in dieser Situation in der glücklichen Lage, einen Lebensplan 
präsentieren zu können, der zielstrebig verfolgt wurde und die erwünschten Früchte 
trug. Um es altorientalisch zu formulieren: Die Schicksalstafel, die mir geschrieben 
wurde, läßt solche Folgerichtigkeit vermissen. Aber sie war reich an Fügungen, die 
mich mit Lehrern und Freunden, Kollegen und schließlich Schülern zusammenführte, 
die mich förderten und die vielleicht sogar die eine oder andere Bereicherung aus 
unseren Begegnungen davontrugen. 

Die Jugend in unruhiger, national bewegter und schließlich kriegerischer Zeit for-
derte viel, da mein Vater, Geograph und Germanist, bereits 1941 fiel und vier Kin-
der zurückließ. Mir als dem Ältesten fielen nun Aufgaben zu, die eigentlich über 
die Kräfte eines jungen Menschen gingen, damals aber recht selbstverständlich schie-
nen. Dabei hatte ich das Glück, auf der Thomasschule zu Leipzig, trotz der widri-
gen Zeitläufte und äußeren Umstände, eine im Grunde solide Ausbildung zu bekom-
men: Humanistisches Gymnasium in gutem Sinne, musisch ergänzt in der stets leben-
digen Tradition Johann Sebastian Bachs. Doch der Bücherschrank des Vaters, Ersatz 
für dessen Person, reizte mich mehr, und viele der in der Nachkriegszeit kostbaren 
Kerzen verbrauchte ich eher mit der Lektüre der Klassiker als mit Grammatik und 
Vokabeln der alten Sprachen. Zusammenbruch und Besinnung auf Tod und Leben-
die Grauen der Luftangriffe einerseits, der KZ-Opfer andererseits- beeindruckten 
mich tief. Sie führten mich zur Jungen Gemeinde, dem Wunsch, Theologie zu 
studieren - und damit in den Konflikt mit den Ideologen eines neuen, angeblich 
demokratischen und humanen Regimes. Ende 1950 blieb deshalb nur der Weg nächt-
licher Flucht ins damals noch offene Westberlin. Dort folgten 1952 das Abitur und 
endlich die Universität, die mir durch frühere Klassenkameraden schon vorher ver-
traut geworden war. Das eigentliche Ziel- Theologie- war auf der FU nicht zu errei-
chen. Aber welche Fülle des Angebots: Recht wahllos, aber mit breitem Interesse, 
belegte der begeisterte Student Klassische Philologie und Germanistik, Psychologie 
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und Religionswissenschaft, Alte Geschichte und Orientalistik. Das konnte nicht gut 
gehen, und schon bald wurde drastisch reduziert. Den Ausschlag gab- sehr merk-
würdig- eine Vorlesung des Islamwissenschaftlers Walter Braune, der auch die Reli-
gionswissenschaft vertrat und "Geschichte Israels" las. Ich weiß nicht, ob das eine 
sehr originelle Vorlesung war - später hörte ich zum gleichen Thema den unver-
gleichlichen Albrecht Alt-, aber sie gab den zündenden Funken für eine anhaltende 
Beschäftigung mit der Welt des Alten Testaments, auch motiviert durch das damals 
neue Buch "From Stone Age to Christianity" von W. F. Albright. Die völlig fremde 
Welt des Alten Orients - denn wer denkt schon als Schüler bei der Xenophon-Lek-
türe an Babylonien - und seine reiche Tradition, die gerade erst durch neue Entde-
ckungen z. B. in Mari, in Ugarit ganz unerwartete Parallelen zum Alten Testament 
bereithielt, faszinierte mich so, daß die vielerlei Sprachen mutig angegangen 
wurden. Neben Walter Braune als Arabist war es Johannes Friedrich, der mich ins 
Akkadische, Aramäische und Phönizische einführte. Aber auch Franz Altheim, ein 
Althistoriker mit besonderer Liebe zum Orient, hinterließ Spuren- auch und beson-
ders, weil er nachhaltig zum Widerspruch reizte. Schließlich sei Anton Moortgat 
genannt, der damals als einziger in Deutschland Vorderasiatische Archäologie lehrte 
und ein lebendiges Gegengewicht zu dem eher trockenen Philologen Friedrich schuf. 

Wieder wurde die Schicksalstafel neu geschrieben: Ein kleines Stipendium 
erlaubte mir, das Studium 1955 außerhalb der Insel Berlin- hier in Heidelberg- fort-
zusetzen. Hier lernte ich bei Adam Falkenstein die moderne Altorientalistik in gan-
zer Breite kennen- eine harte Schule, aber überaus anregend und fördernd. Hier hörte 
ich bei Hans Schäfer und Eberhard Otto, hier bei den großen Exegeten der Theolo-
gischen Fakultät. Eben waren die ersten Schriftrollen aus den Höhlen am Toten Meer 
ediert- und viele Nächte diskutierten wir die damals noch unbearbeiteten Texte mit 
Karl Georg Kuhn, Gerhard von Rad, Günther Bornkamm und einem Kreis von Freun-
den. Doch allmählich engte sich der Kreis der Interessen ein: Phönizisch, von Johan-
nes Friedrich gefördert, und Akkadisch. Als besondere Auszeichnung mußte ich es 
empfinden, daß mir Adam Falkenstein 1957 anbot, die eben vakant gewordene Stelle 
eines Wörterbuchassistenten bei Wolfram von Soden in Wien anzutreten. Sein "Akka-
disches Handwörterbuch" war ein höchst erfolgreiches Unternehmen, das über eine 
Reihe von Jahren auch von der Heidelberger Akademie gefördert wurde- wenn auch 
mit bescheidenen Summen, meinem Salaire. Wieder also eine Begegnung mit Ihrer 
ehrwürdigen Institution. 

Lexikographie, besonders in noch weithin unbekannten Sprachen, ist ein dorni-
ges Feld - und Wolfram von Soden war ein gestrenger Herr. Aber die Notwendig-
keit und schließlich Fähigkeit, Texte aus allen Zeiten der fast dreitausendjährigen 
Geschichte akkadischer Sprache und aus allen Textgattungen zu lesen und zu exzer-
pieren, war mir eine willkommene Ergänzung zu dem schon Erlernten und die Basis 
für alle weitere Arbeit. 

1960 erfolgte die Promotion in Berlin, 1961- nach wie vor mit dem Wörterbuch 
beschäftigt-, zusammen mit W. von Soden, der Wechsel nach Münster, dort seit 1962 
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als Assistent. 1966 schließlich die Berufung nach Tübingen, um dort das Fach ganz 
neu zu begründen. Schwerpunkte der Arbeit wurden hier, z. T. aus Anregungen des 
Studiums erwachsen: Geschichte, Religionsgeschichte und Historische Geographie 
des Alten Orients einerseits, Nordsemitische Epigraphik und Schriftgeschichte ande-
rerseits. 

Auf drei Arbeitsfeldern habe ich - auch und vor allem mit begabten Schülern -
versucht, neue Akzente zu setzen, der Forschung neue Impulse zu geben: 
1. auf dem Gebiet der Nordwestsemitischen Epigraphik. Zu meiner Studienzeit ein 

ganz marginales Arbeitsgebiet, ist sie heute in vielen Ländern, vor allem in Israel, 
ein zentrales Fach. Die kommentierte Neuedition wichtiger Texte zum Phöni-
zisch-Punischen, Althebräischen und Aramäischen, zusammen mit H . Donner 
publiziert, stimulierte die Forschung, die dann durch recht spektakuläre Neu-
funde weiteren Auftrieb erhielt. Ein besonders glücklicher Umstand ist es außer-
dem, daß die von mir begonnene Ausgrabung auf dem Tall Schech Hamad in 
den letzten Jahren zahlreiche Funde auch auf diesem Sektor erbrachte. Eine Neu-
bearbeitung der Phönizisch-Punischen Grammatik und die Endedition der Kara-
tepe-Inschriften, der längsten phönizischen Inschrift überhaupt, sind eben im 
Druck. 

2. auf dem Gebiet der Historischen Geographie. Aus der z. B. von Ernst Kirsten 
so energisch betonten Erfahrung heraus, daß historische Vorgänge nur auf der Basis 
von Geographie recht verstanden und interpretiert werden können, erwuchs das 
Bedürfnis nach modernen Karten des Alten Orients, die dann im Sonderfor-
schungsbereich 19 "Tübinger Atlas des Vorderen Orients" entstanden. Dazu edierte 
ich als Basis jeder weiteren Forschung ein mehrbändiges "Repertoire Geographi-
que des Textes Cuneiformes", das- typisch für unsere Disziplin- erst einmal das 
Textmaterial für jede geographische Arbeit zur Verfügung stellte. 

3. bei der Erschließung des Mittelassyrischen. Da es im Rahmen der Arbeiten des 
"Tübinger Atlas" sinnvoll erschien, einmal eine Region des Orients systematisch 
auf ihre historischen Aussagemöglichkeiten hin zu untersuchen, führte ich 1975 
bis 1977 einen Survey am UnterenHaburin Nordost-Syrien durch, der neben 
sehr guten Ergebnissen für die Siedlungsgeschichte dieser Region auch die Ent-
deckung der assyrischen Provinzhauptstadt Dur-Katlimmu auf dem Tall Schech 
Hamad erbrachte. Die folgende und noch andauernde Ausgrabung förderte u. 
a. Texte zutage, die völlig neue Aspekte zur Geschichte, Administration und Spra-
che des mittelassyrischen Reiches im 13. Jahrhundert v. Chr., aber auch zur Situa-
tion der neuassyrischen Herrschaft im 7. Jahrhundert v. Chr. eröffneten. 

Edition und Auswertung dieses Textmaterials werden mich in den nächsten Jahren 
beschäftigen, in denen ich mich aber auch gern an den Arbeiten der Akademie betei-
ligen will, der anzugehören mich mit dankbarer Freude erfüllt. 
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INA RÖSING (14. Februar 1998) 

Ein etwas krummer Weg. 
Einsamer Langstreckenläufer. Aussteiger. Grenzgänger. Paradiesvogel. Bunter Hund. 

Dies sind einige der Etiketten, mit denen durchaus wohlmeinende Kollegen mei-
ner Fakultät, der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm, meinen wissen-
schaftlichen Werdegang, meine Fachzuordnung und meine Karriereorientierung (bzw. 
das Fehlen derselben) umschreiben. 

Aussteiger, weil ich - schon Professorin -einfach sieben Jahre von der Universi-
tät verschwand. Grenzgänger, weil ich ständig die Kontinente und die Kulturen 
wechsle. Paradiesvogel oder Bunter Hund, weil man nicht recht weiß, wie man mich 
denn nun eigentlich fachlich einordnen soll. 

Diese Etiketten sind nicht ungerecht, denn an meiner wissenschaftlichen Biogra-
phie ist nichts so richtig ordentlich und normal. Es fällt mir schwer zu sagen, was 
"mein" Fach ist. Ich habe manches Fach durchschritten, jeweils einiges davon auf-
bewahrt und den Rest hinter mir gelassen. Deshalb weiß ich auch nicht recht, wen 
ich als meine akademischen Lehrer benennen könnte. Ich möchte auch lieber nicht 
gefragt werden, wie ich mich für eine halbwegs stromlinienförmige Karriere einge-
setzt habe. Ich fand sie unwichtig - ich ging stattdessen "in die Wildnis" und lebte 
jahrelang allein unter den Quechua-Indianern der Anden Südamerikas ("einsamer 
Langstreckenläufer"). 

Nur kurz will ich die Ausgangspunkte erwähnen, um dann etwas ausführlicher 
auf den Forschungsstrang einzugehen, der 1983 begann und mit dem ich letztlich auch 
hier in diese ehrenvolle Runde der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gera-
ten bin. 

Mein Ausgangspunkt war die Psychologie. Eine strikt naturwissenschaftlich expe-
rimentelle Psychologie war es, die mich interessierte. Deshalb hat es mich neben der 
Freien Universität und der Duke University, North Carolina, auch zu Fred Skinner 
an die Harvard University gezogen. 

Die massiven ethischen Probleme während der Experimente mit sogenannten "Ver-
suchspersonen" für meine Promotion haben mich dann dazu geführt, den Wissen-
schaftsbetrieb als Ganzes erforschen und reflektieren zu wollen, vor allem seine ethi-
schen Defizite. Das ist Aufgabe des Faches "science of science", wie es der verstor-
bene Derek de Solla Price von der Yale University genannt hat (mit ihm habe ich einige 
Jahre zusammengearbeitet), zu deutsch: Wissenschaftsforschung. Ein DFG-Stipen-
dium hatte es mir damals ermöglicht, mich systematisch mit diesem Forschungsbe-
reich auseinanderzusetzen. Ich habe dann schließlich auch in diesem Fach an der Uni-
versität Konstanz habilitiert (Wissenschaftssoziologie). 

Das Buch "Maus und Schlange. Eine wissenschaftssoziologische Analyse des 
Faches Anthropologie", eine empirische Untersuchung zusammen mit der kürzlich 
verstorbenen Anthropologin Ilse Schwidetzky (meine Mutter), damals Ordinaria an 
der Universität Mainz, oder auch das "International Handbook of Science Policy 
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Studies" - mit Derek de Solla Price herausgegeben - sehe ich als meine wichtigsten 
Beiträge zu dem Fach science of Seience/Wissenschaftsforschung an. 

Parallel zur Wissenschaftsforschung hat mich mehr als ein Jahrzehnt ein Fach in 
Forschung, Lehre und Praxis beschäftigt, mit dem ich heute noch manchmal identi-
fiziert werde: Thanatologie, die Forschung über Sterben und Tod. 

Erfahrungen und Begegnungen mit Sterben und Tod haben mich dazu geführt, 
Sterben und Tod nicht nur zu einem meiner wissenschaftlichen Schwerpunkte zu 
machen, sondern mich durch eine zehnjährige formale psychotherapeutische Aus-
bildung auch für die Psychotherapie im allgemeinen und die Thanato-Psychothera-
pie (Psychotherapie für Sterbende) im engeren Sinne zu qualifizieren. 

Es waren die Thanato-Psychotherapie und die Psychotherapieforschung, die mich 
dann Schritt um Schritt in ein nochmals neues Fach, die Kulturanthropologie hinein-
führten. Die Frage war: Wie heile ich als Psychotherapeutin eigentlich? Wie lindere 
ich Leid? Wie vermag etwas, was auf rein symbolischer Ebene stattfindet - Psycho-
therapie verwendet keine Pillen, keine Spritzen, keine Massagen, keine Operation, 
nur Austausch von Symbolen findet statt- heilwirksam zu werden? Besonders hat 
mich die sogenannte "Common factor-Forschung" interessiert, die Suche also nach 
jenen gemeinsamen Faktoren, welche jenseits spezieller psychotherapeutischer Schu-
len heilwirksam sind. 

Ich fand aber, daß die ganze Common factor-Forschung nicht radikal genug fragt, 
weil sie immer einen common factor - der selbst die unterschiedlichsten hiesigen 
Psychotherapieschulen vereint- nicht ausschließt: den ihnen gemeinsamen kulturel-
len Faktor. Die Frage nach den heilwirksamen common factors symbolischer Heilung 
schien mir um vieles radikaler untersuchbar, wenn man transkulturell forscht und ver-
schiedene Kulturen, nicht verschiedene Schulen innerhalb unserer Kultur, vergleicht. 

Dieser radikaleren Frage nach den common factors wollte ich nachgehen. Kalku-
lierend und systematisch habe ich mir zu diesem Zweck eine fremde Kultur ausge-
sucht. Sie hatte zwei Kriterien zu erfüllen: Sie sollte eine reiche Tradition an symbo-
lischer Heilung kennen und- natürlich noch nicht untersucht sein. Ich habe eine sol-
che Gruppe nun speziell in Südamerika gesucht, weil ich schon Spanisch konnte. 

Ich suchte diese Kultur in den staubigen grauen Papieren der Bibliotheken von 
Lima, La Paz und Santiago de Chile. Und im Staub der Bibliotheken habe ich sie auch 
gefunden. Sie heißt Kallawaya-Kultur. Den Namen hatte ich in meinem Leben noch 
nie gehört. Aber ich habe meinen Rucksack geschnürt und bin von La Paz, der Ver-
waltungshauptstadt Boliviens, aus in einer damals vierundzwanzigstündigen Last-
wagenfahrt auf offenem Deck bei minus zehn Grad in die höchst abgelegene Region 
der Kallawaya-Medizinmänner gefahren. Ziel war zu prüfen, ob ich für die Unter-
suchung meiner Fragestellung zu diesen Kallawaya-Medizinmännern Zugang finden 
würde, ob ich die Höhe (4.000 m und mehr), die Kälte (bis zu minus 20 Grad), den 
Dreck, die Flöhe, die Fremdheit, die Ferne gut vertragen kann. Es war alles kein Pro-
blem. Also stellte ich einen DFG-Antrag, bekam das Geld und reiste für ein Jahr Feld-
forschung in die Anden. 
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Der Fortgang der Dinge ist nur anhand der Stichworte "Irrtümer" und "Fehlein-
schätzungen" nachzuzeichnen, die den ersten Teil meines Weges in jener fremden 
Kultur pflasterten. Absurder Gedanke, ich könnte mit Spanisch durchkommen, der 
Sprache der Eroberer! Quechua und Aymara werden gebraucht. Absurder Gedanke, 
ich könnte meine theoretische Fragestellung mal eben so in einem Jahr untersuchen 
und die Tiefen und Untiefen der Mythen, der andinen Religion, der Schwarzen Hei-
lung oder Hexerei, der sozialen Bündnisformen und Konflikte, der harten wirt-
schaftlichen Realitäten ausgrenzen. 

Die Korrektur dieser naiven Vorannahmen und Ausgrenzungen hat dann fol-
gendes ergeben: Statt einem geplanten Jahr sind es nun bereits 15 Jahre, die ich Jahr 
um Jahr in die Anden fahre . Vier volle Jahre habe ich- allein- bei den Quechua- und 
Aymara-Indianern gelebt. Da sich die andinen Rituale nicht nach dem deutschen 
Semesterrhythmus richten, habe ich mich sieben Jahre lang ohne Gehalt für die Anden-
forschung beurlauben lassen. DFG, VW-Stiftung und Robert Bosch Stiftung haben die 
Forschung finanziell unterstützt. 

Statt nur "common factors" und "symbolische Heilung" hat sich meine Forschung 
enorm ausgeweitet. Der Schwerpunkt liegt längst im Bereich der transkulturellen 
Begegnung von Religionen- in diesem Fall Christentum und Andenreligion; das war 
ein viel spannenderer Aspekt der Heilungsrituale als die common factors . 

Meine wichtigste "Entdeckung" dieser langjährigen Forschung ist erstens das Kon-
zept der Opferschuld, das meines Erachtens erklärt, warum die Andenreligion den 
Sieg über das Christentum davongetragen hat. Nur eine bestimmte, von mir konse-
quent verwendete Methode bringt das ans Tageslicht, die "Sprechende Anthropologie", 
ein an sich einfacher, aber sehr aufwendiger Ansatz, den ich offensiv als Anspruch 
an ethnologische Forschung vertrete, was mir eine Menge Grimm und einige Feind-
seligkeit seitens der ethnologischen Fachgenossen einträgt. 

Mein zweitwichtigster "Fund" sind die zehn Geschlechter von Amarete. Ja, in den 
Anden, in Amarete, gibt es nicht nur zwei, sondern es gibt zehn Geschlechter mit weit-
reichenden Konsequenzen für Alltag und Ritual. Auch das hätte ich nachweislich nicht 
ohne die Anwendung der Sprechenden Anthropologie herausfinden können. 

Der Begriff der Opferschuld - der erstgenannte Fund - war es, der in mir den 
Wunsch wachrief, die dahinter stehenden Annahmen noch einmal in einem vielleicht 
halbwegs vergleichbaren, aber doch ganz anderen neuen kulturellen Kontext zu 
erforschen. Der Vergleichbarkeit wegen mußte es wiederum eine Hochgebirgs-
kultur mit den gleichen extremen ökologischen Bedingungen sein wie in den 
Anden. Es mußte eine Region sein, in der sich eine sogenannte Hochreligion und 
eine sogenannte Naturreligion begegnen. Auf dem Hintergrund dieser Kriterien war 
sehr, sehr begehrlich mein Blick längst auf den Himalaya gefallen, den tibetischen 
Kulturraum, den Raum der Begegnung von Buddhismus und vorbuddhistischem 
Schamanentum. 

Als ich 1993 zwei Wissenschaftspreise für meine Andenveröffentlichungen 
bekam, darunter 150.000 DM vom Landesforschungspreis Baden-Württemberg, hat 
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es kein Vierteljahr mehr gedauert, und ich war im Himalaya. Mit dem Geld der 
Forschungspreise finanzierte ich fünf Jahre lang meine Vergleichsforschung im Hima-
laya (tibetischer Kulturraum, Ladakh). Meine Himalaya-Forschung geht etwas lang-
sam vonstatten. In meinem fortgeschrittenen Alter lernen sich einfach Sprachen nicht 
mehr so leicht. Ich lerne Tibetisch, Ladakhi und Hindi. 

Da sich das Hin- und Herspringen zwischen den Kontinenten (Südasien und 
Südamerika)- die Andenforschung läuft noch, ich habe gerade wieder für zwei Jahre 
DFG-Mittel bekommen- als doch recht schwierig herausstellte, zumal es schließlich 
auch noch ein Institut zu leiten, Vorlesungen zu halten und die Gremienarbeit, Uni-
posten und Gutachtertätigkeiten zu absolvieren gibt, habe ich eine Himalaya-
Forschergruppe aufgebaut, welche die asiatische Seite meiner Forschung ein wenig 
entlasten soll. Die vierköpfige Forschergruppe mit zwei Tibetologen und zwei 
Ethnologen wird von der Volkswagenstiftung finanziert. 

Zusammenfassend: Fächer - Experimentelle Psychologie, Wissenschaftssoziolo-
gie, Thanatologie, Psychotherapieforschung- kamen und gingen. In keinem habe ich 
mich niedergelassen und festgesetzt. Aber es ist auch keines einfach verschollen. Ich 
habe in meiner gesamten kulturanthropologischen Forschung die experimentelle und 
naturwissenschaftliche Grundhaltung bewahrt, die ich aus der Psychologie mitbrachte 
(nebst der soliden methodischen Ausbildung). Ich habe auch die Wissenschaftsfor-
schung eingebracht, die eine höchst ergiebige analytische Perspektive auf jedes Fach 
ermöglicht, welchem man sich zuwendet. Auch die Thanatologie ist nicht klanglos 
untergegangen. Mein erstes Buch zur Andenkultur (inzwischen sind weitere acht 
Bücher erschienen, darunter ein Quechua-Lehrbuch) heißt "Die Verbannung der 
Trauer" und behandelt den Umgang mit Trauer und Tod dort und hier (abgesehen 
davon, daß ich in den Anden sehr viel Erfahrung mit Tod mache - es wird so leicht 
gestorben dort-, ich hätte all diese Sterbeerfahrung ohne diese eingehende thanato-
therapeutische Ausbildung vielleicht überhaupt nicht ausgehalten). 

Und was ich jetzt mache, ist selbstverständlich auch Psychotherapieforschung -
genauer Ethnopsychotherapieforschung - im Kontext rivalisierender - nicht Schu-
len, sondern - Religionen. 

So ist zwar der Weg recht krumm, aber doch auf Zurückgelassenem aufbauend 
eine Art Spirale. Die Spirale führt zu einer "Hochebene", wo ich nun, so meine ich, 
angekommen bin. Die Hochebene ist die Kulturanthropologie. 

Sinn der kulturanthropologischen Forschung ist es, "aus der eigenen Kultur die 
fremde erfahren und von der fremden Kultur Zugänge zu noch nicht gesehenen oder 
abgespaltenen Anteilen der eigenen zu finden", wie es H.-J. Heinrichs einmal aus-
gedrückt hat. Das finde ich eine fesselnde wissenschaftliche Aufgabe. Im transkul-
turellen Feld ist man selbst stetig am Lernen und Entdecken. Mit einer kultur-
anthropologischen Perspektive kann man immer wieder ethnozentrische Begriffe 
unserer eigenen Kultur - sei es nun "Zeit" oder sei es "Raum" oder sei es 
"Geschlecht" oder sei es "Ethik" oder sei es "Bündnis"- transkulturell relativieren 
und entthronen, aber auch ungemein erweitern und bereichern. 
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WILHELM KÜHLMANN (14. Februar 1998) 

In meiner Familie gab es weit und breit keinen Studenten, sehr wohl aber gab es Berg-
leute, Grubensteiger und Maschinenschlosser. Es gab Achtung vor Leistung und 
Wissen, sehr viel Distanz aber zu den geschwätzigen Formen der Selbstdarstellung, 
und ich bitte es nicht als Floskel der Exordialtopik zu betrachten, wenn ich bekenne, 
daß mich das Genre dieser Rede in Verlegenheit bringt. Nicht der bürgerliche Salon, 
sondern Werkstätten und Wohnküchen hart arbeitender Menschen bildeten die engere 
Lebenswelt meiner Kindheit. Als ich 1946 in Gelsenkirchen, also im Ruhrgebiet, gebo-
ren wurde, boten sich politisch Unbelasteten neue Möglichkeiten. So konnte mein 
Vater vom Bergbau in den Polizeidienst überwechseln. Einem steinalten Volksschul-
lehrer verdanke ich die Chance, später auf das humanistische Gymnasium gehen zu 
dürfen. Meine Mutter hatte ihn besorgt gefragt, was denn mit dem lesehungrigen und 
begabt scheinenden Kind zweckmäßigerweise zu tun sei. 

Meine Interessenschwerpunkte bildeten sich erst später, denn vorerst trieb mich 
Neugier in alle Richtungen des Wissens. Zeitweilig sah ich mich als künftigen 
Chemiker oder Biologen, dann setzte sich die Neigung zur Literatur und Geschichte 
durch. Denn dort glaubte ich, mehr als in den Naturwissenschaften über das rätsel-
hafte Wesen 'Mensch' erfahren zu können. Ein alter Lehrer, Deutschbalte, zeigte mir 
Wege abseits des gängigen Pensums, stärkte mein Mißtrauen gegen den verordne-
ten Kanon und gab mir eine Ahnung von den komplizierten Verwerfungen der deut-
schen Vergangenheit. Den Genuß der sprachlichen Form, meine ersten ästhetischen 
Erfahrungen, möchte ich nicht auf die Schulstunden zurückdatieren, sondern auf 
Augenblicke der Ferienlektüre, in denen ich mich über Gedichte beugte und die Nöti-
gungen vergaß, meine literarischen Liebhabereien selbst finanzieren zu müssen. Diese 
Nötigungen, Ferienarbeit am Preßlufthammer oder Sandstrahlgebläse, erweiterten den 
Erfahrungshorizont und wirkten später nach, als linke Aktivisten nach einer Mas-
senbasis im 'Volk' suchten. In den erregten Diskussionszirkeln der späten sechziger 
Jahre, als alle Schattierungen des Marxismus erprobt wurden, dachte ich oft an die 
Arbeit im Kraftwerk zurück, und im Licht solcher Erinnerungen wirkten manche 
Wortgefechte skurril. 

Seit dem Sommersemester 1965 studierte ich Germanistik, Latinistik und Philoso-
phie in Freiburg im Breisgau, zeitweise auch in Hamburg. Von meinen akademischen 
Lehrern möchte ich zwei Freiburger Persönlichkeiten nennen, die meine wissen-
schaftliche Richtung bestimmten: den Latinisten Karl Büchner und den Germanisten 
Wolfram Mauser. Büchner nahm den Adepten in die Zucht der klassischen Philolo-
gie und bewies in seiner Person gleichzeitig, daß ein Horazgedicht noch eine Lebens-
macht sein kann. Mauser und das von Theoriediskussionen überbordende Germa-
nistische Seminar zwangen den Studenten, sich der Frage zu stellen, was denn eigent-
lich 'Literatur' sei und welche wissenschaftlichen Folgerungen aus möglichen 
Antworten gezogen werden sollten. Nach dem Staatsexamen (1970) und einem kur-
zen Gastspiel in der Schule wurde ich Mausers Assistent (1973). Karl Büchner hatte 
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mich vorher noch mit einer strukturvergleichenden Untersuchung über Vergils 
Aeneis und die antike Epik promoviert. 

Seitdem verstehe ich meine Arbeit als den Versuch, hermeneutische Philologie mit 
einer Form von Literaturgeschichte zu verbinden, die sich aus meiner Sicht auch als 
Teilbereich der Sozialgeschichte zu bewähren hat. Ästhetische Erfahrungen gehören 
zwar zur Geschichte des jeweiligen Subjekts, doch in dieser Geschichte wirken 
Impulse und werden Herausforderungen bewältigt, die niemals nur private sind. Die 
Beschreibung oder die deutende Vermittlung von Texten lockt die Frage nach dem 
'Warum' hervor (Warum so und nicht anders?) und bekräftigt das Problem des Zusam-
menhangs von Schreiben, Publiziert-Werden und Lesen, von 'Produktion' und 'Rezep-
tion' literarischer Werke im jeweiligen kulturellen Raum. 

Unter diesen Vorzeichen habe ich in meiner Habilitationsschrift versucht, den 
epochalen Wandel einer zentralen literarischen Formation der Frühen Neuzeit dar-
zustellen: den Wandel der humanistischen Gelehrtenkultur im Horizont des höfischen 
Absolutismus, der bürgerlichen Rationalität und der neuen Publikumsschichtungen. 
Die Rolle der Literatur im Kommunikationsprozeß der frühmodernen Gesellschaft, 
darunter vor allem die weitreichende Interferenz zwischen europäischer Renaissance 
und deutscher Reformation, hat mich seitdem immer wieder beschäftigt- in Detail-
forschungen, Überblicksdarstellungen, zuletzt in einem größeren Werk zur huma-
nistischen Lyrik des 16. Jahrhunderts. Dies in dem Bemühen, gerade das lateinische 
Schrifttum nach Gebühr als Faktor der deutschen Kulturhistorie zur Geltung zu brin-
gen und von da aus den Bogen zu Konstellationen der Bildungs- und Wissen-
schaftsgeschichte zu schlagen. Die spannungsvolle Aneignung des antiken Erbes ist 
für mich Symptom einer Pluralisierung frühmoderner Handlungsfelder und Hand-
lungstheorien, zugleich Verständigungsmuster literarischer Individuen und Gruppen. 
Indem ich Entstehung und Faktur von Texten auch auf ihre sozialen Funktionen hin 
betrachte, scheint mir die regionalhistorische Analyse des literarischen Lebens nicht 
selten Erkenntnisse zu versprechen, die im Gang über den poetischen Höhenkamm 
kaum in den Blick geraten. Deshalb habe ich mich in Monographien, Editionen und 
Sammelwerken besonders der Literatur des Oberrheins und der Pfalz bis hin zur Früh-
romantik, nach dem Zusammenbruch der DDR gemeinsam mit ostdeutschen For-
schern auch der Kulturgeschichte Pommerns gewidmet. 

Nach der Habilitation (1980) und dem Abschluß der Assistentenzeit (1982) ver-
trat ich fünf Jahre lang Professuren in Münster, Osnabrück bzw. Braunschweig, erhielt 
schließlich 1987 zwei Rufe, darunter nach Heidelberg. Hier pflege ich- in Koopera-
tion mit auswärtigen Gremien und Forschungsinstitutionen, auch als Mitherausge-
ber einer internationalen Zeitschrift und mehrerer wissenschaftlicher Reihen -
weiter nicht nur den Schwerpunkt 'Humanismus und Gelehrtenkultur' des 16. bis 
18. Jahrhunderts, sondern auch ein zweites interdisziplinäres Interessengebiet. Es 
umgreift die Frage nach Kontinuität, Konkurrenz und Diskontinuität frühmoderner 
Wissensformen und Wissensfunktionen im Spannungsfeld von akademischer Theo-
rie und theosophischer Naturspekulation, von religiöser Orthodoxie und jener post-
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reformatorischen Frömmigkeitsbewegung, in deren Schrifttum sich Denkfiguren der 
älteren Mystik und des europäischen Neuplatonismus auf wechselvolle Weise über-
lagern. Dazu gehört auch ein von der DFG gefördertes Großprojekt zur Dokumen-
tation der 'Naturphilosophie der Deutschen Spätrenaissance', besonders des soge-
nannten Paracelsismus. Der Vollendung dieses mehrbändigen Publikationsvorhabens 
möchte ich mich in nächster Zeit zusammen mit meinem Mitarbeiter Dr. Telle zuwen-
den, ferner einem Buchprojekt zur Semiotik des sozialen Wandels vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert und einer Darstellung zur Literatur- und Mediengeschichte des Erd-
bebens von Lissabon (1755). Die Literaturhistorie des 19. und 20. Jahrhunderts, in der 
Lehre selbstverständlich von mir mitvertreten, soll auch weiterhin nicht in den Schat-
ten dieser Unternehmungen rücken, zumal meine Mitarbeit am Projekt eines Son-
derforschungsbereichs zur kulturellen Modernisierung der Bundesrepublik Deutsch-
land mancherlei Herausforderungen bietet. Hier kann ich nicht nur an meine älteren 
Studien, etwa zur 'Biedermeierzeit', zum historischen Roman oder zur Dichtung der 
sogenannten Inneren Emigration, anknüpfen, sondern auch an Lehr-, Lebens- und 
Forschungserfahrungen während eines Gastsemesters in den USA (1995). Daß ich seit 
ungefähr zehn Jahren von Zeit zu Zeit als Literaturkritiker in einer überregionalen 
Tageszeitung schreibe, empfinde ich als willkommene Bereicherung meiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit. 

JOCHEN SCHMIDT (14. Februar 1998) 

Zweifelhaft ist ein wissenschaftlicher Lebensbericht wie jeder andere nicht bloß durch 
Auswahl, durch Perspektivierung und durch die fragwürdigste aller hermeneutischen 
Operationen, die Selbstdeutung. Auch das Umweghafte und das Zufällige, von dem 
der Werdegang eines Wissenschaftlers trotz des vom universitären System vorge-
zeichneten Stationenweges nicht frei ist, verschwindet leicht in der linearisierenden 
Retrospektive. So bin ich nicht sicher, ob ich Ihnen nicht ein Konstrukt vorstelle. 

Fest steht, daß ich trotz meiner suevisierten Sprechweise 1938 in Berlin geboren 
bin. In den Jahren der frühen Kindheit habe ich noch den Bombenkrieg in lange nach-
wirkender Weise miterlebt Nach der Evakuierung in die ländliche Gegenwelt Ober-
schwabens, wo man nur von ferne nachts den Feuerschein brennender Städte sah, 
machte ich in der Schule bald die Entdeckung, daß nicht nur mein Vater, den ich kaum 
kennengelernt hatte, nicht mehr lebte. Von meinen dreißig Klassenkameraden waren 
zwanzig vaterlos. Den Terror des Dritten Reichs habe ich in den Kindheitsjahren nur 
halbbewußt empfunden, obwohl meine Eltern zu den Verfemten gehörten. Diese 
frühen Eindrücke haben mein Lebensgefühl mitgeprägt Sie grundieren auch mein 
historisches und mein engagiertes politisches Interesse. 

Wer ist schon Jahre zur See gefahren, ehe er zum Büchermenschen wurde? Ein 
gewisser akademischer Wogengang ist mir aber nicht fremd. Immerhin leide ich, 
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obwohl Literaturwissenschaftler, an einer starken Neigung zu den Naturwissen-
schaften. Von Anfang an mag mitgespielt haben, daß mein Vater- und tote Väter sind 
besonders mächtig- Naturwissenschaftler gewesen war. Noch nach meiner Promo-
tion habe ich ernsthaft den Wechsel zur Biochemie erwogen. Es ist dann doch bei der 
Literaturwissenschaft geblieben, nachdem mir schon ein hervorragender Lehrer die 
Welt der Dichtung erschlossen hatte. Die erste Klassiker-Ausgabe, die ich als Schü-
ler kaufen konnte, war eine Nietzsche-Ausgabe. Ich ging in eine Klosterschule, und 
als ich hörte, daß sich Nietzsches Werke auf dem Index befinden, stand dieser Her-
zenswunsch fest. 

Studiert habe ich Deutsch, Griechisch, Französisch und Geschichte. Die im Jahr 
1957 beginnende peregrinatio academica führte mich von München, wo ich mich mehr 
für Musik und Kunst als für mein Fachstudium interessierte, über Paris und Freiburg 
in die dichte Studienatmosphäre Tübingens und auch in den Bannkreis Wolfgang 
Schadewaldts. In seinem Oberseminar begegnete ich meiner Frau. Zuvor hatte ich 
in Freiburg Staatsexamen gemacht. Meine Lehrer dort waren Walther Rehm, Hugo 
Friedrich und nicht zuletzt der Althistoriker Herbert Nesselhauf, der mich mit sei-
nem kritisch intensiven Engagement beeindruckte. In Tübingen promovierte ich mit 
einer Arbeit über Hölderlin bei Friedrich Beißner, dessen letzter Assistent ich wurde. 
Aufgewachsen bin ich wie die meisten Angehörigen meiner Generation mit einer 
emphatisch-identifikatorischen Literaturwissenschaft, mit der textimmanenten Inter-
pretation, durch Beißner aber auch mit der strengen Philologie bis hin zum Metier 
der Edition. Erst allmählich erschloß sich mir die weitere historische und kulturelle 
Dimension der Literatur. Die Integrität der großen Werke, die historische Erschlie-
ßung ihrer ideellen Dimension und ihrer Erfahrungs tiefe, ihrer Strukturen und ihres 
Kunstcharakters blieben für mich die vorrangigen Herausforderungen. Deshalb ist 
eine genaue Textexegese die Grundlage meiner Arbeit. Mein spezifisches For-
schungsinteresse gilt einer hermeneutisch vermittelten Traditionsgeschichte, einer kul-
turellen longue dun~e, und insbesondere den Subtexten, die adaptiert, variiert oder 
bis zur Kontrafaktur verwandelt die Werke der neuzeitlichen Literatur mitbestimmen. 
Man kann Texte als Medien des kulturellen Gedächtnisses betrachten. Mein Fragen 
richtet sich mehr auf die generative Kraft der Auseinandersetzung mit der Tradition. 
Zwischen der Scylla der bloßen Einflußgelehrsamkeit und der Charybdis einer dif-
fusen Intertextualität versuche ich hindurchzusteuern. 

Bis 1987 war Tübingen meine akademische Heimat. Seitdem ich als Schüler Höl-
derlin kennengelernt hatte, hat mich dieser Dichter nie mehr losgelassen, ich habe 
seinem Werk zahlreiche Studien gewidmet, und mit der 1994 abgeschlossenen 
umfangreich kommentierten Ausgabe der Sämtlichen Werke und Briefe im Deutschen 
Klassiker-Verlag hat diese Arbeit einen vorläufigen Abschluß gefunden. Nach der 
Promotion über Hölderlin und der Habilitation überKleistim Jahre 1973 folgten in 
Tübingen die Jahre der Dozentur und Professur, bis ich im Jahre 1987 einen Ruf nach 
Freiburg annahm. Zwischen 1980 und 1985 hatte ich mich vor allem der zweibändi-
gen "Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und 
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Politik" im Zeitraum von 1750 bis 1945 gewidmet. Dieses Unternehmen sollte zur 
Erkenntnis der krisenhaften Geschichte des modernen, auf Autonomie und Produk-
tivität gegründeten Selbstbewußtseins beitragen. Es war für mein Wissenschaftler-
leben, wie ich im Nachhinein erkenne, von besonderer Bedeutung, weil es mich nach 
den Jahren intensiver Spezialisierung auf einzelne Autoren und Werke in einen sich 
über Jahrhunderte erstreckenden literarischen und auch über die Literatur hinaus-
reichenden Problemzusammenhang hineinführte. Im Zuge dieser Arbeit entwickelte 
sich auch ein neuer Forschungsschwerpunkt die Poetologie. Denn immer mehr wurde 
mir deutlich, welch zentrale Funktion der poetologischen Selbstreflexion gerade in 
der modernen Literatur zukommt. 

Verschwiegen habe ich bisher mein Doppelleben, und so will ich endlich beken-
nen, daß ich schon seit fünfundzwanzig Jahren mit meiner Frau zusammen einen Ein-
ödhof zwischen Wäldern und Wiesen im Voralpenland des Allgäus bewohne. In die-
sem Sabinum habe ich in jüngeren Jahren selbst viele Bäume gepflanzt, und später, 
im Rahmen ziemlich ausgedehnter ökologischer Aktivitäten, habe ich neben manchem 
anderen sogar die Pflanzung von beinahe zehntausend Bäumen in der heimatlichen 
Region organisiert. Ich gestehe, daß mich eine heranwachsende Allee manchmal mehr 
freut als ein veraltendes Buch. Auch mahnt der Anblick von Wiederkäuern zur 
Bescheidenheit, und ich rudere gern auf einem nahegelegenen See. Außerdem las-
sen sich in einem Hofgebäude mehr Bücher unterbringen als in einer Stadtwohnung. 

Wenn ich mich rückblickend nach den Kontinuitäten frage, so gehört zu ihnen 
neben der Hölderlinforschung und der beinahe durchgehenden Beschäftigung mit 
Goethe, aus der auch ein soeben abgeschlossenes Faust-Buch hervorgegangen ist, das 
Interesse an den deutsch-antiken Literaturbeziehungen. Weil sie in der Goethezeit ihre 
höchste Intensität erreichten, konnte sich dieses Interesse in besonderer Weise mit mei-
nem Hauptforschungsgebiet verbinden. Einige Male habe ich mich auf das Gebiet 
der antiken Literatur selbst vorgewagt. Die Verbindung von Griechentum und 
Goethezeit findet auch in der Lehre ihren Niederschlag. So habe ich etwa für das 
nächste Wintersemester gemeinsame Veranstaltungen mit Gräzisten und Archäolo-
gen verabredet. 

Es gibt nicht nur Kontinuitäten, die unser wissenschaftliches Dasein bestimmen 
und tragen, es gibt auch Zäsurbedarf. Neues visiere ich in Gestalt von komparatisti-
schen Studien zur modernen Lyrik an. Bisher habe ich mich nur wenig, etwa mit einem 
kleinen Musil-Buch, der Literatur des 20. Jahrhunderts zugewandt. Die moderne Lyrik 
aber sehe ich noch einmal als eine Herausforderung. 

Der Heidelberger Akademie der Wissenschaften danke ich für die Ehre, die sie 
mir mit der Aufnahme in die Gemeinschaft ihrer Mitglieder erwiesen hat. Ich hoffe, 
an dem fächerübergreifenden Gespräch und an den anderen Aktivitäten so teilzu-
nehmen, wie es dem Gedeihen und den Zielen der Akademie entspricht. 
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ALFRED KIESER (20. Juni 1998) 

Lassen Sie mich Ihnen zunächst für die ehrenvolle Aufnahme in die Heidelberger 
Akademie herzlich danken. 

1942 kam ich nicht weit von Heidelberg- im Madonnenländchen, wie es die Ein-
geborenen nennen, in Badisch-Sibirien, wie die Heidelberger und Mannheimer sagen-
auf die Welt: in Walldürn, dem Wallfahrtsort zum Heiligen Blut. 

Meine früheste Erinnerung: Amerikanische Soldaten hatten unser Wohnhaus und 
die Kerzenfabrik (die ihre Entstehung dem Wallfahrtsort verdankt) meiner Eltern 
besetzt. Für mich war das ungeheuer aufregend: Ich wurde mit Schokolade und Süßig-
keiten gefüttert und fuhr mit Jeeps in der Gegend herum. Ich war so begeistert, daß 
ich mir von den Amerikanern Zucker besorgte, als mir bedeutet wurde, es könne 
Erfolg haben, solchen vor das Fenster zu streuen. Der Bruder fiel dann doch eher 
deutsch als amerikanisch aus. Vielleicht aber legten diese frühen Erlebnisse den Keim 
für meine spätere Hinwendung zur amerikanischen Organisationstheorie und auch 
zur Jazzmusik. 

Da es in Walldürn kein Gymnasium gab, besuchte ich das Burghardt-Gymnasium 
in Buchen. Eine wichtige Rolle für mich spielte Peter Assion, mein Klassenkamerad 
und bester Freund. Er war sehr talentiert, hat Gedichte geschrieben, gemalt, später 
dann eine SPD-Ortsgruppe in Walldürn ins Leben gerufen - für den Wallfahrtsort 
etwas unerhört Gottloses, Umstürzlerisches. Er hat auch das Walldürner Heimat-
museum gegründet und eingerichtet, wobei ich ihn unterstützte. Er wurde später 
Ordinarius für Volkskunde in Freiburg. Im Alter von 52 Jahren ist er vor fünf Jahren 
gestorben. Für mich war es sehr wichtig, einen Freund zu haben, der mir die Augen 
für eine Lebensweise öffnete, die sich von der in Walldüm üblichen stark unterschied. 

1962 begann ich das Studium der Betriebswirtschaftslehre in Würzburg. Es sollte 
mich für die Übernahme der Firma meines Vaters, zusammen mit meinem Bruder, 
qualifizieren. Kurioserweise ging ich nicht nach Mannheim, das ungefähr genauso 
nahe an meinem Heimatort lag. Ich wollte an einer richtigen Universität studieren 
und nicht an einer Wirtschaftshochschule, was die heutige Mannheimer Universität 
damals noch war. Heute weiß ich natürlich, daß auch damals schon die Qualität des 
Betriebswirtschaftsstudiums in Mannheim um einiges besser war als in Würzburg. 
Nach zwei Semestern wechselte ich an die renommierte wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Universität Köln. Dies war zweifelsohne eine gute Entscheidung. Ich 
studierte Betriebswirtschaftslehre bei Erich Gutenberg, dem wohl anerkanntesten 
Betriebswirt, und Soziologie bei Rene König. So rational, wie man die Entscheidung, 
nach Köln zu gehen, im Nachhinein darstellen könnte, war sie freilich nicht. Die 
eigentliche Ursache meines Wechsels war, daß meine damalige Freundin an die Uni-
versität Bonn wechselte. 

Das Examen als Diplomkaufmann legte ich 1966 ab. 1967 ergatterte ich ein DAAD-
Stipendium und ging an die Carnegie Mellon Universität in Pittsburgh, USA. Dort 
hörte ich u. a. Vorlesungen bei Herbert Simon, einem der Begründer der modernen 
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Organisationstheorie und späterem Nobelpreisträger. Was mich sehr beeindruckt -
und wohl auch geprägt - hat, war, daß amerikanische Professoren sich als wesent-
lich ansprechbarer erwiesen als ihre weit weniger berühmten deutschen Kollegen. 
In erster Linie aber schrieb ich in den USA meine Dissertation. Ich konstruierte ein 
Computer-Simulationsmodell - damals, als wenig leistungsfähige Computer noch 
ganze Stockwerke beanspruchten, noch etwas außerordentlich Eindrucksvolles. Die 
Grundfrage, der ich in meiner Dissertation nachging, lautete: Wie schafft es eine Orga-
nisation, Individuen, die nur mit begrenzter Rationalität ausgestattet sind, eine Umge-
bung zu bieten, die sie zu Leistungen befähigt, die sie unorganisiert nie zustande brin-
gen würden? 

Assistent an der Universität Köln wurde ich erst, als ich bereits promoviert war. 
Ich wurde Assistentenvertreter im Senat der Universität, was so kurz nach 1968 keine 
ganz einfache Sache war. Ich will nicht ausschließen, daß mir mein Habilitationsvater 
ziemlich bald ein Habilitationsstipendium verschaffte, weil ihm meine politischen 
Aktivitäten etwas unheimlich wurden. 

1973 schloß ich meine Habilitation ab. Ihr lag eine empirische Untersuchung 
zugrunde. In 51 Unternehmen führte ich Interviews und Dokumentenanalysen durch. 
Die Forschungsfrage lautete: Wie beeinflußt die Situation eines Unternehmens seine 
Organisationsstruktur, also wie beeinflussen solche Faktoren wie Größe, Technolo-
gie oder die Intensität des Wettbewerbs solche organisatorischen Variablen wie Abtei-
lungsbildung, Arbeitsteilung, Hierarchie oder Einsatz von organisatorischen Regeln? 

1974 übernahm ich einen Lehrstuhl für Organisation und Personal an der Freien 
Universität Berlin. Ein wichtiges Forschungsprojekt war damals ein Vergleich, wie-
der auf empirischer Basis, von Managern und Organisationsstrukturen in Großbri-
tannien und Deutschland. Vor einigen Jahren habe ich eine weitere vergleichende 
Untersuchung britischer und deutscher Unternehmen durchgeführt. In ihr kamen 
nicht nur Interviews zum Einsatz, sondern auch Beobachtungen fast ethnologischer 
Art: Ein deutscher und ein englischer Forscher begleiteten deutsche und englische 
Manager jeweils zwei oder drei Tage lang auf Schritt und Tritt und zeichneten alle 
ihrer Aktivitäten auf. Daß sich japanische von westlichen Unternehmen stark unter-
scheiden, ist generell bekannt. Aber die Unterschiede zwischen britischen und deut-
schen Unternehmen sind ebenfalls enorm. Ein paar Hinweise müssen hier genügen: 
Deutsche Manager wollen alles besser können als ihre Mitarbeiter, sie stützen ihre 
Autorität in erster Linie auf Fachkompetenz; britische Manager verstehen sich dage-
gen eher als people manager, deren Aufgabe es ist, Mitarbeiter zu motivieren. Wer 
Mitarbeiter motivieren kann, so die Überzeugung englischer Manager, kann in allen 
möglichen Funktionen tätig sein, und so wechseln Manager in Großbritannien ihr 
Tätigkeitsfeld wesentlich häufiger als deutsche. Britische Manager kommunizieren 
viel mehr als deutsche: Sie telefonieren häufiger und länger, haben häufigere und 
längere Meetings, knüpfen häufiger Gespräche an, wenn sie einander über den Weg 
laufen. Was unsere englischen Kollegen vor allem erstaunte: Deutsche Manager kom-
men fast völlig ohne Humor aus. 
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1977 wechselte ich an die Universität Mannheim über, denn inzwischen wußte ich, 
daß die dortige Fakultät mit die beste in Deutschland ist. Ich hatte jetzt nur noch 
Organisation als Fach, nicht mehr auch noch Personalwirtschaft zu vertreten. In einen 
Sonderforschungsbereich zur Entscheidungstheorie brachte ich ein Projekt zur Ein-
gliederung neuer Mitarbeiter in Unternehmen ein. Über 50 neue Mitarbeiter haben 
wir über ein Jahr lang mit Interviews in regelmäßigen Abständen in ihrem Einglie-
derungsprozeß begleitet. 

Seit gut zehn Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Geschichte der Orga-
nisation. Letzten Endes kann man Unterschiede von Organisationen in unterschied-
lichen Kulturen nur über die Geschichte ihrer Entwicklung erklären. Ich habe sozio-
logisch und organisationstheoretisch inspirierte Untersuchungen zum mittelalter-
lichen Kloster, zu den Zünften und zu Manufakturen, aber auch zu Freimaurern und 
Illuminaten durchgeführt. Die frühen Freimaurer sind für Organisationstheoretiker 
besonders interessant, weil sie eine der ersten Institutionen bildeten, in denen plan-
mäßig Organisationsgestaltung betrieben wurde. Es wurde intensiv darüber disku-
tiert, wie viele Hierarchieebenen, welche Leitungsstellen oder welche Regeln eine Loge 
haben sollte. Bis dahin waren Institutionen weitgehend von der Tradition geprägt. 
An den Strukturen durfte nicht viel geändert werden. Damit haben die Freimaurer 
die Entwicklung zur modernen Organisation ganz entscheidend vorangetrieben. 

Mit evolutionstheoretischen Analysen der Entstehung, der Veränderungen und des 
Überlebens von Organisationen habe ich mich ebenfalls intensiv beschäftigt. Zur Zeit 
führe ich im Rahmen des SFB 504, in dem sich Volkswirte, Sozialwissenschaftler und 
Betriebswirtschaftler mit der Rationalität von Entscheidungen beschäftigen, ein Pro-
jekt zum Lernen von Organisationen durch. Dabei greife ich wieder sehr stark auf 
die Theorien von Sirnon und March zurück, auf denen ich schon meine Dissertation 
aufgebaut hatte. Aus den Archiven einer großen Bank haben wir schriftlich fixierte 
Regelungen ausgegraben, die zwischen 1971 und 1989 erstellt wurden, und versu-
chen mit statistischen Methoden herauszufinden, inwieweit Änderungen in diesen 
Regeln Lernen der Organisation widerspiegeln. 

Seit einiger Zeit beschäftige ich mich auch intensiv mit der Rhetorik von 
Managern und Unternehmensberatern. Ich gehe dabei von der Annahme aus, daß 
Organisation vor allem im Kopf stattfindet. Durch Kommunikation schaffen wir uns 
Vorstellungen darüber, wie eine Organisation funktioniert und wie wir in ihr han-
deln sollen. Ein besonders interessantes Phänomen sind für mich in diesem Zusam-
menhang die schnell wechselnden Managementmoden. In ihnen kommen in einem 
großen Umfang Metaphern zum Einsatz wie zum Beispiel die, daß, um die Flexibi-
lität zu erhöhen, aus "Palastorganisationen" "Zeltorganisationen" und schließlich "vir-
tuelle Organisationen" werden sollen. 

Gestatten Sie mir zum Schluß einige Worte zur Betriebswirtschaftslehre, weil ich 
der erste Vertreter dieses Fachs in Ihrer Akademie bin, was auch für das Fach eine 
große Ehre bedeutet. Betriebswirtschaftslehre als akademische Disziplin wird heuer 
100 Jahre alt (1898 wurde die Handelshochschule Leipzig gegründet). Angewandte 
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Wissenschaften stehen immer im Verdacht, keine richtigen Wissenschaften, eher 
Kunstlehren zu sein. Ich denke aber, daß sich die Betriebswirtschaftslehre in den 100 
Jahren ihres Bestehens zu einer richtigen Wissenschaft gemausert hat. So werden 
Hypothesen auf der Grundlage von Theorien generiert und empirisch getestet. Theo-
rien werden kritisiert und weiterentwickelt. Die Wissenschaft vom Unternehmen wird 
auf diese Weise immer komplexer, nicht zuletzt durch Formalisierung und Differen-
zierung. Die Betriebswirtschaftslehre als Disziplin bzw. die Betriebswirtschaftslehre 
in ihren verschiedenen Disziplinen entwickelt also die typische Eigendynamik von 
Wissenschaften. Diese Eigendynamik schafft aber auch Probleme: Praktiker verste-
hen vieles nicht mehr, was die Wissenschaft an Output produziert. Immer größere 
Bereiche der Betriebswirtschaftslehre sind nicht mehr unmittelbar praktisch. Wis-
senschaftliches Arbeiten und Service für die Praxis müssen immer wieder ausbalan-
ciert werden, durch Übersetzungen aus der Sprache der Wissenschaft in die Sprache 
der Praktiker, durch einen gewissen Anteil an praxisnaher Forschung an den Uni-
versitäten, wobei praxisnahe Forschung und Grundlagenforschung häufig von 
unterschiedlichen Wissenschaftlern betrieben wird. Die Betriebswirtschaftslehre 
kann es sich nicht leisten, nur Wissenschaft für die Wissenschaft zu treiben. Sie muß 
auch immer wieder den Nachweis erbringen, daß ihre Forschungsergebnisse für die 
Praxis nützlich sind. 

HEINRICH FREIHERR VON STIETENCRON (20. Juni 1998) 

Wie Sie bereits wissen, bin ich Indologe und Religionshistoriker, vertrete also zwei 
verschiedene Disziplinen in zwei getrennten Studiengängen an der Universität Tübin-
gen. Diese seltene Kombination hat meine Forschungen in den letzten 25 Jahren 
bestimmt. Sie war aber noch keineswegs vorgezeichnet, als ich mein Studium nach 
dem Abitur in Stuttgart, einem sechsmonatigen Englandstipendium in Exeter und 
einer Verlagslehre bei R. Piper & Co. in München im Wintersemester 1957/1958 eben 
dort begann. Im Zentrum des Studiums stand vielmehr die Philosophie, die ich 
vor allem bei den Professoren Kuhn, Lauth, Stegmüller, Dempf und Leist hörte. 
Daneben studierte ich Romanistik bei den Professoren Rheinfelder, Grassi und Politi 
sowie Religionswissenschaft bei Romano Guardini und Ernst Neuhäusler. 

Wenn ich mich ab dem fünften Semester auch dem Sanskrit zuwandte, so zunächst 
nur, weil es mir nötig schien, die Abschottung der akademischen Philosophie gegen-
über den drei anderen Kulturen zu durchbrechen, welche Philosophien entwickelt 
haben: die islamische, indische und chinesische. Daß ich die indische wählte, lag ein-
zig am breiten Spektrum religiöser und philosophischer Schulen, die sich dort arti-
kuliert haben. Es galt allerdings, die nötigen Sprachkenntnisse zu erwerben, vor allem 
die Kenntnis des Sanskrit, das als Sprache der Gelehrsamkeit und Dichtung drei Jahr-
tausende geprägt hat. Wie damals schon, so erscheint es mir auch heute noch wich-
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tig, daß die Philosophie anderer Kulturen nicht im engen Kreis spezialisierter Ori-
entalisten wahrgenommen wird, sondern Eingang findet in das akademische Fach 
Philosophie, in die Ausbildung von Lehrern und in die europäische Allgemeinbildung. 
Ohne diesen Schritt wird die gegenseitige Wahrnehmung der Kulturen oberflächlich 
bleiben. 

Jedenfalls führte das mit dem fünften Semester einsetzende Sanskritstudium all-
mählich zu einer Schwerpunktverdoppelung. Die Indologie trat vollwertig neben die 
Philosophie. Avestisch und Altpersisch kamen hinzu, um die vedische Religion im 
Kontext ihrer altiranischen Parallelen zu erforschen. Pali und Tibetisch wurden für 
die Erschließung buddhistischer Texte des Theraväda und des Vajrayäna benötigt. 
Hindi mußte gelernt werden, um die neuere einheimisch-wissenschaftliche Litera-
tur rezipieren zu können. Für die Jaina-Texte mußte man sich an Ardhamägadi und 
Jaina-Mahärä~tri gewöhnen. Und als ich später zu Forschungszwecken mehrfach 
für längere Zeit in Orissa an der Ostküste Indiens weilte, war es auch nötig, die 
Regionalsprache Oriya einigermaßen verstehen und sprechen zu lernen. Meine aka-
demischen Lehrer in der Indologie und Iranistik waren Helmut Hoffmann, Friedrich 
Wilhelm und - während eines Jahres an der School of Oriental and African Studies 
in London - John Brough und Mary Boyce. Die Studienstiftung des Deutschen Vol-
kes unterstützte dies alles großzügig und geduldig. 

Neben der philologisch-religionshistorischen und philosophischen Ausrichtung 
existierte allerdings die ganze Zeit auch noch ein anderer Interessenstrang, nämlich 
ein künstlerischer und kunsthistorischer. Während des gesamten Studiums arbeitete 
ich gleichzeitig in den Werkstätten der Kunstakademie in München. Die Entscheidung 
zwischen den beiden Richtungen fiel erst nach Beendigung des Studiums, führte aber 
zur Einbeziehung indischer Kunstgeschichte und Ikonographie in meine religions-
geschichtlichen Forschungen. 

Die Promotion in München Anfang 1965 erfolgte in den Fächern Indologie, 
Philosophie und Iranistik mit einer Dissertation, die den indischen Sonnenkult und 
die in diesem erkennbaren Einflüsse einer aus dem Iran zugewanderten Priesterschaft 
zum Gegenstand hatte. Die Arbeit beruhte auf altindischem und avestischem Quel-
lenmaterial und führte mich auf ein Gebiet, das in der Indologie wegen seines lite-
rarisch weniger anspruchsvollen Charakters eher abschätzig bewertet worden war: 
das Gebiet der Purä!).a-Forschung. Die Folgen konnte ich damals noch gar nicht ab-
sehen. Bei den Purä!).as handelt es sich um ein riesiges, an Umfang die gesamte 
Patristik noch weit übertreffendes Textcorpus anonymer religiöser Literatur, dessen 
Haupttexte zwischen dem 2. und 12. Jahrhundert entstanden und später durch 
Zusätze noch weiter angewachsen sind. Diese Texte enthalten die Theologie, Kos-
mologie und Anthropologie, die Ritualvorschriften und die Sozialethik der Hindus. 
Es sind jedoch bisher nur Bruchteile davon übersetzt. Für die Erforschung des soge-
nannten Hinduismus sind diese Werke eine Fundgrube erster Ordnung, allerdings 
mit dem Makel, daß ihre zeitliche Einordnung größte Schwierigkeiten bereitet. Gene-
rationen von Redaktoren haben diese Literatur erweitert, ergänzt, neuen Bedürfnis-
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sen angepaßt, haben Passagen interpoliert, sogar ganze Texte einer anderen Religion 
überarbeitet, um sie für die eigene nutzbar zu machen. 

Wie sich allmählich aus meinen Forschungen ergab, geht aus diesen Textentrotz 
synkretistischer Tendenzen mit aller Deutlichkeit hervor, daß es sich beim sogenannten 
Hinduismus um verschiedene Religionen, um unterschiedliche Monotheismen han-
delt, von denen jeder behauptet, die anderen zu übergreifen. Vorausgesetzt wird dabei, 
daß es verschiedene Stufen der Erkenntnis gebe und den niederen Stufen auch nie-
dere Religionsformen zugeordnet seien, die für das jeweilige Entwicklungsstadium 
der Seele zwar hilfreich sein können, aber den direkten Weg zu höherer Erkenntnis 
noch verstellen. Unser landläufiges Verständnis des Hinduismus als einer großen Reli-
gion erweist sich bei näherem Hinsehen als falsch, und ein großer Teil der im inter-
religiösen Dialog auftretenden Mißverständnisse ist darauf zurückzuführen, daß man 
interne Inkonsistenzen, Widersprüche, chaotisches Denken anprangert, wo es sich in 
Wirklichkeit um verschiedene Religionen, um unterschiedliche theologische Systeme 
handelt. Diese unterscheiden sich bezüglich des Namens und Charakters der höchs-
ten Gottheit, bezüglich ihrer heiligen Schriften, des Rituals, der autoritativen Über-
mittlungsstränge von theologischer Tradition und der priesterlichen Institutionen. Sie 
sind nicht weniger verschieden als Judentum, Christentum und Islam. Aber wie diese 
sind sie miteinander verwandt, arbeiten mit dem gleichen kulturellen Erbe, mit ähn-
lichen Konzepten, und haben sich gegenseitig beeinflußt. Der wichtigste Unterschied: 
sie koexistieren in friedlicher Toleranz, weil Eile auf dem langen Weg zur Selbstver-
vollkommnung nicht unbedingt nötig ist. Die Lehre von der Wiedergeburt öffnet viel-
mehr immer neue zeitliche Horizonte. 

Es wird sicherlich eine Weile dauern, bis sich eine neue Sicht der Hindu-Religio-
nen allgemein durchsetzen kann. Solch ein Umbruch, eine Revision der bisher 
gültigen Allgemeinbildung, erfordert Zeit. Aber die Wissenschaft kann in einem so 
wichtigen Punkt nicht schweigen. Den sogenannten Hinduismus gibt es erst seit dem 
19. Jahrhundert- zunächst nur in den Köpfen der Europäer, dann allmählich auch 
in einer indischen Bildungsbürgerschicht, die durch westliche Einflüsse entscheidend 
geprägt wurde und nach einer reformierten, ganz Indien zusammenschließenden 
'nationalen' Religion verlangt. Vor dieser Zeit gab es ihn nicht, wohl aber viele ver-
schiedene und auch heute noch höchst lebendige Religionen, denen die tolerante reli-
giöse Kultur Indiens Raum und Entfaltungsmöglichkeiten bot. 

Was die Purfu:ta-Forschung betrifft, so ist sie inzwischen hoffähig geworden. Mit 
Hilfe eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekts habe 
ich später zu zeigen versucht, wie diese Texte durch neue Hilfsmittel für die Wis-
senschaft zu erschließen wären. Dabei wurde der Sanskrittext eines der größeren 
Purfu:tas per elektronischer Datenverarbeitung erfaßt, mit vollständigem Wortindex 
versehen, inhaltlich erschlossen, in Textschichten gegliedert und ausführlich indiziert. 
Ferner entstand eine kommentierte Bibliographie zur Epos- und Purfu:ta-Forschung, 
die auf über 2.000 Seiten mehr als 8.000 Titel umfaßt. Es steht jedoch vor allem mit 
der inhaltlichen Erfassung und Indizierung der Texte noch eine Jahrzehnte erfordernde 
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Arbeit aus, eine Aufgabe, welche die Möglichkeiten eines Universitätsinstituts oder 
DFG-Projekts weit übersteigt. 

Doch kehren wir wieder zu den Anfängen zurück. Gleich nach der Promotion in 
München bot mir Hermann Berger in der Abteilung Indologie des Südasieninstituts 
hier in Heidelberg eine neue wissenschaftliche Heimat. Auch erhielt ich von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft großzügige Unterstützung, und so begann eine 
Phase meiner wissenschaftlichen Entwicklung, die durch die Kombination von phi-
lologischer Arbeit an Sanskrittexten und Feldforschung in Indien gekennzeichnet ist. 
Diese Kombination erwies sich als fruchtbar und wurde auch in Tübingen fortgesetzt. 
Feldforschung - das bedeutet in meinem Fall die Dokumentation des kunstge-
schichtlichen und ikonographischen Befundes an zahlreichen Tempeln Indiens, das 
Studium bisher unbekannter religiöser Feste, Riten und Zeremonien, die teilnehmende 
Beobachtung des häuslichen Rituals und des Tempelrituals der verschiedenen reli-
giösen Gemeinschaften. Es bedeutet das Aufnehmen und Entziffern von Inschriften, 
die Diskussion mit Priestern und Astrologen, das Studium der Organisation und Ver-
waltung von größeren Pilgerzentren, das Wahrnehmen der religiösen Künste vom 
Tempeltanz bis zur Rezitation und vom Malen von Devotionalienbildern bis zur Her-
stellung eines Götterbildes und zum Tempelbau. 

Die erste Frucht dieser Verbindung von Textstudium und Feldforschung war 
die Habilitationsschrift. Ausgehend von einer Untersuchung über die Skulpturen 
von Flußgöttinnen am Eingang indischer Tempel, führte diese Arbeit zum Studium 
theologischer Schriften über Altar- und Tempelbau und weiter zum ikonologischen 
Programm der Tempelskulpturen und der in ihnen angedeuteten Mythen mit dem 
Ergebnis, daß sich die gesamte Symbolik des Tempels als Abbild der Welt, als Leib 
Gottes und als Erlösungsweg für den Menschen entfaltete. 

Nach der Habilitation im Frühjahr 1970 wurden mir am Südasien-Institut der Auf-
bau und die kommissarische Leitung einer Abteilung für indische Philosophie und 
Religionsgeschichte übertragen. Im gleichen Jahr begann auch im Rahmen eines 
Sonderforschungsbereichs der DFG ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, das eines 
der bedeutendsten religiösen Zentren Indiens, den Tempel des Jagannäth, des "Herrn 
der Welt", und die ihn umgebende Tempelstadt Puri in Orissa zum Gegenstand hatte. 
Innerhalb dieses Projektes fiel mir die Untersuchung der Geschichte des Kultes sowie 
seines religiösen Umfelds zu: ca. 1.500 Jahre regionaler Religionsgeschichte, unter-
sucht mit Hilfe archäologischer, epigraphischer, literarischer und kunsthistorischer 
Quellen. Wieder verband sich hier klassische Indologie mit Feldforschung, nun aber 
im Versuch, eine religionshistorische Entwicklungslinie von der klassischen Zeit bis 
in die Gegenwart zu ziehen. Die dabei gewonnene Breite des kulturhistorischen Hori-
zonts in Verbindung mit vertiefter Landeskenntnis war für meine eigene Arbeit ein 
entscheidender Gewinn. 

Als ich 1973 von einer dieser Forschungsreisen zurückkehrte, fand ich zwei Rufe 
vor, einen auf eine C3-Professur für indische Kunstgeschichte in Berlin, den ande-
ren auf den durch eine Reihe hervorragender Gelehrter berühmten Lehrstuhl für Indo-
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logie und Vergleichende Religionswissenschaft in Tübingen. Ich wählte den letzte-
ren, blieb aber der Kunstgeschichte verbunden. In der Kommission für Allgemeine 
und Vergleichende Archäologie des Deutschen Archäologischen Instituts vertrete ich 
seit Jahren die Region Südasien. 

Die neue Aufgabe in Tübingen forderte allerdings auch eine neue Schwerpunkt-
setzung. Es war klar, daß ich nun nicht mehr nur südasiatische Religionen erforschen, 
sondern auch allgemeine, systematische Religionswissenschaft und Religionsvergleich 
betreiben würde: die Begriffsbestimmungen, die Religionstypologie, die funktionale 
Analyse von Elementen der religiösen Praxis, religionspolitische und religionsso-
ziologische Fragen und die Rolle der religiösen Institutionen und Spezialisten. Bald 
kamen weitere Aufgaben auf mich zu, wie die Leitung der Deutschen Vereinigung 
für Religionsgeschichte, die Mitwirkung in der Kollegialkommission für Allgemeine 
und Vergleichende Archäologie des Deutschen Archäologischen Instituts, Gastpro-
fessuren in Philadelphia, Paris und Rom und die zunehmende, bald vermittelnde, 
bald Mißverständnisse ausräumende Beteiligung am interreligiösen Dialog. Auch ent-
standen neue und anregende Gesprächskreise, in denen Spezialisten für unter-
schiedliche Kulturen oder Zeitperioden ihre Kompetenz in gemeinsame Projekte ein-
brachten, wie das Institut für Historische Anthropologie oder Jan Assmanns Archäo-
logie der literarischen Kommunikation. Mehr und mehr trat nun auch das Gebiet der 
religiösen Ethik, die Frage nach Menschenrechten und Menschenpflichten und das 
Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt in den verschiedenen Religionen in den 
Vordergrund. Die Tatsache, daß Indien ein breites Spektrum an Religionen zu bieten 
hat- Animismus, Polytheismus, Monotheismus, Monismus, atheistische Religionen-
und in ihnen eine Fülle unterschiedlicher Wege zum Heil anpreist, bietet reiches Ver-
gleichsma terial. 

Zum Schluß komme ich noch einmal auf den indologischen Teil meines Arbeits-
gebietes zurück. In einem Fach wie der Indologie, das einen Zeitraum von mehr als 
3.000 Jahren umspannt und noch nicht in Einzelwissenschaften aufgespalten ist, son-
dern viele Sprachen und das ganze Spektrum der geisteswissenschaftlichen Fächer 
umfaßt, hat man die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: Entweder man wird zu 
einem Spezialisten in einem selbst gewählten, zeitlich, sprachlich oder thematisch 
begrenzten Wissensgebiet. Das ist inzwischen zum Regelfall geworden. Oder man ver-
sucht, als Generalist den Blick auf die großen Zusammenhänge zu richten, die Kul-
tur und Gesellschaft in ihrer historischen Entwicklung und Wandlung von den Anfän-
gen bis zur Gegenwart zu erfassen. Dabei treten die vielfältigen Wechselbeziehun-
gen in den Blick, die zwischen politischer Geschichte, Sozialgeschichte, Religion, 
Philosophie, Recht, Literatur und Kunst bestehen. Auch lassen sich Entwicklungsli-
nien erkennen, die Auseinandersetzung und gegenseitige Beeinflussung verschiedener 
Traditionsströme wird greifbar. Das ist die Wahl, die ich getroffen habe. Die Kombi-
nation des Faches mit der Religionswissenschaft weitet ohnehin den Blick über die 
einzelnen Kulturkreise hinaus. 
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BURGHART WACHINGER (20. Juni 1998) 

Ich bin im Jahre 1932 geboren. So bin ich heute, da ich mich Ilmen vorstelle, bereits 
entpflichtet. Es wird mir aber eine Ehrenpflicht sein, an den Aufgaben dieser 
Akademie nach Vermögen mitzuarbeiten. Daß Sie mich gewählt haben, trotz meines 
Alters gewählt haben, bedeutet für mich eine hohe Auszeichnung, für die ich Ihnen 
sehr danke. Dankbar aber bin ich vor allem für die Chance, noch einmal in einen neuen 
interdisziplinär erweiterten Gesprächszusammenhang eintreten zu dürfen. 

Es waren immer Begegnungen und Gespräche, Zuhören-, Nachfragen- und Mit-
redendürfen, was meine Wege gelenkt hat, den Weg zur Altgermanistik, die Wege in 
ihr und da und dort ein wenig über ihre Grenzen hinaus. Gefordert und gefördert 
wurde und werde ich durch Gespräche mit meiner Frau, meiner Tochter und mei-
nem Sohn, mit Studenten, Doktoranden und Mitarbeitern, mit Freunden und Kolle-
gen, durch Zusammenarbeit in langjährigen Projekten wie dem 'Verfasserlexikon der 
deutschen Literatur des Mittelalters' und dem 'Repertorium der Sangsprüche und 
Meisterlieder des 12. bis 18. Jahrhunderts', durch unser Tübinger Wissenschafts- und 
bildungsgeschichtliches Graduiertenkolleg 'Ars und scientia im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit' und durch viele andere Gesprächskontakte. Besonders wichtig war 
die jahrelange freundschaftliche Zusammenarbeit mit Walter Haug; sie wurde dann, 
nachdem uns beiden gemeinsam der Leibnizpreis verliehen worden war, erweitert 
und intensiviert in einer Serie von interdisziplinären Kolloquien über Probleme des 
Übergangs vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit. 

Daß ich zur Altgermanistik gekommen und in ihr geblieben bin, daß ich sie so 
und nicht anders betreibe, verdanke ich vor allem meinem Lehrer Hugo Kuhn, 
seiner wissenschaftlichen und persönlichen Ausstrahlungskraft, seiner Gesprächs-
bereitschaft schon dem Studenten gegenüber. Bei ihm merkte man, daß es in diesem 
Feld noch unglaublich viel zu entdecken gab und daß auch das scheinbar Bekannte 
bei neuen Fragen ganz neu zum Leuchten kommen konnte. Von ihm wurde man 
immer wieder in Methodenreflexionen hineingezogen und mit philosophischen 
Spekulationen konfrontiert und doch gerade dadurch zu einem neuen, genaueren 
Hinschauen angehalten. Freilich, nachahmen konnte man Hugo Kuhn nicht, und 
das Handwerkszeug im einzelnen mußte man sich andernorts besorgen oder selbst 
erarbeiten. Im Kreis der ersten Münchner Assistenten Kuhns und nachher im erwei-
terten Kreis der Mitarbeiter von Hans Fromm und Hugo Kuhn haben sich damals 
mehrere von uns auf Probleme der Gattungs- und Überlieferungsgeschichte kon-
zentriert, aber eben einer Gattungs- und Überlieferungsgeschichte, die alte Fragen 
der Philologie problematisiert wieder aufgriff und mit neuen Fragen verknüpfte: Kodi-
kologie und Textkritik, Autor- und Werkbegriff, Formen- und Ideengeschichte, Lite-
raturbewußtsein und gesellschaftliche Funktion der Literatur. 

So wichtig und prägend die Anregungen der Münchner Assistentenjahre waren, 
Sie sehen es mir vielleicht nach, wenn ich heute, statt ihre Folgen und Wandlungen 
in einzelnen Publikationen nachzuzeichnen- von der Dissertation über das Nibe-
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Iungenlied und der Habilitationsschrift über reale literarische Fehden und fiktive Sän-
gerkriege der mittelhochdeutschen Sangspruchdichter bis zu jüngeren Bemühungen 
etwa um das Verhältnis von laikal-höfischen Formen des Redens über Liebe zu latei-
nischen Denk- und Sprechtraditionen- Sie sehen es mir vielleicht nach, wenn ich statt 
dessen heute noch weiter zurückdenke, an noch frühere Prägungen durch die 
Gesprächszusammenhänge in der Familie. 

Ich bin 1932 geboren und aufgewachsen als drittes, schweigsamstes von vier 
Kindern in einer intakten Familie bildungsbürgerlich-jugendbewegter Tradition 
evangelischer Prägung im katholisch-niederbayerischen Landshut Mein Vater war 
Richter. Er war im Dritten Reich nach ein paar mißliebigen Urteilen ans weniger expo-
nierte Vormundschafts- und Jugendgericht versetzt worden, wo er wegen der star-
ken sozialen Komponente seiner Arbeit sehr glücklich war, wenn auch meistens über-
lastet. Mein Vater hatte Freude am Dialekt, an Volksliedern, Sprichwörtern, Witzen, 
auch an grammatischen und semantischen Fragen. Von daher rührt mein Interesse 
an literarischen Klein- und Kleinstformen, Rätseln, Sprüchen und Exempeln und ihrer 
Einbettung in die mündliche und schriftliche Rede. Fragestellungen und methodi-
sche Zugriffe wurden dann freilich entscheidend geprägt durch Hugo Kuhn, der 
gerade in der Zeit, da ich zu ihm stieß, seine grundsätzlichen theoretischen Überle-
gungen über das Verhältnis von Sprachgestalt und Gebrauchsfunktion von Texten an 
mündlich-literarischen Kleinstformen entwickelte. Ich habe das später nur auszubauen 
und historisch zu konkretisieren versucht. 

Lesen und Vorlesen, ein- und mehrstimmiges Singen, Sammeln von Kunstpost-
karten haben meine Kindheit und Jugend insgesamt begleitet. In den Monaten vor 
und nach Kriegsende aber, als die Schule versickerte und dann ausfiel und später erst 
mühsam und dürftig wieder anfing, da wurde die Familie zu einer Schule, die uns 
die Reichtümer der Literatur in einer Weise erschloß, wie ich sie nachher auf dem 
staatlichen Gymnasium nicht wieder kennengelernt habe. Dies ist vor allem das 
Verdienst meiner Mutter, einer weit belesenen Verlegerstochter, die mühsam darum 
kämpfte, in diesen Notzeiten nicht ganz vom Vier-Kinder-Haushalt verschluckt 
zu werden. Wir hörten Homers Odyssee in der Übersetzung von Rudolf Alexander 
Sehröder und unterhielten uns eine Zeitlang nur noch in Hexametern. Wir lasen 
Goethe-, Schiller- und Shakespeare-Dramen mit verteilten Rollen. Wir hörten die 
'Schwarze Spinne', 'Kleider machen Leute' und 'Bergkristall'. Und vor allem lasen 
und besprachen wir Gedichte. Goethes Zigeunerlied war das erste, dann kam schon 
'Mahomets Gesang'. Vorsichtig führte uns unsere Mutter einmal auch an Hölderlin 
heran. Gerade an dem Abend kam der Sohn eines Freundes meiner Eltern hereinge-
schneit, der noch in den letzten Kriegsmonaten zur Rekrutenausbildung nach Lands-
hut geschickt worden war. Ob er den folgenden Kriegseinsatz überlebt hat, weiß ich 
nicht. Er war begeistert, Hölderlin auf dem Tisch zu finden, griff nach dem Buch und 
las uns den ganzen 'Archipelagus' vor. Das war für den Zwölfjährigen denn doch 
ein Schock schier endloser Unverständlichkeit, und ich habe danach lange einen Bogen 
um Hölderlin gemacht. Aus den familiären Leseabenden aber ist mir eine Vorliebe 
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für Lyrik geblieben, für die Gattung, in der Sprachgestalt und Aussage am engsten 
verbunden sind. Während der Studienjahre war es die moderne Lyrik, die wir uns 
in einem privaten Lesekreis aneigneten, später seit meinem ersten Seminar bei Hugo 
Kuhn die mittelhochdeutsche Lieddichtung, nach und nach dann in allen ihren Facet-
ten vom 12. bis zum frühen 16. Jahrhundert. 

Als ich in das Alter kam, in dem ich mir ernsthafte Gedanken über meinen künf-
tigen Beruf machte, beneidete ich meinen älteren Bruder, der den Verlag unseres Groß-
vaters übernehmen sollte und wollte. Den Reiz der praktischen Seiten des Bücher-
machens habe ich damals und seither oft gesehen. Vielleicht ist dies einer der Gründe 
dafür, daß ich mich auch in der Wissenschaft immer wieder und weit über das übli-
che Maß hinaus in Herausgeberpflichten habe hineinziehen lassen. Mitzuüberlegen 
und Kollegen zu beraten, wie in einem Band der Altdeutschen Textbibliothek, die ich 
seit 1979 herausgebe, ein textkritischer Apparat oder ein synoptischer Textabdruck 
am übersichtlichsten anzulegen ist, frühzeitig zu bedenken, ob ein für Studenten wün-
schenswertes Glossar zur Ausgabe nicht das Buch so teuer macht, daß es für Studenten 
unerschwinglich wird - solche praktischen Erwägungen haben, denke ich, auch in 
der Wissenschaft ihren Platz, und ich bekenne, daß es mir Spaß macht, die beste prak-
tische Lösung zu suchen. 

Das Büchermachen als Beruf aber war nun meinem Bruder zugefallen. Ich über-
legte, ob ich wie Vater und Vatersvater Jurist werden sollte. Interessant hätte ich es 
gefunden. Aber ich hatte damals, 1951, den Umbruch des Rechtssystems vom Drit-
ten Reich über die Alliierten Gesetzgeber zur jungen Bonner Republik noch zu wenig 
verarbeitet, hatte noch zu wenig Vertrauen ins neue Rechtssystem, auch zu wenig Wis-
sen von seinen Grundlagen, als daß ich mich für einen Beruf in diesem Bereich hätte 
entscheiden können. Ein tieferes Verständnis für die Demokratie habe ich erst all-
mählich gelernt. Zwei Berliner Studiensemester mit der Erfahrung des 17. Juni 1953, 
zwei Jahre als lecturer an amerikanischen Universitäten, wo ich u. a. die Civil-Rights-
Bewegung und Kennedys Aufstieg beobachten konnte, und die Turbulenzen der Jahre 
von 1968 an, in denen ich zuerst als Assistent, dann als Jungordinarius meine Rolle 
zu suchen und zu bestehen hatte, waren wichtige Etappen in diesem politischen Lern-
prozeß. 

1951 aber entschied ich mich schließlich zu einem Studium der lateinischen, 
griechischen und deutschen Philologie. Ich studierte diese Fächer aber nicht um ihrer 
selbst willen, sondern um etwas Nützliches, um Lehrer zu werden, um dazu beizu-
tragen, daß sich an der Schule, die ich zuletzt, von Ausnahmen abgesehen, als lang-
weilig, kleinkariert und stickig erlebt hatte, etwas änderte. Daß dann das Studium 
so wenig mit dem Berufsziel zu tun hatte, irritierte mich sehr. Und die Relevanzfrage, 
mit der uns die Studenten nach 1968 traktierten, war auch meine Frage schon wäh-
rend des Studiums gewesen, nur auf andere Bezugsgrößen ausgerichtet und nicht so 
selbstbewußt-aufmüpfig artikuliert. Ich wagte es erst nach dem Staatsexamen, als 
Hugo Kuhn mich schon als Forschungsassistenten engagiert hatte, ihm die Frage zu 
stellen, weshalb er dieses Fach betreibe. Seine Antwort "weil es mir Spaß macht" hat 

822 



mich damals enttäuscht, weil ich immer noch nach einem verbindlichen Maßstab 
suchte, sie hat mich aber doch auch in neue Richtungen denken lassen. Heute würde 
ich auf dieselbe Frage wohl ebenso antworten; nur würde ich vielleicht noch ein paar 
Sätze anfügen über die Berechtigung, ja die Unentbehrlichkeit des Vergnügens an 
historischen und ästhetischen Erfahrungen und über das Vergnügen, ja die Unent-
behrlichkeit von Gesprächen darüber. Ich danke Ihnen. 

VOLKMAR BRAUN (11. Juli 1998) 

Über sich selbst zu reden, birgt die Gefahr der Selbstbeweihräucherung und der Ver-
mittlung einer selektiv wahrgenommenen Wirklichkeit, die ich zu umgehen suche, 
indem ich mich an nachvollziehbare Fakten halte. Geboren wurde ich 1938 in Ravens-
burg und verbrachte die Kriegs- und Nachkriegszeit relativ unbehelligt auf dem 
Lande. Mein Interesse an der Biologie und Chemie wurde im Gymnasium von einem 
Lehrer gefördert, dessen Unterricht mehr auf das Verständnis der Grundprinzipien 
und der inneren Logik dieser Wissenschaften ausgerichtet war als auf die Vermitt-
lung von Einzeltatsachen. Dies kam meiner eigenen Neigung entgegen, hatte jedoch 
zur Folge, daß ich kurz vor dem Abitur noch Faktenwissen pauken mußte und meine 
Aufnahmeprüfung in das chemische Praktikum des ersten Semesters an der Uni-
versität Freiburg nicht gerade glanzvoll ausfiel, weil die Prüfer davon ausgingen, daß 
man als Bastler und nicht als Theoretiker zur Chemie findet. Unser Lehrer brachte 
uns schon die Theorie der chemischen Bindung nahe, die noch ein Hochschullehrer 
wegen der Punktsymbole für Elektronen als Fliegendrecktheorie verunglimpfte. Für 
die Berufswahl schien mir die Chemie die präzisere Wissenschaft zu sein und nach 
meinen Erfahrungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit spielte durchaus eine Rolle, 
daß man als Industriechemiker eher seinen Lebensunterhalt verdienen kann denn als 
Biologe. Die großartigen wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolge der deut-
schen Großchemie drangen bis in das beschauliche oberschwäbische Weingar-
ten/Ravensburg, wo ich lebte und zur Schule ging. Während der Semesterferien sam-
melte ich dann auch gezielt berufspraktische Erfahrungen in einem analytisch-
chemischen Routinelabor eines Stahlwerks, in der Produktion von Farbstoffen und 
DDT in einer Schweizer Chemiefabrik und in einem Forschungslaboratorium eines 
Pharmaunternehmens. 

Nach Abschluß des Diplomexamens 1962 an der Universität München zog es mich 
dann doch in die Biochemie, die nach meinem damaligen Eindruck den harten Kern 
der Biologie ausmachte. In München hatte man die Wahl zwischen zwei Nobel-
preisträgern der Biochemie, Adolf Butenandt und Fedor Lynen. Mit Butenandts glanz-
vollen Entdeckungen der Sexualhormone und Sexuallockstoffe wurde ich schon als 
Schüler vertraut, während Lynens bahnbrechende Beiträge zum Fettstoffwechsel für 
den Außenstehenden schwieriger zu erkennen waren und mich deshalb weniger 
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beeindruckten. So versuchte ich mein Glück bei Butenandt, der nicht nur Direktor 
des Instituts für Biochemie, sondern auch Präsident der Max-Planck-Gesellschaft war. 
In dem von der Chemie der Universität München dem Butenandt'schen Institut zuge-
billigten Kontingent von zwölf Diplomanden wurde gerade eine Stelle frei, die ich 
bekam. So begann ich über Insektenhämoglobine zu arbeiten unter dem damals aktu-
ellen, von Linus Pauling initiierten Gesichtspunkt, die Evolution der Organismen mit 
Hilfe ausgewählter Proteinfamilien nachzuvollziehen. Der rote Blutfarbstoff Hämo-
globin war das Starprotein, an dem nicht nur Evolutionsstudien durchgeführt wur-
den. Eine in südlichen Ländern weit verbreitete Krankheit, die Sichelzellanämie, 
wurde auf eine Hämoglobinmutation zurückgeführt und Thalassämien auf massive 
Veränderungen in den Hämoglobingenen, was zur Bildung des Begriffs molekulare 
Krankheit führte. Hämoglobin gehörte auch zu den ersten beiden Proteinen, deren 
Raumstruktur aufgeklärt wurde. Die von mir begonnene Untersuchung der Insek-
tenhämoglobine blieb dann noch 15 Jahre der Hauptforschungsgegenstand der Abtei-
lung Braunitzer am Max-Planck-Institut für Biochemie. Dies war wissenschaftlich eine 
ungeheuer aufregende Zeit, weil parallel zu den grundsätzlichen Erkenntnissen über 
die Struktur und Funktion von Proteinen der genetische Code aufgeklärt wurde. Die 
Molekularbiologie gesellte sich zur Biochemie, und beide Diszplinen lernte ich unsys-
tematisch durch mühsames Studium von Originalveröffentlichungen. Mein absol-
viertes Chemiestudium trug zum Verständnis der Biochemie und Molekularbiologie 
nur insofern bei, als mir chemische Reaktionen vertraut waren. 

Als Postdoctoral Fellow in der ehemaligen Abteilung von Linus Pauling am Cali-
fornia Institute of Technology (Caltech) in Pasadena hörte ich 1965 eine Vorlesung 
von Max Delbrück über Biomembranen, deren herausragende Bedeutung mir bis 
dahin entgangen war. Delbrück wollte ein Zentrum für Biomembranforschung am 
Caltech schaffen und vertrat die Auffassung, daß die Festkörperphysik einen wich-
tigen Beitrag zum Verständnis der Wirkungsweise von Biomembranen leisten 
würde. Das Zentrum kam nicht zustande und die Festkörperphysik spielt in der Bio-
membranologie bis heute keine große Rolle. Mich hatte aber Delbrück auf die Fährte 
gebracht, und nach Deutschland zurückgekehrt, ging ich zu Ulf Henning an das Max-
Planck-Institut für Biologie in Tübingen, der im Begriff war, eine Membrangruppe 
aufzubauen. Wiederum begann ich ein neues Forschungsthema ohne entsprechende 
Vorbildung. Ich arbeitete mit Bakterien, die mir bis dahin nur als Krankheitserreger 
begegnet waren, und der Umgang mit Membranen verlangt besondere, damals noch 
sehr unzureichende Methoden. Den ersten Eindruck von der Bakteriologie vermit-
telte mir Uli Schwarz im Nachbarlabor, der die Wirkung von Penicillin studierte, des-
sen morphologische Veränderungen der Bakterienzellen ich täglich an seinem 
Mikroskop verfolgte. Bei Versuchen, ein Enzym aus der Membran durch partielle 
Proteolyse herauszulösen, reduzierte die spezifischste Protease am stärksten die opti-
sche Dichte von Zellhüllen. Die Suche nach einer Proteasespaltstelle, die für den 
Zusammenhalt der Zellhülle von Bedeutung ist, im wahrsten Sinne die Suche nach 
der Nadel im Heuhaufen, führte 1969 zur Entdeckung des Lipoproteins, des ersten 

824 



Proteins mit einem chemisch gebundenen FettanteiL Es war das erste in Bakterien 
charakterisierte Membranprotein und das zweite Membranprotein überhaupt, des-
sen Struktur bestimmt wurde. Die bakterielle Zellwandforschung wurde damals noch 
völlig dominiert von elektronenmikroskopischen Ultrastrukturstudien und von 
Untersuchungen an komplexen Zuckerstrukturen. Proteine waren noch nicht im 
Fokus des Interesses, da man nicht wußte, wie man sie charakterisieren sollte. Ein 
Drittel des Lipoproteins ist chemisch an der Stützmembran (Murein) fixiert, und die 
Spaltung dieser Bindung durch Trypsinprotease reduziert wahrscheinlich die opische 
Dichte der Zellhüllen. Das Mureinlipoprotein ist das häufigste Protein in E. coli. Inzwi-
schen wurden mehrere Hundert Lipoproteine dieses Typs in Bakterien nachgewie-
sen. Sie üben vielfältige Funktionen als Strukturelemente, Export- und Importproteine 
aus, und tragen zur Pathogenität von Krankheitserregern bei. Das E. coli-Lipopro-
tein wurde zu einem Modellprotein für das aktuelle Studium des Exports von Pro-
teinen und der Sortierung von Proteinen zwischen Zellkompartimenten. 

Mit den Lipoproteinergebnissen wurde ich 1971 an der Fakultät für Chemie der 
Universität Tübingen habilitiert, und gleichzeitig wurde mir am Max-Planck-Institut 
für Molekulare Genetik die Leitung einer selbständigen Arbeitsgruppe angeboten. 

Diese auf fünf Jahre befristeten Stellen der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) bie-
ten ideale Voraussetzungen für die Entfaltung einer regen Forschungsaktivität, da die 
Forschung voll von der MPG finanziert wird und keine Lehrverpflichtungen beste-
hen. Trotzdem habilitierte ich mich an die Freie Universität Berlin um, führte Labor-
praktika durch und hielt zusammen mit Kollegen des Max-Planck-Instituts und der 
Berliner Universitäten Vorlesungen ab. Im Wintersemester wurden am Max-Planck-
Institut an drei Abenden pro Woche zweistündige Vorlesungen für Studierende gehal-
ten. Mein Aufenthalt in Berlin dauerte nur zweieinhalb Jahre, da ich 1974 einen Ruf 
auf den Lehrstuhl für Mikrobiologie II an der Universität Tübingen annahm. Ich 
konnte mich an dem Sonderforschungsbereich 76 "Chemische Biologie der Mikro-
organismen" beteiligen, der ein geeignetes wissenschaftliches Umfeld bot und eine 
ausreichende Finanzierung meiner Forschung gewährleistete. Die beiden mikrobio-
logischen Lehrstühle bildeten für viele Jahre die Hälfte der Diplombiologen aus, so 
daß die Arbeitsgruppe von bislang sechs Mitarbeitern auf bis zu 30 Mitarbeiter 
anwuchs. 

Parallel zu dem Lipoproteinstudien begann ich schon in meiner ersten Tübinger 
Zeit mit Untersuchungen an einem Virusrezeptor von E. coli, der von Wolfhard Wei-
del, dem Vorgänger von Ulf Henning, zwischen 1954 und 1964 studiert worden war. 
Wir zeigten dann 1973, daß es sich um ein Protein handelt, und beschrieben damit 
das erste bakterielle Virusrezeptorprotein. Es wurde dann schnell klar, daß es sich 
bei diesem Virusrezeptor um eine Besonderheit handelt, die uns bis zum heutigen 
Tag beschäftigt. Die Virusrezeptoraktivität verbraucht Energie, die in der äußeren 
Membran, dem Ort des Rezeptors, nicht vorhanden ist. Wir konnten dann zeigen, daß 
die Energie von der angrenzenden Cytoplasmamembran geliefert wird, und damit 
stellte sich die neuartige Frage des Intermembran-Energietransfers. Was die beteiligten 
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Proteine anbelangt, scheint diese Frage heute geklärt; es bestehen wohl auch zutref-
fende Vorstellungen, wie dies geschieht; biochemisch bewiesen ist der Mechanismus 
des Energietransfers aber keineswegs. 

Ein Virusrezeptor trägt zum Selbstmord der Bakterien bei, die die Virusvermeh-
rung nicht überleben. Auch wenn Viren zum Austausch genetischen Materials 
zwischen Organismen, der Grund für die Sexualität, beitragen, konnte die Virus-
rezeptoraktivität nicht die einzige Funktion dieses von uns nachgewiesenen Proteins 
sein. Wir entdeckten dann 1975, daß der Virusrezeptor Bestandteil eines Eisentrans-
portsystems ist, und seitdem lassen uns die Fragen nicht mehr los, wie Eisen durch 
drei Zellkompartimente hindurch in das Innere von Bakterien gelangt. Da drei-
wertiges Eisen sehr unlöslich ist, wie jeder an Hand des hartnäckigen Rosts am Auto 
erfahren kann, haben alle Organismen spezielle Mechanismen entwickelt, sich vor 
Eisenmangel zu schützen, und Bakterien waren hierbei besonders erfindungsreich. 
Krankheitserreger überwinden den Eisenmangel des menschlichen Körpers mit unter-
schiedlichen Maßnahmen. Unseren Eisentransportuntersuchungen kam entgegen, daß 
der Parallellehrstuhl unter Leitung von Hans Zähner im Zuge seiner Antibiotikafor-
schung eine Reihe eisenkomplexierender Verbindungen aus Bakterien und Pilzen 
gefunden und isoliert hatte, die uns großzügig zur Verfügung gestellt wurden. So iden-
tifizierten wir acht Eisentransportsysteme allein bei E. coli und konzentrierten uns 
in der Folgezeit auf drei Systeme, da die übrigen mechanistisch nichts Neues erwar-
ten ließen. Wir konnten zeigen, daß der aktive Transport durch die äußere Membran 
sich vom aktiven Transport durch die innere Membran grundsätzlich unterscheidet. 
Die Zellen verhalten sich ausgesprochen ökonomisch, indem sie nur bei Eisenman-
gel die aufwendigen Transportsysteme bilden. 

Wir klärten erstmals die Regulation der bakteriellen Genexpression durch ein Metal-
lion und entdeckten eine neuartige Transkriptionsregulation, bei der der Induktor nicht 
in die Zelle gelangt, sondern von der Zelloberfläche aus wirkt. Dabei gelangt keine 
Substanz, sondern Information über eine Signaltransduktionskette in die Zelle. 

Seit Jahren beschäftigen wir uns auch mit der Abgabe und Aufnahme bakteriel-
ler Giftstoffe und deren Wirkungsweise. Es handelt sich um toxische Proteine, die auf 
Bakterien oder den Menschen wirken. In der Regel entlassen die von uns untersuchten 
Bakterien keine Proteine, und sie nehmen auch keine Proteine aus der Umgebung auf. 
Warum tun sie es für bestimmte toxische Proteine und wie spielen sich diese höchst 
selektiven Prozesse ab? Wie schützen sich die Produzentenzellen gegen ihre eigenen 
toxischen Proteine und warum sind die Schutzmechanismen bei empfindlichen Zel-
len unwirksam? Diese Fragen konnten ganz oder teilweise gelöst werden. Zur Zeit 
gehen wir dem besonders spannenden Problem nach, wie ein Toxin bei der Sekre-
tion aktiviert wird. Dabei wird höchst selektiv ein Lipid gebunden, wobei erstmals 
der Nachweis für eine Kofaktorrolle eines Lipids für die Aktivität eines Proteins 
geführt wurde. 

In mehrfacher Weise ergab sich in meinem wissenschaftlichen Leben, daß ich 
zu ursprünglichen Fragestellungen zurückkehrte. Das Thema meiner Diplom- und 
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Doktorarbeit war dem Hämoglobin, einem eisenhaltigen Protein, gewidmet. Eisen 
sollte mich erneut und bis auf den heutigen Tag in einem ganz anderen Zusammen-
hang beschäftigen. Mit der Lipidaktivierung eines Toxins bin ich wieder auf die Lipo-
proteine gestoßen. Das Lipoprotein ist ein Protein der äußeren Membran von E. coli 
und in der Folgezeit waren es vor allem und ungeplant Vorgänge der äußeren 
Membran, die besonders originelle Fragen aufwarfen und deshalb experimentell bear-
beitet wurden. Man fragt sich, ob man bei der Wahl der wissenschaftlichen Themen 
steuert oder gesteuert wird, ob die wissenschaftliche Prägung, die man erfahren hat, 
die Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte wissenschaftliche Fragen lenkt und andere 
ausblendet. 

Mein Werdegang führte mich in Institute der Chemie, Biochemie, Biologie, 
Molekularen Genetik und letzlieh der Mikrobiologie und reflektiert ein Stück weit 
die Entwicklung, die die Biowissenschaften in dieser Zeit erfahren haben. Systema-
tisch unter Anleitung studierte ich nur die Chemie. Die wissenschaftlichen Diszipli-
nen, in denen ich dann tätig war, erblühten erst richtig in dieser Zeit, und ich hatte 
das Glück, fast von selbst in sie hineinzuwachsen. In Zukunft dürfte es eher zum Nor-
malfall als zur Ausnahme gehören, daß man auf Gebieten tätig ist, die man nicht 
gelernt hat. 

In der Einschätzung Vieler werden die Biowissenschaften die Leitwissenschaft des 
kommenden Jahrhunderts sein. Sie sind weiterhin in rasanter Entwicklung begriffen 
und verändern mit der Sequenzierung ganzer Genome von Organismen, ein-
schließlich des Menschen, total ihren Charakter. Ihre technische Instrumentalisierung 
wirft Fragen auf, die über die Fachdisziplin weit hinausreichen und für deren Dis-
kussion Einrichtungen wie die Heidelberger Akademie der Wissenschaften das geeig-
nete Forum bilden. 

Zu danken habe ich einer Vielzahl von fähigen Mitarbeitern, die sich mit Ideen 
und Experimenten am Gelingen des wissenschaftlichen Werks beteiligten. Nament-
lich nenne ich Klaus Hantke, der mit originellen Arbeiten zu Weichenstellungen bei-
trug. 

Ich danke Ihnen, den Mitgliedern der Heidelberger Akademie der Wissenschaf-
ten, für die mir erteilte Ehre und Ihr Vertrauen, und ich werde mich bemühen, den 
in mich gesetzten Erwartungen zu genügen. 

JOSEF EIBL (11. Juli 1998) 

Zunächst noch einmal meinen Dank für die Aufnahme in diese hoch angesehene und 
ehrwürdige wissenschaftliche Institution. Ich werde versuchen, dem hohen Ansehen 
dieser Akademie nach Kräften gerecht zu werden. 

Nun zu meiner Vorstellung. Meine eigentliche Vita werde ich nur kurz, etwas 
holzschnittartig darlegen, um Ihnen dann auch die Spezies "Bauingenieur" und den 
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"Massivbauer", wie meine offizielle berufliche Bezeichnung lautet, ein wenig näher 
zu bringen. 

Ich bin 1936 in Parsberg in der Oberpfalz geboren. Diese "obere Pfalz", erstreckt 
sich heute, zwischen Nürnberg und Regensburg durchgreifend, etwa von Eichstätt 
im Südwesten bis nach Weiden und die tschechische Grenze im Nordosten. Wir waren 
mit der hiesigen Pfalz bereits vom 12. Jahrhundert an bis zum Dreißigjährigen Krieg 
ein erstes Mal verbunden, ein zweites Mal, nachdem der Kurfürst Karl Theodor von 
Mannheim nach München ging. Die Universität Heidelberg wurde wohl von einem 
Wittelsbacher begründet. 

Meine Vorfahren hatten über eine Reihe von Generationen einen mittelständischen 
Betrieb, wie er für diese Oberpfalz nicht untypisch ist. Wir hatten eine Brauerei, 
größeren Grundbesitz und Lagerhäuser. Inhaber war jeweils der erstgeborene Sohn, 
die Brüder und Schwestern studierten, wie man bei uns sagte. Ein Bruder meines 
Vaters studierte Elektrotechnik, ein anderer wurde Veterinär und später mit einem 
Ehrendoktorat der Universität München ausgezeichnet. Der Bruder meiner Mutter 
war Arzt. Er blieb in Stalingrad. 

Ich selbst habe die Oberschule in Regensburg besucht und von 1954 bis 1959 Bau-
ingenieurwesen an der TH München studiert. Am Tage der Zeugnisverteilung hat 
mich ein Oberingenieur im Auftrag des Ordinarius für Wasserbau angesprochen, ob 
ich denn nicht Lust hätte, als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei ihnen einzutreten. 
Zwei Tage später erhielt ich ein vergleichbares Angebot von Prof. Rüsch, dem zustän-
digen Ordinarius für Stahlbetonbau, das ich schließlich annahm. Ansonsten wäre ich 
heute wohl Wasserbauer. Ich ging dann bereits ein Jahr später, 1960, mit dem Ober-
ingenieur dieses Instituts für Stahlbetonbau, Prof. Kordina, der einen Ruf an die TU 
Braunschweig angenommen hatte, mit nach Braunschweig. Dort wurde ich 1963 mit 
der Untersuchung eines Stabilitätsproblems bei Bogentragwerken promoviert. 

Von 1963 an war ich in der Bauindustrie in Nürnberg und München tätig, bis ich 
1968 als Abteilungsleiter und Professor- so der neu geschaffene Titel- an die TU 
Braunschweig zurückkehrte. Dort habilitierte ich mich mit einer Arbeit zur Anwen-
dung konformer Abbildungen bei der Schnittkraftbestimmung in Schalentragwerken. 
Ich wollte mir nicht nachsagen lassen, ich hätte meinen Professorentitel nur als Folge 
einer wunderbaren, politisch bedingten Stellenvermehrung erworben. 

Im Jahre 1971ließ ich mich dann ohne Bezüge für ein Jahr wieder vom Staatsdienst 
beurlauben, um im Büro von Prof. Leonhardt in Stuttgart, einem Ehrenmitglied 
dieser Akademie, praktisch zu arbeiten. Sein Büro war damals gerade mit der Kon-
struktion des Olympia-Zeltdaches befaßt. 

Wieder in Braunschweig zurück, wurde ich im Jahr 1975 auf den Lehrstuhl für 
Statik und Baumechanik an der jungen Universität Dortmund berufen. Als ich dort 
1977 als Vorsitzender der Berufungskommission helfen sollte, einen Kollegen für das 
Fachgebiet Stahlbeton zu bestellen, erhielt der Dekan ein Schreiben von Herrn Leon-
hardt, wonach man doch dem Kollegen Eibl den Stahlbetonlehrstuhl übertragen 
sollte, weil ein Statiker leichter zu finden sei als ein Stahlbetonbauer. Nach einer 
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Woche Bedenkzeit und Klärung aller dafür notwendigen Regularien erhielt ich eine 
neue Urkunde vom zuständigen Minister und war damit zum Inhaber des Lehr-
stuhls für Stahlbeton für die verbleibende Zeit in Dortmund bestellt. Als solcher 
wurde ich 1982 auf den Lehrstuhl für Massivbau der TU Karlsruhe berufen, dem 
ein vergleichsweise großes Laboratorium angeschlossen ist. In dieser Position bin 
ich bis heute. 

Nun einige wenige Anmerkungen zur Spezies des "Massivbauers", die nur 
historisch zu verstehen ist und de facto das Fachgebiet Stahlbetonbau bezeichnet. 

Nach Straubs "Geschichte der Bauingenieurkunst" ist der Beginn des Bauingenieur-
berufes etwa auf die Zeit des französischen Festungsbaumeisters und Marschalls von 
Frankreich Vauban zu datieren. Dieser gründete erstmals ein Corps der "ingenieurs 
du genie militaire". Damit wird verständlich, warum auch heute noch das US Corps 
of Engineers die Pioniereinheiten bezeichnet und "Civil Engineer" den Bauingenieur. 
Entscheidend ist, daß mit der Gründung dieses Corps eine erste systematische 
Schulung des Baumeisters in den Naturwissenschaften erfolgte, anders als bei sei-
nem mittelalterlichen Vorgänger. 

Aber auch diese Ingenieure waren wie die Baumeister des Altertums, etwa beim 
Kanal-, Hafen-, Fluß- und Straßenbau,- Rom hatte zur Zeit seiner Blüte etwa 80.000 
km Straßen zu unterhalten- noch vorrangig mit den Baumaterialien Stein und Erde 
befaßt. Die Bezeichnung "Massivbauer" resultiert wohl aus dieser Aufgabenstellung. 

Im 19. Jahrhundert tritt dann beim weltweiten Bau der Eisenbahnen neben die-
sen Massivbauer und den Holzbauer der Stahlbauer, alle Fachgebiete nun zunehmend 
wissenschaftlich fundiert, auf den Erkenntnissen der Mechanik resp. Statik aufbau-
end. Mit dem Aufkommen der Stahlbetonbauweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wird schließlich der Massivbauer ausschließlich zum Stahlbeton- bzw. Spannbeton-
bauer, vielerorts unter Beibehaltung der historisch gewachsenen Bezeichnung "Mas-
sivbauer". 

Bauingenieure haben, entgegen der landläufigen Meinung, mit Architekten nur 
mehr wenige Berührungspunkte. Wir sind vorrangig mit dem Bau von technischen 
Anlagen wie Kraftwerken, Türmen, Staumauern, Schnellbahnen etc. befaßt. Beim 
Hochbau treten wir eher als einer von mehreren Spezialisten in Erscheinung, befaßt 
mit der statisch konstruktiven Entwicklung der Tragstruktur. Ich selbst habe an den 
Stationen meines beruflichen Werdeganges drei Häuser von Architekten planen und 
bauen lassen. 

Prägend für mich als Bauingenieur war die typische Verbindung von praktischer 
Tätigkeit- ich habe ein Ingenieurbüro und bin Prüfingenieur des Landes bei vorrangig 
technischen Anlagen - und wissenschaftlicher Erforschung dafür notwendiger 
Grundlagen und Voraussetzungen. 

So habe ich einerseits ganz praktisch mit dem Bau von Brücken und vergleich-
baren Anlagen zu tun, während ich mich in der Forschung derzeit z. B. mit der 
rechnerischen Entwicklung einer Lastzeitfunktion zur Erfassung eines geplanten Flug-
zeugabsturzes auf ein Bauwerk in Neu-Mexiko befasse. Wir arbeiten generell inten-
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siv u. a. an der Erforschung konstitutiver Gesetze zur Schockwellenausbreitung in 
Beton mit Drücken bis zu 14.000 MPa und den dabei ablaufenden thermodynami-
schen Vorgängen wie z. B. der adiabatischen Wärmeentwicklung bei solchen sehr 
schnellen Beanspruchungen. Ich habe für diese und vergleichbare Aufgaben am Insti-
tut neben Bauingenieuren auch Mitarbeiter der Fachrichtungen Mathematik, Physik 
und Chemie. 

Diese kurzen Ausführungen mögen zeigen, daß mein Institut ein sehr breites beruf-
liches Spektrum abzudecken versucht. Letzeres befriedigt einerseits, läßt aber schnell 
auch ein Bedürfnis nach einer stärker eingegrenzten, weiter in die Tiefe gehenden For-
schung wach werden. Dies ist der Preis, den der Ingenieur zufolge seiner Anwen-
dungsorientierung aufzubringen hat und der ihn vom reinen Naturwissenschaftler 
unterscheidet. Ich könnte mir vorstellen, daß vielleicht Kollegen aus der Medizin von 
ähnlichen Erfahrungen berichten können. 

Ich bin naturgemäß inzwischen in einer Reihe von nationalen und internationa-
len Fachgremien. Von diesen hat wohl die Reaktorsicherheitskommission in Bonn, 
deren Mitglied ich seit 1981 bin und deren stellvertretender Vorsitzender ich über eine 
Reihe von Jahren war, meinen unmittelbar fachbezogenen Gesichtskreis am stärks-
ten beeinflußt. Neben der dort stattfindenden Diskussion mit Wissenschaftlern der 
verschiedensten Fachrichtungen wie Physikern, Radiochemikern, Geologen, Infor-
matikern und Ergonomen hat mich diese Tätigkeit auch nach Chernobyl und ins 
Innere des havarierten Blocks 4 geführt und mich unvermeidbar mit grundsätzlichen 
Fragestellungen, den Fortschritt der Technik betreffend, konfrontiert. 

Nach diesen Jahren beruflicher Tätigkeit habe ich natürlich auch einige Ehrungen 
erfahren, von denen aber die Aufnahme in Ihre Reihen die von mir am meisten 
geschätzte ist. 

In der Hoffnung, nun Ihnen mit diesen kurzen Ausführungen über mich, meine 
Tätigkeit und meine Umwelt einen ersten kurzen Eindruck vermittelt zu haben, darf 
ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

DIETER LANGEWJESCHE (11. Juli 1998) 

Auffälliges, für das ich möglicherweise Ihr Interesse vermuten dürfte, bietet meine 
Biographie nicht. Ich komme aus jener Gruppe, die als Studenten vor allem in den 
klassischen Universitätsfächern Probleme wegen des dürftigen Bildungshinter-
grunds bereiten, den sie zum Studium mitbringen: kein humanistisches Gymnasium, 
zunächst nicht einmal ein anderes Gymnasium, und auch kein akademisches Eltern-
haus, das auf die Universität hätte vorbereiten können. Die Mittlere Reife 1959 auf einer 
Realschule in Essen mit 16 Jahren, dann eine Lehre als Industriekaufmann und 
anschließend Berufstätigkeit als kaufmännischer Angestellter bei einem großen Indus-
triebetrieb im Ruhrgebiet. Das war ein durchaus folgerichtiger Weg. Was dann kam, 
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war hingegen nicht vorgesehen, ermöglicht durch viele Zufälle- bis heute. Für einen 
Historiker erzeugt dies ein Problem, denn es ist seine Aufgabe, die Geschichte zu ord-
nen, um ihren Verlauf einsichtig zu machen. Zufallsketten stören diese Ordnungsar-
beit Deshalb mögen Historiker in aller Regel die Kategorie Zufall nicht. Insofern ist 
auch professionelle Neugier damit verbunden, welches Bild entsteht, wenn ich Ihnen 
gegen die Regeln des Fachs, auch gegen die Regeln, nach denen es Biographien zu 
gestalten pflegt, meinen Weg in die Wissenschaft entlang der Zufälle skizziere, die 
ihn bestimmten. 

Ausgelöst wurde diese Kette von Zufällen von einem Lehrlingskollegen, der heraus-
fand: In Gelsenkirchen, vom Arbeitsort im EssenerNorden in vertretbarer Fahrzeit zu 
erreichen, gibt es ein Abendgymnasium, auf dem man das Abitur nachmachen kann. 
Daß dort die Lehrer einen Unterricht boten, der müde Berufstätige wach hielt, wird 
man nicht den Zufällen zurechnen dürfen. Das ungewöhnliche Gymnasium zog auch 
solche Lehrer an. Sie ermöglichten mir, neben der Arbeit als Angestellter das Abitur 
nachzuholen- eine außeruniversitäre Berufserfahrung, die ich nicht missen möchte. 

Geschichte war zunächst nicht das Fach meiner Wahl, als ich 1966 das Studium 
hier in Heidelberg begann. Zur Germanistik und zur Politischen Wissenschaft, dane-
ben Soziologie und alles, was mir interessant schien, kam Geschichte erst relativ spät 
hinzu. Ein solch ungeordneter Einstieg mußte damals aber das Studium nicht ver-
längern, denn man konnte gegen eine kleine Gebühr einfach etliche Semester eines 
Faches 'nachbelegen'. Gezählt wurden die Scheine, nicht die Semester. 

Als ich 1970 das Studium mit dem Staatsexamen abgeschlossen hatte, griff eine 
Verkettung von Zufällen ein. Ich hatte nie daran gedacht, an der Universität blei-
ben zu können. Der Beruf des Hochschullehrers lag völlig außerhalb meiner Lebens-
planung. Daß mir gleichwohl unmittelbar nach dem Examen eine Assistentenstelle 
im Fach NeuereGeschichte an der Universität Würzburg angeboten wurde, hatte 
zur Voraussetzung, daß Werner Conze zu dieser Zeit Rektor in Heidelberg war. Er 
wurde deshalb vertreten- von Eberhard Kolb, einem Privatdozenten aus Göttin-
gen, dessen Seminar ich besuchte. Daß dieser Privatdozent ausgerechnet jetzt, da 
ich mein Staatsexamen beendet hatte, auf ein Ordinariat in Würzburg berufen wurde, 
hinderte mich, das zu tun, was ich plante, nämlich die Universität zu verlassen. Der 
frisch berufene Ordinarius hatte offensichtlich noch keinen Doktoranden und fragte 
deshalb mich, von dem er nur eine einzige Seminararbeit kannte, ob ich mit ihm 
nach Würzburg gehen wolle. Ich wollte, ohne recht zu wissen, auf was ich mich ein-
ließ. 

Einen solchen Zugang zur Universität wird man biographisch als zufallsbedingt 
verstehen dürfen. Allerdings läßt er, sozialgeschichtlich gesehen, zeittypische Ent-
wicklungen erkennen, was den wissenschaftlichen Ordnungswillen des Historikers 
erfreut, der nun im Besonderen doch etwas Allgemeines entdecken kann. Denn damals 
öffnete sich das deutsche Bildungssystem, um bildungsfernen Sozialkreisen den 
Zugang erst zu den höheren Schulen und dann zur Universität zu bahnen. Was wir 
heute die Massenuniversität nennen, geht auf diese Öffnung zurück. Mich leitete sie 
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auf einem Nebenpfad, dem Abendgymnasium, in die Universität, allerdings über 
Wegmarken, an denen- für mich als Person- der Zufall Regie führte, nicht der eigene 
Wille. 

Für die Wahl der Themen, über die ich geforscht und publiziert habe, sind bio-
graphische Hintergründe vermutlich ebenfalls wichtig gewesen, wenngleich sie nicht 
bewußt gesteuert haben. Bürgertum und Liberalismus auf der einen Seite, Arbeiter-
schaft und Arbeiterbewegung auf der anderen- diese beiden großen Forschungsbe-
reiche, die mich lange Zeit fasziniert haben, zwingen dazu, sich mit gesellschaftlichem 
Wandel zu befassen, mit politischen Veränderungen, mit sozialen und kulturellen 
Übergängen. Die Geschichte der Bildungsinstitutionen hat mich dabei besonders ange-
zogen: Volksbildung, Arbeiterbildung und Universitätsbildung. 

'Nation und Nationalismus' umschreibt ein weiteres Themenfeld, das ich in den 
letzten Jahren vorrangig beackert habe, das aber schon in den ersten Studien sicht-
bar wurde. Wie entstehen und entwickeln sich Nationen und Nationalstaaten? Wel-
che Rolle spielen dabei kulturelle Prozesse, aber ebenso Kriege? Alle europäischen 
Nationalstaaten sind Kriegsgeburten, ganz gleich, ob sie aus Integration oder Sezes-
sion hervorgegangen sind. Vermutlich wird mein österreichischer Erbteil- meine Mut-
ter war Österreicherin - dazu beigetragen haben, daß mich dieses Thema schon 
umtrieb, bevor es, wie es jetzt der Fall ist, zu einem Hauptstrom in der internatio-
nalen Geschichtswissenschaft wurde. Wer in eine habsburgische Sicht hineingeboren 
wurde, kann über die Sprengkräfte, die Nationsbildungen auslösen können, schlech-
terdings nicht hinwegsehen. Sie feit zudem gegen ein Geschichtsbild, das von Preu-
ßen dominiert wird. Die kleindeutsch-protestantische Verengung der deutschen Natio-
nalgeschichte, die einen erheblichen Teil der Historiographie zur neueren deutschen 
Geschichte immer noch kennzeichnet, blieb mir familiar, also ohne eigenes Zutun, 
erspart. Österreich und Habsburg nahmen in meinen Forschungen immer einen 
beträchtlichen Raum ein. Dieses Interesse lenkte auch mehr und mehr den Blick auf 
den europäischen Vergleich; zuletzt vor allem in Studien zu den Revolutionen von 
1848 und zu Entwicklungen, aus denen im 19. und 20. Jahrhundert Nationalstaaten 
hervorgingen 

Viel Zeit blieb dazu in den letzten Jahren allerdings nicht, weil mich die Wissen-
schaftsorganisationins Geschirr gespannt hat. Ich wähle dieses Bild, weil ich nicht 
sehe, was ich selber dazu aktiv beigetragen hätte. Jedenfalls kamen die Anstöße nicht 
von mir. Es waren auch hier andere, die Regie geführt haben. Und das taten sie oft. 
Ich habe diese Aufgaben aber willig übernommen, weil ich überzeugt bin, daß sich 
in den kommenden Jahren die deutsche Universitätslandschaft radikal ändern wird. 
Problemlösung durch Wachstum -diese Grundregel, nach der die alte Bundesrepu-
blik in allen Bereichen gelebt hat, gilt nicht mehr. Welche Folgen dies für die Uni-
versitäten haben wird, läßt sich bislang noch nicht sicher abschätzen. Durch Wegsehen 
lassen sich die Veränderungen, die uns bevorstehen, gewiß nicht aufhalten. Ich ziehe 
es vor, daran mitzuwirken, hoffend, wenigstens einen Teil von dem durchsetzen zu 
können, was mir sinnvoll erscheint. Deshalb habe ich mich im vergangenenJahr ver-
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pflichtet, für drei Jahre am Aufbau der Universität Erfurt mitzuwirken- eine der ältes-
ten Universitäten, einst eine blühende Bildungsstätte, 1816 jedoch Opfer eigener 
Reformunfähigkeit und politischer Umbrüche, die sie nicht beeinflussen konnte. Diese 
Universität erneut aufzubauen mit dem Auftrag, Reformen zu erproben, um das 
Bewahrenswerte erhalten zu können, ist eine Herausforderung. Daß man mich gefragt 
hat, an ihr mitzugestalten, empfinde ich als einen glücklichen Zufall. Er hat leider 
die Kehrseite, viel zu wenig Zeit für wissenschaftliche Arbeit zu haben, also auch für 
die Mitarbeit in Ihren Reihen. Glücklicherweise ist diese Kehrseite jedoch zeitlich 
begrenzt. Bis Ende März des Jahres 2000. Daß Sie mich dennoch, und schon jetzt, in 
Ihren Kreis aufgenommen haben, dafür danke ich Ihnen. 

STEFAN M. MAUL (21. November 1998) 

"Die Kunst des Gelehrten bringt Freude, aber niemals kann man sich an ihr sättigen. 
Die Kunst des Gelehrten ist zwar nicht einfach zu erlernen, aber der, der sie erlernt, 
fürchtet sie nicht. 
Bemühe dich um die Kunst des Gelehrten, und sie wird dich bereichern. 
Wenn du noch jung bist (und lernst), dann stöhnst du, bist du aber groß, dann ist sie ein 
Vergnügen. 
Denn die Kunst des Gelehrten ist das Band zwischen allen Dingen." 
Ein jeder, der beseelt ist von seiner Wissenschaft, der gerungen hat um Erkenntnis, 
der das Verschlungene zu entwirren versucht und nach langem Mühen eine Erklä-
rung für das zuvor Unverständliche gefunden hat, wird die tiefe Freude an Einsicht 
kennen, der in diesem Gedicht Ausdruck verliehen ist. Vor nahezu 4.000 Jahren ent-
stand dieser Text in sumerischer Sprache. Auf einer Tontafel, beschrieben in der kom-
plizierten Keilschrift, blieb er uns erhalten und läßt auch den Fachfremden erahnen, 
daß ein tieferes Verständnis der Geisteswelt des Alten Orients, dessen schriftliche und 
archäologische Quellen auf den ersten Blick oft fremd und wenig gefällig wirken, 
durchaus möglich, vor allem aber lohnenswert ist. 

Schon sehr früh war mein Interesse an den alten Kulturen geweckt. Nicht nur, weil 
ich wie selbstverständlich aufwuchs mit den Geschichten des Alten Testamentes. Son-
dern auch, weil meine Eltern, fasziniert von den Künsten und der Archäologie, ihre 
Studienreisen nie ohne ihre Kinder unternahmen, sie in Museen und Ausstellungen 
führten und anhielten, von der heimischen Bibliothek ausführlichen Gebrauch zu 
machen. Mit Dankbarkeit nehme ich heute wahr, daß meine Eltern, die im Kriege alles 
verloren hatten, ihren Kindem den dauerhaften inneren Reichtum zu vermitteln such-
ten, den die Liebe zur Kunst, zur Literatur und zur Musik liefern kann, und den sie 
sich selbst hatten schwer erkämpfen müssen. So wuchs ich heran, zunächst in Aachen, 
dann im westfälischen Iserlohn in einer Atmosphäre, die mir meinen Bildungsweg, 
um den ich nicht kämpfen mußte, leicht werden ließ. 
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Als ich 1977 an die Göttinger Universität ging, stand mein Entschluß fest, Archäo-
loge zu werden. Ich begann das Studium der Vorderasiatischen Archäologie und fand 
(da damals die Studienpläne weitaus weniger straff organisiert waren als heute) hin-
reichend Zeit, mich der Ägyptologie, dem Alten Testament und anderen Studien zu 
widmen sowie ausführliche Orientreisen zu unternehmen und bei Ausgrabungen mit-
zuwirken. Sehr rasch wurde mir jedoch klar, daß demjenigen ein tieferes Verständ-
nis der Welt der Sumerer, Assyrer und Babyionier verwehrt bleiben würde, der nicht 
gleichermaßen alle Zeugnisse dieser Kulturen zur Kenntnis nähme. So begann ich, 
mich auch der Keilschriftkunde zu widmen. 

Ich hatte das Glück, in Göttingen auf einen der großen Assyriologen, Rykle 
Borger, meinen späteren Doktorvater, zu treffen, der zu einem beachtlichen Anteil die 
Grundlagen der modernen Assyriologie gelegt hatte. Unter seiner Ägide begann eine 
harte Schule, in der fast ausschließlich die reine Philologie mit Problemen der 
Grammatik, der Epigraphie und der Textrekonstruktion im Vordergrund stand. Als-
über Jahre hinweg - der einzige Student Borgers wurde ich rasch zu seinem 
Gesprächspartner und lernte so wohl fast mehr außerhalb des Unterrichtes als in den 
Seminaren. 

Borger arbeitete an der Katalogisierung der vielen tausend Tontafelfragmente, die 
zu Ninive im Palast des assyrischen Königs Assurbanipal gefunden worden waren 
und die Reste der ersten Universalbibliothek der Weltgeschichte darstellen, die der 
gelehrte König im 7. vorchristlichen Jahrhundert hatte zusammentragen lassen. So 
lag es nahe, daß auch ich mich mit diesen Texten beschäftigte. Ein beachtlicher Teil 
der Tontafeln war ungelesen, und stets konnten- auch von einem Studenten- uner-
wartete, neue Entdeckungen gemacht werden. Die Keilschriftkunde zog mich jetzt 
vollends in ihren Bann. Hier war möglich, was in anderen Philologien unvorstellbar 
erscheinen mag: Das Studium von Tontafelfragmenten im Britischen Museum in 
London sowie im Vorderasiatischen Museum zu Berlin erlaubte, mit detektivischem 
Spürsinn kleine und kleinste Fragmente als zusammengehörig zu erkennen und 
zusammenzuschließen und dadurch sogar weitgehend unbekannte Textgattungen 
wiedererstehen zu lassen. Die Frucht einer solchen Arbeit war meine Dissertation, in 
der ich eine Edition sumerischer Gebete vorlegte, die den Zweck hatten, den Zorn 
verschiedener Gottheiten zu besänftigen, damit der Beter dann wieder im Einklang 
mit dem Göttlichen von dem ihn drückenden Leiden befreit werde. 

Als ich 1987 eine Assistentenstelle bei Johannes Renger an der Freien Universi-
tät zu Berlin annahm, stand mein Fach an der Schwelle zu einer neuen forschungs-
geschichtlichen Phase - eine glückliche Fügung, von der alle Assyriologen meiner 
Generation sehr profitieren. Erstmals in der Geschichte des Faches lag neben Gram-
matiken und Zeichenlisten ein vollständiges, modernes Wörterbuch vor, das 
den gesamten assyrisch-babylonischen Wortschatz erschließt: W. von Sodens 
"Akkadisches Handwörterbuch", dessen Entstehen über Jahre von der Heidelber-
ger Akademie der Wissenschaften gefördert worden war. Erstmals schien es mög-
lich zu sein, befreit von dem Zwang, eigene lexikalische Sammlungen anzulegen, 
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die weltbildbedingte Eigenbegrifflichkeit altorientalischer Lexeme zu erschließen, 
um zu einem über streng sprachwissenschaftlich-grammatikalische Kriterien 
hinausgehenden, tieferen Verständnis der Texte und des dahinter stehenden Welt-
bildes zu gelangen. 

Bereits während meines Studiums hatte ich mich intensiv mit religiösen und magi-
schen Texten der Babyionier und Assyrer befaßt. Stets hatte mich dabei gestört, daß 
sogar Fachwissenschaftler die dahinter stehende Geisteswelt der altorientalischen Kul-
tur als letztlich naiv und belanglos sowie als von absurdem Aberglauben bestimmt 
betrachteten. 

Mein neues Ziel war nun nicht mehr nur, unbekannte Texte zu erschließen, 
sondern auch, die fremden Strukturen des altorientalischen Denkens zu erkunden, 
um dessen innere Logik offenzulegen. Denn unsere Gewohnheit des abstrakten Den-
kens sowie die weit verbreitete, aber wenig reflektierte Überzeugung, daß letztlich 
allein dieses Denken weiterführend und hochstehend sei, schien mir lediglich den 
Zugang zu verstellen zu der konkret-anschaulichen Wahrnehmungsweise des Alten 
Orients, der abstraktes Formulieren fremd ist. 

Eine für die Weltsicht von Babyioniern und Assyrern typische Textgattung diente 
mir als Quelle für mein Vorhaben: Beschreibungen von Ritualen, mit deren Hilfe ein 
in der Zukunft liegendes Unheil abgewendet werden sollte, das durch ein Vorzeichen 
zwar erkannt, aber noch keine spürbare Gestalt angenommen hatte. In meinem Buch 
"Zukunftsbewältigung", 1993 in Berlin als Habilitationsschrift eingereicht, versuchte 
ich aufzuzeigen, daß diese Rituale keineswegs als Ausgeburten eines ungesunden 
Aberglaubens anzusehen seien, sondern als genau durchdachte therapeutische Ver-
fahren, die einem Patienten mit großem psychologischem Geschick die Angst vor Ver-
sagen und Unglück nehmen und ihn wieder in den kraftvollen Zustand seelischen 
Gleichgewichtes führen sollten. 

In dem Berliner Institut habe ich sehr profitiert von der Atmosphäre der Offen-
heit, Freiheit und Freundschaft, die Johannes Renger dort schuf und die insbeson-
dere für einen jungen Menschen die Voraussetzung für kreatives, gutes und freudi-
ges wissenschaftliches Arbeiten bildet. 

Die Geisteswelt des Alten Orients hat mich auch nach meiner Berufung an die 
Heidelberger Universität im Jahre 1995 nicht mehr losgelassen. Es ist mir ein großes 
Anliegen, Grundlagen für eine Systematik der altorientalischen Theologie zu ent-
wickeln und damit über das Sammeln von Götternamen und Epitheta hinauszuge-
hen. Dieses Vorhaben wird mich zwangsläufig auch wieder zur Archäologie zurück-
führen. Denn weiterführen kann hier nur ein Verschränken der Informationen, die 
uns die archäologischen Befunde von Tempelarchitektur und Kulttopographie, die 
Mythen und Ritualbeschreibungen, aber auch ideologisch ungefärbte Verwaltungs-
urkunden aus den Tempelbetrieben liefern. 

Ich habe nun begonnen, mich exemplarisch mit den Tempeln der assyrischen 
Hauptstadt Assur zu beschäftigen und das Inschriftenmaterial aus dieser Stadt pho-
tographisch zu erfassen. Vielversprechend ist dabei die noch weitgehend ungelesene, 
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viele hundert Tontafeln umfassende Bibliothek eines assyrischen Priesters und Gelehr-
ten, die es zu erschließen gilt. 

Es ist ein geistiges Abenteuer, zunächst sehr fremde Formen des Ausdrucks erken-
nen und verstehen zu lernen. Erst wenn das gelingt, wird man den Reichtum der 
Vorstellungen, Bilder und Lehren anderer Kulturen gewinnbringend erschließen kön-
nen. Die Altorientalistik kann hierbei der modernen Gesellschaft nicht nur den 
frühen Teil ihres eigenen Werdens vor Augen führen, sondern auch Vorstellungen ins 
Bewußtsein bringen, die die Menschheit weitaus länger getragen haben, als das 
heutige neuzeitlich-aufgeklärte Denken. 

Sehr verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr dafür, daß Sie mich für 
würdig erachten, Ihrem Kreise anzugehören. 

WOLFGANG REINHARD (21. November 1998) 

Die gewisse Peinlichkeit, die mit dem Reden über sich selbst verbunden ist, läßt sich 
in meinem Falle einleitend durch den Hinweis auf alte Bindungen an Heidelberg über-
spielen. Ich habe zwar im Jahre 1937 in Pforzheim das Licht der Welt erblickt, aber 
alle meine Vorfahren stammen aus dem Raum zwischen Karlsruhe und Heidelberg, 
vor allem die namengebende Familie meines Vaters aus Wilhelmsfeld, wenige Kilo-
meter von hier. Nachdem ich während des Studiums und danach mehrmals versucht 
habe, wieder im Lande meiner Ahnen Fuß zu fassen, ist es mir eine besondere Freude, 
daß dieser alte Wunsch auf so ehrenvolle Weise durch die Wahl in die Akademie eine 
unerwartete Erfüllung gefunden hat. 

Der Schüler in Pforzheim konnte sich nichts anderes vorstellen, als Naturwis-
senschaftler zu werden. Möglicherweise bin ich also gar kein geborener Historiker. 
Schließlich promoviert ein Sohn gerade in Theoretischer Physik und die Tochter ist 
Postdoc in Biologie. Freilich in Freiburg, wo ich mit einer längeren Ausnahme von 
der zehnten Klasse bis zum außerplanmäßigen Professor gelebt habe, sprang eines 
Tagesangesichts einer Originalurkunde in einem alten Kloster der historische Funke 
über. Er hatte es leicht, sich zu entfalten, denn der naturwissenschaftliche Unterricht 
am humanistischen Gymnasium war dort so miserabel, daß ich mich einem ein-
schlägigen Studium einfach nicht gewachsen fühlte. So blieb es bei den Studienfächern 
Geschichte aus Berufung, Englisch aus prüfungsordnungsbedingter Verlegenheit und 
Erdkunde zum Vergnügen, denn die Geographie gestattete mir, in bescheidenem 
Umfang nebenher meinen naturwissenschaftlichen Interessen nachzugehen. 

Studium und Promotion bei dem Frühneuzeithistoriker Erich Hassinger dürften 
mich zumindest in einer Hinsicht nachhaltig beeinflußt haben, nämlich durch die früh-
zeitige Gewöhnung daran, Geschichte in einem übernationalen, vor allem west- und 
südeuropäischen Horizont zu betreiben. Folgen waren die Promotion über ein fran-
zösisches Thema 1963, die Habilitation über ein italienisches 1973 und eine vierbän-
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dige Geschichte der Expansion Europas über die Erde 1983 bis 1990. Noch heute neige 
ich bisweilen dazu, große Teile der deutschen Geschichte eher langweilig zu finden, 
mit karriereschädlichen Folgen für mich und meine Schüler. Aber diese europäische 
Perspektive kam auch dem Lebensgefühl eines Teils meiner skeptischen Generation 
entgegen, die zwar wußte, daß sie der Herausforderung durch die jüngere deutsche 
Geschichte nicht ausweichen durfte, aber ihre nationale Identität nur als pflichtge-
mäße Last und nicht als patriotische Lust begreifen konnte. Dabei ist es bis heute 
geblieben, bei europäischer Gesinnung verbunden mit strikter nationaler Loyalität 
trotzKränkungdurch viermaligen Gesinnungs-TÜV, aber einer Loyalität, die so streng 
ist, weil sie widerwillig geleistet wird. 

Die Dissertation hätte eigentlich eine Humanistenbiographie werden sollen, aber 
Jacopo Sadoleto hatte im südfranzösischen Carpentras nur Quellen zur Kirchen-
geschichte hinterlassen. So wurde daraus eine Studie über die katholische Reform in 
jenem Bistum und eine langjährige Beschäftigung mit der Kirchengeschichte des 
16. und 17. Jahrhunderts, abermals eine ziemlich karriereschädigende Tätigkeit, auch 
wenn Papstgeschichte als Finanzgeschichte oder Reformgeschichte als Sozial-
geschichte betrieben wurden. Letzteres gipfelte in dem anscheinend nicht ganz erfolg-
losen Versuch, den kulturkämpferischen Begriff "Gegenreformation" im Sinne der 
sozialhistorischen Impulse der sechziger und siebziger Jahre durch den umfassen-
deren und neutralen "Konfessionalisierung" zu ersetzen. Trotz allem, an der dama-
ligen Reformuniversität Augsburg in Bayern gab es 1977 für mich doch einen Lehr-
stuhl für Geschichte der frühen Neuzeit. 

Doch ich habe vorgegriffen, denn zunächst führte der Weg in den Schuldienst, der 
durchaus Spaß machte, bis die Versetzung ins Oberschulamt Südbaden erfolgte, zur 
Bearbeitung des damaligen Schulentwicklungsplans. Immerhin steht in Südbaden 
mindestens ein Gymnasium, dessen Gründung ich seinerzeit vorgeschlagen und mit-
durchgesetzt habe. Im nachhinein möchte ich jene Zeit nicht missen, nicht nur, weil 
es für einen deutschen Professor bisweilen recht nützlich ist, ein gelernter Bürokrat 
zu sein, sondern vor allem wegen der Erfahrung, wie Politik wirklich funktioniert. 
Das war dann der Titel meiner Augsburger Antrittsvorlesung. Darauf lief später 
das internationale Projekt "Power Elites and State Building" hinaus, das ich für die 
European Science Foundation geleitet habe. Und das ist im Grunde der Gegenstand 
meines jüngsten Buches mit dem Titel "Geschichte der Staatsgewalt", das ich im letz-
ten Jahr am Historischen Kolleg München schreiben durfte. Zu jener Erfahrung von 
Politik gehört es auch, daß meine Aufgabe im Oberschulamt in der Mobilisierung der 
letzten Bildungsreserven bestand, während ich runde zehn Jahre später als inzwischen 
habilitierter Kapazitätsbeauftragter des Historischen Seminars Freiburg im Dienste 
derselben Regierung, ja sogar desselben Ministers, der Generation, die ich einst mit-
mobilisiert hatte, klarmachen mußte, daß es an der Universität nicht genug Platz für 
sie gab. 

Nichtsdestoweniger fühlte ich mich nicht zum Verwaltungsmann berufen und 
nahm daher gerne das Angebot von kirchenhistorischer Seite an, in Rom für die 
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Görres-Gesellschaft die diplomatische Korrespondenz eines päpstlichen Nuntius zu 
edieren. Denn das eröffnete mir die Möglichkeit, nebenher in den überreichen römi-
schen Archiven und Bibliotheken fünf Jahre lang Material für eine Fallstudie zu einem 
Aspekt meines inzwischen entdeckten wissenschaftlichen Lebensthemas zu suchen 
und anschließend mit Stipendien der DFG und der Fazit-Stiftung Frankfurt eine Habi-
litationsschrift zu verfassen. Sie sollte den ersten Teil einer Studie über die Bedeu-
tung von Familien- und Klientelbeziehungen im Rom des 16. und 17. Jahrhunderts 
bilden und beschäftigte sich mit den eng zusammenhängenden Themen Papstfinanz 
und Nepotismus. 

Schon bei der Arbeit an meiner Dissertation war nämlich ein zweites Mal ein Fun-
ken übergesprungen, als mir klar wurde, daß penetrante Verfilzung von Eliten wie 
im südfranzösischen Kirchenstaat zwischen Avignon und Carpentras nicht nur bei 
den Zeitgenossen kaum Anstoß erregte und offensichtlich als selbstverständlich galt, 
sondern sogar von einer so unbestechlichen Autorität wie Thomas von Aquin seit lan-
gem unter bestimmten Voraussetzungen sogar als sittlich geboten erklärt worden war. 
Offensichtlich gibt es kulturelle Muster, die das menschliche Verhalten bestimmen, 
und zwar um so wirkungsvoller, je weniger sie bewußt sind und reflektiert werden. 
Ebenso offensichtlich unterliegen diese Muster geschichtlichem Wandel. Warum also 
nicht die kulturanthropologisch-völkerkundliche Perspektive in die Geschichtswis-
senschaft einführen, vor allem wenn die Beschäftigung mit der Geschichte der Euro-
päer außerhalb Europas lehrt, daß solche Muster ja nicht nur diachron, sondern auch 
synchron differieren? Immerhin gilt die Dominanz klientelärer Vernetzung ja nicht 
nur als typisch für die europäische Vormoderne, sondern ebenfalls für die heutigen 
Verhältnisse außereuropäischer Länder, freilich möglicherweise aus anderen Grün-
den. Dies bleibt aber bei weitem nicht der einzige Fall divergierender kultureller Mus-
ter, die dem Historiker der europäischen Expansion begegnen. Eine Gastprofessur an 
der Emory University in Atlanta 1985 I 1986 führte unter anderem zu der Erkenntnis, 
daß bereits zwischen Amerikanern und Europäern eine Fülle derartiger Differenzen 
vorliegt. Im Hinblick auf den American Way of Life habe ich daher einen Ruf an jene 
Universität abgelehnt, der wissenschaftlich attraktiver war als alles, was mir Deutsch-
land damals zu bieten hatte. 

Am genannten anthropologischen Konvergenzpunkt meines wissenschaftlichen 
Denkens sind schließlich auch die beiden Forschungsprojekte orientiert, die ich neben 
allerhand anderen Vorhaben in den nächsten Jahren noch zu einem guten Ende brin-
gen möchte. 

1. Die "Historische Anthropologie von Mikropolitik" habe ich zunächst in ver-
gleichender Absicht auf zwei außerrömischen Feldern studieren lassen. Die Anwen-
dung der zu diesem Zweck entwickelten historischen Netzwerkanalyse auf die 
Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft, die noch von Erich Hassinger ange-
stoßen worden war, endete allerdings mit einer Quasi-Katastrophe. Hingegen gelang 
es, in einem lange von der DFG, dann von den Universitäten Augsburg und Freiburg 
geförderten Projekt, sie erfolgreich auf die maßgebenden Gruppen der frühneuzeit-
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liehen Städte Augsburg und Ravensburg anzuwenden, die wegen ihrer paritätischen 
Struktur besonders interessante Fälle darstellen. Nach mehreren Büchern von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern konnte das Projekt 1996 mit der Herausgabe des 
Datenwerks "Augsburger Eliten des 16. Jahrhunderts" abgeschlossen werden- mit 
ihren dreieinhalb Kilo sicher meine gewichtigste Veröffentlichung. 

Unterdessen hatte ich dank des Wechsels nach Freiburg 1990 den römischen Faden 
wiederaufnehmen können, denn im Gegensatz zu Augsburg findet man dort wis-
senschaftlichen Nachwuchs, der sich für Forschung in Italien begeistern läßt. Da große 
Teile der römischen Überlieferung von mir bereits erschlossen werden konnten, liegt 
der Arbeitsschwerpunkt heute in den Archiven der seinerzeitigen mikropolitischen 
Partner. Das Gesamtprojekt ist in konzentrischen Kreisen aufgebaut. Auf die Unter-
suchung der Mikropolitik in Rom und an der Kurie selbst folgt diejenige zwischen 
Rom und ausgewählten Städten des Kirchenstaats, dann die Untersuchung der infor-
mellen Beziehungen zu italienischen Fürstentümern und Republiken und zum Schluß 
zu den Großmächten Spanien und Frankreich. Drei neue Studien sind abgeschlos-
sen, vier weitere in Arbeit, sechs in Vorbereitung. Eine knappe Zusammenfassung mei-
nerseits soll am Ende stehen. 

2. Das im Rahmen des Freiburger SFB 541 "Identitäten und Alteritäten" geförderte, 
auf insgesamt neun Jahre angelegte Projekt "Hermeneutik interkulturell- intrakulturell 
- transkulturell" ist so neuartig, daß es dafür keinen eigentlichen Forschungsstand, 
sondern nur äußerst ungleichmäßige und zum Teil bloß rudimentäre Teilforschungs-
stände gibt. Es geht von der kolonialhistorischen Erkenntnis aus, daß die Europäer 
dank ihrer historischen Mehrsprachigkeit in einzigartiger Weise zum Verstehen frem-
der Sprachen und Kulturen befähigt waren. Der methodische Kunstgriff des Projekts 
besteht aber darin, diesen bekannten interkulturellen Ansatz zu verlassen und statt 
dessen intrakulturell nach der Rolle des Verstehens zentraler Texte in Judentum, 
Christentum, Islam, in Indien und im Buddhismus, in China und Japan zu fragen. 
Dabei wird als Hypothese von der am Abendland gewonnenen Einsicht ausgegan-
gen, daß jahrhundertelanger kulturell geregelter Umgang mit zentralen Texten das 
intellektuelle Verhalten von Angehörigen einer Kultur wie nichts anderes prägt. Durch 
Vergleich soll schließlich herausgefunden werden, wo transkulturelle Gemeinsamkeiten 
und kulturspezifische Unterschiede liegen. Da ich natürlich nur für winzige Aus-
schnitte dieses weiten Feldes Sachverstand beanspruchen darf, bin ich dankbar, daß 
es mir gelungen ist, kompetente Kollegen zuständiger Fächer, darunter auch ein Mit-
glied der Akademie, für die Mitwirkung an diesem Vorhaben zu interessieren. 

Sprachen zu beherrschen und andersartige Kulturmuster deuten zu können, 
scheint aber historisch auch eine imperialistische Machtressource ersten Ranges zu 
sein. Möglicherweise ist dies der Grund, weshalb Japan nicht nur die einzige "Über-
setzerkultur" neben Europa war, sondern lange Zeit auch neben dem Westen der ein-
zige erfolgreiche Akteur in Machtpolitik und Wirtschaft der Moderne. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, manches von solcher ursprünglich rein 
historischer Grundlagenforschung zeigt Anwendungsmöglichkeiten, die über das 
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Arrangieren medienwirksamer Jubiläumsausteilungen hinausgehen. Da mir das schon 
lange klar war, habe ich vor Jahren versucht, eine deutsche Stiftung für ein Projekt 
"angewandte Geschichtswissenschaft" zu gewinnen, bin aber am einmütigen Wider-
stand der Fachgenossen gescheitert. Anwendung der Geschichtswissenschaft im 
Leben heißt für mich freilich nicht nur, daß sie sich für die Inhaber von Macht und 
Geld prostituieren muß, wie es oft genug geschieht. Anwendung der Geschichts-
wissenschaft für das Leben möchte ich lieber darin sehen, daß sie penetrante Gewiß-
heilen dadurch in Frage stellt, daß sie uns mit dem konfrontiert, was die Quellen dazu 
zu sagen haben. Das genügt oft genug, um gefährliche Illusionen oder Schlimmeres 
zu dekonstruieren. 

GÜNTER HELMCHEN (13. Februar 1999) 

Zunächst möchte ich Ihnen dafür danken, daß Sie mich in Ihren Kreis aufgenommen 
haben, und ich nehme diese Gelegenheit gern war, mich Ihnen vorzustellen. 

Ich stamme aus einem kleinen Bauerndorf in der Nähe von Posen und bin nach 
Überstehung der Kriegswirren ab 1945 in Vinnhorst bei Hannover aufgewachsen. In 
Hannover besuchte ich die Lutherschule, an der ich 1960 das Abitur ablegte. Wie bei 
vielen späteren Chemikern wurde mein Interesse an der Chemie im Alter von etwa 
15 Jahren vor allem durch den Wunsch ausgelöst, spektakuläre Knallkörper und Rake-
ten zu bauen. Dieses erforderte intensive "Forschungen" auf dem Gebiet der Schieß-
pulver, und dank der Großzügigkeit - heute würde ich sagen, des Leichtsinns - der 
Hannoverschen Apotheker gelang die Entwicklung eines Raketentreibstoffs nach kur-
zer Zeit. Danach wurde die Chemie durch Elektrobasteln verdrängt und dieses durch 
Betätigung als Jazzmusiker, sie blieb aber doch noch so weit präsent, daß ich mich 
für das Chemiestudium an der TH Hannover entschied. 

Dank meiner Vorkenntnisse als Bastler fiel mir das Studium leicht, und dank eines 
Stipendiums der Studienstiftung war ich finanziell unabhängig. Im Hauptstudium 
faszinierte mich vor allem die Organische Chemie, die Chemie des Kohlenstoffs, die 
damals, 1960 bis 1965, eine wissenschaftliche Blüte erlebte und in der Öffentlichkeit 
hohes Ansehen genoß. Die wissenschaftliche Blüte war dadurch bedingt, daß die theo-
retischen und konzeptionellen Grundlagen der Chemie durch quantenmechanische 
Modelle bleibend befestigt wurden und neue physikalische Methoden, insbesondere 
die Kernresonanzspektroskopie, die Bestimmung der Molekülstruktur weit rascher 
und präziser erlaubten als die klassischen chemischen Methoden. 

Nur erstaunlich, von all dem vermittelte das Studium in Hannover wenig, es 
wurde aus Büchern erahnt. Wie an vielen Universitäten im damaligen Deutschland, 
war die geistige Isolierung durch den Krieg noch nicht überwunden, es bedurfte 
der jungen Propheten aus dem Süden, allen voran Heinz A. Staab in Heidelberg und 
Rolf Huisgen in München, uns mit ihren Büchern und Schriften die Augen zu öff-
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nen. Mir wurden zwei junge ehemals Deutsche zu besonderen Leitsternen, Ernst 
Ludwig Eliel und Kurt Mislow, die als Juden nach abenteuerlichen Schicksalen in 
den Vereinigten Staaten zur Chemie fanden und als Assistant Professors Lehrbücher 
der Stereochemie veröffentlichten. Stereochemie ist, nach ihrem Begründer van't 
Hoff, "die Lehre von der Lagerung der Atome im Raume", der Zweig der Chemie, 
der sich mit der Architektur, mit dem geometrischen Aspekt der Moleküle aus-
einandersetzt Das faszinierendste Phänomen ist dabei die Chiralität, die Eigenschaft 
der Nicht-Deckbarkeit von Bild und Spiegelbild bei dissymmetrischen oder asym-
metrischen Objekten. Fast alle Naturstoffe, Biopolymere und viele Wirkstoffe und 
Arzneimittel sind chiral, deshalb ist das Phänomen von großer wissenschaftlicher 
und wirtschaftlicher Bedeutung. Die Stereochemie faszinierte mich und es gelang 
mir 1966, von Vladimir Prelog als Doktorand angenommen zu werden. Prelog (1906 
bis 1998, Nobelpreis 1975) wirkte an der ETH Zürich und galt als Papst der Stereo-
chemie. 

Prelogs Didaktik bestand darin, seinen Mitarbeitern totale Freiheit zu lassen, 
solange sie etwas Interessantes machten. Eine echte Zusammenarbeit entwickelte sich 
erst später. Die Doktorarbeit wurde 1970 abgeschlossen und mit der silbernen Medaille 
der ETH ausgezeichnet. Übrigens eine irritierende Auszeichnung, da es keine Gold-
medaille gibt. Schwächere Charaktere, darunter sogar Schweizer, führen sie deshalb 
ohne Adjektiv in ihrer Vita an. Obwohl die europäische Hochburg der Organischen 
Chemie, war die ETH damals für eine Habilitation nicht geeignet, da die Zeitdauer 
unvernünftig lang war. Ich orientierte mich daher nach Deutschland, auch, weil ich 
aus dem- wie ich fand -langweiligen Zürich herauskommen und an den damals so 
aufregenden politischen Ereignissen hierzulande teilhaben wollte. 

Eine Gelegenheit ergab sich durch die Berufung von Hans Muxfeldt von der 
Cornell University nach Stuttgart. Muxfeldt war berühmt, weil ihm die vorher nicht 
für möglich gehaltene Synthese der Tetracycline gelungen war. Kaum in Stuttgart 
angekommen, zeigte sich eine schwere Krankheit, so daß ich ihn häufig vertreten und 
die Mitarbeiter im Labor betreuen mußte. Erst nach seinem Tod (16.12.1974) konnte 
ich eigene Arbeiten beginnen. 

Ich arbeitete doppelgleisig, zum einen zusammen mit Prelog an den Grundlagen 
des von Cahn, Ingold und Prelog begründeten R,S-Systems zur Beschreibung der 
Stereoisomeren. Das System war weitgehend pragmatisch an wichtigen Fällen aus 
dem Naturstoffgebiet, vor allem Zucker und Aminosäuren, entwickelt worden. Es 
fehlte das Fundament, und es zeigten sich Widersprüche in steigender Zahl. Die Revi-
sion erforderte eine gründliche Überarbeitung und die saubere Entwicklung der geo-
metrischen Basis. Es erforderte zahllose Reisen nach Zürich und dauerte zehn Jahre, 
bis unser opus magnum 1982 in den Druck gegeben werden konnte. Die Resonanz 
bei den Chemikern war absolut enttäuschend, groß dagegen bei Computerfachleu-
ten, die damals erste Algorithmen zur EDV-mäßigen Beschreibung von Molekülen 
entwickelten. Wir waren befriedigt, daß unser System der Überprüfung durch Fach-
leute aus dem Gebiet der Mathematik standhielt. 
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In meinen eigenen Arbeiten ab 1975 nutzte ich das damals neue Verfahren der 
Hochdruckflüssigkeitschromatographie und die Kernresonanzspektroskopie, um 
Methoden zur Trennung und Charakterisierung von Stereoisomeren zu entwickeln. 
Diese eigentlich analytischen Arbeiten fanden vor allem Interesse in der pharma-
zeutischen Industrie, und ich erhielt ständig Einladungen zu Vorträgen. Gegen Ende 
der siebziger Jahre wandte ich mich der asymmetrischen Synthese zu, d. h. der 
Umwandlung von symmetrischen Molekülen in chirale Moleküle unter dem Einfluß 
auxiliarer chiraler Verbindungen, derart, daß nur eines der Enantiomere der Ziel-
verbindung bevorzugt entsteht. Es gelangen auf Basis des Konzepts der konkaven 
Auxiliare sehr schöne asymmetrische Synthesen, und die internationale Fachwelt 
beachtete diese Arbeiten. Mit der Habilitation (1980) erfolgte die Berufung auf eine 
C3-Professur an der Universität Würzburg. 

Das Würzburger Institut für Chemie war und ist eine Kaderschmiede für den aka-
demischen Nachwuchs. Alle Vorlesungen und Praktika wurden mit einjährigem Zeit-
takt rotiert, sodaß man rasch erhebliche Lehrerfahrungen gewinnen mußte. Lehrplan, 
Lehrinhalte und sogar die Lehrmethode waren präzis schriftlich festgesetzt, was mir 
zunächst nicht gefiel. Allmählich sah ich dann aber, daß der gesamten Lehre in der 
Fakultät ein Konzept zugrunde lag, das sich auch in der Gebäudestruktur und den 
Organisationsabläufen ausdrückte. Dieses Konzept stammte von Siegfried Hünig, der 
Ende der fünfzigerJahreals einziger Ordinarius die Chemie vertrat. Eine Neubau-
planung nutze er zur Ausarbeitung einer umfassenden Struktur, die stark von Stei-
nersehen Ideen beeinflußt war. Die Realisierung führte zu einer Art "Gesamtkunst-
werk", das sich bis heute erhalten hat. Das Hünigsche System produzierte hervor-
ragend ausgebildete Doktoranden, was der Forschung sehr zugute kam. Mein 
Arbeitsgebiet, die asymmetrische Synthese, wurde ein Modegebiet, so daß 1984 zwei 
Rufe kamen. Den an die Ruprecht-Karls-Universität, als Nachfolger von Hans Plie-
ninger, nahm ich an. 

Invers zur Würzburger, wurde in der Heidelberger Fakultät für Chemie Indivi-
dualismus in Forschung und Lehre kultiviert. Dies war angemessen in einer Zeit, in 
der die Mittel aus dem Institutsaversum kamen, allenfalls durch Drittmittel aus dem 
DFG-Normalverfahren ergänzt wurden. Doch innerhalb weniger Jahre änderte sich 
viel, u . a. verdoppelte sich in den achtziger Jahren die Zahl der Studierenden. Die Not-
wendigkeit, Heerscharen von jungen Leuten auszubilden und dann in der Forschung 
mit Mitteln zu versehen, erforderte Einwerbungen in größerem Umfang. Man 
beschloß, einen Sonderforschungsbereich auf dem Gebiet der Metallorganischen 
Chemie anzustreben. 

Die Metallorganische Chemie ist die Chemie der Verbindungen mit Metall-Koh-
lenstoff-Bindung. Sie ist interdisziplinär im Überlappungsbereich von Anorganischer 
und Organischer Chemie angesiedelt, und sie bildet die Basis der homogenen Kata-
lyse. Zunächst gelang es, ein Landesschwerpunktsprojekt auf diesem Gebiet zu etab-
lieren, das eine Fortsetzung fand. Es erforderte jedoch enorme Anstrengungen, um 
trotz der breit gefächerten Interessen und der Individualkultur ein tragfähiges Kon-
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zept für einen SFB (Beginn 1989) zu erarbeiten. Hinsichtlich Finanzmitteln war 1989 
zusätzlich ein Ruf an die TU Berlin sehr erfreulich, dessen Ablehnung dringend benö-
tigte Großgeräte einbrachte. 

Es gelang 1991, den SFB ergänzend, ein Graduiertenkolleg für das Arbeitsgebiet 
stereoselektive Synthese und Katalyse zu etablieren. Es freut mich sehr, daß die 
homogene Katalyse heute als wichtiges Arbeitsgebiet in der Fakultät präsent ist und 
darüber hinaus als zentrales Arbeitsgebiet der Zukunft gilt. 

Ich möchte nicht schließen, ohne zu erwähnen, daß ich den notwendigen Bei-
trag zur akademischen Selbstverwaltung erbracht habe. So war ich 1996 bis 1997 
Dekan und bin seit 1985 Vorsitzender der Baukommission der Fakultät Chemie, eine 
anstrengende Verpflichtung, doch von Erfolg getragen. Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

HERIBERT SMOLINSKY (13. Februar 1999) 

Sie haben mich vor einigen Monaten zum Mitglied ihrer Akademie gewählt und mir 
damit eine große Ehre erwiesen. Heute stellt sich als Konsequenz aus dieser Wahl 
die Aufgabe, meine Antrittsrede zu halten. Als ich sie vorbereitete, drängte sich mir 
die im allgemeinen nicht neue, aber existentiell wohl immer wieder erlebte Einsicht 
auf: Wer über sich selbst sprechen soll, hat es schwer. Er steht unter dem Zwang, sich 
als denkendes Subjekt einem Objekt zu nähern, das er selbst ist und über diese Objek-
tivierung einen Zugang zur eigenen Gestalt und Geschichte zu suchen, was nach der 
Auskunft zahlreicher Philosophen und Psychologen besser von anderen zu leisten 
wäre. Meine Rückerinnerung mag sich zudem täuschen, wie ohnehin die Beschrei-
bung von Herkunft und Wandel einer Persönlichkeit ein Problem darstellt, das nie 
völlig sachgerecht lösbar zu sein scheint. Ich will es dennoch versuchen. 

Es waren die Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, welche nachhaltig 
meine Jugend prägten, die somit typische Merkmale dieser Zeit tragen dürfte. Gebo-
ren Ende 1940 im Rheinland, näherhin in Waldbreitbach bei Neuwied am Rhein, und 
groß geworden in diesem kleinen Ort am Rande des Westerwaldes, sah ich meinen 
Vater erstmals 1947, als er nach sechsjähriger englischer Kriegsgefangenschaft 
aus Ägypten zurückkehrte. Da er selbst einen Teil seiner Jugend und Schulzeit in 
Lothringen verbracht hatte, Frankreich als Ideal zeit seines Lebens verehrte und in 
diesen Nachkriegsjahren für einige Monate bei der Französischen Armee eine Stelle 
fand, wurde er neben meiner Mutter und den Verwandten insofern zu einem prä-
genden Faktor meiner Entwicklung, als ich auf Grund dieser Bedingungen Kontakte 
zum französischen Leben sowie über Berichte und Erzählungen meines Vaters einen 
anfanghaften Zugang zur französischen Kultur erhielt. Erst später erweiterte sich diese 
zunächst wenig reflektierte Beziehung durch regelmäßige Besuche bei den in der 
direkten Nachkriegszeit noch schwer erreichbaren Verwandten in Frankreich, Eng-
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land und Polen; Kontakte und Erfahrungen, die bis heute für mich eine bedeutende 
Rolle spielen und mein Denken bestimmen. 

Wenn wir nach den Anfängen einer durch Institutionen vermittelten Bildung fra-
gen, die mir damals zugänglich war, so stellten der Besuch einer kleinen Volksschule 
und die Prägung durch die katholische Pfarrei, in der ich groß wurde, die erste und 
zunächst einzige Möglichkeit dar, die man mir bieten konnte. Danach absolvierte ich 
die Zweijährige Handelsschule, machte eine Banklehre mit entsprechendem Abschluß 
und arbeitete ein Jahr als Bankangestellter. Das folgende Angebot der Landeszen-
tralbank in Rheinland-Pfalz, bei ihnen meine Tätigkeit fortzusetzen, schlug ich aus 
und entschied mich, das Abitur nachzuholen und Theologie zu studieren. Nach fünf 
Jahren Vorbereitung legte ich am Gymnasium in Kulmbach als Privatschüler das Baye-
rische Zentralabitur ab und begann danach das Studium: Zunächst in Trier, dann in 
Tübingen und schließlich in Würzburg, wo ich 1973 promovierte. Nach der ein Jahr 
später folgenden Priesterweihe arbeitete ich zwei Jahre als Kaplan, also als Vikar, in 
einer Trierer Pfarrei und konnte dort Erfahrungen sammeln, die sich immer wieder 
als wertvoll herausstellen, weil sie dem in der Universität zur Genüge vorhandenen 
Drang, sich einer Atmosphäre lebensferner Denk- und Organisationsarbeit zuzu-
wenden, wirksame Barrieren entgegenstellen. Im Anschluß an die Zeit in Trier erhielt 
ich eine Assistentenstelle bei Prof. Klaus Ganzer an der Würzburger Theologischen 
Fakultät in der Mittleren und Neueren Kirchengeschichte. Die Habilitation erfolgte 
1981, der Ruf nach Bochum gut ein Jahr später, und seit 1988 bin ich in Freiburg, von 
wo aus ich auch die Gelegenheit erhielt, im Rahmen des oberrheinischen Regiopro-
gramms ein Semester lang an der Universität Basel Vorlesungen zu halten. Einen Ruf 
nach Tübingen lehnte ich 1995 ab. 

Wenn ich versuche, über das hier Genannte hinaus deutlicher zum wissenschaft-
lichen Werdegang zu sprechen, dann mögen als erstes stichwortartig einige Aus-
gangspunkte genannt werden, deren konkrete Wirkung allerdings schwer zu bestim-
men ist: die frühe Entdeckung der Werke von Thomas Mann; Versuche, Kant zu lesen-
die aus heutiger Sicht zu dilettantisch waren, um größere Folgen zu haben-; Freude 
an der Musik bis hin zum eigenen CellospieL Im folgenden Studium, das die Studien-
stiftung finanzierte, waren es zunächst zwei Felder, die mich interessierten: Einmal 
die Kirchengeschichte, die mir Raymund Kot~e als Schüler des damaligen Meisters 
der katholisch-kirchengeschichtlichen Frühneuzeitforschung Hubert Jedin vermittelte, 
und zweitens die Philosophie, die mich mit Blick auf die Phänomenologie, aber auch 
auf die Scholastik, fesselte. Fragt man nach weiteren Lehrern, dann lassen sich bei-
spielhaft nennen: Klaus Ganzer, dessen geistesgeschichtliche Ausrichtung wertvolle 
Einsichten brachte; Horst Fuhrmann in seiner Tübinger Zeit; der frühe Ratzinger; 
Max Seckler und in der Evangelisch-Theologischen Tübinger Fakultät, die ich als 
katholischer Theologiestudent sehr intensiv nutzte, vor allem Gerhard Ebeling. Des 
letzteren denkerische Klarheit und seine immer schärfer Probleme analysierende 
Genauigkeit beeindruckten mich dauerhaft. Insgesamt vermittelte das Grundstudium 
Werte, die ich bis heute hochschätze: Genauigkeit und möglichst präzise Belege jeder 
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Aussage und Wertung sowie die Orientierung an den Quellen und das Vermeiden 
verbaler Drohgebärden im Sinne überkomplizierter Wort- und Satzgebilde. 

Es war eine sicher durch manche Zufälle bestimmte Entwicklung, daß die 
Kirchengeschichte schließlich mein Arbeitsgebiet darstellte. Ihr universaler Charak-
ter faszinierte mich im Verlauf des Studiums immer mehr, so daß die ursprünglich 
favorisierte Philosophie und Systematische Theologie in den Hintergrund traten. Kom-
plexe Fragestellungen, konkret eine Verbindung von Kanonistik, Theologie, Philo-
sophie, sowie der Hintergrund des werdenden Renaissancepapsttums ließen sich in 
meiner thematisch von Jedin inspirierten Doktorarbeit über die Ekklesiologie des ita-
lienischen Bischofs Domenico de' Domenichi zusammenbringen, womit ein Thema 
entdeckt war, das ich später mit Arbeiten über den Konziliarismus bis hin in das 
20. Jahrhundert weiterführen konnte. Bei der Habilitation über die Analyse kontro-
verstheologischer Themen der frühen sächsischen Reformation wurde die bisherige 
stark geistesgeschichtlich ausgerichtete Sicht erweitert. Diese Arbeit stellte den 
Versuch dar, die reformatorisch-gegenreformatische literarische Polemik in ein drei-
faches voneinander abhängiges Beziehungsgefüge zu bringen: das Feld der territo-
rialen Kirchenpolitik des Herzogtums Sachsen, die kommunikativen Möglichkeiten 
dieses mit den Leipziger Verlegern für den Druck gut ausgerüsteten Staates und die 
theologische Einordnung der entsprechenden Flugschriften. Auf diese Weise gelang 
es, die Flugschriftenkontroversen über die bisher meist durchgeführten theologischen 
Analysen hinaus in einem kirchenpolitischen Kalkül zu verorten und ihre Steuerung 
durch Herzog Georg von Sachsen nachzuweisen. Als zweites Untersuchungsobjekt 
dieser Art kam später das Herzogtum Jülich-Kleve-Berg hinzu. Hier ging es um eine 
kirchenreformerische und am Humanismus orientierte Politik, die eine nichtkonfes-
sionalisierte landesherrliche Kirchenreform im Sinne eines Mittelweges zwischen den 
werdenden Konfessionen als Integrationsinstrument für ein Machtgebilde ansah, das 
kirchlich auseinander zu driften drohte. Die spezielle Konstellation am Niederrhein, 
welche Parallelen zu Entwicklungen in den Niederlanden hat, fasziniert mich bis heute 
und läßt mich immer neu die Frage behandeln, wieweit Humanismus, Reform und 
Toleranz zusammenhängen. Zu dem auf diese Weise entwickelten methodischen 
Ansatz traten später Einflüsse der französischen histoire des mentalites hinzu, über die 
ich meine Antrittsvorlesung in Bochum hielt. Nach wie vor halte ich mein damali-
ges Konzept in ergänzter Form für fruchtbar und tragfähig, wenn es darum geht, lange 
und in die Breite wirkende Prozesse zu eruieren. 

Wenn ich mich im Rückblick frage, warum ich über das Gesagte hinaus unter-
schiedlichste Stoffe behandelte bis hin zum Rußlandbild in der Weimarer Zeit und 
dem Verhältnis von katholischer Kirche und Nationalsozialismus, dann lautet die Ant-
wort: Die Wahl erfolgte nach einem unlösbar verbundenen Ineinander von Freiheit 
und Notwendigkeit. Bei der Notwendigkeit sind nicht allein die Festschriftenanfor-
derungen gemeint, sondern zahlreiche andere Aufgaben, denen man nicht auswei-
chen konnte und die oft belasteten. Die Freiheit ließ mich neben den genannten Arbei-
ten in den letzten Jahren zusammenfassenden Darstellungen zuwenden, bei denen 
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neben einer von mir verfaßten Kirchengeschichte der Frühen Neuzeit vor allem die jetzt 
zu neun umfangreichen Bänden angewachsene "Geschichte des Christentums" zu 
nennen ist. Es handelt sich um eine Adaptation aus dem Französischen, deren feder-
führender Herausgeber ich bin; eine Tätigkeit, die manche asketische Tugend erfor-
dert. Zur Zeit rückt die Universitätsgeschichte in den Vordergrund, was mit der 
Beteiligung an einem DFG-Projekt zur Freiburger Universität zusammenhängt und 
wissenschaftsgeschichtlichen Interessen entgegenkommt. Geplant ist für die Zukunft 
in Teamarbeit eine Geschichte der Erzdiözese Freiburg, deren Konturen noch zu 
gewinnen sind. Im Sinne der multiperspektiven Sicht von Geschichte schwebt mir 
eine in die von zahlreichen Faktoren geprägte Region des Oberrheins verortete 
Frömmigkeitsgeschichte der Frühen Neuzeit vor, die eine Gesamtschau der Lehre, 
lebensorganisierender Praxis und konfessionsspezifischer Anleitungen anhand der 
religiösen Literatur erfassen und dadurch vor allem Aufschlüsse über die Formung 
des neuzeitlichen Menschen sowohl im religiösen Verhalten wie in der gesamten 
Lebenspraxis geben sollte. Es besteht die Hoffnung, mit der Beobachtung solch lang-
wirkender Prozesse später folgende Umbrüche in der Gesellschaft, etwa in der Auf-
klärung, besser verstehen zu können. 

Mit solchen Überlegungen dürfte ein Stück deutlich werden, wie ich mein Fach 
verstehe: Zunächst als Hinwendung zu einer problemorientierten Kirchengeschichte, 
was heißt, nach den Bewältigungsmechanismen zu suchen, die die religiöse Lehre 
und Praxis für die Lebensorganisation bieten, und somit den Glauben in einen Gesamt-
zusammenhang verorten. Zudem drängt sich mir immer mehr die Überzeugung auf, 
daß diese Geschichte als Christentumsgeschichte, d. h. weniger strikt als meist üblich 
auf eine Konfession bezogen zu schreiben wäre. Auf diese Weise ließen sich Gegen-
sätze und Gleichartigkeiten klarer herausarbeiten, die vor allem konfessionell mehr-
schichtige Gesellschaften prägen. Ich bin mir bewußt, daß man eine Reihe herme-
neutischer und anderer Überlegungen bringen müßte, um ein solches Konzept wei-
ter zu entfalten. Dazu ist hier nicht der Platz, und ich will Ihnen dies ersparen. Lassen 
Sie mich deshalb, inspiriert durch die Tatsache, daß ich vor einigen Tagen von einer 
mehrwöchigen Lehrveranstaltung in Jerusalem zurückkam, mit einer talmudischen 
Weisheit die Kirchengeschichte nochmals umschreiben und verdeutlichen. Im Talmud 
heißt es: "Gott wird das himmlische Jerusalem nicht betreten, er habe denn das irdi-
sche betreten". Mit diesem irdischen Jerusalem, seinen Menschen in ihren Freuden, 
Sorgen, Nöten und Mühen, die das himmlische Jerusalem darüber aber nicht ver-
gessen, wenn auch oft genug völlig unterschiedlich verstehen, mißverstehen und sogar 
verraten, hat es mein Fach zu tun. 

Sie haben mir, wie zu Anfang gesagt, die Ehre der Aufnahme in die Akademie 
geschenkt. Ich will versuchen, dadurch motiviert und inspiriert, diese meine Arbeit 
in möglichst intensivem Diskurs mit anderen Disziplinen voranzubringen, und mich 
bemühen, dieser Aufgabe zumindest ansatzweise gerecht zu werden. 
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SIGMAR WITTIG (19. Juni 1999) 

Ein junger Mann, gerade 21 Jahre alt geworden, betritt mit zögerndem Schritt ein 
großes Labor des Instituts für Thermodynamik der Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule Aachen. Die verständliche Unsicherheit wird nur dadurch gemil-
dert, dass ein wenig Stolz darüber mitschwingt, dass man ihm nach glatt bestan-
denem Vorexamen die Stelle eines Hilfsassistenten angeboten hat. Der betreuende 
Assistent geht an den bekannten Diesel- und Otto-Motoren vorbei und weist auf eine 
Kleingasturbine. Der Student Sigmar Wittig, der diese Maschine nur als Kreispro-
zess aus der Vorlesung kannte, ist fasziniert und hat sein berufliches Schlüsseler-
lebnis: Diese Maschine in ihren Ausführungen als Flugtriebwerk, als Antrieb von 
Generatoren in Großkraftwerken oder als Hilfsaggregat wird ihn in den folgenden 
35 Jahren mit immer neuen Fragestellungen konfrontieren und die Faszination des 
Ingenieurs beanspruchen. Es war ein glücklicher Zufall, dass gerade diese Maschine 
noch in den Anfängen ihrer Entwicklung stand, hatte sie doch gerade erst vor 20 
Jahren ihren ersten Test bestanden. Ich erwähne dieses Erlebnis nicht nur, weil es 
mein wissenschaftliches Leben bestimmt hat, sondern weil ich nach wie vor der 
festen Überzeugung bin, dass bei aller Diskussion um lange Studienzeiten oder 
fehlende Kontakte zwischen Professoren und Studierenden auch heute die Mög-
lichkeiten zur langsamen Hinwendung zur wissenschaftlichen Arbeit an deutschen 
Universitäten gegeben sind und dass die Bereitschaft der Mitglieder der Universi-
täten sehr groß ist, hohen Qualitätsansprüchen zu entsprechen. Das gilt für die welt-
weit anerkannte Ausbildung von Ingenieuren an Universitäten, das gilt aber auch 
für die anderen Fachgebiete. 

Im Rückblick war die Wahrscheinlichkeit bei meiner Geburt am 25. Februar 1940 
nicht sehr hoch, dass ich einmal das Ingenieurstudium aufnehmen würde. Geboren 
in eine Familie, die aus dem eher ländlich geprägten Schlesien stammte und von 
Bauern- besser Mühlenbesitzern- und Beamten, rebellischen Theologen und weni-
gen Naturwissenschaftlern geprägt war, bestimmten selbstverständlich die Ereignisse 
des Krieges meine ersten Lebensjahre. Unmittelbar betroffen waren wir in den 
ersten Jahren nur durch die Einberufung meines Vaters als Soldat nach Russland, wäh-
rend meine Geburtsstadt Nimptsch weder von Bombardierungen noch anderen 
Kriegsereignissen betroffen war. Nimptsch, der Name deutet es an, gilt als eine der 
ältesten, wenn nicht als die älteste deutsche Siedlung Schlesiens und war - man 
erkennt es auch heute noch sehr gut - typisch für die Gründungen ihrer Zeit. Das 
Leben änderte sich erst dramatisch mit den Kämpfen um Breslau. Einer ersten Flucht 
folgte die Rückkehr und danach im Jahre 1946 die endgültige Ausweisung. Dass die 
Familie im niedersächsischen Landkreis Osnabrück zusammenfand, war vielen glück-
lichen Umständen zu verdanken. Der kurzen Volksschulzeit folgte die Schulzeit am 
Humanistischen Gymnasium Carolinum in Osnabrück, das als Karlsgründung mit 
seiner elfhundertfünfundsiebzigjährigen Tradition zu den ältesten Gymnasien 
Deutschlands zählt. Das Ingenieurstudium wurde damals (1959) nicht von vielen Abi-
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turienten dieser Schule gewählt. Meinen Neigungen und Vorbildern aus dem 
Bekanntenkreis folgend, entschied ich mich dennoch für das Studium des Maschi-
nenbaus mit der damals neuen Fachrichtung Verfahrenstechnik an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Nicht nur aus der fachlichen 
Faszination wirkende Lehrer wie Fritz Schultz-Grunow, Hans Opitz und andere 
beeindruckten. Diskussionen mit Klaus Mehnert und Arnold Gehlen oder Fragen 
der neuentstehenden Arbeitswissenschaft hinterließen nachhaltige Eindrücke. Ich 
möchte aber nicht das einjährige Praktikum missen, das wichtige Hinweise auf 
die Arbeitswelt des Ingenieurs beinhaltete. Die Diplomarbeit- wie konnte es anders 
sein - betraf Fragen zum Verhalten von Gasturbinenbrennkammern bei Eintritts-
temperaturen bis zu minus 40° Celsius und wurde noch vor Ende des neunten Semes-
ters abgeschlossen. 

Die internationale Welt der Wissenschaft hat mir Fritz Schultz-Grunow erschlos-
sen, dessen Angebot, als Assistent am Institut für Mechanik zu arbeiten, ich gerne 
angenommen habe. Es sollte eine Postdoc-Stelle sein, für die er mich auf Anfrage des 
renommierten Department of Mechanical Engineering der Purdue-Universität in Lafa-
yette/Indiana in den USA auf Anfrage empfahl. Meine aerothermadynamischen 
Grundlagenkenntnisse sowie meine Erfahrungen mit der Gasturbine führten sehr bald 
zu meiner Anstellung als Assistant Professor am sogenannten Jet Propulsion Center 
des Departments. 

Wieder waren es glückliche Umstände, die dazu führten, dass ich die beabsich-
tigte Rückkehr nach Deutschland nach dem ersten bzw. zweiten Jahr des USA-Auf-
enthaltes verschob. Probleme der Firma Westinghouse Electric Corporation in Pitts-
burgh mit Schäden an einer neuen Serie von Großdampfturbinen verlangten eine 
Lösung. Ich bekam die Möglichkeit, während der vorlesungsfreien Sommermonate 
und darüber hinaus in Teilzeitbeschäftigung ein Dampfturbinen-Strömungslabor in 
Pittsburgh aufzubauen. Zu meiner großen Überraschung erhielt ich darüber hinaus 
als damals jüngstes Mitglied den Ruf in den sogenannten Design Validation Board 
der Large Turbine Division in Philadelphia, wo ich die Gelegenheit erhielt, mit außer-
ordentlich renommierten Ingenieuren und Wissenschaftlern die Konstruktions- und 
Auslegungsrichtlinien zu evaluieren. Ein für mich beeindruckendes Erlebnis in die-
ser Zeit war, dass kurzfristige betriebswirtschaftliche Überlegungen der Kompetenz 
der Ingenieure und ihren Lösungsvorschlägen untergeordnet wurden - eine Priori-
tätensetzung, die schon damals nicht in allen Bereichen zu finden war, heute aber lei-
der immer mehr in den Hintergrund tritt. 

Als sich gegen Ende des Jahres 1975 andeutete, dass ich den Ruf an die Univer-
sität Karlsruhe als Leiter des Instituts für Thermische Strömungsmaschinen erhalten 
sollte, haben meine Frau und ich lange gezögert. Ich war mir nicht ganz sicher, ob 
meine Erfahrungsbreite für diese in der Fachwelt herausgehobene Position ausreichte, 
und zum anderen waren wir doch sehr glücklich mit dem Leben in den USA. Wir 
hatten viele Freunde im Mittleren Westen gefunden. Ich darf in diesem Zusammen-
hang anmerken, dass mein Vorgänger in Karlsruhe, Herr Kollege Friedrich, einer der 

848 



Pioniere der Gasturbinenentwicklung war. Dies und die Möglichkeiten, die sich mit 
dem Neuanfang in Karlsruhe verbanden, gaben schließlich den Ausschlag. 

Am 1. August 1976 begann für mich ein neuer Lebensabschnitt in Karlsruhe, von 
dem ich damals nicht erwartet hätte, dass er über 20 Jahre dauern würde. Doch die 
wissenschaftlichen Horizonte waren und sind außerordentlich verlockend. Gestat-
ten Sie mir einen kurzen Hinweis auf die Welt der Flugtriebwerke und Gasturbinen. 
Hier finden Sie die höchsten Belastungen, die es in der Technik gibt: Temperaturen 
weit über den Schmelzpunkten der Materialien, Beschleunigungen, die über dem 
Zehntausendfachen der Erdbeschleunigung liegen, Geschwindigkeiten, die in den 
Überschallbereich hineingehen, Forderungen nach höchster Sicherheit und Zuver-
lässigkeit, Massenströme, die bei etwa 1.000 m3 /sec und Triebwerk liegen, Gewichts-
reduktion und Ressourcenschonung und in jüngster Zeit verstärkt natürlich die Herab-
setzung der Umweltschädigung durch Emissionen und Lärm. Sie merken, ich kann 
mich nur schwer der Faszination der Aufgabe entziehen. Vor allem den heißgasfüh-
renden Bauteilen der Maschinen wie Brennkammer, Hochdruckturbine und Lagerung 
gilt mein Augenmerk. Es war wiederum eine glückliche Fügung, dass sich viele junge 
und hochintelligente Studenten und Doktoranden für meine Arbeiten interessierten. 
Vor allem die in alle Erdteile reichenden Kooperationen mit anderen Forschungs-
einrichtungen, insbesondere aber mit der Industrie, d. h. Firmen wie Pratt and 
Whitney, Rolls Royce oder General Electric, Snecma und MTU begeisterten. Es ist ein 
schönes Gefühl zu wissen, dass es die früheren Studenten und Doktoranden sind, 
die ein neues Triebwerk in Berlin-Dahlewitz oder eine neue Gasturbine in der Schweiz, 
ja sogar in Connecticut entwickeln. In diesem Zusammenhang möchte ich aus-
drücklich auf die Bedeutung der Forschungsförderung in Deutschland hinweisen, die 
am besten wohl mit den Sonderforschungsbereichen charakterisiert ist. Es war der 
Sonderforschungsbereich 167 "Hochbelastete Brennräume - Stationäre Gleich-
druckverbrennung", den ich mit einigen Kollegen, die auch heute hier sind, ins Leben 
rufen konnte, und der zur Keimzelle vieler wissenschaftlicher Impulse und techni-
scher Neuerungen geworden ist. 

Wohl ein wenig aus der Tradition meiner Familie heraus galt mein Interesse auch 
den hochschulpolitischen Fragen. Es war Heinz Draheim, der langjährige Rektor der 
Fridericiana, der mich in Nachfolge von Eckard Macherauch in den Verwaltungsrat 
der Universität Karlsruhe berief. Parallel hierzu wurde ich Mitglied des Senatsaus-
schusses für Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aus 
dem ich ausschied, nachdem ich Sprecher des eben erwähnten Sonderforschungs-
bereiches wurde. Heinz Kunle, der Nachfolger von Heinz Draheim in Karlsruhe, bat 
mich im Jahre 1989, als Prorektor für Entwicklung und Planung in sein Rektorat ein-
zutreten, und wenige Monate später war es Hubert Markl, der damalige Präsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der mich fragte, ob ich bereit wäre, die 
Vertretung der Ingenieure im Präsidium der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu 
übernehmen. Ich möchte nicht verhehlen, dass es die beiden doch zum Teil sehr unter-
schiedlichen Persönlichkeiten waren, die mir die Zusage leicht machten. Andererseits 
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möchte ich doch andeuten - und das gilt auch noch heute - dass die zwangsläufig 
mit dieser Entscheidung verbundene Vernachlässigung der Forschung und der Lehr-
aufgaben mir erhebliche Problerne bereiten. Die Verbundenheit mit den jungen 
Studierenden und Wissenschaftlern ist wohl durch nichts zu ersetzen. 

Als im Jahre 1994 die Frage an mich herangetragen wurde, die Nachfolge von 
Heinz Kunle als Rektor der Fridericiana zu übernehmen, war ich betroffen. Ande-
rerseits gibt es keine Frage, dass die Gestaltungsmöglichkeiten eines Rektorates eine 
Dimension darstellen, die neue Horizonte eröffnet. Aus meiner Sicht erschien es auch 
wichtig, dass sich ein Ingenieur die Fragen der Hochschulleitung zu eigen macht. In 
der Hochschulrektorenkonferenz war ich einer der ganz wenigen Universitätsinge-
nieure. Schon nach einem Jahr meiner Rektoratszeit wurde mir die Leitung der Lan-
desrektorenkonferenz übertragen in einer Zeit, in der die Universitäten des Landes 
größten Herausforderungen ausgesetzt waren. Ich darf hier in Heidelberg nur die 
Stichworte Solidarpakt und Hochschulstrukturkommission erwähnen. Es galt viel-
fach, die Perspektiven der Landesregierung und auch der Mitglieder der Hoch-
schulstrukturkornrnission zu ergänzen - ein Kraftakt, der mir nicht immer zu mei-
ner vollsten Zufriedenheit gelungen ist. Ich habe die Befürchtung, dass das Grund-
verständnis dessen, was Universität ausmacht, nicht mehr uneingeschränkt von den 
Beteiligten und Verantwortlichen geteilt wird. Korrekturen sind nur möglich durch 
entsprechend positive Beispiele und Vorbilder. Als Mitglied zahlreicher Gremien und 
vor allem auch im Kontakt mit der Industrie versuche ich hier zu wirken. So wurde 
ich von den beteiligten Mitgliedern aus der Wirtschaft wie von den Hochschulver-
tretern als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Hochtemperatur-Gasturbine akzep-
tiert, wo wir im Rahmen einer Gemeinschaftsforschungsaufgabe neue Wege für die 
Entwicklung von Gasturbinen angedacht und erfolgreich durchgeführt haben. Mit 
einer gewissen Eitelkeit habe ich mich natürlich immer darüber gefreut, wenn meine 
Arbeiten anerkannt wurden. Aus meiner Sicht ist dabei der Karl-Heinz Beckurts-Preis 
zu nennen, verschiedene Auszeichnungen unserer Publikationen in den USA oder 
auch in jüngsten Tagen die Ehrendoktorwürden der Universität Ufa (Russland) und 
der Aristoteles-Universität in Thessaloniki. 

Wenn Sie mich als einen der bisher wenigen Ingenieure in die Heidelberger 
Akademie aufgenommen haben - und gleiches darf ich auch für die Leopoldina 
sagen-, so ehrt mich das außerordentlich. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, möchte 
aber betonen, dass die Voraussetzungen hierfür nicht nur von mir allein geschaffen 
wurden, sondern dass ich fast alles den Rahmenbedingungen der Universität Karls-
ruhe, vor allem aber dem ungebrochenen Engagement meiner Studenten und Mit-
arbeiter verdanke. Sie sind es, die die wissenschaftlichen Träume aufnehmen und zur 
Realität werden lassen. Sie sind es, die die Aufgabe im Rektorat so wertvoll und sinn-
voll erscheinen lassen. 

Ich danke Ihnen. 
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HUBERT ERICH BLUM (19. Juni 1999) 

Ich darf Ihnen zunächst ganz herzlich danken für die Wahl zum Mitglied der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, für die damit verbundene Ehre und für 
Ihr Vertrauen, zu den Zielsetzungen der Akademie beitragen zu können. 

Ich bin Internist und Ärztlicher Direktor der Abteilung Innere Medizin II 
(Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie) am Universitätsklinikum Freiburg. 
Im folgenden darf ich kurz meinen beruflichen Weg dahin aufzeigen und mit einer 
persönlichen Perspektive der Aufgaben und Herausforderungen an diese Position 
schließen. 

Ich wurde am 4. Aprill944 in Spaichingen/Kreis Tuttlingen als drittes von sieben 
Kindem in ein Forsthaus geboren. Nach Abschluss der Schulausbildung studierte ich 
dem Vorbild des Vaters folgend von 1963 bis 1965 zunächst Forstwirtschaft an der Uni-
versität Freiburg. Während dieser Zeit wurde mir rasch klar, dass der höhere 
Forstdienst zunehmend Verwaltungsaufgaben und weniger aktiven Forstdienst wahr-
zunehmen hat. Gleichzeitig lernte ich Medizinstudenten kennen, die mein Interesse 
an der Medizin weckten. So studierte ich nach Abschluss des Vorphysikums neben 
Forstwissenschaft auch Medizin, um dann schließlich ganz Medizin zu studieren. In 
dieser Zeit kam ich als Werkstudent in den Semesterferien bei einer pharmazeutischen 
Firma mit medizinisch-experimenteller Forschung in Berührung, die mich spontan so 
begeisterte, dass ich unbedingt experimentell wissenschaftlich arbeiten wollte. In Herrn 
Prof. Helmut Holzer am Biochemischen Institut der Universität Freiburg, den sicher-
lich viele von Ihnen auch als Mitglied der Akademie kannten, fand ich 1967 einen ganz 
besonderen Mentor und ein mich interessierendes Forschungsprojekt zum Vitamin 
BI-Mangel. Dieses Projekt schloss ich 1970 mit einer medizinischen Dissertation zum 
Thema "Enzymatische Studien zum Thiaminmangel bei der Ratte" ab. Durch das Medi-
zinstudium und insbesondere die biochemische Dissertationsarbeit war ich beseelt 
von der Idee, durch exakte biologische Wissenschaft humanmedizinisch relevante 
Probleme, hier am Beispiel eines Vitaminmangelzustandes, biochemisch verstehen, 
diagnostizieren und behandeln zu können. Diese Begeisterung für klinisch oder patien-
tenorientierte Grundlagenforschung hat alle meine beruflichen Entscheidungen ganz 
wesentlich beeinflusst und erfüllt mich bis heute. 

So hatte ich nach Abschluss des Medizinstudiums 1970 in Freiburg, einer Medi-
zinalassistentenzeit in Stuttgart und Approbation als Arzt 1971 die Gelegenheit, von 
1971 bis 1974, zunächst als Stipenidat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, nach-
folgend der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in der Forschungsgruppe von Prof. 
Edmond H. Fischer im Department of Biochemistry an der University of Washing-
ton in Seattle zu arbeiten. Dort befasste ich mich mit der Regulation des Glykogen-
stoffwechsels durch Phosphorylierung und Dephosphorylierung der Glyko-
genphosphorylase im SkelettmuskeL Wie Sie vielleicht wissen, wurden Prof. Edmond 
H. Fischer und sein Kollege Edwin G. Krebs für ihre bahnbrechende Entdeckung der 
reversiblen Aktivierung und Inaktivierung von Enzymen durch kovalente Modifi-
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kation, speziell durch Phosphorylierung und Dephosphorylierung, 1992 mit dem 
Nobelpreis für Medizin und Physiologie ausgezeiclmet. Von 1974 bis 1975 war ich 
wissenschaftlicher Assistent am Department of Enzyme Chemistry der University of 
Tokushima in Japan bei Herrn Prof. Nobuhiko Katunuma und 1975 kurzzeitig am Bio-
chemischen Institut der Universität Genfbei Herrn Prof. Eric A. Stein, bevor ich dann 
nach einer mehrmonatigen Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent an der Medizi-
nischen Universitätsklinik Ulm Anfang 1976 zu Herrn Prof. Wolfgang Gerok an die 
Medizinische Universitätsklinik Freiburg ging, um meine Ausbildung zum Internis-
ten zu machen. Während dieser Zeit befasste ich mich zunächst in Fortführung der 
früheren Arbeiten zur Biochemie des Muskelstoffwechsels mit der Creatinkinase des 
Herzmuskels, die auch Thema meiner Habilitationsschrift 1980 "Das mitochondriale 
Isoenzym der Creatinkinase aus menschlichem Herzmuskel: Reinigung, Kristallisa-
tion und Charakterisierung" war. 

Nach Abschluss der Ausbildung zum Internisten und Habilitation für das Fach 
"Innere Medizin" ging ich 1981 mit einem Beisenberg-Stipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft als Assistant Professor of Medicine an das Department of 
Laboratory Medicine an der University of California in San Francisco zu Herrn Prof. 
Grirish N. Vyas, wo ich auch mit dem Department of Medicine und Herrn Prof. Rudi 
Schmid sowie dem Department of Microbiology und Herrn Prof. Ashley T. Haase asso-
ziiert war. In dieser Zeit befasste ich mich intensiv mit der Molekularbiologie des 
Hepatitis B-Virus (HBV), einer weltweit außerordentlich häufigen Virusinfektion, die 
bei chronischem Verlauf zu Leberzirrhose, Leberversagen und Lebertumoren führen 
kann. Auf diesem speziellen Forschungsgebiet konzentrierte ich mich schwerpunkt-
mäßig auf die molekulargenetische Diagnostik der HBV-Infektion, insbesondere den 
direkten Nachweis der HBV-Infektion durch die sog. in situ-Hybridisierung und 
andere Hybridisierungsverfahren sowie auf die Klonierung und Sequenzierung von 
HBV-Genomen aus Serum und Leber von HBV-infizierten Patienten. 1984 kehrte ich 
als Oberarzt an die Medizinische Universitätsklinik Freiburg zu Herrn Prof. Wolfgang 
Gerok zurück und komplettierte meine Ausbildung zum Gastroenterologen. Gleich-
zeitig baute ich mit Unterstützung der DFG durch Projekte im Sonderforschungsbe-
reich 164 "Leber und Leberkrankheiten" eine Forschungsgruppe auf, die sich mit kli-
nisch relevanten molekularen Aspekten der HBV-Infektion des Menschen und expe-
rimentell im Entenmodell befassten. 

1986 erhielt ich eine Professur des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft 
und 1987 eine Hermann-und-Lilly-Schilling-Professur des Stifterverbandes, mit der 
ich von 1988 bis 1991 nochmals zu einem Forschungsaufenthalt als Visiting Associate 
Professor of Medicine an das Massachusetts General Hospital, Gastrointestinal Unit 
and Cancer Center, Harvard Medical School zu Herrn Prof. Jack R. Wandsund Herrn 
Prof. Kurt J. Isselbacher gehen konnte. Dort befasste ich mich besonders mit der 
Identifikation und molekularen sowie biologischen Charakterisierung von HBV-
Mutanten und mit der Gentherapie der HBV-Infektion. 1991 erhielt ich einen Ruf als 
Ordinarius für Innere Medizin an der Universität Zürich und Direktor der Medizi-
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nischen Klinik B am Universitätsspital Zürich. 1994 erhielt ich den Ruf auf meine 
momentane Position als Ärztlicher Direktor der Abteilung Innere Medizin II am Uni-
versitätsklinikum Freiburg i. Br. 

Die Aufgaben in Krankenversorgung, Lehre und Forschung an einer Universi-
tätsklinik sind vielfältig und ergeben zusammen mit verschiedenen Funktionen in der 
universitären und fakultären Selbstverwaltung sowie in Gremien der Forschungs-
förderung und -Verwaltung im In- und Ausland ein außerordentlich breites Spektrum 
von Aktivitäten. Bei aller Vielfalt der Aufgaben sind die primären Ziele meiner Tätig-
keit immer die Vertretung und Ausübung einer klinischen Medizin auf wissen-
schaftlicher Basis mit dem Ziel der Optimierung der Patientenbetreuung, die fundierte, 
praxis- und patientennahe Ausbildung von Studenten und Assistenten zum "Allge-
meinarzt" und "Generalisten" mit der Fähigkeit zur gesamthaften medizinischen 
Betreuung von akut und chronisch kranken Menschen mit körperlichen und seeli-
schen Gesundheitsstörungen unter besonderer Berücksichtigung der Persönlichkeit 
des Patienten, der Angehörigen und der sozialen Umfeldes. Darüber hinaus ist eine 
besondere Aufgabe die Förderung und Entwicklung der spezielleren internistischen 
Fachgebiete Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie in Krankenversor-
gung, Lehre und Forschung. Auf dem Gebiet der Forschung in der Klinik ist die Inte-
gration der zunehmend grundlagenorientierten, zum großen Teil molekularbiologi-
schen Forschung und der mehr patientenorientierten Forschung, speziell klinischer 
Studien, eine besondere Herausforderung. Für deren effiziente Durchführung ist 
neben der Schaffung besonderer struktureller Voraussetzungen, wie Zentren für kli-
nische Forschung bzw. Zentren für klinische Studien, die enge Kooperation und gegen-
seitige Anerkennung von Klinikern und Grundlagenforschern von größter Bedeutung 
und mein besonderes persönliches Anliegen. 

Ich hoffe, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen mit diesen kurzen Aus-
führungen einen kleinen Einblick in meinen Werdegang, meine berufliche Tätigkeit 
und mein Umfeld vermittelt zu haben. Ich darf Ihnen allen nochmals ganz herzlich 
für die mir erteilte Ehre und Ihr Vertrauen danken und werde mich bemühen, Ihren 
Erwartungen zu entsprechen und aktiv zu den Zielen der Akademie beizutragen. 

ERNST DIETER GILLES (19. Juni 1999) 

In Kaub, einem mittelalterlichen Städtchen an der Gebirgsstrecke des Mittelrheins, 
verbrachte ich meine Kindheit und Jugend. Zu dieser Zeit hatte Kaub noch eine beson-
dere Bedeutung in der Rheinschiffahrt. Dort war nämlich die zentrale Lotsenstation. 
Jedes Schiff bergwärts bis Bingen und talwärts bis St. Goar benötigte einen Lotsen, 
der in Kaub an Bord ging. Nach der Rheinregulierung ist dieser Berufsstand ausge-
storben. Heute hat nur noch der Kauher Pegel eine zentrale Bedeutung für die Rhein-
schiffahrt. 
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Wenn man in einer solchen durch die Schiffahrt geprägten Umgebung aufwächst, 
wird man mit allem, was Fluß und Schiffe bedeuten, sehr vertraut. Ich erzähle 
dies, weil später aus dieser Vertrautheit heraus ein langjähriges Forschungsprojekt 
an meinem Institut an der Uni Stuttgart entstanden ist, auf das ich gleich zurück-
komme. 

Für mich kam nur ein natur- oder ingenieurwissenschaftliches Studium in Frage. 
Insoweit war ich mir im klaren. Daß ich dann Elektrotechnik studierte, war eher Zufall, 
aber aus heutiger Sicht eine sehr gute Wahl. 

An der TH Darmstadt, wo ich studierte, waren damals z. B. mit Prof. Küpfmüller 
und Prof. Oppelt hervorragende Hochschullehrer tätig, die begeistern und motivie-
ren konnten. Ich hatte das Glück, eine der allerersten und besten Vorlesungen über 
Regelungstechnik dort hören zu können. 

Oft sind es nur kleine Zufälle, die den weiteren beruflichen Werdegang entschei-
dend mitbestimmen. So entdeckte ich eines Tages einen Aushang des Instituts für 
Regelungstechnik, in dem eine regelungstechnische Diplomarbeit angeboten wurde, 
die am Institut für Chemische Technologie und damit in einer anderen Fakultät durch-
zuführen war. Ich nahm diese Diplomarbeit an, bei der es um die Regelung eines Reak-
tors mit stark exothermer Reaktion ging. Im Rahmen meiner Untersuchungen kam 
es zu einer engen Zusammenarbeit mit Chemikern. Ich entdeckte dabei eine für mich 
neue, primär stoff-und strukturbezogene wissenschaftliche Denkweise, im Vergleich 
zu der mir vertrauten signal- und systemorientierten Betrachtungsweise der Elek-
trotechnik. Zwischen diesen beiden Welten durch interdisziplinäre Kooperation 
Brücken zu bauen, betrachtete ich als eine faszinierende Aufgabe. Deshalb freute ich 
mich auch, daß ich nach Abschluß meines Studiums am Institut für Chemische 
Technologie über die nichtlineare Dynamik und Regelung chemischer Rohrreakto-
ren promovieren konnte. Dabei war festzustellen, daß auf dem Gebiete der Regelung 
örtlich verteilter Systeme ein Theoriedefizit bestand. Es fehlten Konzepte, um das 
gesamte Profil einer ortsabhängigen Regelgröße, z. B. ein örtliches Temperaturprofil, 
zu regeln. Damit hatte ich ein attraktives Thema, mit dem ich mich in der Fakultät 
Elektrotechnik habilitieren konnte. 

Bald nach meiner Habilitation erhielt ich im Jahr 1968 den Ruf an das neu gegrün-
dete Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik der Universität Stuttgart. 
Ich kam damals in die sehr große Fakultät Maschinenwesen, der neben dem Maschi-
nenbau auch die Elektrotechnik und die Luft- und Raumfahrt angehörten. Es war 
die unruhige Zeit der achtundsechziger Studentenrevolte, die aber auch die Chance 
bot, daß sich starre Strukturen lösten. So gelang es, die Studienrichtung "Technische 
Kybernetik" an der Uni Stuttgart einzuführen, ohne daß an anderen Universitäten 
entsprechende Ausbildungsgänge bestanden. Diese Studienrichtung hat sich bis heute 
sehr erfolgreich entwickelt und feierte kürzlich ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum. 
Sie blieb auch von dem dramatischen Einbruch der Studentenzahlen in den Inge-
nieurwissenschaften verschont und besitzt noch immer einen strengen Numerus 
Clausus. Das Studium der Technischen Kybernetik vermittelt Wissen, um komplexe 
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technische Prozesse aus ganz unterschiedlichen Anwendungsgebieten analysieren, 
gestalten und beherrschen zu können. 

Der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten meines Instituts konzentrierte sich 
zunächst auf die Dynamik und Regelung chemisch-verfahrenstechnischer Prozesse. 
Dabei haben wir uns immer darum bemüht, Ergebnisse theoretischer Betrachtungen 
auch experimentell an entsprechenden Laboranlagen zu überprüfen. Durch diese 
Kombination bekamen wir eine Vielzahl interessanter neuer Anregungen. Sehr bald 
hatten wir auch enge Kooperationen mit der chemischen Industrie. 

Die Studenten des Maschinenbaus und der Technischen Kybernetik, die wir in der 
Regelungstechnik auszubilden hatten und die bei uns ihre Studien- und Diplom-
arbeiten machen wollten, waren aber nicht immer an chemischen Reaktoren und Stoff-
trennprozessen interessiert. Viele von ihnen wollten lieber anhand einfacher Beispiele 
regelungstechnische Fragestellungen behandeln. Das brachte mich auf die Idee, meine 
Erfahrungen in der Rheinschiffahrt, die ich eingangs erwähnte habe, zu nutzen. Das 
Verkehrsministerium stellte uns auf meine Bitte hin ein ausgemustertes Zollboot zur 
Verfügung, mit dem wir auf Neckar und Rhein Regelungstechnik betrieben. Zunächst 
verlegten wir im Neckar ein mehrere Kilometer langes Leitkabel. Über eine Messung 
des magnetischen Feldes dieses Kabels konnten wir schließlich auch über 100m lange 
Rheinschiffe längs diesem Kabel automatisch führen. Später stand an Bord genügend 
Rechnerleistung zur Verfügung, um die Schiffsführung auf der Grundlage einer Radar-
bildauswertung zu ermöglichen. Das Radarbild wird dabei mit einer im Rechner abge-
speicherten elektronischen Karte der Wasserstraße gematcht, die auf diese Weise auto-
matisch mit dem fahrenden Schiff mitgeführt werden kann. Die Karte enthält alle Infor-
mationen, die zum autonomen Navigieren erforderlich sind. Unter zusätzlicher 
Verwendung von differentiellem GPS entstand dann im Rahmen des SFB "Hochge-
naue Navigation" ein integriertes Navigationssystem, das mittlerweile auch den Anfor-
derungen eines großtechnischen Einsatzes in der Binnen- und Küstenschiffahrt 
genügt. Mehrere Rheinschiffe sind bereits mit diesem System ausgerüstet, das den 
Schiffsführer vor allem bei ungünstigen Witterungsbedingungen, also bei Nacht und 
Nebel, erheblich entlastet und die Sicherheit auf Wasserstraßen deutlich erhöht. 

Drei meiner Mitarbeiter haben kürzlich zur Vermarktung dieses Systems ein klei-
nes Unternehmen gegründet. 

Zu Beginn der Untersuchungen hatten wir an eine solche Möglichkeit nicht im 
entferntesten gedacht, sondern wollten unseren Studenten nur die Möglichkeit zu 
einer Vielzahl interessanter Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten bieten. 

Vor etwas mehr als zehn Jahren begannen wir uns auch mit Problemen der Bio-
prozeßtechnik zu befassen. Anlaß war der Aufbau eines Forschungsschwerpunkts 
"Bioverfahrenstechnik" an der Uni Stuttgart, in den das Land Baden-Württemberg 
sehr viel Geld investiert hat. Obwohl mir die Bioverfahrenstechnik zunächst noch ver-
hältnismäßig fremd war, war ich Sprecher dieses Schwerpunkts. Zur Einarbeitung 
in das neue Gebiet bildeten wir an meinem Institut eine interdisziplinär aus Biolo-
gen und Ingenieuren zusammengesetzte Arbeitsgruppe, die sich sowohl theoretisch 
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als auch experimentell mit Fragen der Modeliierung und Führung bakterieller und 
tierischer Zellkulturen befaßte. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis die Verständigung 
zwischen den Disziplinen funktionierte. Schon unter dem Begriff Modell versteht ein 
Biologe etwas anderes als ein Ingenieur oder Systemwissenschaftler. 

Bei unseren Untersuchungen fiel auf, daß die in der Biologie durchgeführten For-
schungsarbeiten über zelluläre Funktionseinheiten z. B. des Stoffwechsels, der Sig-
naltransduktion und der Regulation i.a. qualitativer und beschreibender Natur sind 
und auf das Verständnis des molekularbiologischen Details zielen. Untersuchungen 
zum ganzheitlichen Verhalten dieser Funktionseinheiten werden im Vergleich dazu 
deutlich weniger verfolgt, obwohl gerade diesen Untersuchungen im Hinblick auf 
die technische Nutzung der molekularbiologischen Erkenntnisse eine entscheidende 
Bedeutung zukommt. Wir meinen, daß es erforderlich ist, das heute verfügbare bio-
logische Wissen mit einer systemwissenschaftlich orientierten Denkweise zu ver-
binden, um zu einer system- und signalorientierten Betrachtung des ganzheitlichen 
Verhaltens biologischer Funktionssysteme zu kommen. 

Der Schlüssel zur Lösung der anstehenden Fragen ist die mathematische Model-
Iierung des ganzheitlichen Verhaltens von Funktionseinheiten. Entscheidend ist dabei, 
daß sich die Modeliierung in ihrer modularen Strukturierung am ebenfalls modula-
ren molekularbiologischen Aufbau dieser Einheiten orientiert. Das Ziel muß darin 
bestehen, den Modellierungsvorgang auf die Verschaltung elementarer Modellbau-
steine zurückzuführen, die elementaren biomolekularen Funktionsbausteinen ent-
sprechen. Diese unmittelbare Zuordnung von elementaren Modellbausteinen zu ele-
mentaren Zellbausteinen unterstützt einerseits die biologische Transparenz und bie-
tet andererseits eine maximale Flexibilität für eine systematische Vorgehensweise bei 
der Analyse und gentechnischen Gestaltung biomolekularer Funktionseinheiten. Die 
Erarbeitung eines solchen neuartigen Modellierungskonzepts hat sich mittlerweile 
zu einer zentralen Fragestellung unserer Forschungsarbeiten entwickelt. 

In Stuttgart war ich also weder arbeitslos, noch hatte ich Gründe, mit der Uni-
versität oder dem Land Baden-Württemberg unzufrieden zu sein, als man mich 
vor etwa drei Jahren fragte, ob ich die Aufgabe eines Gründungsdirektors des ersten 
ingenieurwissenschaftlichen Max-Planck-Institutes "Dynamik komplexer techni-
scher Systeme" in Magdeburg übernehmen wolle. 

Mir ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. 
Positive Argumente für mich waren, dass 

- sich Aufgabenbereiche und interdisziplinäre Ausrichtung dieses MPI's an meinem 
Stuttgarter Institut orientieren, so daß dessen Forschungsrichtung längerfristig etab-
liert werden kann; 
- durch dieses neue MPI die Grundlagenforschung in den System- und Ingenieur-
wissenschaften auch in der Max-Planck-Gesellschaft verankert wird; 
- dem wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der Ingenieur- und Systemwis-
senschaften attraktive Entfaltungsmöglichkeiten in der Forschung geboten werden, 
nachdem diese Möglichkeiten andernorts immer weiter eingeengt werden; 
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- mit diesem MPI ein Beitrag zum Aufbau der Forschungslandschaft in den neuen 
Bundesländern und zur längerfristigen Standortsicherung geleistet werden kann. 

Ich möchte nicht verhehlen, daß mir die zu erwartende Arbeitsbelastung und die 
mit dieser Neugründung verbundene Verantwortung Sorgen bereiteten. 

Für meine positive Entscheidung war wesentlich, daß ich auch weiterhin die Lei-
tung des Stuttgarter Instituts behalten konnte. In diesem Punkt sehe ich mich nach-
träglich eindeutig bestätigt. Die mit der Leitung des Stuttgarter Instituts verbundene 
Mehrbelastung wird mehr als kompensiert durch die Möglichkeiten, das Wissen und 
die langjährigen Erfahrungen dieses Instituts beim Aufbau des MPI nutzen zu kön-
nen. Dafür, daß man mir diese Möglichkeiten eingeräumt hat, bin ich sehr dankbar. 

Vor etwa einem Jahr hat das MPI "Dynamik komplexer technischer Systeme" seine 
Arbeit in Magdeburg aufgenommen. Erfreulicherweise verlief die Aufbauphase bis-
her erfolgreicher als zunächst erwartet. Größten Wert legen wir auf eine enge Zusam-
menarbeit mit der Magdeburger "Otto-von-Guericke-Universität". Das MPI hat der-
zeit etwa 45 Mitarbeiter. Erfreulich ist, daß das Institutsklima durch eine ausgespro-
chene Aufbruchstimmung geprägt ist. Wenn wir dieses Klima weiterhin erhalten 
können, habe ich keine Bedenken, daß dieses MPI in dem ansonsten sehr stark natur-
wissenschaftlich und auch geisteswissenschaftlich geprägten Umfeld der Max-
Planck-Gesellschaft seinen angemessenen Platz findet. 

Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal für die Ehre und hohe 
Anerkennung bedanken, die mir mit der Wahl zum ordentlichen Mitglied der Hei-
delberger Akademie entgegengebracht wurde. 

KNUT WOLFGANG NÖRR (10. Juli 1999) 

Eine theologische Tradition, die in das Mittelalter zurückreicht, spricht vom Menschen 
nicht in seiner Individualität, sondern seiner Unmitteilbarkeit, der incommunicabilis 
existentia. Natürlich befinden wir uns im Reich des christologischen und trinitarischen 
Definierens, doch im Wege der Analogie wird der Mensch als Person in diese Vor-
stellungsweit einbezogen. Wenn man diese Analogie beherzigt und an sie anknüpft, 
dann beginnen die Zweifel und Fragwürdigkeiten, soll man über Personen, über Men-
schen sprechen, sei es über andere oder über die eigene Person. Auch wenn wir das 
theologisch-philosophische Gewicht beiseite schieben, mit dem das Thema der Unmit-
teilbarkeit zu behandeln wäre, bleibt doch für unsere Alltagsphilosophie und unsere 
Alltagssprache der Stachel des Zweifelns, der Zurückhaltung, des Abstands, und zwar 
des Abstands zu sich noch stärker als zu den anderen Personen. 

Allerdings wenn wir den Gedanken, nun ganz unphilosophisch, noch ein wenig 
weiterspinnen dürfen, können wir in der Unmitteilbarkeit gewisse Stufen oder Grade 
unterscheiden. Den kleinsten Grad, also der Mitteilung gegenüber noch am weites-
ten geöffnet, besitzt die schlichte Erzählung, der Bericht von aufzählbaren, mehr oder 
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weniger seriell oder auch kästchenweise zusammengetragenen Fakten. Auf einer mitt-
leren Stufe des Nichtmitteilbaren steht die Analyse dieser Fakten, ihre Einordnung 
in die Zusammenhänge, ihre Positionierung in Raum und Zeit, ihre Zugehörigkeit 
zu den kleinen und großen Dimensionen des Geschehens und der Geschichte. Voll-
ends unmitteilbar, wenn man die Dinge zu Ende denkt, ist die Bestimmung des 
Menschen als Einzelperson, die Sinnhaftigkeit des Anfangs, Ablaufs und Endes, die 
Sinnhaftigkeit der Singularität seines Lebens, und nur der Glaube scheint hier ein 
Medium bereitzustellen, das die Rede erlaubt und die Unmitteilbarkeit überwindet. 

Unter diesen Umständen, und wenn Sie es mir gestatten, möchte ich mich, ver-
ständlicherweise, der sozusagen mitteilbarsten Stufe zuwenden, also dem Bericht, der 
curricularen Erzählung. Meine Vorfahren waren ein wenig Ostpreußen, aber vor allem 
Franken, und viele meiner Bekannten behaupten, daß das Fränkische, obwohl ich 
Kindheit und Jugend in Berlin und München verbracht habe, in mir das Übergewicht 
halte. Mit dem Ostpreußischen ist der Name Reicke verbunden, was ich hier nur des-
halb erwähne, weil der Bruder meiner Mutter, Siegfried Reicke, in den sechziger Jah-
ren Präsident dieser Akademie gewesen ist. Im Hause Reicke, damals aufgenommen, 
studierte ich auch zwei Semester in Heidelberg, die übrigen in München, zunächst 
Astronomie und Mathematik, dann zur Rechtswissenschaft überwechselnd, wobei 
ich neben dem Studium eine Lehre als Industriekaufmann abschloß. In Heidelberg 
besuchte ich auch Lehrveranstaltungen eines Wissenschaftlers, der einen großen Ein-
druck auf mich gemacht hat und Mitverantwortung dafür trägt, daß ich mich der 
Rechtsgeschichte zuwandte, nämlich Wolfgang Kunkel, auch kein Unbekannter in 
den Annalen dieser Akademie. Gewisse theologische Neigungen führten mich in 
München in das kirchenrechtliche Seminar von Johannes Hecket (dem Vater meines 
Freundes Martin Hecket), der an mich, nachdem ich ein Referat über eine italieni-
sche Untersuchung zum Dekret Gratians, des Vaters der Kanonistik, wie man ihn 
nennt, gehalten hatte, die Frage richtete, ob ich eine Dissertation über den Panar-
mitanus schreiben wollte, was ich sofort bejahte, so groß war die Autorität Heckels, 
obwohl ich nicht die geringste Ahnung hatte, wer sich hinter dem Panormitanus, dem 
Mann aus Palermo verbarg. Hecket kannte ihn als den spätmittelalterlichen Kano-
nisten, der von Luther häufig zitiert wird, sagte mir aber nichts davon, sondern warf 
mich gewissermaßen mir nichts dir nichts ins Wasser, so wie es mein Vater getan hatte, 
als ich, fünf Jahre alt, zwar schon Klavier und Cello zu spielen begann, aber einfach 
zu faul war, schwimmen zu lernen. Ich habe damals viel Wasser geschluckt; und was 
mein Dissertationsthema betraf, habe ich auch in der mittelalterlichen Kanonistik ohne 
jede Anleitung das gesamte Handwerkszeug mir selbständig aneignen müssen. Nur 
das Lesen und Analysieren von Handschriften hatte ich noch nicht gelernt, und so 
riet mir Kunkel zu einem Stipendium, mit dem ich zu Stephan Kuttner, damals in 
Washington, gehen konnte, dem führenden Gelehrten auf diesem Gebiet, jüdischer 
Emigrant, und ich bin heute noch ein wenig stolz darauf, sein erster Schüler aus 
Deutschland gewesen zu sein. Washington war dann auch der Auftakt zu vielen wei-
teren Aufenthalten in den USA, darunter mehrmals als Visiting Professor; amerika-
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nische Universitäten führen ja ein Wappen, und so schmücken nun den Wagen, den 
meine Frau oder eine der beiden Töchter fährt, die Plaketten von Berkeley, der Uni-
versity of Chicago, der Tulane University in New Orleans und des Institute for Advan-
ced Studies in Princeton. Ich bin aber zeitlich vorausgeeilt; zunächst machte ich, 1961 
im Anschluß an den Aufenthalt in Washington, meine erste Reise um den Erdball, 
damals auf Frachtern. Und da nun schon Daten genannt sind: 1962legte ich das zweite 
juristische Staatsexamen, den sogenannten Assessor ab, 1964 schloß ich einen Mit-
arbeitervertragmit dem Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, das 
eben von Helmut Coing gegründet worden war, einem Wissenschaftler, von dem ich 
ebenfalls viel habe lernen können, nicht zuletzt den Mut auch zur Überschau und 
zur Auswahl um der Klarheit willen; 1966 schließlich habilitierte ich mich ebenfalls 
mit einer Arbeit aus der mittelalterlichen Rechtswissenschaft, genauer dem Prozeß-
recht, um kurz darauf meine erste Professur in Bonn anzutreten, wovon ich 1971 nach 
Tübingen überwechselte; hier bin ich dann trotz manchen in- und ausländischen 
Verlockungen, wie man zu sagen pflegt, geblieben. Übrigens wäre von besonderen 
wissenschaftlichen Beziehungen nicht nur zu Universitäten in den USA, sondern auch 
in Italien und in Japan zu berichten, doch soll man ja im Ausbreiten von Details nicht 
zu gesprächig werden. 

An deutschen juristischen Fakultäten, im Gegensatz etwa zu Italien, aber ähnlich 
den Vereinigten Staaten, übt der Rechtshistoriker bei Lichte gesehen zwei Berufe aus: 
eben den des Rechtshistorikers, daneben aber auch den des Vertreters eines der Kern-
gebiete des geltenden Rechts, in meinem Fall des Bürgerlichen Rechts. In der Lehre 
ist er sogar in diesem Bereich in erster Linie engagiert, und mancher Rechtshistori-
ker ist dann in diesen Bereich endgültig abgewandert. Ich habe versucht, beiden Gebie-
ten gerecht zu werden, sie auseinanderzuhalten, dann aber auch wieder bis zu einem 
gewissen Grad miteinander zu verknüpfen. Allerdings war das ein Entwicklungs-
prozeß, der sich über Jahrzehnte erstreckte. Zunächst setzte ich meine prozeßrechts-
geschichtlichen Untersuchungen fort, die mich vorn Mittelalter über das 16. Jahr-
hundert und die neuzeitliche Naturrechtsperiode bis ins 19. Jahrhundert führten. Aus 
der Sache ergaben sich Querverbindungen vorn Prozeßrecht zum Privatrecht, wes-
halb sich dann der Schwerpunkt auf die Privatrechtsgeschichte zu verlagern begann. 
Hier reizte mich das - vielleicht besonders deutsche - Thema des Verhältnisses der 
Privatrechts- zur Staatsidee. Das war ein Thema des 19. und, wie ich zunächst annahm, 
unseres, des 20. Jahrhunderts. Bei näherem Hinsehen schien es mir aber, daß in unse-
rem Jahrhundert die Privatrechtsfrage nicht mehr primär an die Staats-, sondern an 
die Wirtschaftsordnung zu stellen wäre. Bei näherem Hinsehen, sagte ich, aber diese 
Augen haben sich nur langsam geöffnet. In meinem Buch über die Privatrechtsent-
wicklung der Weimarer Republik sind nur die ersten Anzeichen der neuen Orien-
tierung zu finden. Bei dem Buch, das 1988 erschien, ging es mir darum, die Weima-
rer Periode als einen geschichtlichen Zeitabschnitt eigenen Stands und eigenen Rechts 
und nicht bloß als finales Unternehmen zu verstehen, das unausweichlich auf die 
Naziperiode zugesteuert wäre. Das Buch nahm insofern auf implizite Weise an der 
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Kontinuitätsdebatte teil. Vom Privatrecht, um diesen Gegenstand wiederaufzuneh-
men, kann man sagen, daß es ohne Unterbrechung den empfindlichsten äußeren, aber 
auch inneren Gefährdungen ausgesetzt ist, und zu den letzteren gehörte das Kar-
tellwesen, jene erst nach dem Zweiten Weltkrieg vernarbende Wunde der deutschen 
Wirtschafts- und Rechts-, ja sogar seiner Nationalgeschichte. An den Kartellen und 
Monopolen kristallisierte sich gewissermaßen der Zusammenhang zwischen Wirt-
schafts- und Privatrechtsordnung heraus, und so war es nur folgerichtig, ein Buch 
über die Geschichte des Kartellrechts zu schreiben, das, 1994 erschienen, die Ent-
wicklung vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1957 analysierte, dem Jahr der Verab-
schiedung des unter dem Namen "Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen" erlas-
senen deutschen Antikartell- und Antimonopolgesetzes. Mit dem Buch betrat ich sozu-
sagen den Boden der Bundesrepublik, und mit der Frühzeit unserer Republik habe 
ich mich seitdem vornehmlich befaßt. Im Druck befindet sich unter dem Titel "Die 
Republik der Wirtschaft" ein Buch, das sich mit Recht und Wirtschaft in West-
deutschland von der Besatzungszeit bis zur Großen Koalition beschäftigt. Am Ende 
des Weges bin ich noch nicht angelangt, alles andere als das, noch bin ich nicht zufrie-
den mit der Methode des Inbeziehungsetzens von Rechts- und Wirtschaftsordnung. 
Aber es ist gut, seine Unruhe zu bewahren, und wenn man meint, nach langer Wan-
derung einen Gipfel erklommen zu haben, stellt er sich doch immer nur als besten-
falls halbhoher Vorgipfel heraus. Den wirklichen Gipfel erreicht man ja nie, wenn er 
überhaupt jemals sichtbar geworden ist oder sichtbar werden wird. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

KARL JOACHIM EBELING (10. Juli 1999) 

Ein Techniker befasst sich in der Regel mit materiellen Dingen und Systemen, deren 
Eigenschaften durch klare, meist einfach durchschaubare Naturgesetze zu beschrei-
ben sind. Subjektive Aspekte spielen nur selten eine Rolle. Insofern kann ich bei mei-
ner heutigen Vorstellung der eigenen Person nur auf wenig professionelle Erfahrung 
zurückgreifen. 

Die wichtigsten Punkte meines Lebenslaufs lassen sich in wenigen Stichworten 
aufzählen: geboren im Jahre 1949 in der Nähe von Hameln im schönen Weserberg-
land, nach dem Abitur Studium der Physik in Göttingen, Postdoktorandenzeit in Ulm 
und Göttingen, Tätigkeit bei den Bell Laboratories in Holmdel, New Jersey, Habili-
tation im Fach Physik, 1985 Professor für Hochfrequenztechnik in Braunschweig und 
schließlich seit 1989 Professor für Optoelektronik an der Universität Ulm. 

Meine Neigung zu Naturwissenschaft und Technik zeigte sich bereits in früher 
Jugend. Ich erinnere mich an einfache Hebelexperimente mit dem Mechanikbaukas-
ten, die mir den Unterschied zwischen physikalischer Kraft und Arbeit klarmachten 
und die Unmöglichkeit eines Perpetuum Mobile verdeutlichten. Später hat mich tage-
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lang bewegt, wenn nicht sogar geärgert, dass ich mir die Lorentz-Transformationen 
der Relativitätstheorie nicht auf einfache anschauliche Weise aus den intuitiven Gali-
lei-Transformationen herleiten konnte. Ich habe damals daraus den für mich wichti-
gen Schluss gezogen, dass die Natur nicht so funktioniert, wie ich es mir gern wün-
schen würde, sondern dass sich mein Denken besser nach den Vorgaben der Natur 
ausrichten sollte. 

Ich war kein fleißiger Schüler. Mathematik und Naturwissenschaften habe ich 
immer den Vorzug gegeben, weil mir Vokabellernen zu aufwendig und mühsam war. 
Gegen den Rat meiner Lehrer, dass alle guten Schüler Latein lernen sollten, habe ich 
mich für Französisch entschieden. Immerhin konnte ich hieraus unvorhergesehe-
nerweise Nutzen ziehen, als mir die Teilnahme an einem der ersten deutsch-franzö-
sischen Schülerbesuchsprogramme nach dem Kriege mit vielen schönen, aber auch 
bedrückenden Erinnerungen angeboten wurde. Das kleine Latinum musste ich mir 
in freiwilligen Nachmittagskursen erwerben. 

Meine Begeisterung für das Radio- und Elektronikbasteln, ich vergleiche sie gern 
mit der heutigen Computereuphorie, hat mich schließlich zum Physikstudium geführt. 
Ich hatte das Vergnügen, die achtundsechziger Studentenbewegung in Göttingen aus 
erster Hand mitzuerleben. Studentenstreiks fanden regelmäßig statt, vor allem bei 
schönem Wetter im Sommersemester. Aber es gab auch Streiks der Professoren. Die 
Pflichtvorlesung Analysis entfiel in der zweiten Hälfte des zweiten Semesters, so dass 
ich mir die Integralrechnung mehrerer Veränderlicher und die Gaußsehen Integral-
sätze im Selbststudium beibringen musste. 

Meine Diplom- und Doktorarbeit über Plasmasonden bzw. Impulslaserhologra-
phie habe ich im Schroederschen Institut für Schwingungsphysik angefertigt. Dieses 
Institut ist bis heute bekannt durch sein ungewöhnlich breites Fächerspektrum, das 
von kohärenter Optik und Laserphysik über Raumakustik und Spracherkennung bis 
zu Mikrowellen- und Informationstechnik reicht. Schroeders Bestreben war es 
immer, grundlegende mathematische oder physikalische Zusammenhänge in inno-
vative Anwendungen umzusetzen. Seine unkonventionellen Gedankengänge und ori-
ginellen Schlussfolgerungen habe ich immer bewundert. Dieses "Querdenken" hat 
mein Vorgehen bei Problemlösungen stark geprägt. 

Meine erste Reise in die USA kurz vor meiner Promotion wurde von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft finanziert. Von dem Besuch der Bell Laboratories war 
ich so überwältigt, dass ich mich entschied, eine mit viel bescheidenerer Infrastruk-
tur ausgestattete Postdoc-Stelle an der Yale University nicht anzunehmen und statt-
dessen in Deutschland zu bleiben. In meinem Reisebericht an die DFG habe ich die 
Bedeutung und die Erfolge der anwendungsorientierten Grundlagenforschung in den 
USA besonders hervorgehoben. Nach einigen Wochen wurde ich überraschenderweise 
gefragt, ob man meinen Bericht dem Minister zur Lektüre vorlegen dürfe. 

Glücklicherweise hatte ich einige Zeit später in den Jahren 1982 und 1983 die Gele-
genheit, für die Bell Labs in Holmdel, New Jersey, tätig zu sein. Das unerwartete 
Upgrading von Economy in First Class auf meinem Flug von Frankfurt nach 
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New York zum Dienstantritt bei Bell war ein gutes Omen für eine überaus erfolg-
reiche Forschungsperiode, die meinen späteren Berufsweg ganz entscheidend beein-
flusst hat. Damals kam ich das erste Mal mit Laserdioden und moderner optischer 
Kommunikationstechnik ganz hautnah in Berührung. Nachdem es mir bereits in den 
ersten Wochen gelang, eine einmodig emittierende Laserdiode zu demonstrieren, nach 
der man bereits zuvor lange gesucht hatte, brauchte ich mir über meine Stellung im 
spürbaren Wettbewerb der Forscher des Departments keine Sorge zu machen. 

Nach meiner Rückkehr nach Deutschland und Habilitation für Physik in Göttin-
gen kam ich schnell als Professor nach Braunschweig an das Institut für Hochfre-
quenztechnik von Hans-Georg Unger, dem Begründer der optischen Nachrichten-
technik in Deutschland. Durch meine Erfahrungen von Bell war mir klar, dass man 
integrierte, also miniaturisierte Optik im Hinblick auf Anwendungen in der Kom-
munikationstechnik nur mit einer ausreichenden, leider aber sehr aufwendigen Tech-
nologiebasis erfolgreich betreiben kann. Unger hat mich außerordentlich darin unter-
stützt, modernste Epitaxie- und Prozesslabors für neuartige Optohalbleiterkompo-
nenten einzurichten. Mit großzügiger Förderung durch die Volkswagenstiftung und 
später durch das Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm der DFG gelang es meiner 
Gruppe, auf dem Gebiet schneller optischer Schaltmatrizen eine führende Stellung 
zunächst in Deutschland und später in Europa zu erlangen. Aus meinen Vorlesun-
gen entstand ein umfangreiches Lehrbuch mit dem Titel "Integrierte Optoelektronik", 
das mit dem Preis der Informationstechnischen Gesellschaft ausgezeichnet und spä-
ter ins Englische übersetzt wurde. 

Mit der Zeit wuchs mein Bestreben, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis 
umzusetzen bzw. für die Anwendung nutzbar zu machen, immer mehr. Deshalb war 
es für mich von Anfang an ein besonderer Reiz, nach Ulm in die neu aufzubauende 
Fakultät für Ingenieurwissenschaften zu gehen, denn die geplante enge Anhindung 
an das Daimler-Forschungszentrum in unmittelbarer Nähe der Universität versprach 
völlig neue Möglichkeiten. Letztlich war es aber nicht das für eine erfolgreiche Hoch-
technologieforschungerforderliche Umfeld und Knowhow, sondern die vom dama-
ligen Rektor Theodor Fliedner vorgelegte überzeugende Perspektive, die Ulm den 
eindeutigen Vorzug gab vor Angeboten aus Augsburg und Würzburg. 

Mit dem Wechsel nach Ulm wurden neue Ziele der Forschung definiert, insbe-
sondere die Weiterentwicklung und Optimierung neuartiger vertikal emittierender 
Mikrolaserdioden für optische Glasfaser-Datenübertragung. Die nunmehr fast 
zehnjährige Arbeit auf diesem Gebiet hat weit über die ursprünglichen Erwartungen 
hinausgehende rasche Fortschrittte gebracht. Vor allem dem unermüdlichen Einsatz 
meiner hervorragenden Diplomanden und Doktoranden ist es zu verdanken, 
dass wir gegen harte internationale Konkurrenz Vertikallaser mit kleinsten Schwell-
strömen, höchsten Wirkungsgraden und unübertroffenen Ausgangsleistungen reali-
sieren konnten. Die entwickelten Konzepte und Herstellungsprozesse wurden an 
einen großen deutschen Industriepartner transferiert, der sie inzwischen in der 
Massenfertigung einsetzt. Die optimierten Mikrolaser mit ihren maßgeschneiderten 

862 



Nanostrukturen in der aktiven Zone eignen sich aber auch hervorragend für Grund-
lagenexperimente in der Quantenoptik Beispielsweise konnten wir erstmals einmo-
dige Vertikallaser mit Fluktuationen unterhalb der klassischen Schrotrauschgrenze 
vorstellen und auch Diodenkaskadenlaser mit Quantenwirkungsgraden größer Eins 
präsentieren. 

Das ausgezeichnete wissenschaftlich-technische Umfeld mit der nahen Indus-
trieforschung und dem hervorragend ausgestatteten Mikroelektronik-Technikum der 
Fakultät bilden die Basis für die Erfolge unserer Arbeit, die inzwischen durch meh-
rere Preise nicht zuletzt auch an jüngere Mitglieder der Gruppe Anerkennung gefun-
den haben. Die großartigen Möglichkeiten und Freiheiten, die mit dem Aufbau des 
damals neu eingerichteten Ulmer Lehrstuhls verbunden waren, sind mir erst so recht 
bewusst geworden, als ich über die Übernahme der Leitung eines traditionsreichen 
Göttinger Physikinstituts nachzudenken hatte. Letztendlich bin ich froh darüber, dass 
mich meine Universität auch von weiteren Wechselabsichten an die Universität Stutt-
gart und ein Forschungsinstitut in Berlin abhalten konnte, denn der aufwendige 
Umzug der Technologie hätte unsere Arbeitsgruppe im internationalen Wettbewerb 
sicher um Jahre zurückgeworfen. 

Neben der intensiven Untersuchung von Laserdioden haben sich im Laufe der letz-
ten Jahre auch andere Forschungsaktivitäten am Lehrstuhl recht fruchtbar entwickelt. 
In einem weiteren Schwerpunkt geht es in der sogenannten optischen Verbindungs-
technik um höchstbitratige Datenübertragung zwischen mehreren Rechnern in 
einem Computercluster oder mehreren Prozessorchips in einem Computer. Unsere 
10 Gbit/ s-Systeme gehören zu den ersten, die den auch auf diesem Gebiet unauf-
haltsamen Übergang in die Terabit-Zeit vorbereiten. Ein anderer Schwerpunkt 
behandelt neuartige Lichtquellen auf der Basis blau, grün und rot emittierender 
Galliumnitrid-Leuchtdioden, die aller Voraussicht nach schon in naher Zukunft klas-
sische Glühbirnen aus vielen Bereichen des täglichen Lebens verdrängen werden. Ziel 
unserer Arbeiten ist das grundlegende Verständnis der Lichtemission und die Ver-
besserung der Lichtauskopplung durch innovative Strukturen. 

Unsere gegenwärtigen Forschungsthemen scheinen noch ausreichend attraktiv, um 
trotz des allgemeinen Mangels an Elektrotechnikstudenten auch in Zukunft genügend 
viele Kandidaten für Diplom- und Doktorarbeiten zu gewinnen. Derzeit finden alle 
unsere Absolventen hochinteressante Stellen in der Industrie. Einige Doktoranden 
denken sogar über die Gründung ihrer eigenen Firma nach. Mehrere meiner ehe-
maligen wissenschaftlichen Mitarbeiter besetzen leitende Positionen in der Industrie, 
zwei haben Rufe auf C4-Professuren angenommen. 

Ich wünsche mir, dass unsere Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Grund-
lagenforschung und Anwendung auch weiterhin zum Wohle unserer Gesellschaft 
beitragen mögen. Ich danke Ihnen, dass Sie mich als einen der wenigen Ingenieure 
in die Akademie gewählt haben. Ich will versuchen, der großen Ehre gerecht zu 
werden. 
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SILKE LEOPOLD (20. November 1999) 

Es fällt mir schwer, über mich selbst zu sprechen, da ich alsHistorikerin-als Musik-
historikerin- doch eher gewöhnt bin, über andere Leute zu reden. Erlauben Sie mir 
daher zunächst einen kleinen Exkurs über den Komponisten Johann Adolf Hasse, des-
sen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern konnten. Hasse wuchs in seiner Geburts-
stadt Bergedorf bei Harnburg auf, wurde in der dortigen Kirche Sankt Petri und Pauli 
getauft und konfirmiert. Nach einer gründlichen Schulbildung auf der Lateinschule 
beschloß er, sein Glück im nahen Harnburg zu machen, wo er seine zuvor in seiner 
Geburtsstadt begonnene musikalische Ausbildung fortsetzte und Sänger wurde. Schon 
bald aber zog es ihn ins gelobte Land der Musik, nach Italien. Hier wollte er seine 
Studien vervollkommnen und dann in den Norden zurückkehren. Fasziniert von der 
Schönheit des Landes, der Milde des Klimas, der Lebendigkeit des Musiklebens und 
den Möglichkeiten, die sich einem Musiker in Venedig, Rom und Neapel boten, 
beschloß er, länger in Italien zu bleiben; es wurden viele Jahre daraus. Schließlich aber 
kehrte er nach Deutschland zurück, wo ihm all das, was er in Italien gelernt hatte, 
zu einer beachtlichen beruflichen Karriere verhalf. 

Nun ist es so (Sie werden es vielleicht bemerkt haben), daß ich mit diesem kur-
zen Lebenslauf meinen eigenen gleich mit erzählt habe. Mit Hasse verbindet mich-
im Abstand von etwa 250 Jahren- der Geburtsort (Bergedorf ist heute ein Stadtteil 
von Hamburg), die Kirche, die Schule, der Weg über Harnburg nach Italien, die Rück-
kehr nach Deutschland und nicht zuletzt auch das Interesse an der Barockoper. In 
meiner Familie, in der Arzt und Ingenieur die bevorzugten Berufe sind, wurde immer 
viel musiziert, ohne daß irgendjemand ernsthaft in Erwägung gezogen hätte, diese 
schöne, aber nutzlose Liebhaberei zu seinem Beruf zu machen. Auch ich hatte 
ursprünglich etwas ganz anderes mit meinem Leben vor - alte Sprachen wollte ich 
studieren und zumindest einen Teil des Studiums in Rom absolvieren. Aber dann 
ergab sich gleich in meinem ersten Semester an der Hamburger Universität die Gele-
genheit, für eine erkrankte Altistin im Hamburger Monteverdi-Chor einzuspringen; 
Bedingung war, die Marienvesper und das gesamte VI. Madrigalbuch von Claudio 
Monteverdi in vierzehn Tagen nachzustudieren. Ohne nun pathetisch werden zu wol-
len, muß ich doch sagen, daß diese Erfahrung mein Leben verändert hat. Monteverdi 
war damals, im Jahre 1969, nicht mehr als ein Name und seine Musik weder in Kon-
zertprogrammen noch auf Schallplatten präsent. Aber es war eine Musik, die mich 
mehr als jede andere zuvor faszinierte und beunruhigte - so sehr, daß ich Musik-
wissenschaft zu studieren begann und, allen Ausflügen in Richtung Theaterwissen-
schaft und Kunstgeschichte, Romanistik und Literaturwissenschaften wie auch allen 
Unkenrufen bezüglich der Brotlosigkeit dieses Tuns zum Trotz, dabei blieb. Jürgen 
Jürgens, dem Hamburger Universitätsmusikdirektor und Leiter des Monteverdi-Cho-
res, verdanke ich unendlich viel, nicht nur an Repertoirekenntnis, sondern auch an 
Techniken des analytischen Zugangs zu einer Musik, die damals weitgehend fremd 
und unzugänglich schien, nicht zuletzt weil sie sich den etablierten Analysemetho-
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den unseres Faches entzog. Monteverdi ist seitdem eine Art Leitstern meiner 
Beschäftigung mit Musik, der praktischen wie der wissenschaftlichen, geblieben. Und 
wenn sich die Gegenstände meines wissenschaftlichen Interesses inzwischen auf Kom-
ponisten und Werke des 18. und 19. Jahrhunderts ausgeweitet haben, so sind es doch 
immer wieder dieselben Fragen, die ich an die Musik Monteverdis wie an die eines 
Händel, Mozart oder Verdi habe, und die sich, sehr vereinfachendgesprochen, auf 
das jeweilige Menschenbild richten, das der eine oder der andere Komponist mit den 
musikalischen Mitteln seiner Zeit entwirft. 

Meinen Traum, in Rom zu studieren, konnte ich auf das glücklichste auch mit 
der Musikwissenschaft verbinden, denn die Musik der römischen Zeitgenossen 
Monteverdis war noch weitgehend unerforscht, und so war es ein leichtes, den DAAD 
davon zu überzeugen, daß eine Dissertation über Stefano Landi, einen päpstlichen 
Sänger und Komponisten, nur in Rom geschrieben werden konnte. Aus den einein-
halb Jahren, die ich mit einem Stipendium des DAAD in Rom verbrachte, wurden 
schließlich fünf, denn nach meiner Promotion im Jahre 1975 bekam ich die Gelegen-
heit, weitere drei Jahre alsStipendiatindes Deutschen Historischen Instituts mit einer 
Habilitationsschrift zu beginnen, die sich, als eine halb romanistische, halb musik-
wissenschaftliche Arbeit, mit der Entwicklung der Arie beschäftigte, genauer: mit den 
Veränderungen der musikalischen Formen auf der Grundlage neuer metrischer For-
men der italienischen Lyrik. Ein eher absonderliches Thema, und sicherlich keines, 
mit dem ich Carl Dahlhaus hätte beeindrucken können, den vielleicht bedeutendsten, 
mit Sicherheit aber einflußreichsten Musikwissenschaftler seit den sechziger Jahren, 
darüber hinaus einen der wenigen, die das Fach wahrhaftig noch in seiner ganzen 
Breite vom Mittelalter bis zur neuesten Musik zu vertreten imstande waren. Warum 
seine Wahl bei der Besetzung seiner Assistentenstelle an der Technischen Universi-
tät Berlin im Jahre 1980 gerade auf mich fiel, ist mir bis heute rätselhaft. Aber diese 
Chance, in seinem Umfeld zu arbeiten, zu lernen, zu diskutieren, bedeutete eine wei-
tere entscheidende Weichenstellung in meinem wissenschaftlichen Werdegang. 
Dahlhaus' Fähigkeit zur Synthese, sein Blick über den Tellerrand des eigenen Faches 
hinaus auf die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge, der doch nie die analytischen 
Details der Musik selbst übersah, war Vorbild und harte Schule zugleich. 

Bei Carl Dahlhaus habe ich mich 1987 mit meiner Arbeit über die Arien habili-
tiert, knapp zwei Jahre, bevor er mit nur 60 Jahren starb. Er konnte nicht mehr mit-
erleben, daß er auch mit seiner Prognose recht behalten würde, daß die Karriere des 
Musikwissenschaftlers normalerweise aus immer größeren Positionen in immer klei-
neren Städten bestünde: 1991 nämlich, nach einem Jahr als Visiting Professor an der 
Harvard University und einer Lehrstuhlvertretung an der Universität Regensburg, 
wurde ich von meiner Cl-Stelle an der TU Berlin auf den Lehrstuhl für Musikwis-
senschaft an der Musikhochschule Detmold und der Universität Paderborn berufen. 
Fünf Jahre in der lippischen Provinz, an einer Musikhochschule mit großem Namen, 
in denen ich zu meinem Vergnügen und mit großen Hoffnungen auf neue Wege der 
Zusammenarbeit wieder näher an die musikalische Praxis heranrückte, haben mich 
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freilich auch gelehrt, daß die Berührungsängste zwischen Musikwissenschaft und 
musikalischer Praxis in den deutschen Ausbildungsinstitutionen so festgemauert sind, 
daß ein Einzelner wenig ausrichten kann. Der Ruf auf den Lehrstuhl in Heidelberg 
erreichte mich 1995 fast gleichzeitig mit einem Ruf auf den Lehrstuhl an der Uni-
versität Salzburg - eine schwere Entscheidung für jemanden, der sich intensiv mit 
Mozart beschäftigt. Daß die Entscheidung dann schließlich für Heidelberg ausfiel, hat 
nicht zuletzt etwas mit den wunderbaren Bibliotheksbeständen des hiesigen Semi-
nars zu tun, aber auch mit der Erkenntnis, daß es schon genug ist, zwischen zwei 
Heimaten - Deutschland und Italien - hin- und hergerissen zu sein. 

Johann Adolf Hasse, meine Damen und Herren, erreichte in ungebrochener Schaf-
fenskraft ein biblisches Alter und soll mir auch darin ein Vorbild für die Zukunft sein. 
Eines allerdings habe ich ihm voraus: Die Ehre, in Ihrem Kreis als Mitglied aufge-
nommen worden zu sein. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich, und ich freue mich 
darauf, an den Aufgaben und Zielen der Akademie der Wissenschaften mitarbeiten 
zu können. 

DIETER MERTENS (20. November 1999) 

Zuerst möchte ich der Akademie für die Ehre danken, daß sie mich zu ihrem ordent-
lichen Mitglied gewählt hat. Der Pflicht, in einer "Antrittsrede" über mich selber zu 
berichten und mich Ihnen vorzustellen, komme ich bereitwillig nach, weil dies zum 
guten Ritus der Akademie gehört; "il faut des rites". Für den Vollzug schult jener ein-
geübte Ritus der Gewissenserforschung freilich nicht, zielt er doch mehr auf Fehl und 
Tadel denn auf eine positive Selbstpräsentation- eine Selbstpräsentation, die ja prä-
sentabel genug zu sein hat, um der ehrenvollen Entscheidung einer Akademie zu ent-
sprechen; das ist die Antrittsredesituation. Der Historiker, der es häufig mit Biogra-
phien und Autobiographien zu tun hat, wird als Antrittsredner zudem weitere metho-
dologische Bedenken beachten wollen, etwa solche, wie sie Pierre Bourdieu 
vorgetragen hat, als er die biographische und autobiographische "Illusion" analysierte 
und auf die sozialen, intellektuellen und sprachlichen Mechanismen hinwies, dank 
derer Biographien geformt und in schlüssige Erzählungen kohärenter und gerichte-
ter Lebensgeschichten überführt werden. Ich deute diese Gedanken nicht als bloße 
Einleitung an, sondern bereits als ein Element der Selbstcharakterisierung insofern 
mir bei meinen Arbeiten der Zusammenhang von Sprache und Handeln zunehmend 
wichtig geworden ist und damit auch das Sprachhandeln und seine Bedingungen. 

Doch nun der Reihe nach. Ich wurde 1940 in Hildesheim geboren als zweites von 
drei Kindern einer Studienratsfamilie. Der Jahrgang, der Ort und weitere Umstände 
machten es möglich, daß meine Biographie einen viel undramatischeren und unin-
teressanteren Verlauf nehmen konnte als die Lebensläufe vieler, die vor mir an die-
ser Stelle gesprochen haben. Gleichwohl werde ich Sie mit meinem Lebenslauf behel-
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Iigen. "Undramatisch" und "uninteressant" bedeutet, daß ich vielfach Glück hatte-
so auch das Glück, kaum die aus den Fugen gerissene Zeit erleiden zu müssen, son-
dern zu erleben, wie sie sich nach und nach wieder in die Fugen schob. 

Gewiß, meine erste Sonnenfinsternis war anders als die diesjährige keine eklipti-
sche, kein Werk berechenbarer Gestirne, sondern unberechenbarer Menschen. Die 
schwarze Rauchsäule, die am 22. März 1945 von der brennenden Hildesheimer Alt-
stadt, dem Domhof und dem Dom in den blauen Himmel stieg, schob sich vor die 
Sonne, die gerade noch uns, Kinder und Mutter, beschienen hatte, die wir vom Rand 
des stadtnahen Waldes mitansahen, was die hoch über unseren Köpfen ausgeklink-
ten, dann aber in ballistischer Kurve über uns hinweg auf die Stadt niederfallenden 
Bomben dort anrichteten. Hitdesheim war bis zum 22. März 1945 keineswegs die 
geringste unter Deutschlands Fachwerkstädten gewesen, an jenem Tag aber wurde 
"das Rothenburg des Nordens" sinnlos in Schutt und Asche gelegt- das Viertel, in 
dem wir wohnten, freilich nicht. Der Eiserne Vorhang ging später unweit von Bil-
desheim nieder- doch östlich der Stadt, nicht westlich. Also wurden wir weder unfrei 
noch vertrieben. Mein Vater war zu Kriegsende in Gefangenschaft geraten - doch, 
zeitig nach Westen versetzt, in englische Gefangenschaft, nicht in russische. Er kam 
also wieder, spät zwar, aber lebendig und mit Windelband-Heimsoeths Lehrbuch der 
Geschichte der Philosophie, billige Ausgabe für Kriegsgefangene, im Gepäck sowie 
einer großen Dose Kakao. 1946 hatte es für den Schulanfänger sogar intakt geblie-
bene Schulräume gegeben, 1950 für den Gymnasiasten am Domhof neben Notlö-
sungen bereits nach und nach aus den Ruinen wiedererrichtete Trakte. Zur rück-
kehrenden Normalität der fünfzigerJahregehörte der Wechsel in der Schulleitung 
von der Generation der politisch Unbelasteten, die in den ersten Nachkriegsjahren 
eingesetzt worden waren, zu einem jungen "Napola" -erprobten Herrn. Dieser 
gestattete sich das Experiment, einen ihm mißliebigen Lehrer- einen unabhängigen 
Geist- neun Jahre lang einunddieselbe Klasse führen zu lassen von der Sexta bis zur 
Oberprima. Das Experiment sollte die Unfähigkeit dieses Lehrers erweisen, die am 
Ende abtesbar sein werde an den zweifelsohne mißratenen Schülern- eine Art Men-
schenversuch in keineswegs pädagogischer Absicht. Mir aber konnte nichts Besse-
res widerfahren, als eben diesem Experiment ausgesetzt, diesem Lehrer, Dr. Adamski, 
anvertraut zu werden, der uns die Enge der fünfziger Jahre in der nicht eben welt-
läufigen Stadt eines erdverwachsenen Stammes nicht spüren ließ. Er unterrichtete 
Deutsch und Geschichte, leitete den Schülerleseverein und begeisterte für Kunst alter 
und neuer Zeit, und ganz besonders für die, welche nach der Zerstörung der alten 
Stadt erst recht Hitdesheims ganzer Stolz ist: die Kunst Bischof Bernwards aus der 
Zeit der letzten Milleniumswende. 

Ich bin mir sicher, Ihnen von prägenden Einflüssen berichtet zu haben. Deren 
Prägekraft nimmt freilich beim Berichten zu - die biographische Illusion setzt also 
ein. Ich bleibe darum unvollständig und eile nach Freiburg. Dort habe ich mein 
Studium 1959 begonnen, weil der Ort von Hitdesheim weit weg liegt, und habe, was 
nach dem Geschilderten teilweise naheliegt, die Fächer Deutsch, Geschichte, Latein 
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und Philosophie belegt. Ich durfte aber das von meinen Eltern großzügig gewährte 
Privileg, nicht sofort allzu zielstrebig sein zu müssen, mit vollem Stundenplan genie-
ßen. Nach einem Jahr, 1960, wechselte ich nach Münster. Waren in Freiburg die Semi-
nare schon sehr voll gewesen, so an der größeren Münsteraner Universität erst recht; 
150 Teilnehmer in den Proseminaren welchen Faches auch immer und 80 in den 
Hauptseminaren waren keine Seltenheit. Dennoch habe ich die Münsteraner Semes-
ter als eine außerordentlich fruchtbare und intensive Studienzeit erlebt. Dies geht 
nicht allein auf die akademischen Lehrer zurück, sondern wesentlich auf kleine stu-
dentische Freundeskreise. Dort haben wir gemeinsam wissenschaftlich gearbeitet-
intensiv gelesen und diskutiert, auch Gadamers "Wahrheit und Methode" -und 
gleichzeitig recht unterschiedliche Interessenschwerpunkte entwickelt. Geschichte 
und Latinistik wurden die meinigen, und innerhalb der Geschichte die Mediävis-
tik. Münster bot damals dem mediävistisch interessierten Historiker markante Alter-
nativen- Karl Hauck, der sich immer tiefer in die germanische Religionsgeschichte 
eingrub, vermittelte ein wesentlich germanisch geprägtes Mittelalter, Otto Herding 
hingegen, der bei den Kirchenvätern ansetzte und rezeptionsgeschichtlich arbeitete, 
ein lateinisches. Das letztere gefiel mir entschieden besser; ich ging zu Otto Herding, 
dem ich 1965 nach Freiburg folgte, wo ich schließlich sein Assistent wurde. Mich zog 
seine virtuose, philologisch fundierte Interpretationskunst an, die sich an funkeln-
denAugustin-oder Bernhard-Texten ebenso bewährte wie an spröden Einträgen lan-
desgeschichtlicher Urbare oder den unscheinbaren Marginalien in frühen Drucken. 
Ich habe mir seinen methodischen Grundsatz zu eigen gemacht, die Überlieferung 
der Bibliotheken und die der Archive als die Welt einundderselben Menschen zusam-
menzusehen, literarisch geformte Überlieferung darum nachdrücklich auch von den 
außerliterarischen Bedingungen her zu interpretieren und umgekehrt das Archiv-
gut, die Urkunden und Akten, nachdrücklich auch als sprachlich geformte und ideen-
geschichtlich zu verortende Texte zu deuten. Humanismusforschung, Landesge-
schichte und Hilfswissenschaften- Arbeitsfelder, auf die ich meinem Lehrer gefolgt 
bin - liegen dann gar nicht mehr so weit auseinander, wie das traditionellerweise 
scheint. Meine Arbeiten sind darum öfter in Zwischenzonen angesiedelt, verfolgen 
Überlieferungsbedingungen und Überlieferungsformen, die Rezeption monastischer 
Literatur im Medienwechsel von der Handschrift zum Druck und im Wechsel von 
der alten Kirche zu den Konfessionen - so in der Dissertation -, analysieren 
die im Humanismus wichtige Figur des kaiserlich gekrönten Dichters nach ihrer 
rechtlichen und sozialen Stellung und dem literarischen Spielraum, dekonstruieren 
territorialgeschichtliche Geschichtsbilder durch eine Analyse ihrer historiographi-
schen Genese und Kategorien. Die regionale Prägung des deutschen Humanismus, 
seine Bindung an Höfe, Landesuniversitäten und Städte eröffneten immer wieder 
Fragestellungen, die die verschiedenen Interessengebiete miteinander verbinden. Die 
intensivste Verbindung der Arbeitsfelder Humanismus, Landesgeschichte und 
Hilfswissenschaften aber bot, anknüpfend an die Habilitationsschrift, die immer 
umfänglicher gewordene Mitarbeit an der kommentierten Edition ausgewählter 
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Werke des elsässischen Humanisten Jakob Wimpfeling. Die Edition seines Brief-
wechsels konnte am eindringlichsten und zügigsten betrieben werden, als Otto 
Herding als Emeritus und ich als Heisenbergstipendiat von zeitraubenden Pflich-
ten befreit waren. Das stimmt skeptisch für die gegenwärtigen Jahre, aber leise hoff-
nungsvoll für die näherrückenden künftigen. Ein weiteres Editionsunternehmen ist 
aus den erwähnten Münsteraner Arbeits- und Freundeskreisen hervorgegangen. Der 
Germanist Theodor Verweyen und ich haben uns in den siebziger Jahren während 
unserer Assistentenzeit- er in Konstanz, ich in Freiburg- verabredet, möglichst viele 
unserer Nebenstunden auf die Edition der lateinischen und deutschen Werke des 
1635 verstorbenen Heidelberger Dichters Julius Wilhelm Zincgref zu verwenden, und 
wir betrieben und betreiben dies auch in den durch Lehrstuhlpflichten knapper 
gewordenen Nebenstunden weiter, unterstützt von der DFG. So mühsam und zeit-
raubend und oft wenig angesehen das Editionsgeschäft auch ist, ich bin davon über-
zeugt, daß die investierten Mühen gerechtfertigt sind und der Wissenschaft lang-
fristig nützen. Der deutsche Humanismus ist so seit längerem mein bevorzugtes For-
schungsgebiet geblieben. 1984 wurde ich auf den Lehrstuhl für Mittlere und Neuere 
Geschichte mit dem Schwerpunkt Landesgeschichte und Historische Hilfswissen-
schaften in Tübingen berufen, und ich habe mich bemüht, diesen Aufgabenbereich 
unter ideengeschichtlichen Fragestellungen anzugehen und anzureichern. 1991 wech-
selte ich auf einen Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte in Freiburg, wo mich 
nun, im Rahmen des von Hans-Joachim Gehrke initiierten und geleiteten Sonder-
forschungsbereichs "Identitäten und Alteritäten", territoriale und regionale Identi-
tätskonzepte in Verbindung mit der von den Humanisten neu konzipierten Natio-
nalgeschichte beschäftigen. 

Bin ich nun der biographischen Illusion aufgesessen und habe ich, das Spätere 
aus dem Früheren erklärend, Kohärenz konstruiert, wo keine ist? Dankbar gegenüber 
früher Prägung, möchte ich doch die verändernde Kraft des Studiums und der beruf-
lichen Aufgaben betonen und nicht vergessen mitzuteilen, daß ich in meiner fünf-
köpfigen Familie der einzige Nichtbadener bin, den es aber immerhin dreimal nach 
Freiburg geführt hat. 

Und zuletzt danke ich der Heidelberger Akademie noch einmal für die ehrenvolle 
Aufnahme und erkläre mich bereit, an ihren Aufgaben nach Kräften mitzuarbeiten. 

DIETER FENSKE (19. Februar 2000) 

Zunächst möchte ich mich sehr dafür bedanken, dass Sie mich in die Akademie auf-
genommen haben. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, und ich empfinde es als 
eine große Ehre, in Zukunft in dieser Institution mitarbeiten zu dürfen. 

Ein Rückblick auf meinen Lebensweg wird Ihnen den Grund für meine Über-
raschung deutlich machen, da mein beruflicher Werdegang zunächst keineswegs auf 
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einen akademischen Beruf ausgerichtet war. Er reiht sich ein in d ie Vielzahl von ver-
schlungenen Lebensläufen, wie sie für die Zeit nach dem letzten Weltkrieg typisch 
sind. 

Nach der Schulzeit habe ich zunächst einen Beruf erlernt, der jedoch die Grund-
lage für das Fach wurde, das ich später studiert habe. Nach drei Jahren Lehre und 
gleichzeitigem Besuch eines Abendgymnasiums wollte ich jedoch noch nicht direkt 
zur Universität gehen, sondern studierte zunächst an der Ingenieurschule Essen 
Chemie. Damals- wir sprechen von den sechziger Jahren- war ein Übergang zu 
einem Studium an einer Hochschule keineswegs trivial. 

An der Universität Münster fand ich jedoch ein sehr aufgeschlossenes Klima. 
Obwohl auch dort nicht über Anerkennung von Studienleistungen geredet wurde, 
konnte ich nach zweieinhalb Jahren das Hauptexamen ablegen. Danach wurde es 
weniger einfach, da nun die Entscheidung zu fällen war, in welchem Fach die Diplom-
und Doktorarbeit durchgeführt werden sollten. Seinerzeit galt die Anorganische 
Chemie in Münster als Paradepferd. Aus dem Münsteraner Institut, das nach 1949 
von W. Klemm aufgebaut wurde, kamen in der Zeit danach sehr wesentliche Impulse 
für das Fach. Professoren wie H. Schäfer, H. G. von Sehnering und H. J. Becher gehör-
ten aus meiner Sicht zum Besten, was man sich vorstellen konnte. Diese Einschät-
zung habe ich auch noch heute, und ich kann sagen, dass mich diese Zeit sehr stark 
geprägt hat. Münster ist für mich ein Ort, an dem sich die Beharrlichkeit und 
Sturheit, die man dem Westfalen nachsagt, mit der Toleranz und Zielstrebigkeit der 
Preußen vereinigt hat. In dem erwähnten Institut kamen alle Tugenden zusammen. 
Dies ging so weit, dass sich auch nach der Doktorarbeit keineswegs die Frage stellte, 
ob ein Ortswechsel anzustreben sei. In Münster bot das Institut alle wünschenswer-
ten Voraussetzungen für eine Habilitation. Damals gab es natürlich noch nicht den 
"Berufsstand" des Habilitanden. Ich erinnere mich noch sehr genau an das Ende mei-
ner Doktorarbeit. Seinerzeit fragte mich mein Lehrer H. J. Becher, ob ich nicht noch 
Lust hätte, eine Zeit am Institut zu arbeiten. 

Tiefen Eindruck hat bei mir der frühe Tod von H. J. Becher hinterlassen. Ganz plötz-
lich hatte ich als junger Mann eine nicht ganz einfache Situation zu bewältigen. Ich 
bin nicht ganz sicher, warum es nach meiner Habilitation rasch weiter ging. 1981 
erhielt ich einen Ruf nach Karlsruhe. Von dort wechselte ich 1986 nach Frankfurt und 
bereits 1988 konnte ich zurück nach Karlsruhe gehen. Rufe nach Marburg und Müns-
ter habe ich ablehnen können, weil es damals im "Musterländle" bessere Bedingun-
gen für die Forschung gab. Sie wissen, dass sich dies in den letzten Jahren nicht als 
eine verlässliche Größe erwiesen hat. Trotz gegenteiliger Beteuerungen hat sich das 
Klima an den Hochschulen deutlich verändert. Heute bestimmen Fragen wie Aus-
lastung, nationale Evaluation und Drittmittel die Landschaft. Dies wird immer mit 
dem Hinweis auf die Standards anderer Staaten gemacht. Ich glaube aber nicht daran, 
dass dies der richtige Weg ist. Vielmehr bin ich fest davon überzeugt, dass die För-
derung der Hochschulen eine Pflicht des Staates ist, der ja schließlich auch der Nutz-
nießer des Erfolges sein wird. 
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Zunehmend belastend finde ich die Koppelung von Auslastung eines Faches und 
seiner Bedeutung in der Hochschullandschaft Dies trifft nicht nur das Fach Chemie, 
sondern auch die Physik, die Ingenieur- und Geisteswissenschaften. Aus mir völlig 
unverständlichen Gründen sinkt das Interesse der Studierenden an den Fächern, die 
sicher von großer Bedeutung sind. Um eine Trendwende zu erreichen, bedarf es gewiß 
großer Anstrengungen, die wir auch unbedingt einsetzen sollten. Ich habe zwar noch 
nicht an vielen Sitzungen der Akademie teilnehmen können. Mein Gefühl ist aber, 
dass wir in dieser Hinsicht die Sorgen teilen. 

Man sollte nicht mit pessimistischen Einschätzungen schließen. Dazu gibt es auch 
keinen Grund. Insbesondere in Karlsruhe finde ich eine optimistische Stimmung vor, 
die auch die Schaffung von neuen Strukturen ermöglicht. Vor wenigen Monaten haben 
sich mehrere Kollegen aus der Universität dazu entschlossen, ein neues Institut zu 
gründen. Es handelt sich um das Institut für Nanotechnologie am Forschungszen-
trum Karlsruhe. An diesem Institut arbeiten Gruppen aus den Universitäten Karls-
ruhe und Strasbourg mit Gruppen des Zentrums zusammen. Die Stimmung ist opti-
mistisch und in die Zukunft gerichtet. Dieses Beispiel zeigt mir, dass wir auch in 
scheinbar festgefahrenen Strukturen noch zu "Befreiungsschlägen" befähigt sind. 

In diesem Sinne wünsche ich der Akademie eine gute Zukunft, und natürlich freue 
ich mich auf eine gute Zusammenarbeit. 

HANS- JOACHIM GEHRKE (19. Februar 2000) 

Daß ich Historiker geworden bin, scheint mir aus der Rückschau, die ich heute 
vornehme, nur folgerichtig - obgleich ich als Historiker und nicht zuletzt aus der 
Lektüre zahlreicher Autobiographien weiß, daß solche Folgerichtigkeit nicht selten 
ein Konstrukt nachträglicher Sinngebung sein kann. Woher das eigentlich kam, konnte 
ich selbst nicht ergründen, doch Geschichte faszinierte mich schon, bevor ich- end-
lich - auf der Schule mit ihr konfrontiert wurde. Sie war und blieb mein Lieblings-
fach, der Unterricht in ihr stets Kür, nicht Pflicht. Gewiß hatte das Umfeld von Kind-
heit und Jugend damit zu tun, der Großvater, der ein Meister im Geschichtenerzäh-
len war, das Elternhaus, das liebevolle Fürsorge ausstrahlte und zu kritischer 
Eigenständigkeit anhielt; oder auch der Wechsel von der aus dem Boden gestampf-
ten Arbeiterstadt Salzgitter-Lebenstedt, wo ich im Chaos der Nachkriegszeit gebo-
ren wurde, in die ehemalige welfische Residenzstadt Wolfenbüttel, in der ich vom 
fünften bis zum 16. Lebensjahr prägende Erfahrungen machte, die sich später in der 
alten Kaiserstadt Goslar, wo ich das Abitur ablegte, noch vertieften. 

Mit dem Charme des Geschichtsunterrichts konnten die Alten Sprachen, zualler-
erst reine Paukübungen, besonders in Latein, zunächst gar nicht konkurrieren. Wenn 
ich dennoch ein wachsendes Interesse für das Altertum entwickelte, so lag das an 
einem Lehrer für Mathematik und Physik, der in wilden Tertianerzeiten unser Klas-
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senlehrer war. Sein besonderes Anliegen war, uns das Denken beizubringen, uns zu 
zeigen, daß es auf den Beweis und den Schluß und das Argument ankam. Das hat 
mich tief beeindruckt und beeinflußt. Dieser Lehrer hatte ein Hobby, das mir nur 
damals, aus Unkenntnis, etwas unpassend vorkam, nämlich die griechische Philo-
sophie und Geschichtsschreibung. So hörte ich aus seinem Munde erstmals, in deut-
scher Übersetzung, Stücke aus Herodots Historien und Platons Apologie, wenn er, 
wie üblich, in der letzten Stunde vor den Ferien etwas vorlas. Ich habe damals, mit 
vierzelm Jahren, nicht so viel verstanden, aber ich war fasziniert, weil sich da eine 
ganz neue Welt auftat, voller Leben und Klarheit. 

Ich sehe es schon als Fügung an, daß ich nach dem Wechsel an das Ratsgymna-
sium Goslar als Klassenlehrer einen bluijungen Altphilologen bekam, bei dem wir 
die letzten drei Schuljahre lang griechische Texte so lasen, als handele es sich um Lite-
ratur des 20. Jahrhunderts. Endlich schloß sich die Schere zwischen dem sprachlichen 
Training und der gedanklich-inhaltlichen Deutung. Natürlich weiß ich mittlerweile 
um die Problematik solcher humanistischer Annäherung und Distanzlosigkeit. Aber 
es hat gutgetan, Sappho so zu lesen wie Enzensberger und Aristophanes mit der 
Münclmer Lach- und Schießgesellschaft zu vergleichen. Für die historische Distan-
zierung war und ist dann immer noch Gelegenheit - allerdings auch Veranlassung. 
Damit komme ich schon zum Studium, das ich nach einem - durchaus leidvollen, 
aber lehrreichen- Ausflug in die Welt des Militärs im nahegelegenen Göttingen auf-
nahm. 

Daß ich die Alten Sprachen und Geschichte studieren würde, war keine Frage, und 
der Rest entwickelte sich nahezu von selbst. Mit dieser Fächerkombination geriet ich 
verdächtig nahe an die Alte Geschichte, und diese war in Göttingen präsent in der 
überragenden Gestalt von Alfred Heuß. Ihm bin ich ziemlich sclmell verfallen, schon 
deshalb, weil ich sofort den Eindruck gewann, er stehe mit der Geschichte sozusa-
gen auf dem Duzfuß. Er hatte eine Leichtigkeit, Direktheit und Respektlosigkeit (auch 
sprachlich) im Umgang mit seinem Gegenstand, daß man wirklich merkte: Hier waren 
"die Alten" von dem "phantastischen Kothurn" in die "reale Welt" versetzt, "wo 
gehaßt und geliebt, gesägt und gezimmert, phantasiert und geschwindelt wird" -um 
es mit Mommsens Worten auszudrücken. Später merkte ich dann, wieviel gedank-
lich-theoretische Arbeit hinter solcher Plastizität, ja Saloppheit stand. Drei Dinge 
kamen bei Heuß zusammen, auf die wir Historiker eigentlich nicht verzichten kön-
nen: die eingehend-umwälzende, alle Tiefen auslotende Interpretation der Quellen, 
die von hoher Gedankenschärfe geprägte konzeptionell-theoretische Durchdringung 
historischer Zustände und Prozesse sowie die von narrativer Kompetenz und kon-
trollierter Phantasie getragene Präsentation historischen Geschehens. Sie werden ver-
stehen, daß angesichts solcher Gestalt, zumal bei meiner Prädisposition, mein Weg 
mich ganz rasch in die Arme der Alten Geschichte führte. 

Auf der anderen Seite standen ganz andere, durchaus drängende Erfahrungen und 
Erlebnisse, die sich einstellten, wenn man in den späten sechzigerund frühen sieb-
ziger Jahren studierte. Ich habe diese sogenannte "Achtundsechziger-Bewegung" kei-
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neswegs nur als Belastung erlebt, sondern eher als positive Herausforderung, als heil-
samen Zwang zur Überprüfung liebgewonnener, aber auch eingeschliffener Denk-
weisen, überhaupt als einen Impuls zu Freiheit und Selbständigkeit nach manchen 
Spießigkeilen der Vergangenheit, als einen frischen Luftzug in einer etwas stickigen 
Stube. In fachlicher Hinsicht profitierte ich von der Öffnung auch gegenüber ande-
ren Schulen und Konzepten, die in jenen Jahren forciert wurde, von der lebendigen 
und unkonventionellen Diskussionsatmosphäre in diversen studentischen Zirkeln und 
Arbeitsgemeinschaften. Vieles davon strahlte zunehmend auch auf den akademischen 
Unterricht aus, nicht zuletzt bei Alfred Heuß, der als dezidierter Gegner aller dieser 
Vorgänge sie nichtsdestoweniger ständig thematisierte, weil sie ihn in ganz anderer 
Weise aufwühlten. 

In diesem Ambiente formierte sich auch mein Interesse an dem gerade damals heiß 
diskutierten Problem von Theorie und Praxis. In meiner Dissertation bin ich diesem 
im Bereich meines Faches nachgegangen, an Hand eines athenischen Politikers, der 
als Paradigma eines philosophisch, d . h. platonisch inspirierten Staatsmannes galt. Die 
Arbeit ist so bieder, daß man ihr diesen zeitgeschichtlichen Impuls, der übrigens bei 
Doktorvater wie Doktorand wirksam war, bestimmt nicht anmerkt. Vor allem aber 
war mein Interesse an - im weitesten Sinne - sozialgeschichtlichen Fragestellungen 
geweckt. Und das hält - mit allen damit verbundenen Facetten, insbesondere auch 
anthropologischen - eigentlich bis heute an. 

In gewisser Hinsicht hatte ich mit meiner Habilitationsschrift mein Thema gefun-
den. Es ging um Aufruhr und Bürgerkriege in der klassischen Zeit des antiken 
Griechenland, um das Phänomen, das die Griechen stasis nannten und das unter dem 
Stichwort metabole politeion (Verfassungswechsel) auch in der griechischen Staats-
theorie eine wesentliche Rolle spielt, eben weil es ein wesentliches Element und eine 
stete Belastung der politischen Ordnung in der antiken Polis war. Ich habe dies nun 
gerade auch für diejenigen griechischen Saaten untersucht, die weniger im Zentrum 
des Interesses lagen und die in Fachkreisen dem "Dritten Griechenland" zugerech-
net werden. Damit hatte ich ein sozusagen pluralistisches Verständnis der griechischen 
Geschichte gewonnen. Vor allem aber wurde ich dadurch, ohne daß mir das von vom-
herein klar war, mit allen Schattenseiten des klassischen Griechentums konfrontiert, 
entfernte mich weit von "edler Einfalt und stiller Größe" und stand vor dem, was 
Nietzsche den "inwendigen Explosivstoff" der Griechen genannt hat und ihren "Wil-
len zur Macht". 

In der Arbeit, mit der ich mich 1982 habilitierte und die 1985 veröffentlicht wurde, 
habe ich die Phänomene dieser inneren Kriege beschrieben und verschiedene Über-
legungen zu ihrer Deutung angestellt. Aber bald merkte ich, daß ich dabei nicht 
stehenbleiben konnte. Wenn man so will, kreisen meine Arbeiten seit jener Zeit immer 
wieder vornehmlich um diese Thematik, was natürlich vor allem daran liegt, daß wir 
mit unserer häufig lamentablen Quellenlage immer wieder auf Fragen stoßen, die wir 
nicht beantworten können bzw. zu deren Beantwortung komplizierte Arbeiten erle-
digt werden müssen. Jedem leuchtet ein, daß bei der Frage nach den Ursachen von 
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revolutionären Umschwüngen und Bürgerkriegen auch wirtschaftliche Diskrepan-
zen eine Rolle spielen können. Gerade über solche Zustände wissen wir aber kaum 
Bescheid, vor allem wenn wir uns "jenseits von Athen und Sparta" bewegen. Hier 
erwiesen sich historisch-geographische und archäologische, aber auch vegetations-
geschichtlich-palynologische Forschungen als wichtig und hilfreich, die Auskunft über 
Nutzung und Inwertsetzungspotentiale von Landschaften und Regionen geben. Diese 
waren seinerzeit im Bereich der klassischen Mittelmeerkulturen noch relativ dünn 
gesät, so daß ich selber, in interdisziplinärer Kooperation, auf diesem Felde tätig 
geworden bin und in einer Region Westgriechenlands, wenn man so will, vor der 
Haustür des Odysseus, entsprechende Untersuchungen angeregt und realisiert habe, 
mit Feldforschungen in den Jahren von 1991 bis 1997. 

Mindestens ebenso wichtig für Prozesse sozialer Unruhe ist aber, neben den struk-
turellen Gegebenheiten, auch das, was sich in den Köpfen abspielt. Auch die Men-
talitäten, Vorstellungen, Sichtweisen, Codes, die das soziale Verhalten steuern, 
waren näher in den Blick zu nehmen. In diesem Rahmen habe ich mich vor allem 
mit der Reziprozität in den sozialen Beziehungen beschäftigt, also der Moral der Ver-
geltung und Erwiderung, insbesondere der Bedeutung und der Konsequenz der Rache 
und des Racheethos bei den Griechen. Gerade dabei handelte es sich um wesentli-
che Antriebskräfte der in den politisch-sozialen Konflikten begegnenden Vernich-
tungsbereitschaft. 

Die Beschäftigung mit solchen Gewaltphänomenen hat mich schließlich auch zu 
einer neuen Akzentuierung auf dem Gebiet der frühen griechischen Gesetzgebung 
geführt. Dabei wirkten sich zugleich kräftige Impulse aus, die ich nach meiner Beru-
fung nach Freiburg durch den von Wolfgang Raible moderierten SFB "Übergänge und 
Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit" erhielt. Ich hatte die 
Gelegenheit, die Verschriftung sozialer Regeln und damit die Kodifizierung von Geset-
zen in der archaischen und frühklassischen Zeit, also vom 7. bis zum 5. Jahrhundert 
v. Chr., mit einer kreativen Arbeitsgruppe und im Milieu lebendigen interdisziplinären 
Gedankenaustausches zu studieren. Überdeutlich wurde dabei, daß die in vielen 
griechischen Gemeinschaften vorgenommene Verschriftlichung von Normen eine 
Verrechtlichung war, die primär der Regulierung und damit Entschärfung der tiefen 
Konflikte und der hohen Konfliktanfälligkeit dienen sollten. Damit aber hat sich die 
spezifisch griechische Staatsform der Polis als Rechtsordnung und Nomokratie etab-
liert, mit weitreichenden Konsequenzen nicht nur für die Antike. 

Die unmittelbare Begegnung mit neuen Konzepten insbesondere der Sprach- und 
Literaturwissenschaften, die mir der SFB ermöglichte, förderte nicht nur die Arbeit an 
meinem Vorhaben, sondern eröffnete auch neue Horizonte. In den letzten Jahren ist 
viel von dem Paradigma der Kulturwissenschaften die Rede, von kulturwissen-
schaftlicher Orientierung usw. Oft handelt es sich bei dieser Rede lediglich um eine 
Umetikettierung, um alten Wein in neuen Schläuchen, und es ist offensichtlich, daß 
diese neue und teils modische Begrifflichkeit noch einen gewissen Bedarf an defini-
torischer Klärung hat. Auf Grund meiner Erfahrungen geht es dabei primär um eine 
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Verbindung strukturell-institutioneller mit mental-imaginativen Elementen, also etwa 
um den Zusammenhang zwischen der sozialen Konfiguration und dem imaginaire einer 
Gesellschaft, ihrem Vorrat an Bildern und Vorstellungen, wie sie etwa in Kunst und 
Literatur zum Ausdruck kommen. Dieser Zusammenhang bildet den Kern eines neuen 
Freiburger Sonderforschungsbereiches, den ich vor einigen Jahren initiiert habe, mit 
tatkräftiger Unterstützung durch Paul Goetsch und Wolfgang Raible. Unter dem Titel 
"Identitäten und Alteritäten" untersuchen wir in einem Ensemble sozial-, geschichts-
, sprach- und literaturwissenschaftlicher Fächer die Konstruktion und Formierung kol-
lektiver Identitäten, von der griechischen Polis bis hin zum modernen Nationalstaat 
und zu postmodernen Neugruppierungen in der Epoche der Globalisierung. 

Überhaupt ist mir die interdisziplinäre Arbeit geradezu ein Lebenselement und 
Lebenselixier. So sehe ich mich schon in meinem engeren Fach primär als Alter-
tumswissenschaftler und bin immer wieder im Kontext dieser Fächergruppe aktiv. 
Anfang der neunziger Jahre war ich an der Einrichtung des Graduiertenkollegs "Ver-
gangenheitsbezug antiker Gegen warten" beteiligt, dessen Sprecher ich drei Jahre lang 
war. Seit etlichen Jahren gehöre ich zum Team des Attikakurses des Deutschen Archäo-
logischen Instituts, in dessen Verlauf jedes Jahr knapp 14 Tage lang Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus den altertumswissenschaftli-
ehen Fächern mit den originalen Monumenten und den aktuellen Forschungen vor 
Ort konfrontiert werden. 1996 wurde ich als Vertreter der Alten Geschichte in die Zen-
traldirektion des DAI gewählt. So bin ich schon ein wenig stolz darauf, daß ich von 
altphilologischer Seite als halber Philologe bezeichnet wurde und von archäologischer 
als halber Archäologe - und übrigens von griechischer Seite als halber Grieche. Sie 
fragen zu Recht, was dann eigentlich noch übrig bleibt. Ich kann Ihnen aber versi-
chern, daß mir gerade durch die eingehende fächerübergreifende Arbeit, nicht zuletzt 
auch in dem erwähnten landeskundlich-siedlungsgeschichtlichen Projekt, sehr klar 
geworden ist, daß die viel beschworene Interdisziplinarität nicht darin besteht, daß 
man auf anderen Gebieten dilettiert. 

Eines möchte ich zum Schluß noch hervorheben. Es ist mir besonders wichtig, die 
Anliegen meines Faches und unseres wissenschaftlichen Tuns überhaupt in die Öffent-
lichkeit zu tragen und dort aktiv zu vertreten. Deshalb habe ich mich hochschulpo-
litisch immer wieder engagiert, besonders in den aktuellen Debatten um die Novel-
lierung des Universitätsgesetzes und nun um deren Umsetzung. Mir ist aber auch 
wichtig, klar und deutlich vom Altertum und seiner großen Bedeutung für unseren 
kulturellen Haushalt zu sprechen. Es ist mir dabei eine Freude zu erfahren, daß auf 
dem Markt, von dessen Bedeutung wir so viel hören, altertumswissenschaftliche Ver-
öffentlichungen sehr gefragt sind, und es macht mir Spaß, mit auch für ein breiteres 
Publikum verfaßten Büchern dazu beizutragen. 

Ich denke, mit diesen beiden Hauptanliegen, dem fächerübergreifenden Gespräch 
und der öffentlichen Wortmeldung in Sachen Wissenschaft, bin ich in Ihrem Kreise 
gut aufgehoben. Ich danke Ihnen deshalb für die Wahl in die Akademie und hoffe, 
mich dieser Ehre würdig erweisen zu können. 
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FRANK KOLB (19. Februar 2000) 

Von dem Voreifeldorf Merzbach, in dem ich 1945 geboren wurde, konnte man nachts 
die Lichter des Hotels auf dem Petersberg sehen. Über die politische Bedeutung die-
ses Gebäudes für die junge Bundesrepublik erfuhr ich während der zelm Jahre, die ich 
in Merzbach verbrachte, jedoch nichts. Selbst stammte ich aus einfachen Verhältnis-
sen, und in dem 500-Seelen-Dorf, das noch nicht über eine Kanalisation verfügte, leb-
ten vor allem Kleinbauern, Handwerker und Arbeiter. Besondere Bildungserlebnisse 
gab es weder zu Hause noch in der dreiklassigen Volksschule. Es war eine karge Kind-
heit, in der ich in den weitläufigen Wäldern und Wiesen der hügeligen Landschaft 
herumtobte, mich als Meßdiener oft frühmorgens durch Sclmee oder Regen zur drei 
Kilometer entfernten Pfarrkirche durchschlug und in der jugendlichen Dorfbande als 
Waffenträger mitmachen durfte. Damals lernte ich, was Identitätsstiftung bedeutet. 

Als ich die Aufnahmeprüfung zum Humanistischen Gymnasium der vier Kilo-
meter entfernten Kleinstadt Rheinbach bestand, endete gleichzeitig meine Meßdie-
ner-Karriere in einer Katastrophe. Ich stürzte im feierlichen Hochamt mitsamt dem 
schweren Meßbuch quer durch den Altarraum und verstreute die locker sitzenden 
Blätter des Buches über denselben - zur Freude des johlenden Publikums und ein-
mündend in die recht banale Prophezeiung des derben Dorfpfarrers, aus mir könne 
bestenfalls ein zerstreuter Professor werden. 

Rheinbach, in das wir nach einiger Zeit umsiedelten, war damals ein verschlafe-
nes Städtchen mit erstaunlich vielen Schultypen und einem großen Zuchthaus, das 
zumindest in den siebziger Jahren in den Fernselmachrichten als zeitweilige Heim-
statt des DDR-Spions Guillaume Berühmtheit erlangte. Die Gegend war so katholisch, 
daß der einzige Protestant in unserer Klasse nur 'Ketzer' hieß und die CDU bei Wah-
len mehr als 80% der Stimmen erhielt. Als Adenauer mir bei einer Wahlkampfver-
anstaltung höchstpersönlich eine Tafel Schokolade schenkte, war auch mein politi-
scher Horizont zunächst einmal fest umrissen. 

Diese enge Welt vermittelte eine gewisse Geborgenheit und bot darüber hinaus 
Bewährungsmöglichkeiten im Kampf ums Überleben. Unser Gymnasium, das mich 
wesentlich geprägt hat, kannte noch keine Koedukation - für die Mädchen gab es 
ein von Nonnen geleitetes Lyzeum, das u. a. meine spätere Ehefrau besuchte. Ein rigo-
roses Ausleseverfahren half unserer Schule, ihren einklassigen Zug zu bewahren; die 
Atmosphäre war rauh und nur gelegentlich herzlich, das gesellschaftliche Milieu ziem-
lich homogen: Als respektabel galt bereits der Sprößling des Sclmeidermeisters, und 
die soziale Pyramide gipfelte im Solm eines Rechtsanwalts. 

Ich hatte keine ganz leichte Jugend. Nicht nur mein Taschengeld mußte ich mir 
früh durch harte Arbeit beim Bauern, im Bauhandwerk und in der Fabrik verdienen. 
Als Sportler war ich karriereverdächtig, aber in meiner geistigen Entwicklung eher 
ein Spätzünder. Der Solm des Rechtsanwalts las im Alter von 14 Jahren Platon; ich 
empfand einen längeren Dialog zwischen Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar 
über religiöse Fragen als ausgesprochen störend für die Dramaturgie. Der Knoten 
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platzte in der Oberstufe. Ein vorzüglicher Geschichtsunterricht und ein vielseitig gebil-
deter Griechisch- und Lateinlehrer, mit dem wir u. a. Unterrichtsgespräche in den alten 
Sprachen führten, begeisterten mich für jene Fächer, die ich später studierte. 

Mit dem geistigen Erwachen ging freilich eine gewisse Aufsässigkeit einher, wel-
che mich einem Schulverweis nahebrachte und mir seitens meines Religionslehrers 
die zweite Prophezeiung von Mutter Kirche einhandelte: Aus mir könne nur ein Bank-
räuber werden. Dies versprach zumindest finanziell mehr als das frühere Orakel; mich 
irritierte freilich die Wankelmütigkeit einer so geheiligten Institution. Man war nun 
auf mich aufmerksam geworden und schickte mich, der ein gewisses Interesse an 
Philosophie zeigte, zu Schulungskursen an die Katholische Akademie Sensberg im 
Bergischen Land. In asketischem Ambiente wurde ich dort mit den Abgründen des 
Marxismus-Leninismus und den Höhenflügen der Agape, der göttlichen und brü-
derlichen Liebe, vertraut gemacht. 

Ich hielt seinerzeit allerdings mehr von der Variante, die man Eros zu nennen 
pflegt. Dies ersparte mir nicht lange nach dem Abitur die herkulische Entscheidung 
zwischen den Karrieren als zerstreuter Professor oder Bankräuber. Die Heirat mit 
meiner auch noch jetzigen Frau und eine frühe Vaterschaft ließen einem letztlich 
doch verantwortungsbewußten Jüngling nur die Wahl der Solidität: Alea iacta erat. 
Fortuna hätschelte mich von nun an - so empfand ich es jedenfalls. Ich hatte das 
Glück, im Schloßgebäude der Bonner Universität Geschichte und Latein studieren 
zu dürfen -bei zum Teil bemerkenswerten Lehrern. Die unerbittliche Präzision 
des launischen Latinisten Wolfgang Schmid, die kristallene Klarheit des nüchternen 
Philosophen Friedrich Schneider, die mit heiterer Leichtigkeit des Vortrags ver-
bundene methodische Schärfe des auch morgens um acht stets gut gelaunten 
Mediävisten Eugen Ewig sowie der behutsam aktualisierende, temperamentvoll 
inspirierende Althistoriker Johannes Straub nahmen mich vor allem gefangen. Für 
letzteren entschied ich mich schließlich. Schon aus Zeitgründen konnte ich an 
der sogenannten achtundsechziger Revolution nicht teilnehmen, hatte aber gewis-
sermaßen am Rande einige Erlebnisse, die eine Lektion in Demagogie und mensch-
licher Schwäche waren. 

Ich war ein sehr bemühter Student, durfte seit dem fünften Semester schon an 
Doktorandenkolloquien teilnehmen und absolvierte zügig mein Staatsexamen. 
Meine Zulassungsarbeit über die Quellen der spätantiken Biographiensammlung der 
Scriptores Historiae Augustae konnte ich auch gleich als Dissertation einreichen, so 
daß ich nur drei Monate nach dem Examen promoviert war. Schon zuvor hatte Johan-
nes Straub mich beim sogenannten Historia-Augusta-Kolloquium in Bonn auftreten 
lassen. Einer der bedeutendsten Althistoriker des 20. Jahrhunderts, Andreas Alföldi 
vom Institute for Advanced Study in Princeton, fand Gefallen an mir und lud mich 
ein, sein Assistent zu werden. Mit Sack und Pack zogen wir 1970 in das uns wie ein 
Paradies erscheinende Princeton, wo eine junge Ehe und Familie sich ebenso festi-
gen konnten wie eine sich allmählich zur beruflichen Perspektive kristallisierende Nei-
gung zur Wissenschaft. 
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Bei Alföldi habe ich sehr viel gearbeitet und noch mehr gelernt. Er war die beein-
druckendste Persönlichkeit, die mir in der Wissenschaft begegnet ist, von stupender 
Originalität und Vielseitigkeit und dazu ein ausgezeiclmeter Lehrer, immer zum Dia-
log bereit. Ich wurde von ihm in die Methoden der Numismatik eingeweiht und lernte, 
Ergebnisse der Archäologie, insbesondere die Ikonographie, für die Alte Geschichte 
fruchtbar zu machen, während ich bis dahin von der Philologie her den Zugang zu 
meinem Fach gefunden hatte. Über nichts war ich freilich glücklicher, als daß 
Alföldi mich schließlich als seinen Freund bezeiclmete. 

Um die Erfahrung amerikanischer Lebensweise bereichert, kehrten wir 1972 nach 
Deutschland zurück, damit meine Frau ihr zweites Lehrerexamen ablegen konnte. 
Ich trat bald eine Stelle als Assistenzprofessor an der Freien Universität Berlin an, und 
wir zogen an die Grenze zwischen Schöneberg und Kreuzberg. Nicht nur in diesem 
Quartier, auch an der Universität ging es lebhaft zu. Sozialgeschichte und Klassen-
kampf waren Trumpf. Beides konnte mich nicht schrecken; mit Unterschichten und 
Marxismus kannte ich mich aus, und die geistige Atmosphäre empfand ich zum Teil 
als durchaus anregend. Wir genossen das Treiben der Großstadt, fanden Freunde und 
Feinde fürs Leben und verkehrten gelegentlich in Künstlerkreisen, wo er dem kriti-
schen Realismus huldigte und sie sich mit naiven Kätzchen revanchierte. Ich achtete 
jedoch auch darauf, mich rasch zu habilitieren, was mir mit einer sozial- und kul-
turgeschichtlich orientierten, methodisch auf der Verbindung schriftlicher und 
archäologischer Quellen aufbauenden Abhandlung über 'Theaterpublikum und 
Gesellschaft in der griechischen Welt' gelang; Konzept und Materialsammlung waren 
noch in der Princetoner Zeit entstanden. Als die Bordellszene von der nahen Pots-
damer Straße bis in unser Haus überschwappte, zogen wir gerade noch rechtzeitig 
um- ins kühle, nüchterne Kiel, wohin ich 1977 den Ruf auf die einzige Professur für 
Alte Geschichte in ganz Schleswig-Holstein erhielt. 

Ich ging mit der jugendlichen Dynamik eines Zweiunddreißigjährigen und manchem 
Tritt ins Fettnäpfchen ans Werk, und es wurden fruchtbare Jahre: Unsere Kinderschar 
im ersten Eigenheim wuchs auf vier, und vor allem während der ersten Jahre hatte ich 
das Glück, begabte Studenten für mein Fach zu gewinnen, von denen einige inzwischen 
selbst Professoren oder auf dem besten Weg dahin sind. Ich legte ferner einen Fundus 
von nahezu 20 Vorlesungsskripten an sowie den Grundstock für meine Forschungen zur 
Stadtgeschichte, zur historischen Landeskunde und zu Problemen der spätantiken Herr-
scherideologie, welche seitdem meine Forschungsschwerpunkte bilden. 

Meine Forschungen zur Stadtgeschichte verfolgten das Ziel, die bis dahin im 
wesentlichen nur als urbanistisches Phänomen von Architekten oder als Polis und 
Civitas, mithin als politisches Gebilde, von Althistorikern untersuchte antike Stadt 
auf der Grundlage eines siedlungsgeographischen Stadtbegriffs in allen ihren Facet-
ten - nicht zuletzt den sozialen und wirtschaftlichen - darzustellen und auf diese 
Weise auch klarer herauszuarbeiten, ab wann und unter welchen Bedingungen in der 
Antike Städte entstanden. Die Studien zur spätantiken Herrscherideologie konzen-
trierten sich zunächst auf deren Formierung zur Zeit der Tetrarchie und sind mitt-
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lerweile in eine knappe Gesamtdarstellung eingemündet, welche erstmals versucht, 
die Herrscherideologie der Spätantike nicht nur als Ausläufer des Prinzipats oder als 
Vorläufer des byzantinisch-mittelalterlichen Kaiser- und Königtums, sondern vor 
allem in ihrer epochenspezifischen Besonderheit zu verstehen. 

Wurde in diesen Themenbereichen auf den Kieler Fundamenten in Tübingen 
weiter aufgebaut, so gilt dies nur im konzeptionellen Sinne für meine schon in den 
siebziger Jahren bei Forschungsreisen in die Türkei entstandenen Pläne einer lan-
deskundlieh-archäologischen Erforschung einer Siedlungskammer. Der Ruf nach 
Tübingen im Jahr 1986 kam nicht nur deshalb rechtzeitig, weil sich von hier leichter 
Kontakte in den Mittelmeerraum knüpfen, Gastprofessuren z. B. in Italien antreten 
und Forschungsaufenthalte in Rom zwecks Abfassung der ersten Geschichte des anti-
ken Rom als Stadt verbringen ließen. In Tübingen traf ich vor allem auf ein fachli-
ches und finanzielles Umfeld, in dem ich meine Vorstellungen zur detaillierten Erfor-
schung der im Vergleich zur antiken Stadt stark vernachlässigten ländlichen Siedlungs-
und Wirtschaftstrukturen- man könnte auch sagen: zum prosaischen Fundament der 
antiken Zivilisation- verwirklichen konnte. Ich war weder Pfadfinder gewesen, noch 
hatte ich gedient. Mir fehlte ein Abenteuer in der ungezähmten Natur, und ich fand 
es als Leiter einer international zusammengesetzten Forschungsmannschaft in einem 
die antiken Siedlungsreste weitgehend unberührt bewahrenden, gebirgigen Macchie-
Dschungel in der Südtürkei. Diese Feldforschungen ähnelten aber nicht nur stre-
ckenweise einem Überlebenstraining, sondern dienten dem ambitionierten Ziel einer 
möglichst vollständigen Rekonstruktion der Besiedlung eines antiken Polis-Territo-
riums. Es war gerade noch die Zeit für einen solchen Kraftakt, der nebenbei das Erler-
nen der türkischen Sprache erforderte, und die Resultate, die gegenwärtig ins 
Stadium der zusammenfassenden Darstellung eingemündet sind, ermöglichen es, die 
Geschichte einer nur ca. 140 qkm großen Siedlungskammer in einer Detailliertheit 
'nachzuerzählen', wie sie bisher noch keiner antiken Landschaft zuteil wurde. 

Als ich zu spüren begann, daß auch meine Jugend nicht ewig währen würde, haben 
Sie mich in die Akademie berufen - für mich wahrhaft unerwartet, aber wiederum 
rechtzeitig. Ich danke Dmen von ganzem Herzen, daß Sie mir diese nie erträumte Ehre 
haben zuteil werden lassen, und verspreche Ihnen, neben dem uneingeschränkten 
Genuß dieses Privilegs, den bei homines novi üblicherweise besonders ausgeprägten 
Korpsgeist zu pflegen. 

DIETER HAGEDORN (22. Juli 2000) 

Wenn ich Ihnen an dieser Stelle von meinem wissenschaftlichen Werdegang berich-
ten soll, so muß ich gleich zu Beginn Ihre Erwartungen dämpfen. Wenig Spannen-
des steht Ihnen bevor. Es hat in meinem Leben keine Höhen und Tiefen gegeben, ich 
habe nie am Scheideweg weitreichende Entschlüsse gefaßt und auch nie gegen Wider-
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stände um wichtige Ergebnisse gerungen. Vielmehr habe ich immer einfach das 
Nächstliegende getan und das, was mir durch das Vorbild von Menschen in meiner 
Nähe suggeriert wurde. Daher empfinde ich auch die Tatsache, daß Sie mich in Ihren 
Kreis gewählt haben, als gänzlich unverdient. Gleichwohl bin ich sehr glücklich und 
dankbar dafür, da sich mir damit die Hoffnung verbindet, auch über mein Aus-
scheiden aus der akademischen Lehre hinaus meinem Fach, der Papyrologie, in 
Heidelberg positive Impulse geben zu können. 

Aufgewachsen vor den Toren der Stadt Köln, stamme ich aus eher bescheidenen 
Verhältnissen. Meine Eltern waren beide Gärtner von Beruf und besaßen nur Volks-
schulbildung, aber dennoch lebhafte geistige Interessen; und so durfte ich trotz schwie-
riger Lage 1947 ins Gymnasium überwechseln. 

Nach meinem Abitur im Jahre 1950 begann ich in Köln- ein anderer Studienort 
kam nicht in Frage- Griechisch, Latein und Geschichte zu studieren, mit der Absicht, 
den Lehrerberuf zu ergreifen. So fügte es sich, daß ich schon bald den beiden 
Lehrern begegnete, welche die größte Bedeutung für meine Zukunft haben sollten. 
Da war zunächst Albrecht Dihle, der damals mit unglaublich jungen Jahren auf eine 
Professur nach Köln berufen wurde und auf mich den stärksten Eindruck machte. 
Der andere war Ludwig Koenen. Er hatte zu der Zeit gerade eine Assistentenstelle 
bekommen und hielt in meinem dritten Semester sein erstes Seminar ab; er wählte 
als Thema dafür unedierte Originalpapyri aus der Kölner Sammlung. Es handelte 
sich um einige Blätter aus dem Papyrusfund von Tura, durch den im Jahre 1941 
Codices mit bis dahin unbekannten Schriften des großen griechischen Theologen 
Origenes und seines Enkelschülers Didymos des Blinden zutage getreten waren. Teile 
des Fundes waren über den Antiquitätenhandel nach Köln gelangt. Im konkreten 
Fall entzifferten wir in dem Seminar gemeinsam Partien aus Kommentaren des 
besagten Didymos zu dem Propheten Zacharias und zu den Psalmen. Der Umgang 
mit den Originalen faszinierte mich ganz ungemein, hatten wir es doch mit Texten 
zu tun, die - im Gegensatz zu den Werken der Autoren, die wir sonst in den 
Lehrveranstaltungen behandelten - noch nicht von Generationen von Philologen 
traktiert worden waren. Ein Student im dritten Semester, fühlte ich mich doch als 
Kämpfer an der Front der Wissenschaft. Dieses Seminar bestimmte meinen künfti-
gen Werdegang, denn mit den Begriffen "Papyrologie" einerseits und "Bibelexegese 
der alten griechischen Kirche" andererseits läßt sich alles umschreiben, womit ich mich 
später beschäftigen sollte. Meine von Albrecht Dihle betreute Dissertation über die 
Ideenlehre des Rhetoriklehrers Hermogenes von Tarsos, mit der ich 1961 
promoviert wurde, bewegte sich zwar noch in für Klassische Philologen üblichen Bah-
nen, aber mein Interesse galt schon damals weitaus mehr der Papyrologie. Meine 
Erfahrung in dieser Disziplin und Koenens Fürsprache trugen sicherlich dazu bei, 
daß ich nach der Promotion bei Albrecht Dihle eine Assistentenstelle bekam. 

Der Papyrologie verdankte ich dann auch eine Wendung in der privaten Sphäre 
und erste - man könnte sagen "familiäre" - Beziehungen nach Heidelberg. Durch 
den tragischen Tod Peter Sattlers war die Assistentenstelle an der Heidelberger 
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Papyrussammlung vakant geworden. Es gab zu jener Zeit noch kein selbständiges 
Institut für Papyrologie in Heidelberg, sondern die Sammlung war Bestandteil der 
Universitätsbibliothek und wurde von Wissenschaftlern betreut, welche eine Kom-
mission der Heidelberger Akademie der Wissenschaften bestellte. Franz Dirlmeier, 
der Vorsitzende der Kommission, wandte sich in dieser Situation an Reinhold 
Merkelbach in Köln mit der Frage, ob er wohl einen Nachfolger für Sattler wisse. 
Merkelbachs Wahl fiel auf eine soeben promovierte Schülerin, deren Handikap aber 
war, daß sie bis zu diesem Augenblick noch nie auch nur einen Blick auf einen Papy-
rus geworfen hatte. Es wurde beschlossen, sie in einem Schnellkurs in die Arcana der 
Disziplin einzuweihen, und als ihr Lehrmeister wurde ich auserkoren. Wir absol-
vierten dieses Privatissime mit doppeltem Erfolg: Sie wurde eine Papyrologin, und 
später meine Frau. 

Das nächste entscheidende Ereignis war, daß Koenen 1962 ein DFG-Projekt bewil-
ligt bekam, das die Edition der in Kairo verbliebenen Papyri des Tura-Fundes zum 
Ziel hatte. Ich sollte gemeinsam mit ihm dort arbeiten, und weil die vorhin erwähnte 
Dame nicht allein in Deutschland bleiben wollte, heirateten wir kurz entschlossen. 
Zusammen mit Koenen begannen wir die Arbeit an Didyrnos' Hiobkornrnentar, und 
damit war unser beider Lebensthema gefunden. Denn bei der Arbeit fanden wir 
schnell, daß Auszüge aus diesem Kommentar schon durch die mittelalterliche Kate-
neoüberlieferung bekannt und im Jahre 1637 gedruckt worden waren, aber die 
Qualität des Texts der Kateneofragmente war- wie der Papyrus uns bewies- mise-
rabel. Wir verschafften uns Filme von Kateneohandschriften zum Buch Hiob, und 
deren Kontrolle ergab, daß manche von ihnen einen viel zuverlässigeren Text ent-
hielten; die gedruckte Katene war offenbar eine späte, den Wortlaut verfälschende 
Überarbeitung. Ferner wurden wir ungläubig staunend darauf aufmerksam, daß drei 
ebenfalls in den Katenen exzerpierte griechische Hiobkornrnentare des 4. bis 6. Jahr-
hunderts handschriftlich zwar vollständig erhalten, aber noch nie gedruckt worden 
waren. Wie konnte es sein, daß die Philologie jährlich Hunderte und Aberhunderte 
von Artikeln über wenige klassische Autoren produzierte und komplette Werke gänz-
lich unbeachtet ließ, nur weil sie aus christlicher Zeit stammten! Dem wollten wir 
abhelfen und dachten in unserer Naivität, das Programm der Edition der drei Kom-
mentare und der älteren Katene müsse sich in vielleicht fünf Jahren bewältigen las-
sen. Statt der fünf Jahre wurden es vierzig. Der dritte und letzte Textband der Kate-
neoedition ist vor wenigen Wochen erschienen. 

Natürlich hatte diese Editionstätigkeit, obwohl ursprünglich durch Beschäftigung 
mit einem Papyrusbuch ausgelöst, mit Papyrologie überhaupt nichts mehr zu tun, doch 
blieb Papyrologie weiterhin mein zweites Bein, man könnte sagen mein Standbein, weil 
es mir schließlich zu einer bezahlten Stellung hier in Heidelberg verhalf. Dies kam so: 
Als wir von Kairo zurückgekehrt waren, wandte ich mich in Köln einer Gruppe von 
etwa 100 dokumentarischen Papyri zu, auf die mich schon früher Ludwig Koenen auf-
merksam gernacht hatte. Es handelte sich um Papiere aus dem Nachlaß eines Dorf-
schreibers, der unter Commodus in der ägyptischen Oase Fayurn tätig gewesen ist. 
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Koenen hatte schon gefunden, daß weitere Texte derselben Provenienz in Arm Arbor 
(Michigan) aufbewahrt wurden, wo der damals angesehenste Vertreter der doku-
mentarischen Papyrologie wirkte, Herbert C. Youtie. Nach ein paar Transkriptions-
versuchen an den Kölner Stücken faßte ich mir ein Herz und schickte diese an 
Youtie mit der Frage, ob wir die beiden Teile von Köln und Arm Arbor nicht gemein-
sam publizieren könnten. Youtie willigte sofort ein, und so erhielt ich die einmalige 
Chance, bei ihm in die Lehre zu gehen. Youtie kam 1965 zusammen mit seiner Frau, 
ebenfalls einer Papyrologin, für etwa neun Monate nach Köln, und anschließend gin-
gen meine Frau und ich für etwa dieselbe Zeit nach Arm Arbor. Die aus der Arbeit 
der beiden Ehepaare resultierende Publikation erschien unter unser aller Namen. 

Erst nach Abschluß dieses Projekts wurde mir allmählich bewußt, daß eine Habi-
litation unerläßlich sei, wenn ich die Universitätslaufbahn, die ich unbemerkt begon-
nen hatte, fortsetzen wollte. Erfreulicherweise erwies sich einer der unveröffentlich-
ten Hiobkommentare als überdurchschnittlich interessant. Sein Autor war Arianer, 
und da arianische Literatur später von der Orthodoxie weitgehend unterdrückt wor-
den ist, kommt dem Werk eine gewisse Bedeutung in der Dogmengeschichte zu. Wei-
terhin konnte ich den Autor mit dem bis dahin namentlich nicht faßbaren Kompila-
tor der sog. Apostolischen Konstitutionen und der erweiterten Fassung der Briefe des 
Ignatius identifizieren. Die Edition des Kommentars enthielt daher so viel Neues, daß 
sie als Habilitationsschrift geeignet erschien. Das Verfahren wurde im WS 1970/1971 
in Köln durchgeführt. 

Alles Weitere ist schnell berichtet. Ich veröffentlichte in der Folgezeit (gemeinsam 
mit anderen Kollegen) eine Reihe Kölner dokumentarischer Papyri und einschlägi-
ger kürzerer Artikel, und dies zusammen mit dem Umstand, daß ich 1973 Mithe-
rausgeber der "Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik" wurde, verhalf mir wohl 
dazu, 1980 als Nachfolger von Richard Seider auf die C 3-Professur für Papyrologie 
hier in Heidelberg berufen zu werden. 

Zu meiner Freude konnte hier recht bald die Zusammenarbeit zwischen der 
Papyrologie und der Heidelberger Akademie, die praktisch seit der Gründung der 
Akademie bis in die sechziger Jahre intensiv und fruchtbar gewesen war, neu belebt 
werden. Im Jubeljahr 1986 erschien in der Akademiereihe "Mitteilungen aus der 
Heidelberger Papyrus-Sammlung" wieder ein Band mit Editionen Heidelberger 
Papyri, und im Jahre 1988 erhielt diese Zusammenarbeit mit der Einrichtung der 
Forschungsstelle "Papyrus-Editionen" eine neue und solide Grundlage. 

Schon eingangs sagte ich, daß ich meine Erfolge den Anregungen und der 
Mithilfe von Menschen in meiner Nähe verdanke. Dies gilt ganz besonders für 
einen, meine Frau. Alle großen Arbeiten haben wir gemeinsam verfaßt, und wo es 
nicht opportun war, ihren Namen mit auf das Titelblatt zu setzen- ich denke an die 
Habilitationsschrift-, hatte sie doch auch ihren Anteil. Eigentlich sollte sie also hier 
neben mir stehen, aber vielleicht ist sie ja zumindest vor Ihrem geistigen Auge als 
mein Syzygos in Erscheinung getreten. 

Ich danke Ihnen. 
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ANDREAS HÖFELE (22. Juli 2000) 

Meine Geburtsstadt Bad Kreuznach an der Nahe nimmt, wie so viele andere Orte auch, 
für sich in Anspruch, den legendären Doktor Faust beherbergt zu haben. Daß dieser 
apokryphe genius loci mich unweigerlich zum faustischen Verfolg der Erkenntnis und 
also zur Wissenschaft gedrängt hätte, kann ich jedoch nicht behaupten. 

Hinsichtlich der Teleologie meines Werdegangs bin ich Skeptiker. Ich glaube nicht, 
daß es so kommen mußte. Ja, es fällt mir sogar schwer, mich dem Fazit anzuschlie-
ßen, das Kafka seinen akademischen Menschenaffen am Ende seines "Berichts an eine 
Akademie" ziehen läßt: "Im ganzen habe ich jedenfalls erreicht, was ich erreichen 
wollte." 

Wenn vom Wollen die Rede ist, dann muß ich sagen: Ich wollte immer gerne Schrift-
steller werden, der Professor schwebte mir nicht vor, er war eher Zugeständnis an 
das Realitätsprinzip oder auch das, was man im Englischen einen "acquired taste" 
nennt; etwas, an dessen Geschmack man sich erst - und vielleicht sogar mit einiger 
Überwindung- gewöhnen muß. Es fällt mir bis heute sehr viel leichter, prägende lite-
rarische Eindrücke und Enthusiasmen zu benennen als literaturwissenschaftliche. 
Hemingway etwa, den ich mit fünfzehn-sechzehn Jahren verschlang, und der mir in 
seiner Person und in seinen lakonisch-nüchternen, aber gleichwohl unterschwellig 
hochromantischen Geschichten eine ersehnenswerte Lebensutopie vorgaukelte. Oder 
etwas später dann- Hemingway war schon wieder abgeklungen- Kafka und Beckett 
und schließlich, Anfang zwanzig, Thomas Bernhard. Dessen frühe Prosa griff so sehr 
auf meine eigenen Schreibversuche über, daß die Rezension meines Romanerstlings 
in der FAZ die ebenso vernichtende wie zutreffende Überschrift trug: Die "Bernhar-
diner-Rasse". 

Doch zunächst noch einmal zurück an den Anfang. Geboren wurde ich, wie mir 
immer wieder erzählt worden ist, just an dem Septembertag des Jahres 1950, als Bun-
despräsident Heuss die Stadt besuchte. Womöglich habe ich deshalb als Kind Heuss 
und den Gott Zeus lange für ein und dasselbe Wesen gehalten. Daran, daß ich von 
dem Griechengott überhaupt so früh schon gehört hatte, sieht man, ich wuchs in einem 
Akademikerhaushalt auf- der Vater Gymnasiallehrer, die Mutter, wiewohl ebenfalls 
promovierte Historikerin, nicht mehr berufstätig -, wohlversorgt mit Schwabs 
Sagen des klassischen Altertums, mit Blockflötenunterricht, der später in Quer-
flötenunterricht überging und mit langgezogenen Ausflugsfahrten ins Fränkische, 
Bayerische und Österreichische, bei denen keine Barockkirche ausgelassen wurde, 
zuweilen aber gottlob auch eine Burg besichtigt werden durfte: die mochte ich lie-
ber. Der erste Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann, war Museumsdirektor: 
wobei ich mir unter Museum eine Sammlung von Ritterrüstungen und Schwertern 
vorstellte. 

Ende der fünfziger Jahre wurde nach Mainz umgezogen. Dort besuchte ich das 
humanistische Gymnasium. Doch war es der wahlfreie Englischunterricht der Ober-
stufe, der wohl den Grundstein zu meinem Anglistikstudium legte. Zuletzt nur mehr 
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zu dritt, hatten wir einen ausgezeichneten Lehrer- so ausgezeichnet, daß die Uni-
versität mich anfangs etwas enttäuschte. 

Irgendwann in den späteren sechziger Jahren erschien in der ZEIT ein Artikel, in 
dem behauptet wurde, es lohne sich kaum, in Deutschland Anglistik zu studieren, 
und wenn, dann allenfalls an zwei Orten: Frankfurt oder München. Frankfurt lag in 
der Nähe, also begann ich dort Anglistik, Germanistik und Kunstgeschichte zu stu-
dieren. Später kam anstelle der Kunstgeschichte die Theaterwissenschaft hinzu. Es 
war das Wintersemester 1969/1970, und das ist insofern bedeutsam, als ich keinAcht-
undsechziger mehr werden konnte, sondern bloß noch ein Neunundsechziger. Mit 
anderen Worten: als ich ankam, wurde nichts mehr umgewälzt, es war bereits alles 
umgewälzt worden. Und es herrschte, so schien es mir, eine Einheitlichkeit der Mei-
nung, ja sogar des zu Meinenden, die ich geradezu als Diktat empfand, obwohl ich 
mich keinesfalls als einen Konservativen verstand. Nach der damaligen Terminolo-
gie fiel ich wohl am ehesten in die verächtliche Kategorie 'bürgerlicher Individua-
list'. Bei Helmut Viehrock besuchte ich mein erstes Hauptseminar, doch wichtiger noch 
als die akademischen Lehrer waren die Diskussionen mit den gleichaltrigen, vor allem 
aber den älteren Studenten. Es war spannend, manchmal aufwühlend, man mußte 
lernen, sich zu behaupten, sich nicht von einem übermächtigen Konsens vereinnah-
men zu lassen. Nach dem dritten Semester folgte ich meiner Freundin und späteren 
Frau - nicht etwa akademischen Vorsätzen - nach München. 

Dort gelangte ich in das Oberseminar des großen Shakespeare-Forschers Wolfgang 
Clemen, das mir innerhalb des Massenbetriebes der Münchner Universität, in dem 
ich mich nicht ungern, aber doch ziemlich einzelgängerisch tummelte, so etwas wie 
ein Ankerplatz wurde. Meine Rolle im Seminar war bald gefunden. Da ich auch Thea-
terwissenschaft studierte, war ich für das zuständig, was Clemen die 'Dramaturgie' 
nannte. Er meinte damit den Aufführungsaspekt, im Englischen würde man stage-
craft sagen. 

Von Aristoteles in der Poetik als CrtEXVOTatOv, kunstlos, abqualifiziert, hat die Insze-
nierung der abendländischen Dramenpoetik durchweg als das Zweitrangige, das bloß 
Akzidentiell-Äußerliche gegenüber der eigentlichen Substanz des Dramas gegolten. 
Bezeichnend die Äußerung Goethes, Shakespeare gehöre notwendig in die Geschichte 
der Poesie; in der Geschichte des Theaters trete er nur zufällig auf. Während Thea-
terreformer bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert das Wertgefälle zwischen 
Drama und Inszenierung für aufgehoben erklärt hatten, überwog in den Philologien 
noch bis in die sechziger-siebziger Jahre hinein die alte theaterabgewandte Sichtweise. 
Gerade bei Shakespeare aber, dessen Stücke nur dürftig mit expliziten Bühnen-
anweisungen ausgestattet sind, ist der Text selbst um so reicher an impliziten Insze-
nierungssignalen, liefert die Personenrede gleichsam die Transkription einer gedach-
ten Aufführung. Hier bot sich ein lohnendes Arbeitsfeld, mit dem ich mich näher 
befassen wollte. Daß diese Beschäftigung auf eine akademische Laufbahn hinzielte, 
wurde mir erst klar, als Clemen mir anbot, meine Magisterarbeit so, wie sie war, als 
Dissertation anzunehmen; was allerdings, wie er sagte, bedeuten würde, daß er mir 
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nicht die Höchstnote geben könne; aber das sei ja egal, denn ich wolle ja sowieso nicht 
an die Universität, sondern Dramaturg werden. Ich ging daraufhin erst einmal ins 
Kino, und als ich herauskam, stand mein Entschluß fest, die Magisterarbeit lieber doch 
noch etwas auszubauen. 

Dies geschah dann, als wir, meine Frau und ich, uns bereits in Edinburgh befan-
den, wo ich als DAAD-Lektor an der Universität Deutschkurse gab. Zwei wunder-
bare Jahre, in denen mir der Abschluß der Dissertation und das Schreiben eines zwei-
ten, nicht mehr ganz so bernhardinerischen Romans gar nicht wie Arbeit vorkamen 
Dieser zweite Roman, der sehr übel für den Protagonisten ausgeht, trug den Titel 
Die Heimsuchung des Assistenten Jung und gewann in bezug auf die an Edinburgh 
anschließende Würzburger Assistentenzeit die sinistre Bedeutung eines sich selbst 
erfüllenden Orakels. Obwohl ich damals, wenn man mich fragte, ob die Geschichte 
autobiographisch sei, dies natürlich stets kategorisch verneinte. Der Roman wurde 
dann auch noch für das Fernsehen verfilmt, und es sagt einiges über die Qualität die-
ses Films, daß er einer der ganz wenigen ist, die das ZDF niemals zu wiederholen 
wagte. 

Daß Würzburg mir so trostlos vorkam, lag wohl hauptsächlich daran, daß nach 
der Studienzeit und dem hedonistischen Exil in Schottland nun unabweisbar der 
Ernst des Lebens angebrochen war. Es lag ganz sicher nicht an Werner Habicht, des-
sen Assistent ich war und dem ich vor allem dankbar bin für die großen Freiräume, 
die er mir stets gewährte. 

Nachdem noch ein Roman geschrieben, die Würzburger Tristesse einigermaßen 
überwunden und der Zeitvorrat meiner Assistentenstelle allerdings auch schon fast 
zur Hälfte verbraucht war, machte ich mich endlich ernsthaft ans Habilitieren. Und 
erst von diesem Zeitpunkt an gelang es mir, mich als so etwas wie einen Wissen-
schaftler zu begreifen - nicht ohne gelegentliche Rückfälle bis in die jüngste Ver-
gangenheit. 

Das Thema meiner Arbeit, Parodie und literarischer Wandel, steht im größeren 
Zusammenhang einer Genealogie der literarischen Moderne. Die Parodie, traditio-
nell als inferiores, ein wenig anrüchiges Phänomen am Rande des literarischen For-
menkanons situiert, greift in der Avantgarde des 20. Jahrhunderts geradezu epide-
misch um sich, bei Joyce, T. S. Eliot, ganz zu schweigen von der sogenannten Post-
moderne. An drei Figuren des englischen fin de siede, Swinburne, Oscar Wilde und 
Max Beerbohm, und ihrem Umgang mit Parodie versuchte ich, die Ursprünge und 
Modalitäten dieses Struktur- und Funktionswandels zu erhellen. 

Mitte der achtziger Jahre war die Stellensituation in der Anglistik ziemlich deso-
lat. Statistisch gesehen, schien der frischgebackene Privatdozent zur Arbeitslosigkeit 
verdammt, und ich begann schon insgeheim darauf zu spekulieren, nun vielleicht 
doch noch - notgedrungen - zur Schriftstellerei zu gelangen. Dennoch bewarb ich 
mich um ein Heisenberg-Stipendium, das ich dann auch erhielt, obwohl mich bei der 
Lektüre der Bewerbungsunterlagen fast schon der Mut verlassen hatte: Was den 
Stipendiengebern ja offenbar vorschwebte, war ein Kandidat, der einerseits dem 
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Gymnasium kaum entwachsen sein, andererseits in seiner Wissenschaft aber schon 
mindestens einen veritablen Paradigmenwechsel verursacht haben sollte. Ich hatte 
das Glück, das Stipendium gar nicht erst anbrechen zu müssen, da ich, von einer Gast-
dozentur in den USA zurückgekehrt, unverhofft das Angebot erhielt, an der Münch-
ner Universität eine Professur für Theaterwissenschaft zu vertreten, auf die ich ein 
Jahr später dann auch berufen wurde. Meine Verwunderung darüber, daß man mich 
für verwendbar hielt in einer Disziplin, die ich nur im Nebenfach studiert hatte, wich 
bald der Erkenntnis, daß meine beiden Kollegen nicht einmal dies hatten, sondern, 
wie früher allgemein üblich, als Germanisten theaterwissenschaftliche Autodidakten 
waren. Der Umstieg von der Philologie in die Theaterwissenschaft bedeutete Rück-
kehr zu Shakespeare, insbesondere zum inszenierten Shakespeare. Er bedeutete einer-
seits Einschränkung des Gattungsspektrums, andererseits komparatistische Hori-
zonterweiterung über den angloamerikanischen Bereich hinaus, wie auch ein Aus-
greifen über die sprachlichen Zeichen des Textes auf die Sprache der Bilder und 
Gesten, schließlich auch noch auf den Film. Ich habe mich in diesem neuen Aufga-
bengebiet außerordentlich wohlgefühlt, dennoch aber nicht gezögert, vor acht 
Jahren dem Ruf nach Heidelberg und damit wieder in mein angestammtes Fach zu 
folgen. Mein gegenwärtiges Hauptinteresse liegt bei Shakespeare in kulturellen und 
medialen Kontexten der frühen Neuzeit; es richtet sich auf Wechselbeziehungen zwi-
schen dem Theater und anderen Spektakeln, Schauritualen und Repräsentations-
formen der Epoche. Dabei ist es mir, im Gegensatz zur Hauptstoßrichtung der in 
Großbritannien und den USA vorherrschenden Cultural Studies, gerade nicht darum 
zu tun, das Ästhetische der dramatischen Texte und Inszenierungen im Historisch-
Dokumentarischen auf- und damit untergehen zu lassen, als vielmehr darum, seine 
spezifischen Funktionen und Leistungen im kulturhistorischen Zusammenhang zu 
profilieren. 

Als Neuling in ihrem Kreise muß ich mit dem Geständnis schließen, daß ich, kaum 
gewählt, auch schon im Begriff bin, Heidelberg den Rücken zu kehren. Dem Ruf 
nach München, der mit der Leitung der von meinem Lehrer Clemen begründeten 
Shakespeare-Forschungsbibliothek verbunden ist, konnte ich bei aller Liebe zu Hei-
delberg nicht widerstehen. Was meine Aufnahme in die Akademie betrifft, so kann 
ich meine anhaltende freudige Fassungslosigkeit nur mit einem Wort meines 
Englischlehrers ein wenig lindern. Nachdem er ein Empfehlungsschreiben für mich 
verfaßt hatte, riet er mir: ,,If it's too flattering, you just have to live up to it." Darum 
will ich mich nach Kräften bemühen. 
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MATTHIAS KRECK (9. Dezember 2000) 

Als ich erfuhr, daß mit meiner Wahl in die Akademie eine kurze Vorstellungsrede 
verbunden ist, hatte ich spontan den Gedanken, mich mit einem kurzen Musikstück 
vorzustellen. Natürlich habe ich den Gedanken verworfen, aber seine Durchführung 
hätte mir ermöglicht, in kurzer Zeit viel von mir darzustellen: Musik- ich spiele Cello-
bedeutet mir sehr viel. Ich hatte vor, Ihnen einige Takte aus Schostakovics 8. Streich-
quartett vorzuspielen, und zwar das Klagelied aus dem 4. Satz, das Ihnen, wenn Sie 
dieses Quartett einmal gehört haben, wahrscheinlich in Erinnerung sein wird. Das 
Streichquartett hat Schostakovic den Opfern von Krieg und Faschismus gewidmet, 
und damit sind zwei Themen genannt, die in meinem Leben eine große Rolle spie-
len. Ich habe mich zeitweise sehr stark in der Friedensbewegung engagiert und fühle 
mich dieser Bewegung, die heute einen schweren Stand hat, nach wie vor verbun-
den. Von Kindheit an hat das Thema Faschismus in meinem Elternhaus eine große 
Rolle gespielt; mein Vater ist Theologe und war Mitglied der bekennenden Kirche, 
welche von Persönlichkeiten wie Karl Barth und Martin Niemöller geprägt wurde. 
Über die Jahre hat für mich die Bedeutung dieses Themas weiter zugenommen. Die 
Frage, wie es dazu kommen konnte, daß eine Nation, die kulturell und wissen-
schaftlich große Leistungen vollbracht hat, freiwillig in die schlimmste Barbarei gehen 
konnte, läßt mich nicht los. Man sagt gerne, daß meine nach dem Kriege geborene 
Generation keine Schuld mehr trägt. Ich sehe das anders. Wenn es als natürlich ange-
sehen wird, stolz auf große Leistungen in unserem Volke zu sein, auf wunderbare 
Dichter wie Goethe oder Schriftsteller wie den von mir besonders geliebten Fontane, 
auf hervorragende Wissenschaftler wie Gauß oder Einstein, dann ist es genauso natür-
lich, die Schuld von Verfehlungen unserer Eltern und Großeltern mit zu tragen, Scham 
zu empfinden, die Vergangenheit wach zu halten und für Gerechtigkeit zu sorgen. 
All dies findet in der nach dem Kriege geborenen Generation ebenso wie bei deren 
Eltern nicht oder nicht genügend statt. 

Ich habe einige Antrittsreden älterer Kollegen gelesen und darin Klage über die 
Achtundsechziger gefunden. Ich bin nun einer von der anderen Seite. Auch wenn ich 
mich bei der Rückschau für die eine oder andere Aktion schäme, so war diese Zeit 
politisch für mich ein großes Erwachen. Ich bin froh, als Randfigur an dem Bemü-
hen um die Grundlagen einer gerechteren Welt beteiligt gewesen zu sein. "Das Kapi-
tal" von Karl Marx ist für mich auch heute noch eines der überzeugendsten wissen-
schaftlichen Werke, die ich gelesen habe, und die meisten Grundideen - insbeson-
dere was die Analyse des Kapitalismus betrifft - scheinen mir nach wie vor 
Gültigkeit zu haben. Ich vermute, daß eine Zeit kommen wird, wo man sich an diese 
Gedanken erinnern und neue Versuche machen wird, sie bei der politischen Gestal-
tung der Gesellschaft zu berücksichtigen. 

Als ich 1966 in Bonn mein Abitur an einem altsprachlichen Gymnasium ablegte, 
hatte ich keine ausgeprägten Pläne. Am stärksten war wohl mein Interesse an Musik. 
Ich schwankte aber zwischen einem Studium der Theologie und der Mathematik. Von 
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letzterer wußte ich eigentlich nichts, und daß ich dieses Fach gewählt habe, liegt sicher 
nicht an einem profilierten Interesse. Wahrscheinlich war der Hauptgrund, daß allein 
die Erwähnung der Alternative "Mathematik" zu einer gewissen Bewunderung und 
Unterstellung von Intelligenz führte, etwas, das mir sehr gut tat. Der Einstieg in die 
Mathematik fiel mir sehr schwer, alles war für mich neu, ich verstand fast nichts. Ich 
mußte mir jeden Schritt zäh erarbeiten und konnte es schließlich in der vorgesehe-
nen Zeit wagen, mich zum Vordiplom zu melden. Auf Anraten eines Studenten höhe-
ren Semesters ließ ich mich von Herrn Hirzebruch prüfen, bei dem ich bis dahin keine 
Vorlesung gehört hatte. Dieser Rat erwies sich für meine mathematische Entwicklung 
als Glücksfall. Ich habe in seiner Arbeitsgruppe das Diplom gemacht und 1972 bei 
Herrn Hirzebruch promoviert. Meine Dissertation war schwach - und das war mir 
schon damals klar. Ich hatte sie gar nicht beenden wollen und mich entschlossen, mit 
der Mathematik aufzuhören und die zweite Alternative, nämlich Theologie, zu 
studieren (Musik war im hohen Alter von 24 Jahren keine Alternative mehr). Herr 
Hirzebruch, dem ich diesen Entschluß mitgeteilt hatte, war sehr gnädig und schlug 
vor, die Promotion mit dem Wenigen, was ich herausbekommen hatte, doch noch 
abzuschließen. 

Von 1972 bis 1976 studierte ich Evangelische Theologie, teilweise bei meinem Vater 
in Bonn. Finanziell ging es mir dabei sehr gut, da Herr Hirzebruch mir eine Assis-
tentenstelle angeboten hatte, bei der meine Hauptaufgabe war, bei seinen Lehrver-
anstaltungen mitzuwirken. Ob er dabei einen Hintergedanken hatte, weiß ich nicht. 
Tatsache ist, daß ich mich nach einer langen Pause, die man im nachhinein vielleicht 
als kreativ bezeichnen kann, im Jahr 1975 dabei ertappte, wie ich über Mathematik 
nachdachte. Befreit von dem Druck, etwas beweisen zu müssen, habe ich mir eine 
Frage vorgenommen, von der ich erst später erfuhr, daß sich sehr starke Mathema-
tiker an ihr versucht hatten. Ich hatte eine naive Idee, wie man das Problem lösen 
könnte, und innerhalb von wenigen Wochen Erfolg. Dies war der Beginn meines 
Weges zurück zur Mathematik. Aus der Lösung des oben erwähnten Problems wurde 
meine Habilitation. Das Resultat wurde offensichtlich sehr positiv aufgenommen, 
denn schon vor Abschluß der Habilitation erhielt ich 1976 einen Ruf als wissen-
schaftlicher Rat und Professor H3 nach Wuppertal. Zwei Jahre später erhielt ich einen 
Ruf auf eine C4-Stelle nach Mainz. Seit knapp sieben Jahren arbeite ich in Neben-
tätigkeit für das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach. 

Nun habe ich kurz dargestellt, auf welchen Umwegen ich zur Mathematik gekom-
men bin, aber nichts über die Inhalte gesagt. Die inhaltliche Frage kann man aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beantworten, aus der Nähe oder der Ferne. Aus weiter Ferne 
betrachtet- und das scheint mir für den heutigen Anlaß der richtige Blickwinkel zu 
sein -lautet meine Antwort: Ich denke über Fragen nach wie, was ist ein Raum und 
wie erkennt man einen Raum. Mein mathematisches Spezialgebiet heißt "Topologie", 
also Lehre vom Raum. Die Frage, was ein Raum ist, ist wohl so alt wie die Wissen-
schaft überhaupt. Früher hätte man wohl eher formuliert: Was ist der Raum, denn 
man ging von der Vorstellung eines absoluten Raumes, eines Raumes an sich, aus. 
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Philosophie (Kant), Physik und Mathematik haben den absoluten Raumbegriff auf-
gegeben. Vor 200 Jahren waren die Raumvorstellungen sehr verschieden von heute, 
und wahrscheinlich wird sich der mathematische Raumbegriff in den nächsten 100 
Jahren wieder verändern. Da es keinen absoluten Raum mehr gibt, gibt es auch keine 
eindeutige mathematische Antwort mehr. Das heißt, es gibt eine äußerst komplexe 
Ansammlung von mathematischen Räumen. Auf diesem Hintergrund wird die Frage, 
wie erkennt man einen Raum, wie klassifiziert man Räume, relevant. Ich finde die-
ses Thema äußerst spannend und bin dankbar, die Entwicklung mitverfolgen und 
das eine oder andere Farbtüpfelchen beisteuern zu können. 

Ich habe mich vorhin als Linken zu erkennen gegeben. Es ist für mich ungewohnt, 
in einigen Fragen durch die Entwicklung der Gesellschaft auf die konservative Seite 
verschlagen zu werden. Plakativ gesagt, hat das mit der Veränderung einiger Grund-
werte zu tun, die ich an einigen Stellen, z. B. bei Moralvorstellungen, weitgehend 
begrüße, an anderen Stellen aber ablehne. Beispiel für einen solchen Werteverfall ist 
die Veränderung der Anforderungen an Wissenschaft. Wenn Politiker, aber auch viele 
aus unseren eigenen Reihen, heute von Wissenschaft sprechen, meinen sie eigentlich 
"Nutzenschaft" . Statt Wissen zu schaffen sollen wir mehr und mehr unmittelbaren 
Nutzen schaffen. Ich halte diese Entwicklung für einen kulturellen Rückschritt, für 
den aber langfristig auch ökonomisch wahrscheinlich ein hoher Preis gezahlt wird. 
Eine Kommission der Akademie hat über die Zukunft der Universitäten nachgedacht. 
Das ist eine spannende Aufgabe, mit der wir uns nach meiner Meinung aber über-
fordern. Was wir jedoch leisten könnten, wäre eine Diskussion über Grundwerte von 
Wissenschaft und, wenn wir zu einer Einigung kommen, diese vielleicht in einem kur-
zen Appell zu formulieren. 

Neben spannenden fachübergreifenden Vorträgen sind es solche Diskussionen, 
die für mich den Reiz der Akademie ausmachen. Ich möchte mich für das Vertrauen, 
das Sie mir mit der Wahl in die Akademie entgegengebracht haben, herzlich be-
danken. 

HANS-JOACHIM SPECHT (9. Dezember 2000) 

Sie haben mich vor einiger Zeit zum Mitglied Ihrer Akademie gewählt. Dies ist eine 
hohe Ehre und eine große Freude zugleich. Eher gemischte Gefühle verknüpfen sich 
allerdings mit der ersten Konsequenz aus Ihrer Wahl- der heute anstehenden Selbst-
darstellung. Über harte wissenschaftliche Fakten zu reden fällt mir nun einmalleich-
ter als über subjektive Aspekte, Menschen oder gar über mich selbst, von der zuge-
hörigen Erfahrung ganz abgesehen. 

Geboren 1936 in einem kleinen Nest in Westfalen, wuchs ich relativ ungestört von 
den Wirren der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit in ländlicher Umgebung 
auf. Auch die Gymnasialzeit in Kamen änderte wenig an dieser Provinzialität. Wie 

889 



ich zur Physik kam, liegt eher im Dunkeln. In beiden Zweigen der Vorfahren gab es 
bis heute eine bunte Mischung von Bauern (vor Generationen), Lehrern, Selbstän-
digen, Juristen und Medizinern, aber keinen Naturwissenschaftler. In meiner 
Jugend interessierte mich vieles: Astronomie (mit selbstgebauten Fernrohren}, 
Chemie (mit im Nachhinein ziemlich riskanten Experimenten), Elektronik (mit 
Basteleien von Radios und Fernsteuerungen), Kernphysik (dem Pioniergeist der Zeit 
folgend und natürlich nur theoretisch), und Musik- aber dies ist ein anderes Thema. 
Nach dem Abitur 1956 schrieb ich mich an der Universität München im Fach 
Physik ein mit dem Gefühl, in der Physik am ehesten eine gemeinsame Klammer 
für alle meine Interessen zu finden. Restliche Zweifel verschwanden vollends im 
Laufe dieses ersten Semesters, welches ich mit regelmäßigem Herumschnuppern in 
Vorlesungen anderer Fakultäten (am häufigsten der Medizinischen) eher als Studium 
Generale ansah. Ich habe die Wahl nie bereut: die Faszination der puristischen wie 
der vielfältigen anwendungsorientierten Aspekte des Fachs hält bis heute unver-
mindert an. Zugleich bot München intellektuell, soziologisch und (zugegeben) auch 
touristisch ein Umfeld, das den jungen Studenten aus der Provinz nachhaltig beein-
flusste. 

Die weiteren äußeren Daten sind schnell berichtet: Wechsel an die Technische Uni-
versität München, Vordiplom 1959, vorübergehendes Studium an der ETH Zürich mit 
dem leider gescheiterten Versuch, Theoretische Physik auf hohem Niveau zu lernen 
(der Nobelpreisträger W. Pauli starb unerwartet zu Beginn des ersten Züricher Semes-
ters), Rückkehr nach München, Diplomarbeit (Abschluß 1962) und Promotion 
(Abschluß 1964) bei H. Maier-Leibnitz am ersten deutschen Kernreaktor, Post-Doc-
Zeit an den Chalk River Nuclear Laboratories in Kanada 1965 bis 1968, Rückkehr an 
die Universität München, Habilitation 1970 auf der Basis der kanadischen For-
schungsarbeiten, HS2/3-Stelle, Mitwirkung am Aufbau des Münchner Beschleuni-
ger-Laboratoriums, Gastsemester 1972 in Heidelberg mit der Aufgabe, die in der 
Tradition von 0. Haxel stehende Große Anfängervorlesung für Physik zu halten 
(Sie, lieber Herr Präsident zu Putlitz, luden mich seinerzeit dazu telefonisch ein, eine 
unvergeßliche Überraschung), mehrere Rufe 1973, Annahme des Rufs an das (damals 
II.) Physikalische Institut in Heidelberg, dem ich bis heute- trotz Abwerbungsver-
suchen - die Treue gehalten habe. 

Was hat mich in meiner wissenschaftlichen Entwicklung bis zum Beginn der Hei-
delberger Zeit am meisten geprägt? Ich denke, es war die überragende Persönlich-
keit von H. Maier-Leibnitz und des zugehörigen Umfelds in München. Der Zeitgeist 
für die Kernphysik war unvergleichlich positiver als heute. In der Grundlagen-
forschung galt das Gebiet als jung mit vielen offenen Fragen, qualitativ und quanti-
tativ. In der Nutzung von Reaktor-Neutronen für Strukturanalysen in Festkörper-
physik, Chemie und Biologie steckte man in den Kinderschuhen, mit ständigen neuen 
Erfindungen und einer entsprechend hohen Erwartungshaltung für die Zukunft. In 
den technischen Anwendungen gab es zwar den Sündenfall von Hiroshima und Naga-
saki und das globale Problem des Wettrüstens, aber auch eine große Euphorie für 
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breite, friedliche Anwendungen als Folge der ersten großen Genfer Konferenz 1955 
("Peaceful Uses of Atomic Energy"). Es wimmelte von Studenten, die von all dem 
Neuen von weither angezogen wurden: in einer Momentaufnahme zu einem belie-
bigen Zeitpunkt bis zu 200 Diplomanden und Doktoranden gleichzeitig (wohlgemerkt 
in der Verantwortung von ML und einer Handvoll Assistenten). Ich lernte zweierlei. 
Ich lernte zum einen die überragende Bedeutung der Entwicklung neuer Methoden 
für den Gewinn neuer Erkenntnisse in den experimentellen Naturwissenschaften (ML: 
"etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen"), und ich lernte dies so gründlich 
über einige Jahre hinweg, daß mein eigener wissenschaftlicher Ansatz davon bis heute 
dominiert ist. Ich lernte zum anderen Teamarbeit, und zwar in beiden Richtungen: 
als junger Diplomand im täglichen Gespräch von den Erfahreneren lernend, und 
als Doktorand ein halbes Jahr vor dem Abschluß selbst vier jüngere Doktoranden 
betreuend (nur mit solchen Substrukturen konnte das ML-System erfolgreich über-
leben). 

Was waren meine wissenschaftlichen Interessen in dieser Zeit? Ich fasse sie in 
drei Teilgebiete bis zum Jahr 1983 zusammen. Das erste handelt über Atomphysik, 
also die Physik der Elektronenhülle. Speziell ging es um die Ionisation innerer Elek-
tronenschalen, z. B. der ionersten (K-)Schale, beim langsamen Durchdringen der 
Hüllenzweier Atome in einem Stoßprozeß. Als beschleunigte Atome verwendeten 
wir in München Spaltfragmente mit der ursprünglichen Geschwindigkeit, die der 
Prozeß der Uranspaltung aufprägt; später in Heidelberg gab es dann die ersten Schwer-
ionenbeschleuniger, und alles wurde viel bequemer und präziser. Wir lernten etwas 
Unerwartetes, nämlich eine enorme Überhöhung der Ionisationswahrscheinlichkeit, 
also der Wahrscheinlichkeit, ein inneres Elektron aus dem Gesamtverband heraus-
zulösen, immer dann, wenn die Bindungsenergien der Elektronen in den inneren Scha-
len der beiden Stoßpartner übereinstimmten (in der Physikersprache: bei "Entartung" 
der entsprechenden Zustände). Wir entwickelten das Konzept der Quasiatome und 
der zugehörigen Korrelationsdiagramme. Nach dreijährigem Schlummern durch 
Publikation am falschen Ort entstand schließlich eine ganze Forschungsindustrie auf 
diesem Gebiet, die über zwanzig Jahre hinweg an vielen Schwerionenbeschleunigern 
Früchte trug. Die potentiell interessanteste Frucht, die Formierung von Quasiatomen 
mit Ordnungszahlen von 184 (2mal Uran) und der zugehörige Nachweis des vor-
hergesagten "Zusammenbruchs des neutralen Vakuums" in den hier vorliegenden 
"überkritischen" elektrischen Feldern konnte leider wegen der enormen experimen-
tellen Schwierigkeiten bis heute nicht geerntet werden; vielleicht gelingt's ja noch. 

Das zweite Teilgebiet handelt über Kernphysik, speziell die Physik der Spaltung 
von Atomkernen. Entdeckt von Hahn und Straßmann im Jahre 1938, stellte sich die 
Kernspaltung im Lichte der Kernstruktur-Erkenntnisse derfünfzigerund sechziger 
Jahre als überaus komplizierter Prozeß heraus, ungeachtet des Erfolgs der frühen, 
oben schon zitierten dramatischen Anwendungen. Die Forschungsarbeiten in 
Kanada, Grundlage meiner Habilitationsschrift, gehörten zu den ersten experi-
mentellen Hinweisen darauf, daß die von S. Polikanov 1962 in Dubna gefundenen 
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"Spaltungsisomere" wirklich Neuland in der Kernstrukturphysik bedeuteten. Im 
Jahre 1972 gelang uns der Durchbruch: wir konnten zeigen, daß spaltende Kerne 
(darunter ausdrücklich auch die technologisch relevanten Uran- und Plutonium-
isotope) während der zunehmenden Elongation einen langlebigen Zwischenzustand 
einnehmen können, bei dem die Kerngestalt ein Achsenverhältnis von exakt 2:1 
besitzt. Dies bestätigte das generalisierte Schalenmodell der Atomkerne von V. Stru-
tinskii, in dem die berühmten "magischen" Nukleonenzahlen von Kernen mit Kugel-
gestalt (1949 von M. Goeppert-Mayer und H. Jensen in Heidelberg gedeutet) durch 
ganz andere magische Zahlen ersetzt werden müssen, wenn die Kerngestalt 2 :1 
beträgt, und noch wieder andere für 3:1, wobei sich Kerne mit ganzzahligen Ach-
senverhältnissen wie 1: 1, 2 :1 etc. durch jeweils besondere Stabilität auszeichnen. 
Viele Jahre später wurden zahlreiche Kerne mit einem Achsenverhältnis von 2:1 in 
speziellen Zuständen mit ungewöhnlich hohen Eigendrehimpulsen auch in ganz 
anderen Regionen der Nuklidkarte gefunden, und in neuester Zeit gelang auch der 
Nachweis von 3 :1. Die Hochspin-Physik ist bis heute eine der tragenden Säulen 
moderner Kernstrukturphysik 

Die Inbetriebnahme des Schwerionenbeschleunigers UNILAC bei der Gesellschaft 
für Schwerionenforschung (GSI) in Darmstadt Mitte der siebziger Jahre führte mich 
zu einem dritten Teilgebiet: zur Physik der Wechselwirkung schwerer Atomkerne bei 
kernphysikalisch relevanten Energien, also solchen oberhalb der Coulombbarriere. 
Mit viel Enthusiasmus bereiteten wir ein großes, auf mehrere Jahre hinweg angeleg-
tes Experiment vor, schossen (hauptsächlich) Uran- auf Urankerne, lernten vieles 
über Kollisionsdynamik, Drehimpuls-Übertragung etc., einiges über Kernspaltung 
unter solchen Extrembedingungen, aber die hochgesteckten Erwartungen, auf diese 
Weise in wirkliches Neuland, z. B. in das Gebiet der prognostizierten "superschwe-
ren" Elemente vordringen zu können, erfüllten sich nicht, und die durchaus wichti-
gen und systematischen übrigen Resultate schienen eigentlich nur die engere Fach-
welt zu interessieren. 

So gab es 1983 eine Zäsur. Ich verbrachte ein Jahr am Europäischen Forschungs-
zentrum CERN in Genf, lernte Hochenergiephysik wie ein frischer Student und trug 
meinen Teil dazu bei, in vielen Diskussionen mit Elementarteilchen- und Kernphy-
sikern und schließlich durch den Aufbau neuer großer Experimente ein qualitativ 
neues, fast interdisziplinäres und bis heute aktuelles Arbeitsgebiet vorzubereiten: die 
Physik der Quarkmaterie. Was ist Quarkmaterie? Nach unseren gegenwärtigen Vor-
stellungen im Rahmen des Standardmodells ist alle Materie aus Strukturteilchen 
(Quarks und Leptonen) aufgebaut, die durch den virtuellen Austausch von Binde-
teilchen (Gluonen, Photonen u.a.) zusammengehalten werden. Nach dem Urknall vor 
10 bis 20 Milliarden Jahren bestand unser Universum nach sehr komplizierten Früh-
phasen schließlich aus Quarkmaterie: einer global inhomogenen, aber lokal struk-
turlosen Ansammlung der genannten Basisteilchen. Nach ca. zehn Millionstel Sekun-
den mit weiterer Abkühlung und Expansion fand ein dramatischer Phasenübergang 
statt, in dem die Quarks in Dreiereinheiten zu Nukleonen, also Protonen und Neu-
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tronen kondensierten - analog zur Kondensation von Wassermolekülen in Wasser, 
nur mit einer (selbst auf einer relativen Skala) extrem viel höheren Energiefreisetzung. 
Gleichzeitig entstand erstmals leerer Raum zwischen diesen Gebilden: das Vakuum 
im eigentlichen Sinne war geboren. Erst sehr viel später, im Bereich von Minuten und 
nach erneut weiterer Abkühlung und Expansion, fanden Nukleonen zu den ersten 
Atomkernen zusammen, noch viel später Atomkerne und Elektronen zu den ersten 
Atomen, noch viel später Atome (vorwiegend die leichtesten und häufigsten, Was-
serstoff) zu den ersten Sternen. 

Experimentell ist Quarkmaterie im Labor, jedenfalls im Prinzip, durch den Zusam-
menstoß von schweren Atomkernen bei extrem hohen Energien (äquivalent dem Viel-
fachen der Ruhemasse) erzeugbar. Der dabei entstehende Feuerball, der in seiner 
heißesten Phase viele viele tausend Quarks und Gluonen enthält, benimmt sich dann 
in seiner weiteren zeitlichen Evolution wie ein "Mini-Urknall im Labor": mit Expan-
sion, Abkühlung und schließlich Phasenübergang in beobachtbare Teilchen (Hadro-
nen), und füralldies gibt es Observable. Im Jahre 1984 wurde ich Sprecher eines der 
ersten großen Experimente (HELIOS, mit 150 Mitarbeitern aus 15 Ländern), welches 
zunächst die globalen Eigenschaften der nuklearen Kollisionen untersuchte. Im Jahre 
1989 folgte dann, erneut unter meiner Leitung, CERES, ein kleineres, aber wie wir 
meinen, besonders feines Experiment, welches mit ungewöhnlichen Methoden die 
direkt aus der primordialen Phase der Quarkmaterie emittierte elektromagnetische 
Strahlung in Form von Elektron-Positron-Paaren zu beobachten gestattet. Seit 
1994/1995 gibt es aufregende Resultate und sehr viel theoretische Diskussion, und 
ein Ende ist bisher kaum abzusehen. Haben wir Quarkmaterie gesehen? Wir denken 
ja, und das CERN hat dies mit einer großen Pressekonferenz im Frühjahr 2000, in der 
die Resultate der fünf Hauptexperimente der letzten Jahre fair zusammengetragen 
und vorgestellt wurden, entsprechend gewürdigt und damit Schlagzeilen und Wis-
senschaftsseiten der internationalen Presse gefüllt. Zur Konsolidierung und Quanti-
fizierung bleibt dennoch enorm viel zu tun, und neue Beschleuniger mit viel höhe-
ren Teilchenenergien werden dazu zur Verfügung stehen (RHIC in USA und LHC in 
Genf). 

Wachsende Erfahrung in der Führung experimenteller Arbeitsgruppen, Mitwir-
kung in nationalen und internationalen Beratungsgremien (oft auch in der Rolle des 
Vorsitzenden) und andere Umstände brachten auch den Beigeschmack von Wissen-
schaftsmanagement. Im Jahre 1992 erwischte es mich dann voll: ich akzeptierte, wenn 
auch etwas zögerlich, die Position des Chefs der GSI (so wie einige Zeit zuvor unser 
verehrter Herr Präsident). Es wurden dann sieben Jahre daraus, bis Herbst 1999, in 
denen ich geographisch zwischen Heidelberg und Darmstadt und inhaltlich zwischen 
Management, Physik in Darmstadt und persönlicher Physik in Heidelberg/Genf hin-
und herpendelte (letzteres natürlich nur außerhalb der regulären, ohnehin schon rand-
vollen Arbeitszeit). Im nachhinein, auch in meiner offiziellen Abschiedsrede, habe ich 
diese sieben Jahre als einen permanenten Seiltanz zwischen Lust und Frust bezeich-
net. Zum Bereich der Lust zählte natürlich alle Wissenschaft, und hier nicht nur die 
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Grundlagenforschung als Kernaufgabe der GSI, in der es eine Fülle von schönen Er-
folgen gab (mehrfach gekrönt von Ministerbesuchen aus Bonn). Fast noch mehr 
interessierten mich einige angewandte Aspekte, in denen gewisse Voraussetzungen 
bei GSI wirklich Einzigartigkeit im weltweiten Maßstab versprachen und die daher 
höchste Priorität genossen (leider nicht immer unter dem Beifall der Grundlagen-
Puristen). Hier ist vor allem die Strahlentherapie mit beschleunigten Kohlenstoff-Ionen 
zu nennen, mit der bestimmte, wohllokalisierte Tumorarten, vor allem im Bereich des 
Gehirns, die weder operabel noch herkömmlicher Strahlentherapie zugänglich sind, 
erstmalig einer erfolgreichen Therapie mit langjährigen Überlebenschancen zugeführt 
werden können. High-Tech-Raffinessen wie dreidimensionaler Rasterscan, der eine 
Bestrahlungsgenauigkeit von mm erlaubt und damit auch Risikoorgane wie Seh-
nerven oder Hirnstamm in unmittelbarer Nachbarschaft völlig verschont, sowie 
on-line-Positronen-Emissions-Tomographie wurden und werden in einem Pilotpro-
jekt in Darmstadt erprobt, in dem bis heute nahezu 100 Patienten erfolgreich behan-
delt worden sind -ein Musterbeispiel interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen 
der GSI, der Radiologischen Klinik der Universität Heidelberg und dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Der nächste Schritt auf diesem Gebiet ist nach 
Beschluß- und Vorplanungslage wahrscheinlich, wenn auch noch nicht endgültig 
sichergestellt: Aufbau einer dedizierten Schwerionen-Bestrahlungsanlage im Klini-
kum der Universität Heidelberg, mit der pro Jahr bis zu 1.000 Patienten von diesem 
neuen Verfahren profitieren könnten. 

Zum Bereich des Frusts wäre ebenfalls viel zu sagen: wie die Untergebenen der 
gleichen Minister, die uns vor laufender Kamera auf die Schulter klopften, von Jahr 
zu Jahr die Zahl der Personalstellen reduzierten und damit jede Personalplanung 
unmöglich machten (in einer wissenschaftlichen Einrichtung von 700 Mitarbeitern 
und mehr als 1.000 externen Nutzern habe ich im Bereich der Forschung in sieben 
Jahren nur 1(!) Dauerstelle besetzen können)-, wie die Diskussion von Prioritäten 
innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft der Großforschungseinrichtungen aufgrund 
kleinlicher Eifersüchteleien eigentlich nie konvergierte (von der Problematik des 
permanenten Interessenkonflikts zwischen den alternden Großen und den jüngeren 
Kleinen ganz abgesehen)-, wie der hausinterne Betriebsrat in Denken und Handeln 
mit den Kriterien eines industriellen Produktionsbetriebs die Mitarbeiter ständig vor 
ihrem eigenen Idealismus zu schützen versuchte-, und durchaus noch einiges mehr. 

Seit gut einem Jahr bin ich nun zurück im Elfenbeinturm am Philosophenweg und 
erfreue mich wie früher an Vorlesungen im Anfängerbereich und an der täglichen 
Forschungsarbeit mit jungen Studenten und Post-Doktoranden. Am meisten Freude 
bereitet mir aber gegenwärtig etwas, was heute noch nicht zur Sprache kam: die Musik 
(mein Instrument ist das Piano), und gewisse Bezüge zwischen Musik und Physik. 
Seit dem Jubiläumsjahr 1986, also seit 15 Jahren, verfolge ich gemeinsam mit Herrn 
Kollegen Dosch in regelmäßigen Vorlesungen, zahlreichen Vorträgen außerhalb Hei-
delbergs und seit einiger Zeit auch in eigener Forschungsarbeit mit Studenten Fra-
gestellungen, die ursprünglich hauptsächlich Psychophysik betrafen (das Empfinden 

894 



von Konsonanz und Dissonanz, die Erkennung der musikalischen Tonhöhe), neuer-
dings aber- in Zusammenarbeit mit der Neurologie in Heidelberg -die frühen Ver-
arbeitungsmechanismen im menschlichen Gehirn zu solchen Fragen mit einschlie-
ßen. Es gibt inzwischen, wie wir meinen, einige aufregende Ergebnisse, z. B. dazu, 
was Musiker von Nichtmusikern unterscheidet, und wenn Sie in Zukunft einmal einen 
wissenschaftlichen Vortrag statt einer Selbstdarstellung anhören wollen, vergessen 
Sie Quarkmaterie, vergessen Sie Tumortherapie-Herr Dosch und ich könnten Ihnen 
mit großem Vergnügen gemeinsam etwas zu diesem Thema berichten, experimen-
telle Demonstrationen und musikalische Beispiele eingeschlossen. 

Noch einmal- ich bedanke mich sehr für die Aufnahme in Ihren Kreis und ich 
freue mich umso mehr darüber, als es nun so viele neue Möglichkeiten gibt, über die 
Physik hinaus zu schauen. 

FRANZ WEGNER (9. Dezember 2000) 

Zunächst möchte ich Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie mich in Ihren erlauchten 
Kreis aufgenommen haben. 

Geboren wurde ich 1940 in Dessau. Meine Vorfahren stammen zu einem Viertel 
aus Sachsen-Anhalt und Sachsen, zu drei Viertel aus Oberfranken und der Oberpfalz. 
Kurz vor Ende des Krieges kam ich nach Kulmbach und verbrachte meine Schuljahre 
in Bayreuth. 

Ich zeigte früh Interesse für Mathematik, studierte auf Anraten meines Vaters 
jedoch Physik, wobei mir natürlich die Theoretische Physik als Anwendung der 
Mathematik sehr zusagte. Allerdings gelten in Mathematik und Theoretischer Phy-
sik unterschiedliche Qualitätskriterien. Während ein Mathematiker seine Aussagen 
hundertprozentig absichern muss, kann ein Theoretischer Physiker in dieser Hinsicht 
wesentlich großzügiger arbeiten, wenn er nur die Grenzen seiner Aussagen erahnt. 
Dafür erwartet man von ihm, dass er ein physikalisches Phänomen wesentlich umfas-
sender beschreiben kann, wobei ihm Näherungen, die anschaulich begründet sind 
und das Ergebnis vermutlich nicht wesentlich verfälschen, gerne zugestanden 
werden. 

Ich studierte an der Technischen Hochschule München- damals hatte sie sich noch 
nicht die Bezeichnung Technische Universität zugelegt. Sehr vorteilhaft war es, dass 
dort zu jener Zeit eine neue Generation von Professoren antrat- es seien nur Heinz 
Maier-Leibnitz und Wilhelm Brenig genannt. Bei Brenig schrieb ich meine Diplom-
arbeit über ein Thema aus dem Bereich der Kernphysik und anschließend meine 
Doktorarbeit über ein festkörperphysikalisches Thema aus dem Bereich der kritischen 
Phänomene. 

Unter kritischen Phänomenen versteht man das Verhalten in der Umgebung des 
(kritischen) Punktes, an dem mehrere koexistierende Phasen eine einheitliche wer-
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den. Beispiele sind der Endpunkt der Trennlinie von Gas und Flüssigkeit, an dem die 
Differenz der Dichte der beiden Phasen verschwindet, und die Curie-Temperatur eines 
Ferromagneten, an dem seine Magnetisierung, die verschiedene Richtungen ein-
nehmen kann, verschwindet. Man bezeichnet diese Differenz der Dichten bzw. die 
Magnetisierung als Ordnungsparameter. Schon zur Jahrhundertwende gab es genaue 
Messungen und Theorien. Nur stimmten sie nicht überein. Die Theorie ergab für das 
Verschwinden des Ordnungsparameters ein Gesetz mit der Quadratwurzel aus der 
Temperaturdifferenz zur kritischen Temperatur, die Messungen waren viel besser in 
Einklang mit der dritten Wurzel der Temperaturdifferenz. Diese Diskrepanz blieb über 
ein halbes Jahrhundert bestehen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass in diesem Bereich 
große Fluktuationen auftreten, die theoretisch schwer beherrschbar sind. 

Im Umkreis dieser Fragestellungen arbeitete ich am Max-Planck-Institut für 
Physik in München und an der Außenstelle des Instituts Laue-Langevin in Garching. 
Es war ein außerordentlich faszinierendes Gebiet. Gab es doch numerische Rech-
nungen, vor allem Reihenentwicklungen, die viele Details zu Tage brachten. Es schäl-
ten sich auch phänomenologisch sehr interessante Ergebnisse heraus. Doch fehlte noch 
ein tieferes Verständnis für das Zustandekommen des kritischen Verhaltens. Der 
eigentliche Durchbruch kam mit der Theorie von Ken Wilson, der die Idee der Ska-
leninvarianz, die von Leo Kadanoff phänomenologisch begründet worden war, in ein 
Verfahren umsetzte, das explizite Berechnungen erlaubte. Diese Skaleninvarianz 
besagt, dass man am kritischen Punkt alle Größen - bei Magneten zum Beispiel die 
Abstände und die Magnetisierung - mit geeigneten Faktoren versehen kann, ohne 
dass sich die Eigenschaften des Systems dadurch verändern. 

Diese Theorie erlaubte viele Rechnungen und Untersuchungen. Zu dieser Zeit war 
ich für ein Jahr an der Brown University bei Leo Kadanoff und meine Vorkenntnisse 
erlaubten mir, auf diesem Gebiet mitzuarbeiten. 

Auch Eberhard Riede!, mit dem ich schon vorher über kritische Spindynamik und 
eine phänomenologische Theorie des Übergangs (crossover) vom isotropen zum 
schwach anisotropen Magneten gearbeitet hatte, trat mit mir wieder in Verbindung, 
um mit der Wilson-Theorie das trikritische Verhalten zu untersuchen. Nach einer 
intensiven anfänglichen Diskussion arbeiteten wir getrennt, kamen aber fast zur glei-
chen Zeit zur Lösung. Unsere unterschiedlichen Schreibstile überbrückten wir, indem 
jeder von uns seine Arbeit unter beider Namen veröffentlichte. 

Zurück in Deutschland, diesmal am Festkörper-Institut an der Kernforschungs-
anlage Jülich, habilitierte ich mich an der Universität zu Köln. Kurz danach erreichte 
mich der Ruf nach Heidelberg, den ich gerne annahm. Die Notwendigkeit der 
Habilitation ist in den Naturwissenschaften umstritten. Einen guten Nebeneffekt hat 
sie: Man ist gezwungen, Vorträge über einige Themen, die nicht dem eigenen enge-
ren Forschungsgebiet angehören, vorzubereiten. Dies führt häufig dazu, dass man 
eines dieser Themen später weiter betreibt. Einige Zeit, nachdem ich in Heidelberg 
war, begann ich über eines dieser Themen zu arbeiten, über die Anderson-Lokali-
sierung. Darunter versteht man, dass in einer ungeordneten zum Beispiel amorphen 
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Substanz ein Teil der Elektronenzustände, vor allem diejenigen nahe der Bandkante, 
lokalisiert werden, während Zustände im Zentrum des Bandes ausgedehnt sind. Je 
nachdem, ob diese Zustände bis in den Bereich der ausgedehnten oder lokalisierten 
Zustände aufgefüllt sind, ist das Materialleitend oder ein Isolator. Dieses System ent-
zog sich lange der theoretischen Beschreibung. Es trägt viele Züge eines kritischen 
Phänomens. Der kritische Punkt ist hier die Grenzenergie zwischen ausgedehnten und 
lokalisierten Zuständen. Aber sein Ordnungsparameter blieb lange verborgen: Es ist 
die Zustandsdichte und sie verschwindet ausnahmsweise nicht am kritischen Punkt. 

In jüngster Zeit habe ich begonnen, mich mit stark korrelierten Systemen zu befas-
sen, und erprobe ein Verfahren, mit dem die zu Grunde liegenden Wechselwirkun-
gen diagonalisiert werden. Auch von diesem Problem wie von den vorher beschrie-
benen geht eine große Faszination aus: Zum einen ist die Festkörperphysik reich an 
Substanzen, deren Eigenschaften es noch zu verstehen gilt, zum anderen ist es fas-
zinierend zu sehen, wie physikalische Eigenschaften ihre Entsprechungen in mathe-
matischen Strukturen finden. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen nochmal sehr herzlich danken für die Ehre, die 
Sie mir mit der Aufnahme in die Akademie erwiesen haben, und den durch die Zuge-
hörigkeit gegebenen Möglichkeiten des Gedankenaustauschs. 

ROLF MÜLHAUPT (10. Februar 2001) 

Es ist eine große Ehre und ein besonderes Privileg, als neues Mitglied der Akademie 
anzugehören. Ich freue mich darauf, in Ihrem Kreis aktiv mitzuwirken, und darf Ihnen 
heute meine Person und meine Aktivitäten vorstellen. 

Geboren wurde ich 1954 im Hochrheintal nahe der Stadt Waidshut an der Schwei-
zer Grenze. Seit über dreihundert Jahren sind die Mülhaupts in dieser badischen 
Region ansässig und zählen zur bodenständigen Volksgruppe der Alemannen. Wer 
die Alemannen kennt, sieht natürlich sofort beim Anblick meiner Statur, dass auch 
ein keltischer Einfluß unverkennbar ist. In der Tat stammt die Familie meiner Mut-
ter aus dem nahen Hotzenwald auf der Höhe des südlichen Schwarzwalds. Wie meine 
Vorfahren, so bin auch ich stark in dieser Region verwurzelt und weise alle mensch-
lichen Vorzüge, Durchsetzungsvermögen und auch Charakterschwächen auf, die für 
Alemannen typisch sind. Was veranlasst einen Alemannen, mit der Tradition seiner 
Vorfahren zu brechen und seine Heimat zu verlassen, um in Freiburg 1973 sein 
Chemiestudium aufzunehmen? Wichtige Impulse vermittelte der damals noch funk-
tionierende und durch viele Experimente sehr anregende naturwissenschaftliche 
Unterricht, den ich am Waldshuter Hochrheingymnasium erhielt. Dazu kam die 
damals noch durch keinerlei Gefahrenstoffverordnungen und Terroristenangst 
gebremste Freude am chemischen Experimentieren im heimischen Garten. So konnte 
sich eine leichte pyromanische Gesinnung durch gelungene Stoffumwandlungen bei 
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der Handhabung explosiver Stoffgemische manifestieren, die sich auch in der Nach-
barschaft des Elternhauses akustisch und optisch bemerkbar machte. Mit der Freude 
an den Naturwissenschaften und der Herstellung neuer chemischer Stoffe war die 
Bahn zur Chemie an der Albert-Ludwigs-Universität in der nahen Schwarzwald-
metropole Freiburg vorgezeichnet. 

Sehr wesentliche akademische Starthilfe leistete die Studienstiftung des deutschen 
Volkes, die mich kurz nach Studienbeginn in Freiburg in ihre Reihen aufnahm. Der 
Kontakt mit den Studienstiftlern, das attraktive Veranstaltungsprogramm und die 
Unterstützung durch den Vertrauensdozenten haben ohne Zweifel sehr wesentlich 
zum Erfolg meines Studiums und zur weiteren Entwicklung meiner Persönlichkeit 
beigetragen. An der Universität Freiburg wirkte von 1926 bis 1956 Nobelpreisträger 
Hermann Staudinger, der das Bauprinzip der Kunststoffe und Biopolymere ent-
schlüsselt hatte. Er prägte bereits 1920 den Begriff Makromoleküle ("Riesenmoleküle"), 
die wie Perlen in einer Perlenkette durch Verknüpfen kleiner Molekülbausteine 
entstehen. Über die molekularen und supermolekularen Architekturen dieser Makro-
moleküle können Materialeigenschaften und biologische Funktionen gesteuert wer-
den. Kunststoffe sind in fast allen Zukunftstechnologien in der vordersten Front der 
Forschung und Entwicklung zu finden. Seit Mitte der siebziger Jahre hat sich die jähr-
liche Produktion der Kunststoffe auf heute weltweit über 180 Millionen verzehnfacht 
Damals fand ich Gefallen am Gestalten von polymeren Werkstoffen, da diese For-
schung einen ausgeprägt interdisziplinären Charakter hat und sehr eng mit der 
Praxis der Werkstoffanwendung und der industriellen Chemie verknüpft ist. Im Frei-
burger Institut für Makromolekulare Chemie begann ich mich 1977 im Rahmen 
meiner Diplomarbeit im Arbeitskreis Kricheldorf mit der präparativen Makromole-
kularen Chemie zu befassen, der ich bis heute treugeblieben bin. Thema war damals 
die Herstellung von Polypeptiden durch Polymerisation der Leuchsanhydride auf 
Basis von ß-Aminosäuren. Bereits in dieser Zeit begann ich mich für die technische 
Polymerchemie zu interessieren. Durch Vermittlung meines damaligen Vertrauens-
dozenten der Studienstiftung und des Direktors des Instituts für Makromolekulare 
Chemie Prof. Dr. G. Wegner wurde mir der Wechsel an die Eidgenössische Techni-
sche Hochschule (ETH) Zürich ermöglicht. Von 1978 bis 1981 promovierte ich bei Prof. 
Dr. P. Pino im Technisch-Chemischen Laboratorium der ETH Zürich über die kata-
lytische Polymerisation von Olefinen. Professor Pino ist zusammen mit Professor 
Natta Erfinder des technisch sehr bedeutenden Polypropylens, das 1954 entdeckt 
wurde. Dieser Zugang zur Polyolefinehernie aus erster Hand war eine solide Grund-
lage für die weitere berufliche Laufbahn in Industrie und Hochschule. 

Obwohl damals attraktive Angebote für Habilitation und Hochschulkarriere 
vorlagen, führte mich mein Interesse an der anwendungsnahen Forschung ohne 
Umwege direkt in die Industrie. Sprungbrett war eine Tätigkeit als Visiting Scientist 
in der zentralen Forschung bei der Firma E.l. Du Pont de Nemours & Co. in Wil-
mington/Delaware (USA). Dieses Unternehmen zählt zu den weltweit führenden 
Unternehmen der Kunststoffindustrie. In Du Ponts Experimental Station hatte der 
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Chemiker Carothers in den dreißiger Jahren den Kunststoff Nylon entdeckt. Seit 
den Pioniertagen hatte die Forschung in Du Pont's Experimental Station sehr hohes 
wissenschaftliches Niveau und bot viele Freiheiten, wie sie eher für Universitäten 
typisch sind. Der enge Kontakt mit vielen Pionieren der technischen Makromoleku-
laren Chemie vermittelte mir tiefe Einblicke in die Geschichte dieses Faches, die nicht 
aus Lehrbüchern zu erschließen sind. Nach schnellen Erfolgen bei der Entwicklung 
von neuen Katalysatoren für die Ethylenpolymerisation wurde ich fest angestellt und 
mit einer "Green Card" versehen. Die Forschung gestaltete sich sehr abwechslungs-
reich. Die Arbeiten über Katalysatoren und Olefinpolymerisation führten mich zu Wer-
ken in Kanada, Oklahoma und Texas. Durch den Zusammenschluss der Firmen Du 
Pont und Conoco erhielt ich die Möglichkeit, das petrachemische Unternehmen 
Conoco näher kennenzulernen. Neben der Katalyse und Polyolefinehernie befasste 
ich mich im Corporate Center of Membrane Technology mit der Entwicklung von 
Membranmaterialien für die Gastrennung, z. B. für die Rückgewinnung von Koh-
lendioxid bei der Erdölförderung. 

Das Leben in Wilmington unweit von Philadelphia im Kreis der amerikanischen 
Kollegen war sehr angenehm und bot viele kulturelle und touristische Attraktionen. 
Als die Firma Du Pont in den achtziger Jahren den Ausstieg aus der Kunststoffche-
mie und die Neuorientierung der Forschung in Richtung "Life Sciences" ankündigte, 
begann ich mich nach anderen beruflichen Möglichkeiten in der Industrie umzu-
sehen. Mein Weg führte 1985 zum Schweizer Unternehmen Ciba-Geigy AG. Im 
Forschungszentrum der Kunststoff- und Additiv-Division befasste ich mich mit der 
Entwicklung von Klebstoffen, insbesondere für die Autoindustrie. Im engen Verbund 
mit Produkt-, Verfahrensentwicklung und Marketing galt es, technologische Lösun-
gen für die Probleme der Autoindustrie zu erarbeiten. Die Arbeiten über die Schlag-
zähmodifizierung von Epoxidharzen waren sehr erfolgreich und führten zu neuen 
Entwicklungen, die bis heute kommerziell genutzt werden. Nach Erfahrungen im 
Bereich der Standardkunststoffe bei Du Pont gewann ich bei Ciba-Geigy neue Erfah-
rungen mit den sogenannten formulierten Systemen, die für Lacke, Klebstoffe und 
Verbundwerkstoffe anwendungsspezifisch maßgeschneidert werden und auf 
Reaktionsharzchemie basieren. Neues Feld waren Entwicklungen von in-situ-Stabi-
lisatoren, die bereits während der Polymerisation zugesetzt wurden. Einen Teil mei-
ner Freizeit nutzte ich, um die Aspekte der praxisnahen Forschung in die Lehre an 
der ETH Zürich einzubringen, wo ich einen Lehrauftrag hatte. 

Im Jahr 1989 nahm ich den Ruf auf die C4-Professur für Makromolekulare 
Chemie, Nachfolge Professor Cantow, an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg 
an, wo ich seit 1992 auch als geschäftsführender Direktor für das Freiburger 
Materialforschungszentrum verantwortlich bin. Was hatte mich veranlasst, meine 
industrielle Laufbahn und meine Gruppe bei Ciba-Geigy AG aufzugeben und nun 
doch eine akademische Laufbahn einzuschlagen? Traditionspflege der Freiburger 
Makromolekularen Chemie in Freiburg war sicher nicht ausschlaggebend. Anreiz war 
die neue Freiburger Forschungslandschaft und die damals angestrebte und schließ-
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lieh 1990 realisierte Einrichtung des Freiburger Materialforschungszentrums (FMF) 
durch die Universität und das Land Baden-Württemberg. Herausforderung war die 
interdisziplinäre anwendungsnahe Grundlagenforschung im Verbund mit den drei 
Fakultäten für Physik, Geowissenschaften und Chemie & Pharmazie und enge Koope-
rationen mit der Industrie. Durch diese Expansion in Richtung Materialforschung 
konnte die Freiburger Makromolekulare Chemie durch eine starke technologische 
Komponente ergänzt und verstärkt werden, um international einen Spitzenplatz ein-
zunehmen. Der erfolgreiche Brückenschlag zwischen den Fakultäten und den Dis-
ziplinen der Materialforschung bietet beste Voraussetzungen dafür, die zahlreichen 
Herausforderungen der modernen Materialforschung anzugehen. Heute hat sich das 
FMF-Konzept bewährt. Das FMF bündelt erfolgreich die Forschungspotentiale der 
beteiligten Fakultäten und bewährt sich als wirkungsvolle Plattform für Koopera-
tionen mit Instituten und Industriebetrieben. Seit Mitte der neunziger Jahre konnte 
die Drittmitteleinwerbung erheblich gesteigert werden. 

Meine Forschungsarbeiten befassen sich mit der Entwicklung von modernen Werk-
stoffen für die Kunststoffindustrie und neue Technologien. Wichtiges Forschungsziel 
ist die Entwicklung von neuen Katalysatoren und Polyolefinmaterialien, um in 
umweltschonenden Verfahren Erdöl in Kunststoffe ("schnittfestes Erdöl") umzu-
wandeln, die durch Erhitzen wieder in Erdöl und Erdgas zurückgespalten werden 
und leicht rezyklierbar sind. Durch chemische Reaktionen während der Kunststoff-
verarbeitung ("Chemie im Extruder") werden Eigenschaftsprofile etablierter Kunst-
stoffe diversifiziert, z. B. für den Ersatz der schweren metallischen Werkstoffe durch 
leichtere Kunststoffe im Fahrzeugbau. Ein Ziel bei der Materialentwicklung sind 
biomimetische Systeme, die Bauprinzipien der Natur für Verbundmaterialien für die 
moderne Werkstoffentwicklung und die Kunststoffverabeitung erschließen. Durch 
Zusammenfügen und chemische Verknüpfung von neuen Bausteinen mit Nano-
meterdimensionen werden Nanocomposite erzeugt, die in der Dentalchemie, der Elek-
trotechnik, dem Fahrzeug- und Flugzeugbau sowie bei selbstreinigenden Oberflächen 
Verwendung finden. Vor zwei Jahren wurde der Freiburger Material- und Medizin-
Verbund (FM&M) als neues Forum etabliert, um Material- und Biowissenschaften 
zusammenzuführen und gemeinsam Herausforderungen der Medizin anzugehen. 
Schwerpunkte des FM&M sind neue Werkstoffe, medizinische Diagnostik und 
Steuerung der Arzneistoffabgabe. Der im Rahmen von Workshops initiierte Gedan-
kenaustausch hat in nur zwei Jahren zu den ersten Erfolgen geführt, z. B. bei der Ent-
wicklung neuer Werkstoffe und Fertigungsverfahren für den Einsatz in der regene-
rativen Medizin ("Tissue Engineering"). Ich bin gerne bereit, unsere Forschungs-
arbeiten in einem wissenschaftlichen Vortrag vorzustellen. Als Mitherausgeber der 
Zeitschrift "Macromolecular Materials and Engineering" gestalte ich ein neues Forum, 
um den Austausch zwischen Ingenieur- und Naturwissenschaften im Bereich der 
Kunststoffe und Biowissenschaften zu fördern. Neben den wissenschaftlichen Tätig-
keiten engagiere ich mich auch in Verbänden, um den Informationsfluss zwischen 
Schulen, Hochschulen und Wirtschaft zu verbessern, den Nachwuchs zu fördern und 
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die Akzeptanz von neuen Materialien und Technologien in der Öffentlichkeit zu ver-
bessern. Hier müssen in Zukunft verstärkt Geistes- und Naturwissenschaften inten-
siver zusammenwirken. 

Zum Schluß möchte ich Ihnen noch mal sehr herzlich danken für die Ehre, die 
Sie mir mit der Aufnahme in die Akademie erwiesen haben. Ich freue mich auf die 
Mitarbeit in der Akademie und die neuen Möglichkeiten für den intensiven Gedan-
kenaustausch. 

JOSEF HONERKAMP (10. Februar 2001) 

Die Aufnahme in diese hoch angesehene und ehrwürdige Akademie bedeutet für mich 
eine große Ehre. Ich bedanke mich herzlich dafür und freue mich auf die Arbeit in 
dieser Institution. 

Ich bin im Jahre 1941 in einem kleinen Dorf in der Gegend von Osnabrück, genannt 
Laer, geboren- als fünftes und letztes Kind meiner Eltern. In der Schulzeit stellte sich 
schnell heraus, dass mein Begabungsschwerpunkt in den mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Disziplinen lag. Etwas genauer: Immer dann, wenn es um die Dar-
stellung oder die Aufklärung von Strukturen ging, sei es in der Grammatik einer 
Sprache, sei es in der Musik, insbesondere in der Mathematik, dann interessierte es 
mich brennend. So begann ich nach dem Abitur Mathematik und Physik zu studie-
ren, wobei die Theoretische Physik bald ins Zentrum des Interesses rückte. Üblich 
war es damals in Münster, das Staatsexamen als Abschluss anzustreben. Das bedeu-
tete ein sogenanntes Philosophikum als Zwischenprüfung, eine Übung in Philoso-
phie und Pädagogik, die mir viel Freude gemacht hat und an die ich mich auch gerne 
erinnere. Nach dem Philosophikum in Münster erlebte ich ein sehr intensives Som-
mersemester in München und ging danach nach Hamburg: Dort war gerade das Desy, 
das Deutsche Elektronensynchroton, ein Großforschungsinstitut für Teilchenphysik, 
entstanden, und an diesem physikalischen Gebiet, der Erforschung der fundamen-
talen Wechselwirkung der elementaren Bausteine der Natur, hatte sich mein beson-
deres Interesse entzündet. 

Bald konnte ich dort mein Staatsexamen abschließen und auch mit diesem 
Abschluss eine Promotion beginnen. Ich lernte so die Quantenfeldtheorie kennen, auch 
die frühen Versuche, an die Erfolge der Quantenelektrodynamik anzuschließen, die-
ser Theorie, die die elektromagnetische Wechselwirkung der Teilchen so beeindru-
ckend präzise beschreibt. Man suchte eine ähnlich schöne und überzeugende Theo-
rie für die anderen fundamentalen Kräfte, für die starke und die schwache Wechsel-
wirkung. Mit meiner Dissertation löste ich zwar nur ein unbedeutendes Teilproblem, 
dennoch wurde meine Motivation für dieses Gebiet nur verstärkt. Als mein Doktor-
vater, Kurt Meetz, 1967 einen Ruf nach Bonn bekam, hatte ich gerade meine Promo-
tion abgeschlossen, und ich wurde sein erster Assistent in Bonn. 
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Drei bewegende, interessante Jahre verbrachte ich in Bonn. In diese Zeit fiel die 
Gründung meiner Familie: die Hochzeit mit meiner seit Schulzeiten bekannten Freun-
din, die Geburt des ersten Kindes. In diese Zeit fiel auch das Jahr 1968, mitallden 
politischen Demonstrationen und Diskussionen, die in Bonn besonders intensiv 
waren, ebenso erste Erfolge in der Forschung, Veröffentlichungen, Einladungen zu 
Vorträgen- auch nach Heidelberg, auf Einladung von Herrn Stech. Klar war aber auch, 
dass dieses alles nur dazu dienen musste, um mir eine gute Ausgangsposition für 
eine Bewerbung auf eine internationale Wissenschaftlerstelle zu erarbeiten. Im Jahre 
1970 konnte ich so am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf für zwei 
Jahre eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter antreten. Hier lernte ich den inter-
nationalen Wissenschaftsbetrieb kennen, erlebte die Entstehung der vereinheitlich-
ten Theorie der schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkung hautnah mit 
und hatte wissenschaftlich immerhin so viel Erfolg, dass ich im zweiten Jahr noch 
vom CERN aus in Bonn meine Habilitation abschließen und nach der CERN-Zeit 
direkt in Bonn als H3-Professor- so hießen damals noch die heutigen C3-Professo-
ren - anfangen konnte. 

Die Zeit meiner zweiten Aktivität in Bonn währte nicht lange, schon ein Jahr 
später erhielt ich aus Freiburg, nachdem ich dort nichtsahnend einen Vortrag an der 
Fakultät für Physik gehalten hatte, einen Anruf, der einen Ruf auf eine dortige Pro-
fessur für Theoretische Physik ankündigte. Man fragte, ob ich bereit sei, nach Frei-
burg zu kommen. Welch eine Frage? Ich war noch keine 33 Jahre, meine Frau hatte 
in Freiburg studiert und mir häufig von dieser Stadt und ihrer Umgebung vorge-
schwärmt. Am 1. April1974 trat ich eine Stelle als ordentlicher Professor für Theo-
retische Physik an der Universität Freiburg an. 

Die erste Zeit in Freiburg, das Hineinwachsen in die Rolle eines Ordinarius, war 
nicht ganz einfach. Zudem ereilte mich turnusgemäß bald die Pflicht, die Aufgaben 
eines Dekans wahrzunehmen. Auch wurde mir bald klar, dass den Studenten ein 
größerer Überblick über die Gebiete der Physik gegeben werden sollte, dass man nicht 
nur Mitarbeiter für das eigene Forschungsgebiet heranziehen, sondern Physik in 
seiner ganzen Breite vermitteln müsste. Das bedeutete, dass man einerseits auch einen 
Einblick in die etwas aus der Mode gekommenen Fächer wie Hydrodynamik oder 
Kontinuumsmechanik geben sollte, andererseits aber auch in neuere Gebiete wie chao-
tische Phänomene oder irreversible Thermodynamik einzuführen hatte. So versuchte 
ich im Rahmen von Spezialvorlesungen, wann immer es ging, die äußeren Kreise 
abzuschreiten, und stieß dabei unter anderem auch auf die Rheologie, das Studium 
des Fließverhaltens komplexer Fluide wie Polymerlösungen, Lacke, Blut oder Glet-
scher. 

Im Rahmen der Beschäftigung mit diesem Gebiet begann ich mit Kollegen aus der 
Polymerforschung an einer Initiative zur Gründung eines Zentrums für Rheologie 
zu arbeiten, das nicht nur ein neues, anwendungsbezogenes Gebiet in Freiburg etab-
lieren, sondern auch durch ein dafür notwendiges neues Gebäude die Raumnot 
im naturwissenschaftlichen Campus lindern sollte. Im Verein mit Bestrebungen wei-
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terer Kollegen wurde daraus eine Initiative für die Gründung eines Zentrums für 
Materialforschung, das in der Tat unter großen Mühen realisiert werden konnte, heute 
unter der Leitung von Herrn Mülhaupt floriert, und vor einem Jahr als Freiburger 
Materialforschungszentrum (FMF) sein zehnjähriges Jubiläum feiern konnte. 

Ich lernte bei der Beschäftigung mit der Rheologie auch eine neue Aufgabe der 
Theoretischen Physik kennen. In meiner Forschung hatte ich bisher gelernt, Theorie 
betreiben heißt das Entwerfen oder Analysieren eines Modells. Dabei ist ein Modell 
z. B. ein Satz von mathematischen Gleichungen im Verein mit bestimmten Begriffen 
und Annahmen. Form und Struktur der Gleichungen sind durch fundamentale Prin-
zipien oder Symmetrien bestimmt. Die Formulierung solcher Prinzipien, auf denen 
sich eine erfolgreiche Theorie aufbauen lässt, gelingt nur wenigen wie Einstein, Planck 
oder Heisenberg. Der normale Theoretische Physiker will zwar insgeheim immer ein 
'Einstein' sein, versucht sich aber meistens an der Ausarbeitung solcher Theorien, ent-
wickelt und erforscht die mathematischen Methoden, die dafür notwendig sind, oder 
sucht experimentell nachprüfbare Folgerungen abzuleiten, also Vorhersagen für die 
Resultate bestimmter Experimente zu machen. Es ist ein weiter Weg von den Model-
len bis zu den Daten, und es gibt für Theoretiker genügend zu tun bei der Analyse 
der Modelle und bei dem Studium der mathematischen Methoden, so dass man nicht 
einmal unbedingt mit den experimentellen Daten vertraut werden muss. 

Im Rahmen meiner Ausflüge in die angewandterenGebiete stellte ich fest, dass 
man das Verhalten von komplexeren Systemen wie Ionenkanäle oder Polymer-
mischungen auch mathematisch beschreiben kann, dass aber Modellbildung und 
Datenkenntnis einen ganz anderen Stellenwert bekommen und dass Modelle auch 
andere Strukturen und Grundlagen haben können. Modelle für komplexe Systeme 
kommen fast nie ohne wahrscheinlichkeitstheoretische Konzepte aus, da man z. B. 
nie vollständige Informationen über den Einfluss der Umgebung auf ein System 
hat oder über die für die zeitliche Entwicklung wichtigen Parameter. Bei komplexen 
Systemen muss man also mit unvollständiger Information rechnen, dementsprechend 
muss man auch mit unvollständiger Information rechnen können, d. h. die zuge-
hörige Mathematik, die Mathematik der Stochastik, beherrschen lernen und man muss 
stochastische Modelle fi,ir die Beschreibung verwenden können. Solche Modelle ent-
wickelt man nun nicht mehr allein aus 'first principles', sondern z. B. auf der Basis 
von Vorstellungen über prinzipielle Reaktionsmechanismen. Dem Mangel an Infor-
mation muss man durch Einführung von Zufallsvariablen mit bestimmten Eigen-
schaften gerecht werden, die Modelle sind dann also nicht mehr deterministisch. 
Weiterhin muss man systemspezifische Parameter oder sogar Verteilungsfunktionen 
einführen, die zunächst unbekannt sind, so dass das Modell erst mit Hilfe der Ana-
lyse experimenteller Daten verfertigt werden kann. Hier kann man also nur noch in 
tiefer Vertrautheit mit den Daten Theorie betreiben, und die Modeliierung geht nun 
Hand in Hand mit der Analyse der Daten. Man spricht von datengestützter Model-
lierung, und man benötigt dabei in ganz besonderem Maße die Kunst des statisti-
schen Schließens aus Daten. Aber mit dem Verfertigen eines Modells auf der Basis 
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von Daten ist es meistens noch nicht getan. In der Regel gibt es konkurrierende 
Modelle, z. B. verschiedene Reaktionsmechanismen, und man hat das schließlich wich-
tigste Problem, das Problem der Modellselektion auf der Basis von Daten, zu lösen, 
das sich bei komplexen Systemen als besonders schwierig erweist. 

So lernte ich unter dem Gebiet 'Statistische Physik' auch die Aufgabe der daten-
gestützten Modeliierung komplexer Systeme zu verstehen. Zusammen mit den Mathe-
matikern der Mathematischen Statistik und Stochastik, insbesondere auch mit Herrn 
Kollegen Witting, und den Biometrikern aus der Theoretischen Medizin, die von 
Hause auch Mathematiker sind, gründeten wir im Jahre 1992 das 'Freiburger Zen-
trum für Datenanalyse und Modellbildung', auch FDM genannt. Es zeigte sich bei 
der Arbeit in diesem Zentrum bald, dass ein großer Bedarf an mathematisch 
fundierter Datenanalyse und Modeliierung besteht, sowohl in den wissenschaftlichen 
Labors wie in Forschungsabteilungen der Firmen. Wir sahen das insbesondere in der 
klinischen Medizin, wozu unsere Kontakte aus verschiedensten Gründen besonders 
gut waren. Der Reiz der Arbeit liegt darin, dass man auf zwei ganz verschiedenen 
Feldern aktiv und kreativ werden muss: Man hat einerseits das Gebiet und das Expe-
riment, von dem die Daten kommen, genügend gut zu verstehen: Das bedeutet lange 
und intensive Diskussion mit den experimentellen Kollegen über die Herkunft und 
den Erzeugungsvorgang der Daten. Andererseits hat man für die Fragestellung, die 
man zusammen mit den experimentellen Kollegen präzisieren muss, die entspre-
chenden mathematischen Modellstrukturen und Methoden zu finden. 

Für ein Gebiet, das so viel mathematische Kenntnisse und Fertigkeiten verlangt, 
aber auch so viel Einfühlungsvermögen für Experimente und anwendungsspezifi-
sche Probleme, sind vielleicht gerade Theoretische Physiker nicht die ungeeignetsten. 
Wenn man bedenkt, dass die Komplexität der experimentellen Methoden immer 
größer wird, dass immer mehr und mit immer größerem Aufwand gemessen wird, 
und dass dieser Aufwand nur gerechtfertigt ist, wenn die Ergebnisse auch adäquat 
mit den besten mathematischen Methoden analysiert und interpretiert werden, dann 
leuchtet ein, dass dieses Gebiet, in dem Physik, Informatik und Mathematik zusam-
menfließen, eine Zukunft hat. Einige meiner jungen Mitarbeiter haben das auch schnell 
erkannt und haben, wie das heute ja durchaus üblich ist, eine Firma gegründet. Sie 
haben dabei zunächst die im FDM entwickelten Methoden in Zusammenarbeit mit 
Firmen aus der Medizintechnik verwertet. Inzwischen haben sie wirklich erlebt, wel-
che dominante Rolle die Qualität der Datenanalyse für die Konkurrenzfähigkeit 
gerade im kommerziellen Sektor spielt, und sie haben gelernt, dass man mit einer 
solchen Kompetenz im Rücken auch die Produktion der Hardware für ein Produkt 
durch Zukauf oder Gründung von entsprechenden Firmen organisieren kann, so dass 
sie jetzt schon in ganz anderen Größenordnungen planen und agieren. 

Die Probleme, mit denen wir uns in Zusammenarbeit mit den Klinikern beschäf-
tigen, haben natürlich alle einen Bezug zu bestimmten großen Krankheiten. Die Fra-
gen sind z. B.: Wie kann man aus den in einem Tremor-Labor gemessenen Daten für 
die Beschleunigung der Hand auf die Art des Tremors schließen und wie kann man 
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aus Korrelationen zwischen diesen Messungen und EEG- sowie EMG-Daten etwas 
über den Generierungsmechanismus des jeweiligen Tremors lernen? Oder: Kann man 
aus invasiven EEG-Daten bei Epileptikern eine Größe extrahieren, die eine Vorher-
sage des nächsten Anfalls erlaubt? 

Während wir im FDM hauptsächlich mit Medizinern zusammenarbeiten, geht 
es im FMF, dem Freiburger Materialforschungszentrum, in Zusammenarbeit mit 
Chemikern und Festkörperphysikern um die Interpretation der Daten aus den ver-
schiedensten physikalischen Messmethoden wie Lichtstreuung, FTIR-Messungen oder 
aus rheologischen Messungen. Hier treten meistens sogenannte schlecht gestellte 
'Inverse Probleme' auf, die man erst durch Einbringen eines geeignet mathematisch 
aufbereiteten Vorwissens lösen kann. 

Aber nicht nur die Verbesserung der Analyse verschiedenster wichtiger Mess-
methoden ist dort die Aufgabe, sondern auch die Korrelation der Daten aus ver-
schiedenen Messverfahren. Letztlich will man neue Materialien finden, mit verbes-
serten Eigenschaften hinsichtlich Gewicht oder Energieverbrauch bei der Synthese 
z. B., und man möchte wissen, welche Polymere man unter welchen äußeren Bedin-
gungen und mit welchem Katalysator reagieren lassen sollte, um Substanzen mit den 
gewünschten Eigenschaften zu bekommen. Theoretisch ist das nicht zu berechnen, 
aber die heutigen experimentellen Techniken lassen es zu, den hochdimensionalen 
Raum der Möglichkeiten vollautomatisch durchzumustern. Die Menge der Daten, die 
dabei akquiriert wird, ist immens und kann nur angemessen in großen Datenbanken 
abgespeichert werden. Die Analyse der Daten eines solch mächtigen Datenpools wird 
heute 'Datamining' genannt. Mit den zur Verfügung stehenden Methoden der sta-
tistischen Datenanalyse und des sogenannten maschinellen Lernens kann man in sol-
chen Datenmengen Korrelationen aufspüren und Hypothesen für mathematische 
Zusammenhänge, d . h. wiederum für Modelle, generieren. 

Ein schönes Beispiel für den wissenschaftlichen Ertrag eines solchen Datamining 
ist die Arbeit von Johannes Kepler. Er analysierte die Daten von Tycho Brahe und fand 
auf der Basis dieser Daten seine Gesetze, die wir heute als Modelle für die Bewegung 
von Planeten bezeichnen würden. Damit und mit dem darauf aufbauenden Werk von 
Newton begann die Entwicklung der modernen Naturwissenschaften. Die Erzeugung 
dieses Datenpools, aus dem Kepler seine Gesetze entwickelte, bedeutete für Tycho Brahe 
ein Lebenswerk. Die heutigen Möglichkeiten der automatischen Mess- und Synthese-
verfahren unter kontrolliertesten Bedingungen führen das Maß der Beschleunigung in 
unserer heutigen Zeit besonders deutlich vor Augen. Mit Hilfe mathematischer 
Methoden, mit denen man aus einer solchen Datenfülle Information und Hypothesen 
generieren und damit dann wieder Ordnung und Übersicht gewinnen kann, wird wohl 
nicht eine neue Qualität wissenschaftlichen Denkens entstehen, wahrscheinlich aber 
eine verstärkte Anregung zu wissenschaftlichen Ansätzen und Ideen geschehen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben mich in die Akademie aufgenommen. Ich 
freue mich, einer solch interessanten und interdisziplinären Gemeinschaft angehö-
ren zu dürfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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WOLFGANG FRANZ (16. Juni 2001) 

Der Tradition früherer Antrittsreden folgend, möchte ich mich zunächst bei llmen sehr 
nachdrücklich für die Ehre bedanken, in die Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften aufgenommen worden zu sein. Diese Ehre stellt für mich gleichzeitig die 
Verpflichtung dar, soweit es in meinen Kräften steht, mich aktiv in die Arbeit der 
Akademie einzubringen und an ihrer Weiterentwicklung mitzuarbeiten. 

Ebenfalls den Gebräuchen bisheriger Antrittsreden gehorchend obliegt es mir, 
einige Stationen meines Werdegangs aufzuzeigen. Nach meinem Abitur im Jahre 
1964 und der darauffolgenden Zeit bei der Bundeswehr begann ich im Jahre 1966 
mit dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, welches 
ich 1970 mit dem Diplom abschloss. Warum gerade Volkswirtschaftslehre? Anders 
als bei zahlreichen Antrittsrednern, die schon während ihrer Schulzeit ihre Zunei-
gung, wenn nicht sogar Berufung zur Physik oder Philosophie fühlten, war es bei 
mir keine Liebe auf den ersten Blick, die mich zu den Wirtschaftswissenschaften zog, 
eher schon eine Verlegenheitslösung, denn ich war mir ziemlich im unklaren, was 
ich studieren wollte. Den Ausschlag für die Wirtschaftswissenschaften gab wohl die 
Vorstellung, es dort mit sehr realen, jedermann berührenden Fragestellungen zu tun 
zu haben, verbunden mit einem weniger festgelegten, sondern sehr breiten Feld 
beruflicher Möglichkeiten nach dem Studium. So gesehen habe ich mich in der Tat 
nicht geirrt, wenn meine spätere akademische Laufbahn auch alles andere als vor-
gezeichnet war. Dagegen sprachen schon meine ersten Klausurleistungen im 
Grundstudium, deren Ergebnisse- um es einmal freundlich auszudrücken- noch 
ziemlich steigerungs-fähig waren. Die erste Klausurnote "nicht ausreichend" 
erteilte mir übrigens mein damaliger akademischer Lehrer Heinz König, den Sie als 
Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften alle kennen. Keiner von 
uns beiden hätte es wohl damals für möglich oder gar wünschenswert gehalten, dass 
ich später einmal bei ihm promovieren und habilitieren und er mich in so vielfälti-
ger Hinsicht wissenschaftlich fördern würde, von der persönlichen Freundschaft 
ganz abgesehen. 

Nun, ich stünde nicht hier, hätten sich meine Leistungen nicht signifikant ver-
bessert, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil mein Interesse an dem Fach mit zuneh-
mender Semesterzahl überproportional stieg, ohne gleich von einer Leidenschaft 
sprechen zu wollen. In der Tat ist es mehr der Stochastik geschuldet - nämlich in 
Form einer freien Assistentenstelle bei Heinz König -, dass ich anschließend eine 
Promotion begann, die ich im Jahre 1974 mit einer Dissertation über ein makroöko-
nometrisches Modell des westdeutschen Arbeitsmarktes abschloss. Danach nahm ich 
erst nach sorgfältiger Prüfung mehrerer Optionen im Hinblick auf eine berufliche 
Tätigkeit außerhalb des Wissenschaftsbereiches das Angebot von Heinz König an, 
mich zu habilitieren. Ich habe diese Entscheidung nie wirklich bereut, unbeschadet 
der Unkenntnis des kontrafaktischen Lebensweges, nämlich was geworden wäre, 
hätte ich mich anders entschieden. 
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Es folgten wissenschaftlich ergiebige Jahre an der Universität Mannheim sowie, 
im Rahmen eines Habilitandenstipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
an der Harvard University und insbesondere am dortigen National Bureau of Econo-
mic Research (NBER). Diese Jahre kann ich nicht anders als prägend bezeichnen. Im 
Jahre 1981 habilitierte ich dann mit einer Arbeit über Jugendarbeitslosigkeit und, ob 
Sie nun eine Kausalität herstellen wollen oder nicht, nach der Publikation meiner Habi-
litationsschrift ging die Jugendarbeitslosigkeit hierzulande merklich zurück, was 
selbstverständlich Zufall war. 

Mit der Dissertation und Habilitationsschrift zeichnete sich bereits die Arbeits-
marktforschung als das Schwerpunktthema meiner wissenschaftlichen Tätigkeit ab. 
Kennzeichnend dafür ist der Versuch, theoretische und ökonometrische Analysen mit-
einander zu verbinden und zu wirtschaftspolitisch relevanten Aussagen zu kommen. 

Nach der Habilitation und dem üblichen (sie!) Such- und Bewerbungsprozess 
erfolgten Berufungen an die Universitäten Mainz, Stuttgart und Konstanz. Keine 
dieser Zeiten möchte ich missen, am allerwenigsten die in Konstanz mit dem außer-
ordentlich fruchtbaren und menschlich so angenehmen Klima an der dortigen Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaften, dem ich den Vorzug vor Berufungen an die Hum-
boldt-Universität Berlin und die ETH Zürich gab. In die Konstanzer Zeit fällt nicht 
nur eine Tätigkeit als Prorektor und Stellvertreter des Rektors, die für mich in man-
cherlei Hinsicht lehrreich war, sondern auch meine Berufung in den Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der Öffent-
lichkeit wird der Rat häufig mit "die fünf Weisen" betitelt, worüber ich vordem 
geschmunzelt hatte, als Mitglied dieses Rates sah ich das dann natürlich anders. Zu 
den vielfältigen Engagements in der wirtschaftspolitischen Beratung gehört unter 
anderem meine Mitgliedschaft im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie. 

Eigentlich war ich nach mehreren abgelehnten Rufen von der erfreulichen Per-
spektive ausgegangen, für immer an der Universität Konstanz zu verbleiben, als 
mich das Angebot ereilte, Präsident und wissenschaftlicher Direktor des Zentrums 
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, verbunden mit einem 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der dortigen Universität, zu werden. Am ZEW 
arbeiten derzeit knapp 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter rund 80 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es ist ein wissenschaftliches Forschungsinstitut 
mit starkem Anwendungsbezug und dem Ziel der wirtschaftspolitischen Beratung, 
welches zu rund 60 v. H. aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und des wei-
teren aus eingeworbenen Drittmitteln finanziert wird. Hauptarbeitsgebiete sind die 
Finanzmarktanalyse, die Arbeitsmarktforschung, die Industrieökonomik, der Umwelt-
bereich und der Staatssektor. Den maßgeblichen Anteil am Aufbau des ZEW, wel-
ches unlängst sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte, kann - wer wohl! - richtig, 
Heinz König für sich in Anspruch nehmen, der mich nach reichlichem Zögern doch 
überzeugte, nach Mannheim zu kommen. Nur wer einige Jahre an der Universität 
Konstanz und am Bodensee verbracht hat, kann ermessen, wie schwer mir die Ent-
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scheidunggefallen ist. Ich habe sie noch nie wirklich bereut- aber das sagte ich schon 
einmal, insoweit wiederholt sich meine persönliche Historie, nicht nur in regionaler 
Hinsicht, weil in Mannheim der wissenschaftliche, berufliche Teil meines Lebens 
begann. Und so hoffe ich, dass auch Sie Ihre Entscheidung nie bereuen werden, mich 
in Ihren Kreis aufgenommen zu haben, auch wenn mein wissenschaftlicher Werde-
gang nicht, wie bei vielen von Ihnen, von früher Jugendzeit an durch innere Lei-
denschaft und gefühlte Berufung zur Wissenschaft, sondern durch eine beträchtliche 
Stochastik gekennzeichnet ist. Aber vielleicht ist das Leben überhaupt ein stochasti-
scher Prozess? 

VOLKER SELLIN (16. Juni 2001) 

Dies ist in meinem Leben das zweite Mal, daß ich mich vor einem größeren Kreis vor-
stellen soll. Zum ersten Mal stand ich vor dieser Aufgabe im Februar 1987, als ich für 
das Amt des Rektors der Universität Heidelberg kandidierte. Während der Große 
Senat damals auch meine Auffassungen zur Hochschulpolitik hören wollte, kann ich 
mich heute auf die Darstellung meines akademischen Werdegangs und meiner wis-
senschaftlichen Arbeit beschränken. 

Seit 1980 habe ich den einen der beiden Lehrstühle für NeuereGeschichte an der 
Universität Heidelberg inne, wo ich mich im Jahre 1975 auch habilitiert hatte. Mein 
wichtigster akademischer Lehrer in der Neueren Geschichte war Werner Conze. Den 
wissenschaftlichen Interessen Conzes folgend, habe ich meine Dissertation über ein 
Thema aus dem Bereich der Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts geschrieben: über 
die Anfänge der italienischen Sozialgesetzgebung. Die italienische Geschichte ist bis 
heute eines meiner bevorzugten Arbeitsgebiete geblieben. Zuletzt habe ich mich mit 
der Geschichte der italienischen Juden zwischen Emanzipation und Holocaust 
beschäftigt. 

Die Forschungsreisen nach Italien waren nicht die ersten Auslandsaufenthalte 
während meines Studiums. Schon nach dem ersten Semester, das ich in München 
der Jurisprudenz gewidmet hatte, erhielt ich dank eines Rotary-Stipendiums 
die Gelegenheit, für ein Jahr an einem College in den Vereinigten Staaten zu stu-
dieren. Im Wintersemester 1959/1960 begann ich in Heidelberg mit dem Studium 
der Fächer Geschichte und Philosophie und lernte gleich anfangs Karl Löwith und 
Hans-Georg Gadamer kennen. Später hörte ich in Tübingen zwei Semester lang 
Walter Schulz. Es fehlte wenig, und ich hätte die Philosophie zu meinem Schwer-
punkt gemacht. 

Nach meiner Promotion im Jahre 1968 und den unfruchtbaren Jahren der so-
genannten Studentenbewegung, die ich in Heidelberg als Conzes Assistent erlebte, 
erarbeitete ich eine Habilitationsschrift über den wirtschaftlichen Wiederaufbau der 
Kurpfalz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Das Europa des Ancien Regime näher zu 
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kennen, war mir ein dringendes Anliegen, weil ich bestrebt war, die durch die 
moderne Revolution bewirkten Veränderungen auch von den historischen Voraus-
setzungen her zu begreifen. Die für seine Zeit ungewöhnlich liberalen Vorstellun-
gen des pfälzischen Kurfürsten Karl Ludwig führten mich in der Folge zur Aus-
einandersetzung mit dem aufgeklärten Absolutismus Friedrichs des Großen. Wie 
schon die Dissertation, so bezog auch die Habilitationsschrift wirtschaftsge-
schichtliche Fragestellungen mit ein: zweifellos eine Fernwirkung meiner Beschäf-
tigung mit den Grundfragen der Volkswirtschaftslehre während meines Studienjahrs 
in den Vereinigten Staaten, aber auch Ergebnis des Besuchs mehrerer wirtschafts-
geschichtlicher Seminare bei Erich Maschke in Heidelberg. Als die Habilitation in 
Heidelberg im Juli 1975 abgeschlossen war, überredete mich Conze dazu, die 
Artikel Politik und Regierung/Obrigkeit für die von ihm mitherausgegebenen 
Geschichtlichen Grundbegriffe zu schreiben. Die Begriffsgeschichte war in den sech-
ziger Jahren in Heidelberg neu begründet worden. Die beiden Hauptinitiatoren 
waren Werner Conze und Reinhart Koselleck gewesen, aber es ist gleichzeitig unver-
kennbar, daß auch die Gadamersche Hermeneutik, vermittelt vor allem durch 
Reinhart Koselleck, einen wesentlichen Impuls dazu beigetragen hatte. Die Arbeit 
an den beiden mir zugeteilten Artikeln hat mir nicht nur die Fruchtbarkeit seman-
tischer Reflexion, sondern auch die Bedeutung historischer Längsschnittanalysen 
von der Antike bis zur Gegenwart vor Augen geführt. Was nun vorlag, genügte 
Eberhard Jäckel, um seiner Fakultät an der Universität Stuttgart 1977 vorzuschla-
gen, mich auf die neugeschaffene Professur für Geschichte der frühen Neuzeit zu 
berufen. 

Drei Jahre später erfolgte der Ruf nach Heidelberg auf den Lehrstuhl von Werner 
Conze. Mit diesem Lehrstuhl ist nicht nur die Mitwirkung an der Leitung des 
Historischen Seminars, sondern auch die Leitung der Abteilung Sozialgeschichte des 
Instituts für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verbunden. In den ersten Heidelberger 
Jahren hat mich besonders die Mentalitätsgeschichte beschäftigt, ein vor allem von den 
Historikern der französischen Annales-Gruppe gepflegter Bereich der Sozialgeschichte, 
mit dem sich bis dahin nur wenige deutsche Historiker befaßt hatten. Ausgehend von 
der Überzeugung, daß sich Mentalitäten als eine historisch wandelbare Form der Welt-
orientierung, als gesellschaftlich vermitteltes Handlungswissen verstehen lassen, das 
vor allem in der Sprache seinen Niederschlag findet, suchte mein damaliges Plädoyer 
für diesen Forschungsansatz die Begriffsgeschichte oder, allgemeiner ausgedrückt, die 
historische Semantik für die Analyse von Mentalitäten fruchtbar zu machen. 

Die Jahre von 1987 bis 1991 waren durch das Heidelberger Rektorat bestimmt. Im 
Rückblick scheint mir der Nutzen dieser Erfahrung für meine Auseinandersetzung mit 
der Geschichte vor allem darin zu liegen, daß mir das Amt Gelegenheit gab, mich für 
eine begrenzte Frist gewissermaßen auf die Gegenstandsseite der historischen Wis-
senschaft zu begeben und in der praktischen Arbeit selbst zu erfahren, unter welchen 
Bedingungen diejenigen handeln, über die ich bisher nur geurteilt hatte. Natürlich 
spielt sich die große Politik in anderen Dimensionen ab als die Leitung einer Uni ver-
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sität, und doch habe ich einen konkreteren Begriff davon bekommen, unter welchen 
Zwängen Entscheidungen zustandekommen und was im Vollzug praktischer Tätig-
keit dazugehört, eine Situation richtig einzuschätzen und gebotene Handlungsspiel-
räume zu nutzen. 

In den letzten Jahren habe ich mich wieder stärker dem 19. Jahrhundert zugewandt. 
Zeitlich lag der Schwerpunkt auf der Restaurationszeit In einer Monographie über 
den Regimewechsel in Frankreich im Frühjahr 1814, die im März erschienen ist, habe 
ich versucht, aus den Umständen der Restauration Ludwigs XVIII. auf dem franzö-
sischen Thron im Jahre 1814 einen europäischen Restaurationsbegriff zu entwickeln. 
Mit Frankreich verbindet mich auch eine Vorliebe, die sich zuerst aus meiner Beschäf-
tigung mit dem deutschen Partikularismus und mit dem Heidelberger Schloß ent-
wickelt hat: das Interesse für die politische Instrumentalisierung von Kunstwerken 
und Denkmälern. Ihren Niederschlag hat dieses Interesse unter anderem in einem 
Aufsatz über die Exekution des Kaisers Maximilian von Mexiko von Edouard Manet und 
in einer erfahrungs- und wahrnehmungsgeschichtlichen Studie über die Yendome-
Säule in Paris gefunden. 

An frühere Arbeiten zur Universitätsgeschichte anknüpfend, bereite ich gegen-
wärtig zusammen mit Wolfgang Eckart und Eike Wolgast und einer großen Zahl von 
weiteren Autoren eine Geschichte der Ruperto-Carola unter dem Nationalsozialismus 
vor. Im übrigen arbeite ich an einer vergleichenden Analyse der Herrscherabsetzun-
gen in der Neuzeit, von der Lossagung der Niederländer von Philipp II. im Jahre 1581 
bis zum Sturz der Monarchie in Rußland, Österreich-Ungarn und Deutschland am 
Ende des Ersten Weltkriegs. 

Die Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften betrachte ich 
als eine Chance, im Gespräch über Fächergrenzen hinweg Anstöße zu empfangen und 
die eigenen Vorstellungen zu überprüfen. Für diese Möglichkeiten bin ich dankbar. 

GERHARD HUISKEN (16. Juni 2001) 

Für die ehrenvolle Aufnahme in die Akademie danke ich Ihnen sehr herzlich. In mei-
ner Antrittsrede will ich Ihnen schildern, wie ich nach Tübingen gekommen bin, zur 
Mathematik, zu den Differentialgleichungen und ihren Anwendungen in Allgemei-
ner Relativitätstheorie und Astrophysik. 

Geboren 1958 in Hamburg, verbrachte ich die ersten sieben Lebensjahre mitten 
auf dem Gelände einer großen Raffinerie im Hamburger Hafen. Es gab zwar keine 
Spielkameraden, aber was es nicht alles zu sehen und zu entdecken gab für ein Kind: 
Die Fackeln der Raffinerie, die Brandschutzübungen, die Tanker im Hafen. Der Tages-
ablauf kannte keine Langeweile: Morgens vielleicht erst ein Besuch am Klärwerk, dann 
Inspektion der Schweißarbeiten an den neu angelieferten Röhren, in denen man sich 
so prima verstecken konnte, nachmittags vielleicht mit der Barkasse eine Tour zur 
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anderen Elbseite rmd zurück. Meine Eltern wären entsetzt gewesen, hätten sie gewußt, 
wie gut ich die Raffinerie kannte. Heute wäre es nicht mehr möglich wegen Sicher-
heitsbedenken, für mich war es eine frühe und faszinierende Bekanntschaft mit 
Physik, Chemie und Technik. 

Während der Grrmdschulzeit in Ingolstadt verstärkte mein Vater, ein Chemiker, wei-
ter das naturwissenschaftliche Interesse, z. B. als er mir im Alter von acht oder nenn 
Jahren erzählte, wie man das Licht von Sonne rmd Sternen mit Prismen in Farben zer-
legen kann rmd so in der Astrophysik etwas über Himmelskörper herausfinden kann, 
oder als er versuchte, mir die Entfernrmgen im All zu veranschaulichen. Der äußerst 
strenge Unterrichtsstil an der Ingolstädter Grrmdschule rmd später dem dortigen Gym-
nasium ist mir nicht nur in positiver Erinnerrmg, auchangesichtseiner oft deutlichen 
Ausgrenzrmg des neu zugereisten "Preussen". Nach einem weiteren Wechsel besuchte 
ich das Helmholtz-Gymnasium hier in Heidelberg, wo ich von engagierten Lehrern 
eine herausragende Ausbildrmg in einem breiten Fächerkanon erhielt. Besonders in 
Mathematik rmd den Naturwissenschaften hatte ich das Glück, von Lehrern rmterrichtet 
zu werden, deren Wissen weit über den Schulstoff hinausreichte rmd die es vermochten, 
ihren Schülern Begeisterrmg dafür zu vermitteln. Vor kurzem hörte ich von meinem 
früheren Mathematiklehrer, daß leider gerade die Dinge, die mich damals interessier-
ten rmd schließlich zum Mathematikstudium animierten, etwa abstrakte Strukturen 
wie Gruppen rmd Ringe, heute gar nicht mehr im Lehrplan enthalten sind. 

Beim Studium der Mathematik und Physik in Heidelberg erwies sich eine sehr 
frühe Familiengründung nicht als Hindernis, sondern als feste private Grundlage für 
fruchtbares Arbeiten, die bis heute ihre Tragkraft behalten hat. Die Unterstützung 
durch die Studienstiftung des deutschen Volkes war angesichts der familiären Ver-
pflichtungen nicht nur ideell, sondern auch finanziell eine große Hilfe. Ich profitierte 
in Heidelberg von einem breiten Angebot in Mathematik und Physik, mit Claus 
Gerhardt fand ich bald einen Lehrer, der den Ehrgeiz hatte, einige seiner Schüler in 
kürzester Zeit an Forschungsprojekte heranzuführen. Dies führte dazu, daß ich schon 
mit vierrmdzwanzig Jahren promovieren konnte über die Differentialgleichrmgen, mit 
denen man Flüssigkeitsoberflächen in Kapillarröhren beschreibt. Ich hatte ein tiefes 
technisches Wissen über Differentialgleichungen erworben, von dem ich heute noch 
profitiere. Ich hatte ein sehr spezielles Problem gelöst- aber um den Preis einer star-
ken Einengung. Die vielen Angebote der Universität in anderen Richtungen hatte ich 
nur teilweise genutzt. 

So war es gut, daß ich als Postdoc an der Australian National University in Can-
berra sofort mit Problemen in einem anderen Gebiet, der Geometrie, in Berührung 
kam und dort spannende Fragestellrmgen fand. Es stellte sich heraus, daß Differen-
tialgleichungen, ähnlich denen, die ich in meiner Dissertation behandelt hatte, gerade 
die geeigneten Werkzeuge waren, geometrische Phänomene wie die Deformation von 
Flächen und gekrümmten Räumen angemessen zu beschreiben. 

Es war eine wunderbare Zeit: Aufregende Mathematik, eine im Wachsen begrif-
fene Familie, die Arbeitsatmosphäre geprägt von den Mathematikern Leon Sirnon rmd 
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Neil Trudinger, die auch dem jüngsten Postdoc das Gefühl vermittelten, auf gleicher 
Augenhöhe akzeptiert zu sein. In dieser Zeit erlernte ich das enge Zusammenspiel 
von Analysis und Geometrie, konnte während der Dissertation erlernte Techniken 
auf neue geometrische Fragestellungen anwenden. Während eines einjährigen Inter-
mezzos 1985 in Heidelberg erlaubte mir die hiesige Fakultät eine schnelle und unbüro-
kratische Habilitation über die Deformation von Flächen durch ihre Krümmung, bevor 
mich das Fernweh wieder entführte, zunächst an die University of California in San 
Diego und dann 1986 zurück nach Canberra auf eine Stelle als Lecturer. 

In San Diego, bei RickSchoen und Shing-Tung Yau, lernte ich von neuen faszi-
nierenden mathematischen Entwicklungen im Rahmen der Allgemeinen Relativi-
tätstheorie, bei der ja zeitlich sich ändernde, gekrümmte Räume eine zentrale Rolle 
spielen. Da war sie auf einmal wieder, die Jugenderinnerung an die Astrophysik und 
ihre gekrümmten Lichtstrahlen. Es wurde auf einmal deutlich, daß ich über die 
Differentialgleichungen der Analysis und die gekrümmten Objekte der Geometrie 
näher und aus einem günstigeren Winkel an einige wichtige Fragen der Allgemei-
nen Relativitätstheorie herangekommen war, als dies z. B. mit einem Studium der 
Astrophysik möglich gewesen wäre. Bewegliche, zweidimensionale Flächen, von 
Differentialgleichungen getrieben, erwiesen sich als ideale mathematische Hilfsmit-
tel, mit denen man wie mit Netzen schwarze Löcher in einem gekrümmten drei-
dimensionalen Raum finden kann, und sogar ihren Energieinhalt messen kann. Die 
Analysis, Differentialgeometrie und Physik gehen in diesem Bereich eine erstaunliche 
Symbiose ein, und je mehr ich darüber lerne, umso mehr staune ich über die wun-
dersame Entsprechung mathematischer Gesetze und physikalischer Modellbildung. 
Es war eine zusätzliche unvorhergesehene positive Überraschung, als sich heraus-
stellte, dass die Deformation von Kurven und Flächen in einem von der Allgemei-
nen Relativitätstheorie weit entfernten Gebiet, der Bildverarbeitung, zur Verbesserung 
der Bildqualität eingesetzt werden konnte. 

Nachdem ich in Australien die klassische Laufbahn des Lecturer, Senior Lecturer 
und Reader durchlaufen hatte, habe ich mich 1992losgerissen und bin von Canberra 
nach Tübingen gegangen, trotzeines Rufes nach Adelaide und der langen und guten 
Bindung an Australien. Neben schulischen Aspekten bei der Erziehung unserer Kin-
der hat hier auch das Gefühl eine Rolle gespielt, daß Mathematik und Naturwissen-
schaften als Teil der Kultur dort viel weniger in der Gesellschaft verankert sind als 
hier. Leider hat mich diese Almung nicht getrogen, die Ausrichtung australischer Uni-
versitäten an kurzfristigen kommerziellen Zielen hat sich verstärkt und erkennt fast 
keinen kulturellen Eigenwert wissenschaftlicher Untersuchungen mehr an. In Tübin-
gen habe ich im Rahmen einer klassischen Universität neue mathematische Gebiete 
kennengelernt und enge Bindungen zur numerischen Mathematik und zur Physik 
aufbauen können. Dafür war der SFB 382 mit seinen grenzübergreifenden Projekten 
zwischen Mathematik, Physik und Informatik ein idealer Katalysator. In der Lehre 
hat mich vor allem die gute Fachausbildung für zukünftige Lehrer beeindruckt, 
die hier noch Tradition hat und der entsprechenden Ausbildung in den USA und 
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Australien weit voraus ist. Als Dekan habe ich auch die administrativen Mühen einer 
deutschen Universität kennengelemt, im Lichte meiner Erfahrungen in anderen Län-
dern habe ich davon jedoch vieles nicht nur als Ballast gesehen, sondern auch als 
Schutz vor Willkür schätzen gelernt. Die Gesamtheit des kulturellen Umfeldes in 
Europa ist wohl auch der tiefere Grund, dass ich nach einem anderthalbjährigen Auf-
enthalt in Princeton und mehreren verlockenden Besuchen in Harvard wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt bin. 

In naher Zukunft werde ich an das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in 
Potsdam gehen und freue mich auf einen wieder neuen Kreis von Kollegen und span-
nende wissenschaftliche Fragen im Umfeld von Analysis, Geometrie und Physik. 
Durch die familiären Bindungen an Tübingen und eine Honorarprofessur in Tübin-
gen werden ich jedoch Baden-Württemberg weiter eng verbunden bleiben und freue 
mich auf die Mitarbeit in der Akademie. 

PAUL KIRCHHOF (14. Juli 2001) 

Sie haben mich zum ordentlichen Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften gewählt und geben mir damit Anlass, Ihnen einen herzlichen Dank zu sagen: 
Für die Anerkennung, die in dieser Aufnahme in einen Kreis herausragender Gelehr-
ter zum Ausdruck kommt; für das Vertrauen, das Sie damit in meine Arbeit setzen; 
für die Chance, im zukünftigen wissenschaftlichen Austausch mit Ihnen an Ihren 
Erkenntnissen, Erfahrungen und Einsichten teilhaben zu dürfen. 

1. Wenn ich Ihnen in einigen biografischen Bemerkungen andeuten darf, was mein 
Fach, das Staatsrecht, zur Arbeit der Akademie beitragen kann, so verweise ich 
zunächst auf die Wurzeln dieses Rechts in Geschichte, Philosophie und Sprache. Das 
Grundgesetz ist das Gedächtnis der Demokratie, das historische Erfahrungen, 
erprobte Werte und bewährte Institutionen in Sprache begreift und verbindlich an 
die Zukunft weitergeben will. Diese Verfassung enthält nicht nur eine program-
matische Staatskonzeption, sondern verbindliches Recht. Sie gibt jedem von der 
deutschen Staatsgewalt betroffenen Menschen einklagbare Rechte und schafft eine 
eigene - die dritte - Staatsgewalt, die dem Einzelnen gegenüber Parlament, Regie-
rung und Verwaltung im Bundesverfassungsgericht Waffengleichheit zur Durchset-
zung seiner individuellen Rechte gewährt. So gewinnt das Grundgesetz Gestal-
tungskraft und kann zu einem Fundament unseres Staates und seiner Rechtsordnung 
werden. 

Die Frage nach der Verbindlichkeit und Wirkungsmacht eines friedensstiftenden 
und freiheitswahrenden Rechts beschäftigt mich, seit mir das Phänomen "Recht" 
bewusst geworden ist. 1943 in Osnabrück geboren, hatte ich das Glück, in einer 
großen Familie mit sechs Kindem aufzuwachsen, in der die Mutter sich gänzlich der 
Erziehung ihrer Kinder widmet und ihnen damit bevorzugte Entfaltungschancen bie-
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tet. Diese Familie erlebt, nachdem mein Vater seit der Gründung des Bundesge-
richtshofes in Karlsruhe tätig und später Mitglied des zweiten Strafsenats geworden 
war, die schönen Gründerjahre unseres Rechtsstaates in der Residenz des Rechts, war 
aber später auch von den Bedrohungen des Rechts und seiner Organe mitbetroffen 
und auf staatlichen Schutz angewiesen. Während wir Anfang der fünfziger Jahre als 
Kinder auf dem kleinen Hügel, auf dem das Gerichtsgebäude steht, Schlitten gefah-
ren sind, wurde dieses Gericht später eher eine Festung. 

Mein Studium in Freiburg und München und die nachfolgende Promotion in 
München verliefen dann gänzlich in den friedlichen Bahnen akademischer Freiheit. 
Als ich mich aber Ende 1969 an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg 
um eine Assistentenstelle bewarb, legte mir der damalige Seminardirektor nach-
drücklich nahe, diese Bewerbung nochmals zu bedenken, weil das Recht derzeit an 
der Universität Heidelberg keine Chance habe. Unbeirrt von diesen Einwänden- wir 
haben die achtundsechziger und die Folgejahre viel unbekümmerter erlebt, als sie 
uns jetzt in Rückschau und Ehemaligentreffen dargestellt werden - habe ich dann 
1970 den Weg in die Universität gewählt, der mir kaum Wagnis, wohl aber Chance 
zu sein schien. 1974 habe ich mich mit einer Arbeit über die Handlungsmittel des 
Staates habilitiert, der nicht nur durch verbindliches Regeln - Gesetz und Verwal-
tungsakt- wirkt, sondern zunehmend seine Finanzkraft, seine Organisationsgewalt 
und sein Wissen als Instrument der Macht einsetzt. Ich habe untersucht, inwieweit 
an die Stelle der Anordnung der Anreiz treten darf, an die Stelle der Rechtsverbind-
lichkeit ein bloßes Werben für das Recht, an die Stelle der Strafe der Steuernachteil, 
an die Stelle des Vollzugsorgans der private Verwaltungsmittler, an die Stelle der Voll-
streckung die Verständigung. 

1975 habe ich einen Ruf nach Münster angenommen und bin dort ordentlicher 
Professor für Staatsrecht und Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht gewor-
den. Ich habe in diesem Amt verschiedene Schriften zu System und Verfassungs-
mäßigkeit des Steuerrechts publiziert, einen steuerjuristischen Studiengang neu auf-
gebaut und - zusammen mit Hartmut Söhn - einen inzwischen auf 16 Bände ange-
wachsenen Großkommentar zum Einkommensteuerrecht begründet. Daneben war 
ich Prorektor der Universität Münster und Richter im Nebenamt am Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-Westfalen. 

Nach sechseinhalb schönen Jahren in Münster kehrten wir im Jahr 1981 nach 
Heidelberg zurück und erlebten nunmehr eine Universität, die programmatisch 
erklärt, "junge Talente" fördern (und ein Achtunddreißigjähriger war noch ein jun-
ger Professor), die Mitglieder der Universität in ihrer akademischen Zusammenge-
hörigkeit bewusst festigen, die Europa- und Weltoffenheit der Jurisprudenz beson-
ders pflegen zu wollen. Den Höhepunkt erreicht diese Universität in einer glanzvollen 
Sechshundertjahrfeier, die mit dem Namen unseres heutigen Präsidenten als dama-
ligem Rektor und Frau zu Putlitz verbunden ist. 

1987 erreichte mich die Aufgabe, als Mitglied des Zweiten Senats des Bundes-
verfassungsgerichts an der Verfassungsrechtsprechung mitzuwirken. Ich trat in das 
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Gericht mit der Hoffnung ein, dass einige Grundsatzfragen während meiner Amts-
zeit anhängig werden mögen. Als dann durch eine immer dichter werdende euro-
päische Integration, durch das Glück der Wiedervereinigung Deutschlands und die 
neuen technisch-wissenschaftlichen Anfragen an das Verfassungsrecht kaum eine 
große staatspolitische Frage ohne den Weg über Karlsruhe entschieden worden ist, 
wandelte sich die gestaltungsfreudige Hoffnung in den kompetenzbewussten Seuf-
zer, die gestaltende Gewalt habe ihren Sitz im Parlament und nicht im Gericht. 

Ich war Berichterstatter für Europa- und Völkerrecht, Finanz- und Steuerrecht. In 
dieser Zuständigkeit habe ich die Urteile über die Zustimmung Deutschlands zum 
Maastricht-Vertrag, über den Einsatz der Bundeswehr in Somalia und Jugoslawien 
nach den Zwei-plus-Vier-Verträgen, über den Euro, über menschlich besonders bewe-
gende Fragen des Haager Abkommens über die Kindesentführung und das Auslie-
ferungsrecht formuliert. Im Steuerrecht war ich berichterstattend verantwortlich für 
die Entscheidungen zum einkommensteuerliehen Existenzminimum, zur familien-
gerechten, und damit zukunftsoffenen Gestaltung der Einkommensteuer, zur Ver-
mögensteuer, zur Erbschaftssteuer, zum Absatzfondgesetz und zum Kohlepfennig. 

Das Problem der Gestaltungs- und Durchsetzungskraft von Recht bewegt den Ver-
fassungsrichtet fast täglich. Was kann ein nationales Verfassungsrecht und seine 
Gerichtsbarkeit innerhalb der Völkerrechtsgemeinschaft bewirken, wenn der eine Ver-
tragspartner an anderes Verfassungsrecht gebunden ist und anderen Gerichtsinsti-
tutionen untersteht? Wie verhält sich die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit zum 
Europäischen Gerichtshof, dessen Aufgabenbereich 15 Mitgliedstaaten umfasst, der 
aber den Maßstab des Verfassungsrechts nicht anwenden darf und damit die Ver-
fassungsmäßigkeit des in Deutschland geltenden Europarechts nicht gewährleisten 
kann? Was kann ein Verfassungsgerichtsurteil in einer Parlament, Bundesregierung 
und Nation tief spaltenden Frage nach dem Einsatz der Bundeswehr auch außerhalb 
der Verteidigung des eigenen und des Natogebietes bewirken? 

Die Grenzen des Rechts sind uns insbesondere bewußt geworden, als wir das deut-
sche Verfassungsrecht auf das wiedervereinigte Deutschland anzuwenden hatten. 
Wenn ein Ehegatte zwangsweise von seiner Ehefrau geschieden und dann nach West-
deutschland abgeschoben worden ist, er hier später erneut heiratet und dann nach 
dem Fall der Mauer die erste Frau die Feststellung der Nichtigkeit der Zwangs-
scheidung begehrt, tut sich das Bundesverfassungsgericht mit der Feststellung der 
Menschenrechtswidrigkeit der Zwangsscheidung leicht, steht aber in der daraus sich 
ergebenden Rechtsfolge vor einem Dilemma: Ist die Scheidung nichtig, lebt der Mann 
nunmehr in Bigamie, und der Staatsanwalt müsste tätig werden. 

Wie ist ein Spion zu bestrafen, der in der Bundesrepublik Deutschland für die DDR 
erfolgreich spioniert hat und deshalb hier mit Strafe bedroht wird, dem aber in sei-
nem damaligen Heimatstaat - der DDR- Honorar und Ehrung für just diese Tätig-
keit versprochen worden ist, und der nunmehr erlebt, das ausspionierender und aus-
spionierter Staat personenidentisch geworden sind? Wie ist die 5%-Klausel unseres 
Wahlrechts bei der ersten gesamtdeutschen Wahl zu handhaben, wenn die Parteien 
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der ehemaligen DDR wegen der kurzfristig angesetzten Wahl rechtlich und tatsäch-
lich nicht die Möglichkeit haben, in Westdeutschland Kandidaten aufzustellen, sie ihr 
Wählerpotential also ausschließlich in ihren alten Stammländern suchen müssen und 
die 5%-Klausel für sie deshalb gesamtdeutsch als 23%-Klausel wirkt? 

Hier lässt der Verfassungstext den Richter in seiner Entscheidung über gesetzlich 
nicht vorausgesehene Fragen fast allein. Er muss sich umso mehr bemühen, sein Urteil 
aus der im Verfassungstext begriffenen Rechtskultur- ihren Elementarbegriffen und 
Staatsgrundlagenbestimmungen- zu begründen, um nicht in die Haltlosigkeit rechts-
ungebundenen Sprechens im Namen des Rechts abzugleiten. 

2. Der Auftrag des Rechtswissenschaftlers enthält die Verpflichtung, Rechts-
erkenntnisse so zu Ende zu denken, dass sie bis zur Anwendungsreife gedeihen und 
in dem System unserer Rechtsordnung zur Wirkung gebracht werden können. Wie 
der Mediziner Grundlagenforscher, zugleich aber auch heilender Arzt sein kann, so 
fragt der Rechtswissenschaftler nicht nur nach der Erkenntnis des besseren Rechts, 
sondern sucht diese Erkenntnis in unserem Verfassungsstaat, im Europäischen 
Staatenverbund und ein Stück weit auch in der Völkerrechtsgemeinschaft zu ver-
wirklichen. 

Deshalb habe ich zusammen mit Herrn Kollegen Isensee (Bonn) 1986 den Versuch 
unternommen, durch Herausgabe eines inzwischen auf zehn Bände angewachsenen 
Handbuchs des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland dem Auseinander-
streben der wissenschaftlichen Kräfte des deutschen Staatsrechts entgegenzuwirken 
und dem Staat in seinem Recht eine gemeinsame normative Mitte zu bewahren. Die 
126 an diesem Werk mitwirkenden Kollegen dürfen für sich in Anspruch nehmen, 
einen Baustein für die Wiedervereinigung Deutschlands geleistet zu haben, um 
das Haus dieses Rechtsstaates, dessen elementares Fundament - das Staatsgebiet, 
das Staatsvolk und die Staatshoheit - sich grundlegend verändert hat, im alten Stil 
erneuern zu können. 

Meine staatsrechtlichen Arbeitsschwerpunkte schlagen sich in diesem Handbuch 
deutlich nieder. Ich habe die deutsche Sprache als staatskonstituierendes Element bei 
den Staatsgrundlagenbestimmungen behandelt und dabei an Studien zum Phänomen 
des Regierens durch sprachliches Einwirken angeknüpft, eine Arbeit über die 
Rechtsänderung durch geplanten Sprachgebrauch- der Versuch einer Rechtsverfäl-
schung durch diejenigen, die für Änderungen des Rechtstextes keine Mehrheit fin-
den und ihm deshalb in gezieHen Sprechaktionen einen anderen Inhalt geben wol-
len - fortgesetzt, und suche gegenwärtig - für die dritte Auflage - mit Überlegun-
gen zur deutschen Sprache in der europäischen Gemeinschaft und im Völkerrecht 
einen gewissen Abschluss. 

Mein zweiter Arbeitsschwerpunkt im Handbuch gilt dem Demokratieprinzip, das 
seine parlamentarische Mitte zu verlieren droht, wenn die europäische Union ihr Recht 
durch den Rat- einem Exekutivorgan- setzt, der Bund Nebenhaushalte gebildet hat, 
deren Volumen das eines Bundeshaushalts übersteigt, und der Parteien- und Ver-
bändestaateine vereinbarte Gesetzgebung praktiziert, in der die Bundesregierung mit 
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Parteien und Verbänden bestimmte Regelungen abspricht und den Bundestag, den 
Gesetzgeber, fast in die Rolle eines bloßen Notars drängt. Zudem verliert die Demo-
kratie ihre Erneuerungsfähigkeit, wenn sie sich zu langfristig bindet und insbeson-
dere ihre Finanzmittel fast nur noch zur Erfüllung von Ansprüchen und Zusagen ein-
setzen muss. 

Als dritten Gegenstand habe ich das Verhältnis von Verfassungsvoraussetzungen 
und Verfassungsinhalten erörtert. Der freiheitliche Staat ist darauf angewiesen, dass 
seine Bürger die Freiheitsangebote, die sie von Rechts wegen ausschlagen dürfen, in 
ihrer Mehrzahl tatsächlich annehmen. Würden die Menschen keine Ehe und keine 
Familie mehr gründen, nicht am Erwerbsleben durch Arbeit und nicht an der Demo-
kratie durch Wahlen teilnehmen, sich nicht mehr für die Wissenschaft anstrengen oder 
die religiösen Fragen nach dem Unauffindbaren nicht mehr stellen, hätte kein Frei-
heitsberechtigter das Recht verletzt; der freiheitliche Staat wäre jedoch an seiner 
Freiheitlichkeit gescheitert. 

3. In unserem Handbuch habe ich schließlich auch das Steuerverfassungsrecht 
dargestellt, das gegenwärtig besonders gefordert ist. Unser Steuerrecht ist wegen der 
vielen Ausnahmetatbestände, Subventionsangebote und Formulierungsmängel ein 
total verstimmtes Klavier. Dieses Instrument kann man nunmehr als Virtuose spie-
len, um ihm dennoch eine schöne Melodie individueller Steuerersparnis zu entlocken. 
Man kann es aber auch als Klavierstimmer grundlegend erneuern und damit jeder 
Taste wieder den ihr zugehörigen Ton zuordnen. Ich nähere mich dem Steuerrecht 
in beiden Funktionen. Zu Beginn dieses Jahres - nach der Unternehmenssteuer-
reform- habe ich einen Kompaktkommentar zum Einkommensteuerrecht vorgelegt, 
in dem die einzelnen Vorschriften detailgenau erläutert, in ihren Gestaltungsmög-
lichkeiten analysiert und in ihrer Verfassungsmäßigkeit kritisiert worden sind. 
Zugleich habe ich mich auf den Weg gemacht, im Rahmen meines Instituts mit einer 
neuen Forschergruppe den Entwurf eines einheitlichen Bundessteuergesetzbuches zu 
erarbeiten, in dem die gegenwärtig vermutlich 173 Bundesgesetze, die vom Steuer-
recht handeln, in einem Gesetzbuch zusammengefasst, die gegenwärtig mehr als 30 
Bundessteuern auf drei oder vier- die Steuern auf das Einkommen, den Umsatz, die 
Erbschaft und eventuell einen besonderen Verbrauch- zurückgeführt, in dieser Kodi-
fikation auch Systemmängel, Widersprüche und Formulierungsschwächen ausge-
räumt werden. Zugleich soll der Erklärungspflichtige wieder in die Lage versetzt wer-
den, die an ihn formularmäßig gestellten Fragen aus eigenem Rechtsverstehen zu 
beantworten und insbesondere einzusehen, warum er so viel und sein Kollege mög-
licherweise so wenig Steuern zahlt. 

4. Auch hier erlebe ich, dass eine wertegeprägte Rechtsordnung sich nur auf der 
Grundlage eines stetigen kulturellen Rahmens entfalten kann. Nicht selten verstummt 
der Kritiker, der dem Steuerstaat korrumpierende Privilegien vorwirft, bei der Rüge 
der eigenen Pfründe. Deswegen ist eine ständige Begegnung von Wissenschaft und 
politischer Praxis notwendig. Das öffentliche Recht braucht auch das öffentliche Wort, 
die Wissenschaftler auch die Tugend der Geduld, der gelassenen Beharrlichkeit. Ich 
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habe für die Publikationsreihe unserer steuerwissenschaftlichen Vorhaben das Sym-
bol der ersten in Deutschland bekannten Justitia aus dem Bamberger Dom gewählt, 
die mit offenen - nicht verbundenen - Augen den Sachverhalt beobachtet, mit der 
Waage richtet, den Urteilsspruch dann aber mit dem Schwert auch durchsetzt. 

Unsere Gegenwart ist in glücklicher Weise für die Wissenschaft vom Staat offen. 
Sie verpflichtet durch öffentliche Ehrung. Das hat sich in den vergangenen andert-
halb Jahren- nach Ausscheiden aus dem Gericht-fünffach ereignet. Außerdem wur-
den mir neue akademische Aufgaben zugedacht: Ich bin Vorsitzender der deutschen 
Steuerjuristischen Gesellschaft und Mitglied der ständigen Deputation des deutschen 
Juristentages, gehöre dem Beirat von zwei großen Wissenschaftsstiftungen und nun-
mehr auch dem Universitätsrat der Universität Heidelberg an. Die besondere Ehre, 
in diese- unsere -Akademie aufgenommen worden zu sein, verstehe ich als Einla-
dung, das Fundament der eigenen Wissenschaft in dieser akademischen Begegnung 
zu festigen. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist verabschiedet worden 
"unter der Voraussetzung, dass keiner fragt warum". Diese Rechtsetzung unter Vor-
behalt der Unbegründetheit oder gar der Unbegründbarkeit aber kann auf Dauer nicht 
gelingen. Recht wächst allein in seinen kulturellen Wurzeln. Deshalb bin ich sehr 
glücklich, in der Akademie immer wieder ein Stück Kulturwissenschaft in das Staats-
recht mitnehmen zu dürfen. Meine wichtigste kulturelle Prägung aber erwähne ich 
zum Schluss: Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne, zwei Töchter und zwei Enkelkinder. 

BRIGITTE ROCKSTROH (15. Dezember 2001) 

Diese Sitzung erlaubt es mir zunächst einmal, mich bei Ihnen allen für die große Ehre 
der Aufnahme in die Heidelberger Akademie zu bedanken - eine Ehre, die mir 
meiner Meinung nach unverdient zuteil wurde, habe ich doch keinerlei besonderen 
wissenschaftlichen Verdienste vorzuweisen, Ehrungen, Preise oder andere Spitzen, 
die aus einem unspektakulären professoralen Lehr- und Forschungsleben herausra-
gen würden. Auch mit meiner Biografie werde ich Sie kaum beeindrucken können, 
läßt sich mein Lebenslauf doch weder durch berühmte Ahnen noch durch prägende 
Erfahrungen, erwähnenswerte Schicksalsfügungen oder gar Schicksalsschläge anrei-
chern. Hinzu kommt, dass sicherlich in diesen Zeiten - oder immer noch - beson-
dere Erwartungen an Frauenkarrieren gerichtet werden, Erwartungen an Aufstiegs-
willen, Durchsetzungskämpfe, Emanzipatorisches - nichts von dem kann ich Ihnen 
bieten. 

Vielleicht begründet sich die Unauffälligkeit meines Werdegangs- wenigstens teil-
weise - in der Unauffälligkeit meines familiären Hintergrundes und meiner Ent-
wicklung, die sich wohl auch damit erklären läßt, das ich 1950, nach dem Krieg und 
in den wirtschaftlichen Aufschwung hinein geboren wurde, dass ich in einer Zeit auf-
wuchs, in der ich von den Schrecken der Vorkriegs- und Kriegszeit höchstens aus 
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Erzählungen erfuhr, noch dazu aus Erzählungen von Eltern, die von 1938 bis 1947 
in Japan gelebt hatten. So war meine Kindheit und Jugend bestimmt durch das behü-
tete, sorglose Leben in einer nicht einmal besonders akademischen Familie (Mutter 
einer Lehrerfamilie entstammend, Vater in seinem Stammbaum wohl als erster einen 
Doktortitel tragend), in einer gesichtslosen mittleren Industriestadt (Leverkusen, der 
hässlichen kleinen Schwester des kulturellen Stars Köln), der Stadt, in der mein Vater 
Werksleiter einer unbedeutenden Schwester der großen Bayerwerke war. Ich kann 
meine Kindheit ohne Einschränkung als glücklich, frei und sorglos bezeichnen, sie 
war geprägt von fröhlichem Familienleben mit zahllosen humorvollen Familienge-
schichten, mit denen meine Eltern allerdings auch meinen Sinn für Familiengeschichte 
schärften und uns ihre Überzeugung für familiären Zusammenhalt vermittelten, 
geprägt von Büchern und Musik und einer Einstellung meiner Eltern, für die Stu-
dium und Berufsausbildung ihrer drei Töchter ebenso selbstverständlich waren wie 
Musikunterricht, Opern- oder Theaterabonnements. 

Dass meine berufliche und persönliche Karriere dann doch nicht so verlief, wie 
es dieser langweilig-traditionelle familiäre Hintergrund nahelegte, ist eher Zufällen 
und glücklichen Weichenstellungen zuzuschreiben als meiner Zielstrebigkeit. Denn 
aus der Retrospektive betrachtet, wusste ich eigentlich immer nur, was ich nicht wollte: 
So hatte ich z. B. nach dem Abitur 1968 irgendwie das Gefühl, nicht wie meine Schwes-
tern und alle anderen um mich herum den Lehrerberuf anstreben zu wollen, und 
bewarb mich in der Phase der Entscheidungslosigkeit- nur zur Probe- für Psycho-
logie und erhielt - durch Zufall - 1969 einen Studienplatz in Göttingen. An diesem 
Fach blieb ich dann zum Teil aus Pflichtgefühl, doch einen sozialen Beruf ergreifen 
zu müssen, zum Teil aber auch mit gewisser Neugier und normalem Erfolg hängen, 
bis sich mir anlässlich des Diploms 1975 das Gefühl aufdrängte, nicht für den Psycho-
therapeutenberuf geschaffen zu sein. Wiederum in einer Phase der Entscheidungs-
losigkeit landete ich- durch Zufall und nur zur Aushilfe für vier Wochen geplant-
im psychophysiologischen Forschungslabor von Niels Birbaumer in Tübingen. Dies 
war eine entscheidende Weichenstellung, denn ich fing Feuer an der Forschung, 
an psychophysiologischer, insbesondere der Hirnforschung; wurde begeistert, aus-
gebildet und geprägt von der Genialität und methodischen Exzellenz meiner beiden 
Laborkollegen, den Physikern Werner Lutzenberger und Thomas Elbert, für die 
keine Idee undenkbar und kein Problem unlösbar war, kein Bereich nicht-invasiver 
psychologischer Hirnforschung der Neugier und experimentellen Prüfung verbor-
gen blieb. 

Es ist nach wie vor für mich die faszinierendste Frage und Zentrum meines 
Forschungsinteresses, wie unser Gehirn funktioniert, wenn wir handeln, denken, 
wahrnehmen und fühlen. Ich habe- als Psychologin ausgebildet- wohl am meisten 
aus der Zusammenarbeit mit den beiden Physikern gelernt, die mir einen völlig neuen 
Methoden-, Wissens-, Fragenzugang zu Hirnfunktionen und Grundlagen psy-
chischer Funktionen vermittelten - ebenso wie eine beispiellose Haltung wissen-
schaftlicher Kollegialität. 
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Wiederum waren Promotion 1977 und Habilitation 1986 eigentlich von mir nicht 
beabsichtigt, angestrebt oder gar gezielt verfolgt, sondern ergaben sich - mehr oder 
weniger zufällig-, weil wir Drei, von Niels Birbaumer ermutigt, uns gegenseitig mit-
reißend und unterstützend promovierten und habilitierten. Sie ahnen fast, wie es wei-
terging: Ich war zwar zehn Jahre lang sehr zufrieden mit Drittmittelstellen in Tübin-
gen. Aber wenn man schon habilitiert, dann sollte man sich auch versuchsweise 
bewerben. Ich tat auch dies eigentlich ohne präzise Vorstellung, was mit einer Pro-
fessur verbunden sein könnte und was sie für das restliche Leben bedeuten sollte. 
Vielleicht war es Zufall, dass bereits meine zweite Bewerbung (1989 in Konstanz) 
erfolgreich war. Sicher aber war es eine besonders glückliche Fügung, bei der die ent-
scheidende Weiche gestellt wurde durch die Ende der achtziger Jahre in Baden-Würt-
temberg einmalige Chance - für Frauen gleichermaßen wie für Nachwuchswissen-
schaftler -,die Chance des Fiebiger-Programms. Diese Weiche öffnete auch den Weg 
für eine langjährige, prägende Zusammenarbeit mit Rudolf Cohen. 

Seit 1990 arbeite und lebe ich in Konstanz - bei genauer Betrachtung setzt sich 
dabei ein ähnlich wenig aufregendes Gleichmaß durch, wie ich es bereits für meine 
Kindheit und Jugend schilderte, unterbrochen von nur wenigen Forschungsaufent-
halten im Ausland an wenig spektakulären Orten (Palo Alto, Helsinki, Delaware) und 
von nur wenigen Entscheidungskämpfen, Rufen an wenig spektakuläre Universitä-
ten (Münster und PennState) zu folgen. Meine Leidenschaft gilt weiterhin der Hirn-
forschung, der Frage, was wir als Nicht-Mediziner mithilfe nicht-invasiver bildge-
bender Verfahren über Hirnfunktionen erfahren können, die der Vielfalt unseres Erle-
bens, Denkens und Verhaltens zugrunde liegen. Diese Frage ist, geprägt durch die 
KonstanzerBesonderheit einer 1969 von Herrn Cohen eingerichteten Forschungs-
station der Klinischen Psychologie an einer Psychiatrischen Klinik, inzwischen 
untrennbar auch mit der Zusatzfrage verbunden, welche Erkenntnisse wir mit unse-
ren Methoden über veränderte Hirnfunktionen etwa bei verändertem Erleben und 
Verhalten im Zuge psychiatrischer und neurologischer Störungen gewinnen können. 

Ich hatte eingangs bereits auf die von mir angezweifelte Rechtfertigung einer 
Auszeichnung als akademiewürdige Wissenschaftlerin hingewiesen. Diese Zweifel 
werden auch genährt dadurch, dass ich mich in Forschung, Lehre und universitärem 
System als ein Rädchen in einem größeren Getriebe betrachte, einem System, an dem 
viele beteiligt sind und in dem ich wahrhaftig nicht als Motor oder Zündung wirke, 
sondern höchstens ab und zu als das Tröpfchen Öl, das das Getriebe schmiert und 
zum Voranlaufen beiträgt. 

Eine kleine inhaltliche Kostprobe von dem, was unser System produziert, werde 
ich im Januar geben. Daher möchte ich Ihre Zeit und Geduld jetzt nicht weiter stra-
pazieren und mich noch einmal bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mich in Ihrem 
Kreis akzeptieren. 
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PAUL LEIDERER (15. Dezember 2001) 

Über die Aufnahme in die Akademie habe ich mich sehr gefreut. Gern nehme ich die 
Gelegenheit heute wahr, mich Ihnen vorzustellen und Ihnen die wichtigsten Statio-
nen meines Lebenswegs zu schildern. 

Geboren wurde ich am 9. April1944 in Dorfen, einem kleinen Ort im Landkreis 
Erding im Norden von München. Meine Eltern wohnten eigentlich in München, meine 
Mutter war aber damals in diesen Kriegstagen evakuiert, und mein Vater war in Russ-
land. Im Alter von drei Jahren kam ich zurück nach München, bin dort aufgewach-
sen, zur Schule gegangen, und habe 1963 dort das Abitur gemacht. Dass ich unbe-
dingt Physik studieren wollte, war mir schon am Gymnasium klar, denn mich faszi-
nierte das Experimentieren und vor allem die Elektronik- dies war ja die Zeit, in der 
das Basteln mit Transistoren in hoher Blüte stand. Ich habe daher an der TU Mün-
chen Physik studiert und stand 1967 vor der entscheidenden Frage, auf welchem 
Gebiet die Diplomarbeit zu machen sei. Entscheidend deswegen, weil das Thema der 
Diplomarbeit häufig auf den weiteren Lebensweg ausstrahlt. So war es in der Tat. 
Meine Wahl fiel auf eine Arbeitsgruppe, deren Leiter Ihnen wohlbekannt ist, denn er 
ist Mitglied dieser Akademie: Klaus Dransfeld. Einer der Schwerpunkte seiner Gruppe 
war zu jener Zeit Helium und die Physik sehr tiefer Temperaturen nahe dem abso-
luten Nullpunkt, und sowohl meine Diplom- als auch meine Doktorarbeit haben des-
halb mit dieser Thematik zu tun. Beim Diplom ging es um den Josephsoneffekt in 
suprafluidem Helium, ein Phänomen, bei dem Teilchen- und Wellencharakter der 
Materie gleichzeitig eine entscheidende Rolle spielen. Gegenstand der Doktorarbeit 
war festes Helium (hierzu muss man das Helium unter einen Druck von mindestens 
25 atm. setzen), und der Kristall, der dabei entsteht, sollte nach Vorhersagen der Theo-
rie besondere Eigenschaften haben. Wir haben damals durch Einstrahlung von Laser-
licht gezielt Schallwellen in diesem Kristall erzeugt, und aus der Ausbreitung dieser 
Schallwellen schließen können, dass die Eigenschaften dieses Quantenkristalls so 
ungewöhnlich gar nicht sind, ein negatives, aber dennoch nicht uninteressantes Ergeb-
nis, das zum Verständnis dieser Materialen beitrug. 

Für einen richtigen Physiker gehörte es sich damals- und das gilt eigentlich auch 
heute noch-, ein oder auch zwei Lehr- und Wanderjahre als Postdoktorand im Aus-
land zu verbringen. Das bevorzugte Land damals waren die USA. Im Jahr 1972 hatte 
ich erstmals, noch als Doktorand, die Möglichkeit, an einer großen internationalen 
Konferenz in den USA teilzunehmen, die in Soulder (Colorado) zum Thema Tief-
temperaturphysik stattfand. Ich nutzte diese Gelegenheit, um verschiedene Univer-
sitäten zu besuchen, und mich nach einem attraktiven Platz für eine Postdoc-Tätig-
keit umzusehen. Als ich dann 1973 ein Forschungsstipendium der DFG erhielt, 
entschied ich mich für die Cornell University, im Osten der USA im Bundesstaat New 
York gelegen. In Cornell beschäftigte ich mich wiederum mit Helium, und zwar mit 
Mischungen der beiden Helium-Isotope, die in der Natur vorkommen, He3 und He4. 
Sie sind interessant, weil He4-Atome sog. Bose-Teilchen sind, die dazu tendieren, alle 
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im Gleichschritt zu marschieren und eine Supraflüssigkeit, ein "Base-Kondensat" zu 
bilden, mit bemerkenswerten Eigenschaften, die die Quantenmechanik auf großer 
Längenskala zeigen (kein ganz einfaches Phänomen, aber seit dem letzten Physik-
Nobelpreis verstärkt in den Blickptmkt auch von Nichtphysikern gerückt). He3-Atome 
dagegen sind sog. Fermi-Teilchen, die ein solches Base-Kondensat nicht bilden kön-
nen. Als Folge lassen sich He3 und He4 als zwei Isotope des gleichen Elements bei 
tiefen Temperaturen nicht mischen, ein ganz ungewöhnliches Verhalten, das sonst in 
der Natur nicht vorkommt. 

Der Aufenthalt in den USA war sehr lehrreich und schön, nicht nur wissen-
schaftlich, sondern auch wegen einer eindrucksvollen Reise, die mich zusammen mit 
meiner Frau und unserer damals zweijährigen Tochter mit Auto und Zelt quer durch 
die USA zu den überwältigenden Naturwundem wie Yellowstone und Grand Canyon 
im Westen führte. Aber so sehr es uns in den USA auch gefallen hat, war es doch nie 
eine Frage, dass wir nach meiner Postdoc-Tätigkeit nach Deutschland zurückkehren 
würden. Ich wollte zunächst etwas Industrieerfahrung sammeln, und fing bei einer 
kleineren Münchner Firma an, einem Tochterunternehmen von Giesecke und 
Devrient, wo ich mich mit der Fälschungssicherheit von Geldscheinen beschäftigte. 
Obwohl dies als Entwicklungsprojekt eine interessante Herausforderung war, schlug 
mein Herz doch mehr in Richtung der Grundlagenforschung und Lehre und damit 
für die Hochschullaufbahn. So nahm ich ein Jahr später, 1975, als das Projekt weit-
gehend beendet war, ein Angebot als wissenschaftlicher Assistent an der TU Mün-
chen in der Gruppe von Prof. Kinder an. Dort untersuchte ich weiter die He3-He4-
Mischungen, die ich in Comell kennengelernt hatte, und das Problem des Wärme-
übergangs von Festkörpern ins flüssige Helium. Im Jahr 1979 habilitierte ich mich, 
und 1981 erhielt ich eine unbefristete C2-Professur an der TU München. 

Eine kleine Anmerkung aus dieser Zeit: Als Assistent an der TU baute ich unter 
anderem ein Experiment für das Praktikum auf, mit dem die Studierenden einige der 
exotischen Eigenschaften von suprafluidem Helium untersuchen konnten. Einer der 
Studenten, die diesen Versuch machten, ist inzwischen auch mit der hiesigen Aka-
demie verbunden, und Sie alle haben vor wenigen Monaten von ihm auch in den 
Medien gehört. Es handelt sich um Wolfgang Ketterle, der den diesjährigen Nobel-
preis in Physik für ein Bose-Einstein-Kondensat aus lasergekühlten Atomen erhalten 
hat. Vielleicht war ja jener Praktikumsversuch mit suprafluidem Helium, den er 
damals durchführte, sein erster Kontakt mit derartigen makroskopischen Quanten-
systemen. 

Bekanntlich ist das deutsche Universitätswesen so angelegt- zumindest war dies 
bisher so-, dass man sich räumlich verändern musste, um auf der Karriereleiter die 
nächste Sprosse zu erklimmen, und so folgte ich 1982 einem Ruf auf eine C3-Profes-
sur für Experimentalphysik an die Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Dort 
erweiterte ich mein Arbeitsgebiet auf Gläser und amorphe Substanzen (zu dieser The-
matik wurde damals gerade ein Sonderforschungsbereich in Mainz gegründet), und 
auf die Hochtemperatur-Supraleiter, die in diesen Jahren entdeckt wurden. Damit 
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erschloss sich für meine Forschungsinteressen ein völlig neuer Temperaturbereich, 
denn diese Hochtemperatur-Supraleiter muss man nur bis auf etwa 100 Kelvin (also 
minus 173° Celsius) abkühlen, damit sie supraleitend werden, immer noch recht kalt 
aus der Sicht des täglichen Lebens, aber für einen Helium-Physiker eine recht hohe 
Temperatur. 

Es war eine anregende und wissenschaftlich auch sehr ergiebige Zeit in Mainz, 
aber ich folgte dennoch 1988 einem Ruf auf eine C4-Professur an der Universität 
Konstanz, trotz eines attraktiven und bedenkenswerten Gegenangebots aus Mainz. 
Bei dieser Entscheidung hat, wie ich gestehen muss, durchaus auch die Liebe mei-
ner Familie zu Bergen und Seen und ihre Begeisterung für Bergwanderungen und 
Schifahren eine Rolle gespielt. Die Stelle in Konstanz war eine sog. Fiebiger-Profes-
sur, also eine vorgezogene Nachfolge. Der Kollege, um dessen Nachfolge es ging, war 
niemand anderer als mein akademischer Lehrer Klaus Dransfeld. Ich schätze mich 
sehr glücklich, dass es mir auf diese Weise möglich war, zusammen mit ihm bis zu 
seiner Emeritierung noch sechs Jahre in der Konstanzer Fakultät für Physik tätig zu 
sein. Es kam dadurch auch noch eine weitere Facette zu meinen Forschungsgebieten 
hinzu: Klaus Dransfeld hatte in Konstanz in seiner Gruppe die Physik der Nano-
strukturen, also ganz kleiner Strukturen im Submikrometerbereich, als einen Schwer-
punkt etabliert, und dies passte sehr gut auch zu den Interessen meiner Gruppe. Wir 
konnten noch weitere Kollegen in Konstanz davon überzeugen, dass dies eine viel-
versprechende Forschungsrichtung ist, auch mit hochinteressanten Anwendungen, 
nicht nur in der Mikroelektronik und der Datenspeicherung, sondern auch in inter-
disziplinären Gebieten wie der Biophysik, und daraus entstand ein Sonderfor-
schungsbereich "Nanostrukturen an Grenzflächen und Oberflächen", dessen Spre-
cher ich bin, und der in diesem Herbst seine dritte Begutachtung mit Erfolg hinter 
sich gebracht hat. 

An der Universität Konstanz bin ich nun schon 13 Jahre tätig, und Konstanz ist 
inzwischen für meine Familie und mich zur Heimat geworden. Die Begeisterung für 
die Physik, die Neugier nach Unbekanntem, die mir Klaus Dransfeld von Anfang an 
mit auf den Weg gegeben hat, ist immer noch eine entscheidende Triebfeder. Aller-
dings muss ich gestehen, dass leider viel zu wenig Zeit bleibt, dieser Leidenschaft 
nachzugehen, aufgrund zahlreicher Verpflichtungen, wie bei den meisten von uns. 
Im Augenblick ist dies u. a. die Mitgliedschaft im Senat der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft mit einer Reihe von Ausschüssen. Aber wir haben ja an der Universi-
tät das Privileg, dass wir immer wieder neue Generationen von jungen Leuten für 
unsere Ideen begeistern und unsere Neugier damit an sie weitergeben können. Dies 
werde ich auch als Mitglied Ihrer Akademie versuchen. Ich möchte mich noch 
einmal für die Ehre und die hohe Anerkennung bedanken, die Sie mir mit der Wahl 
entgegengebracht haben. 
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HILBERT VON LÖHNEYSEN (15. Juni 2002) 

Ich freue mich sehr, in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften aufgenommen 
worden zu sein, und möchte Ihnen für diese ehrenvolle Berufung danken. 

Zu meiner Person: geboren 1946 in Göttingen, dort Schulzeit und Studium der Phy-
sik bis zum Diplom, Promotion 1976 in Köln, dann zunächst Postdoc in Grenoble, 
danach in Aachen, dort 1981 Habilitation, seit 1986 Lehrstuhl für Experimentalphy-
sik an der Universität Karlsruhe, zusätzlich seit dem Jahr 2000 Leiter des Instituts für 
Festkörperphysik am Forschungszentrum Karlsruhe. Soweit die Kurzfassung. Natür-
lich möchten Sie etwas mehr über Ihr neues Akademiemitglied erfahren. Ich werde 
deshalb einige Stationen meines Werdegangs ausführlicher beschreiben. 

Kindheit und Jugend in Göttingen waren geprägt von einer liberalen, eher geis-
tes-als naturwissenschaftlich orientierten Umgebung. Meinen etwas ungewöhnlichen 
Vornamen erhielt ich nicht etwa deshalb, weil meine Eltern den Mathematiker David 
Hilbert bewunderten, dessen Name mit den Begriffen wie Hilbert-Raum und Hilbert-
Transformation jedem Physiker geläufig ist, sondern weil mein Großvater auch so 
hieß. Als Jugendlicher habe ich weder Radios gebastelt noch Astronomie betrieben, 
ich war eher an Musik und Literatur interessiert. So kristallisierte sich der Studien-
wunsch Physik erst kurz vor dem Abitur heraus. Damals hat man keinen Gedanken 
darauf verschwendet, wie die Berufsaussichten waren und in welche Einkommens-
klasse man aufsteigen könnte- in bemerkenswertem Gegensatz zu heute. Auch wäh-
rend des Studiums wuchs die Begeisterung für die Physik erst allmählich. Zunächst 
faszinierte die Mathematik, bis ich ernüchtert feststellte, dass die Hürde, in das gelobte 
Land der reinen Abstraktion zu gelangen, für mich zu hoch war. Und dann schrie-
ben wir das Jahr 1968. Die Worte Sit-in, Go-in, Teach-in, mit denen wir Studenten uns 
damals Gehör verschafften, haben heute einen merkwürdig fernen Klang. Die Aus-
einandersetzung mit Faschismus und Nachkriegsdeutschland, mit den Konflikten in 
der Dritten Welt, dem Vietnamkrieg, fand ich allerdings wichtiger als die Forderun-
gen nach Drittelparität und Projektstudium. Die Aufbruchsstimmung jener Jahre hat, 
so meine ich, eine insgesamt positive Entwicklung in Gang gebracht, auch wenn die 
antiautoritäre Bewegung an der heute oft anzutreffenden "ist mir egal" -Haltung oder 
gar Rücksichtslosigkeit anderen gegenüber vielleicht nicht ganz unschuldig ist. 

"Nebenbei" arbeitete ich als Tutor für Physik und Mathematik und an meiner 
Diplomarbeit über Ladungstransport in organischen Flüssigkeiten. Nach dem 
Diplom, das ich nach neun Semestern erlangte, wechselte ich nach Köln. Ich wollte 
gern mal aus Göttingen raus und suchte ein Promotionsthema im Bereich der Tief-
temperaturphysik. Dies erhielt ich bei Gunther v. Minnigerode auf Vermittlung von 
Frank Steglich, der damals Assistent bei "Minni", wie wir ihn nannten, war und auch 
dann meine Doktorarbeit betreut hat. In Köln lernte ich "richtig" Physik und Expe-
rimentiertechnik. Anfang der siebziger Jahre war herausgefunden worden- übrigens 
unter wesentlicher Beteiligung unseres Akademiemitglieds Klaus Dransfeld -, dass 
in Gläsern, wie zum Beispiel üblichem Fensterglas, aufgrund der ungeordneten 
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Anordnung der Atome einige wenige dieser Atome zwei benachbarte Plätze ein-
nehmen können, quasi wie in einer Doppelmulde. Diese Konfigurationen führen bei 
tiefen Temperaturen, also nahe am absoluten Temperaturnullpunkt von -273 °C, zu 
ungewöhnlichen physikalischen Eigenschaften. Die Frage war, ob solche Anomalien 
auch in Halbleitern oder gar in elektrisch leitenden, metallischen Gläsern vorhanden 
sind. Ich habe dieses Problem mit Messungen der Wärmeleitfähigkeit an dünnen 
Schichten bearbeitet- eine experimentell schwierige Aufgabe, bei der ich manche Irr-
wege beschritt. Schließlich gelang es mir, eine Reihe von neuen Resultaten zu finden, 
und ich wurde 1976 promoviert. In meiner Postdoc-Zeit am Centre des Recherehes 
sur les Tres Basses Temperatures am CNRS in Grenoble beschäftigte ich mich mit 
"Spingläsern". Dabei handelt es sich um magnetische Materialien, bei denen Nord-
und Südpole der atomaren Elementarmagnete, "Spins" genannt, nicht wie etwa beim 
Eisen alle in Reih und Glied parallel angeordnet sind, sondern in alle möglichen Rich-
tungen gleichsam "eingefroren" sind, also eine Richtungsunordnung zeigen. Die grobe 
Analogie zur Unordnung der Positionen der Atome in echten Gläsern hat den Namen 
"Spingläser" geprägt. Übrigens hat die theoretische Beschreibung des komplexen mag-
netischen Verhaltens von Spingläsern zum Konzept der neuronalen Netze geführt. 
Dies zeigt einmal mehr, wie stark- und in den allermeisten Fällen unerwartet- die 
Grundlagenforschung in der Physik neue Gebiete entwickelt und andere Disziplinen 
befruchtet. 

An der RWTH Aachen habe ich meine Arbeiten zu Gläsern und Spingläsern 
fortgesetzt und um neue Messmethoden erweitert. Ich konnte am Lehrstuhl von 
Wilhelm Sander meine eigene kleine Gruppe aufbauen. Mit seiner steten Unter-
stützung und der großzügigen Förderung durch die DFG im Rahmen des Sonder-
forschungsbereichs "Magnetische Momente und Unordnungsphänomene in Metal-
len" konnten wir eine Reihe hübscher Ergebnisse erzielen, die zum Teil in meine 
Habilitationsschrift "Niederenergetische Anregungen in amorphen Metallen" ein-
flossen. Für diese Arbeit erhielt ich 1983 den Heinz-Maier-Leibnitz-Preis. Ich hatte 
das große Glück, 1985 einen Ruf nach Karlsruhe zu erhalten, als Nachfolger unse-
res Akademiemitglieds Werner Buckel. Seit 1986, immerhin schon 16 Jahre, wohne 
ich nun im "Ländle". 

Zur Zeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit zwei Gebieten der Festkörper-
physik. Hierzu jeweils ein paar kurze Erläuterungen. Erstens, wenn wir die Eigen-
schaften von Metallen oder Halbleitern beschreiben, dann tun wir das meist in einem 
Bild, bei dem die Elektronen, die für den elektrischen Stromfluss verantwortlich sind, 
sich unabhängig voneinander bewegen. Für einfache Metalle wie etwa Kupfer oder 
Blei ist dieses Bild auch zutreffend. In den letzten 20 Jahren hat man aber mehr und 
mehr Beispiele gefunden, bei denen dieses Bild zusammenbricht. Dann können neu-
artige Materialeigenschaften auftreten: Magnetismus, Supraleitung, Metall-Isolator-
Übergang, üblicherweise sich ausschließende Phänomene, gehen Symbiosen ein. 
Zweitens, wenn wir unsere Metallproben immer kleiner machen - und hier kann es 
sich ruhig um einfache Metalle wie das erwähnte Kupfer handeln -, kommen eben-
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falls neuartige elektronische Phänomene ins Spiel. Ich will nur einen Aspekt nennen. 
Elektronen sind, wie die meisten von Ihnen wissen, nach den Gesetzen der Quan-
tenmechanik nicht nur geladene Teilchen, sie haben auch Wellencharakter. Dieser 
Wellencharakter macht sich in kleinen nanostrukturierten Metallproben bemerkbar, 
es gibt Interferenzen von Wellen, zum Beispiel Auslöschung, wenn Wellenberg auf 
Wellental trifft, und Verstärkung, wenn Wellenberg auf Wellenberg trifft. Man kann 
solche Nanostrukturen als Wellenleiter für Elektronen benutzen, ähnlich wie Glas-
fasem als Wellenleiter für Licht, und den Stromfluss durch einzelne Atome oder Mole-
küle untersuchen. Wie koppeln sich dabei die Elektronenwellen in den Zuleitungen 
an die Elektronenorbitale einzelner Atome oder Moleküle? Wie verhalten sich diese 
Orbitale im starken Nichtgleichgewicht? Die kleinen Strukturen sind beim Stromfluss 
riesigen elektrischen Feldern ausgesetzt, und die elektrische Stromdichte ist so groß, 
dass sie jeden Kupferdraht in kürzester Zeit zum Schmelzen bringen würde. Und 
schließlich: kann man den Stromfluss durch einzelne Moleküle von außen beein-
flussen, etwa durch Lichteinstrahlung? Das sind spannende Fragen, denen wir- wie 
viele andere Gruppen weltweit- zur Zeit nachgehen. 

Für mich hat die wissenschaftliche Arbeit, der Umgang mit Diplomanden und 
Doktoranden, der Diskurs mit Kollegen Priorität. Daneben macht mir auch die Arbeit 
in der akademischen und wissenschaftlichen Selbstverwaltung Spaß. So war ich von 
1992 bis 1992 Dekan und später gewähltes Mitglied des Senats der Universität Karls-
ruhe. Dabei und besonders auch als Mitglied des Senats und Hauptausschusses der 
DFG von 1995 bis 2001 habe ich die Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen ande-
rer Fächer zu schätzen gelernt, die ich immer als anregend empfand, oft auch als wich-
tig für mein eigenes Denken und Arbeiten. Und so freue ich mich auf die Mitarbeit 
in der Akademie, die ein hervorragendes Forum für den wissenschaftlichen Dialog 
zwischen Disziplinen ist. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

HELMUT KIPPHAN (13. Juli 2002) 

Am 9. Februar des Jahres erhielt ich den Brief des Präsidenten mit der Mitteilung 
meiner Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften in der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse. Ich habe mich sehr 
darüber gefreut und danke Ihnen allen vielmals für das Vertrauen, das Sie mir ent-
gegenbringen. Mit dieser Wahl - die ich sehr gerne angenommen habe - geben Sie 
mir nun die Möglichkeit, in einem neuen Umfeld zusätzlich tätig zu werden, was ich 
nicht nur als Chance und Herausforderung betrachte, sondern vor allem auch als 
große Verpflichtung empfinde und sehe. Ich verspreche, dass ich zum Erfolg und Fort-
schritt der Akademie nach all meinen Möglichkeiten und Kräften beitragen werde, 
dazu brauche ich aber auch Ihre Hilfe, Ansprache und Aussprache. 
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Gerne will ich Sie informieren über meine Erfahrungen und Kenntnisse, damit ein 
optimaler Gedankenaustausch, eine zielgerechte Ansprache und effiziente Zusam-
menarbeit erfolgen können. 

Seit meiner Wahl habe ich schon an mehreren Sitzungen der Akademie teilneh-
men können sowie in der Literatur vergangener Jahre etwas "geschmökert". Dadurch 
habe ich schon vielfältige Einblicke in die sehr interessante und breit angelegte Aka-
demiearbeit erhalten. Ich habe durch meine Wahl in die Kommission zur Betreuung 
des Akademieprojektes "Weltkarte der tektonischen Spannungen- World Stress Map" 
mich selbst auch gefordert, von Anfang an aktiv an der Projektarbeit der Akademie 
teilzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Mit meiner Antrittsrede will ich 
mich Ihnen nun vorstellen, Sie auszugsweise informieren über meinen beruflichen 
und wissenschaftlichen Werdegang, über meine Erfahrungen und Kenntnisse, aber 
auch über Familie und Interessen. Meiner Antrittsrede habe ich das Thema gegeben: 
"Vom Werkzeugmacher zum Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften". Ich werde meinen Weg beschreiben von der Werkzeugmacherlehre bei der 
"Schnellpressenfabrik Heidelberg" über die Technikerabendschule zur Ingenieur-
schule "Fachhochschule Mannheim", dann zur Universität Karlsruhe und zurück zur 
"Heidelberger Druckmaschinen AG" und - ganz aktuell - zum Mitglied der Hei-
delberger Akademie der Wissenschaften. 

Geboren bin ich am 16. März 1943 in Heidelberg. Meine Mutter ist im damaligen 
Südwestafrika bei Windhuk geboren, auf einer Farm aufgewachsen, ausgebildet in 
Hauswirtschaft. Mein Vater ist Kraftfahrzeugelektromeister und stammt aus einer Lok-
führerfamilie. Ich habe zwei jüngere Schwestern. Die kirchliche Trauung mit meiner 
Frau Vera fand am 17. August 1968 in der Heiliggeistkirche in Heidelberg statt. Wir 
hatten uns schon im Alter von 18 Jahren, 1961, kennengelernt Wir haben zwei Töch-
ter. Silke, die ältere, ist 29, Ulrike ist 25 Jahre. 

Von 1949 bis 1957 besuchte ich die Volksschule, die "Pestalozzi-Schule" in Hei-
delberg. Der Versuch, nach der 4. Klasse ins Gymnasium zu wechseln, misslang. Ich 
scheiterte während der viermonatigen Probezeit am Latein. Während dieser Schul-
zeit trat ich in die Jugendgruppe beim "Bund Deutscher Pfadfinder" ein. In der 
Jugendgruppe bis 1960 konnte ich wertvolle und wichtige Erfahrungen sammeln. Das 
Leben in der außerhäuslichen Gemeinschaft verstärkte meine Neugierde und Freude 
an der Natur in hohem Maße, Selbständigkeit wurde ausgeprägt, Gemeinsinn gefor-
dert und entwickelt, meine bis heute ungebrochene Lust auf Reisen begann. Bereits 
in jungen Jahren bereiste ich per Autostopp, Bahnticket, dann mit dem Auto meines 
Vaters die skandinavischen Länder, Italien, Spanien und Nordafrika. 

Im April1957 begann ich mit der Werkzeugmacherlehre bei der Schnellpressen-
fabrik AG in Heidelberg. Ich war stolz, dort eine Lehrstelle nach einem strengen Aus-
wahlverfahren angeboten zu bekommen. Die Entscheidung ist mir aber nicht ganz 
leicht gefallen, da ich auch die Möglichkeit einer Ausbildung zum Vermessungs-
techniker beim Landesvermessungsamt geboten bekam. Während der dreieinhalb-
jährigen Lehrzeit hatte ich auch gute, kritische Freunde gefunden, die mich über die 
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berufliche Ausbildung hinaus auch angeregt haben, mich mit Kultur, Literatur und 
Musik intensiver zu befassen. Der Besuch verschiedener Volkshochschulkurse für 
Sprachen und Naturwissenschaften begann. 

Nach Abschluss der Lehre wurde ich als Facharbeiter im Werk Wiesloch der 
Schnellpressenfabrik Heidelberg eingestellt. Im Sondermaschinenbau entwickelte und 
fertigte ich pneumatisch gesteuerte Maschinen und Automaten für die Produktion 
und lernte damals auch einen Vorgesetzten, einen promovierten Ingenieur - Herrn 
Dr. Weinert- kennen, der mir vieles beigebracht hat und auch anregte, "fachlich so 
werden zu wollen, wie er"! Ein besonderes Glück hat mich mein ganzes bisheriges 
Leben begleitet: die Erfahrung und die Unterstützung von Lehrern, Ausbildern, Vor-
gesetzten zu bekommen, die mich motiviert und angeregt sowie herausgefordert 
haben. 

Es folgte 1961 die Übernahme vom Facharbeiter in das Angestelltenverhältnis. In 
der Konstruktionsabteilung im Werk Heidelberg als technischer Zeichner und 
Konstrukteur beschäftigt, wurde ich betraut mit Teilaufgaben zur Entwicklung der 
ersten Offset-Druckmaschinen des Unternehmens. 

Sofort nach Abschluss der Lehre 1960 begann ich an der Techniker-Abendschule-
Fachschule für Maschinentechnik in Heidelberg die dreijährige Ausbildung zum staat-
lich geprüften Maschinentechniker. Es war eine nicht einfache Zeit, neben der beruf-
lichen Tätigkeit an den Abenden und am Wochenende- im spannenden Alter zwi-
schen 17 und 20 Jahren- die Ausbildung zu bewältigen. Doch die Zusammenar-
beit in einer Klasse Gleichgesinnter und die Motivation guter Lehrer hat zum Erfolg 
geführt. Damals hatte ich schon meine liebe Frau Vera kennen gelernt, die sehr viel 
Verständnis für diese Ausbildung und die knappe Freizeit während der "wilden 
Sechzigerjahre" entgegenbrachte. 

Nach Abschluss der Technikerausbildung besuchte ich ein Jahr die Berufsauf-
bauschule in Mannheim, um im Rahmen der Möglichkeiten des "Zweiten Bil-
dungsweges" die Qualifikation zum Besuch einer Fachhochschule zu erhalten. Von 
1964 bis 1967 studierte ich Maschinenbau an der Ingenieurschule in Mannheim mit 
dem Abschluss "Graduierter Ingenieur Maschinenbau". Ich hatte sehr viel Freude an 
dieser praxisorientierten Ausbildung mit fundamentaler theoretischer Grundlage. 
Meine Begeisterung für die Ingenieur- und Naturwissenschaften nahm ständig zu. 
Insbesondere war es mein Physiklehrer, Herr Prof. Dr. Schlenz, der mich durch sein 
Wissen, seine Vorlesungen, begeisterte. Herr Dr. Schlenz war es dann auch, der mich 
als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes vorgeschlagen hat. 

Weiter auf dem zweiten Bildungsweg! Wir waren bereits seit 1965 verlobt- meine 
Frau arbeitete als Buchhalterin bei der Firma Teldix, als ich am Kultusministerium 
von Baden-Württemberg 1965 die "Fakultätsreifeprüfung" absolvierte und mit dem 
Studium an der Universität (Technische Hochschule) in Karlsruhe begann. Während 
meiner Studiendauer zum Dipl.-Ing. in der Mindestzeit von nur acht Semestern, 
konzentrierte ich mich auf theoretische Fächer. Ich studierte in der Fachrichtung 
"Technische Mechanik" innerhalb der Fakultät Maschinenbau. Mathematische 

928 



Methoden, Physikalische/Chemische Grundlagen und Methoden, Mess- und 
Regelungstechnik, Systemtheorie gehörten zu meinen Lieblingsfächern. Damals 
hatte mich auch während der "Werkstoffkundevorlesung" Herr Prof. Eckard 
Macherauch begeistert. Ich freue mich besonders, dass ich heute in der Akademie ein 
Kollege von ihm sein darf. 

Während des Studiums trug auch ich dazu bei, die Finanzierung abzusichern -
und dabei auch noch zu sparen. Als Tutor des Akademischen Auslandsamtes unter-
richtete ich ausländische Studenten in Technischer Mechanik, arbeitete als Hilfs-
assistent an verschiedenen Instituten und in den Ferien in der Industrie. 

1968 wurde ich im zweiten Semester in die Studienstiftung des deutschen Volkes 
aufgenommen. Die Betreuung als Stipendiat erfuhr ich durch "meinen" Vertrauens-
dozent, den Physiker Prof. Dr. Anselm Citron. Wieder hatte ich Glück. Herr Citron 
arbeitete mit seiner Studienstiftler-Gruppe in sehr persönlicher, enger Art und Weise. 
Die Familien waren mit eingeschlossen! Wir unternahmen Wanderungen an Wochen-
enden und auch größere Reisen ins Ausland; so z. B. nach Krakau, Florenz, Israel, 
Jordanien, in die Türkei und nach Andalusien. In intensiver und vielfältiger Art 
und Weise konnten wir fremde Länder, Kulturen, Menschen, aber auch Forschungs-
einrichtungen im Ausland kennenlernen. 

1968 heirateten meine Freundin Vera und ich. Unsere erste gemeinsame Wohnung 
bezogen wir in Karlsruhe/Daxlanden. Meine Frau Vera war weiterhin tätig als Chef-
sekretärin- auch sie hatte sich beruflich weitergebildet-, zuerst bei der IWKA, dann 
bei Siemens in Karlsruhe. 

Von 1971 bis 1978 war ich dann als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Mess-
und Regelungstechnik mit Maschinenlaboratorium bei Prof. Dr.-Ing. Franz Mesch tätig. 
Auch er war einer der wichtigen herausragenden Persönlichkeiten während meiner 
Studienzeit und wissenschaftlichen Tätigkeit. Ich genoss den Vorteil, auf dem Gebiet 
der Korrelationsmesstechnik promovieren zu können, das Herr Mesch mit viel Pio-
nierarbeit und mit starkem persönlichem Interesse und Engagement zur Weltklasse 
entwickelt hat - bei internationaler Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch mit 
zahlreichen Forschungsstellen und mit der Industrie. Nicht zuletzt auch durch die gute 
Betreuung- ich hatte es aber einfach auch eilig, weiterzukommen -, konnte ich nach 
dreieinhalb Jahren meine Dissertationsarbeit abschließen. Ich promovierte mich zum 
Dr.-Ing. am 7. Juli 1975 mit dem Thema "Verfahren zur störungsfreien Identifikation 
stochastischer Transportkenngrößen von Mehrphasenströmungen". Die Arbeit ist theo-
retisch fundiert, führte aber zur Realisierung von Messverfahren und Messeinrich-
tungen, die ich im Rahmen der Arbeiten auch in industriellen Anlagen erproben konnte 
bzw. musste. Bei Nutzung stochastischer Signale und durch die Entwicklung theore-
tischer Modelle, Nutzung von Identifikationsverfahren konnte aus verfahrenstechni-
schen Prozessen ohne Störung der Strömung Prozessinformation herausgearbeitet 
werden; so z. B. Messung der Strömungsgeschwindigkeit und der Durchflussmenge 
bei Mehrphasenströmungen. Angepasste Sensoren und ein spezieller Korrelations-
rechner- ein Laufzeitkorrelator- waren zu entwickeln. 
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Die Arbeiten und Aufgaben in Lehre und Forschung faszinierten mich weiterhin, 
und ich blieb gerne als wissenschaftlicher Assistent mit einer Planstelle am Institut 
beschäftigt. Neben Lehre, Forschung, Betreuung eines SFB-Projektes "Mehrphasen-
Strömungen" konnte ich auch an meiner Habilitationsschrift arbeiten. 

Während der Instituts- und Assistentenzeit war ich auch in der Kommission der 
Fakultät für den wissenschaftlichen Nachwuchs tätig. Ich arbeitete in der Studien-
stiftung des deutschen Volkes mit, der ich heute auch noch sehr verbunden bin und 
in der ich verschiedentlich Projekte und Aktivitäten begleite. 

Schwerpunkt meiner wissenschaftlichen Entwicklungsarbeiten waren weiterhin 
statistische Methoden und Verfahren der Mess- und Regelungstechnik, insbesondere 
die Entwicklung von neuartigen Sensoren im Zusammenhang mit Modellbildung, 
Korrelationstheorie und -technik zum Aufbau von Messsystemen für industrielle 
Fragestellungen. In meiner Habilitationsschrift bearbeitete ich das Themengebiet "Kor-
relation gefilterter Poissonscher Pulsfolgen und ihre messtechnische Anwendung". 
Dabei wurden insbesondere auch Gamma-Strahler für Messsensoren zur Untersu-
chung von Zweiphasenströmungen, wie z. B. Transport von Feststoffen durch Flüs-
sigkeiten, eingesetzt. Ich war bereits in der Industrie angestellt, als ich mich der Habi-
litationsprüfung im Mai 1979 unterzog und mir die Lehrbefähigung und Lehrbefugnis 
für das Fach Messtechnik zugesprochen wurde. 

Meine Vorlesungstätigkeit begann ich dann im Jahr 1980 als Privatdozent und Mit-
glied der Fakultät für Maschinenbau an der Universität Karlsruhe. 

Der Wechsel in die Industrie erfolgte 1978 im Alter von 35. Es drängte mich als 
Werkzeugmacher und Ingenieur nun doch wieder in die industrielle Entwicklungs-
tätigkeit, um weitere Praxiserfahrungen zu sammeln und breiter fachlich angelegt 
arbeiten zu können. Am Ende meiner Vorstellungsgespräche hatten sich dann die 
Möglichkeiten herausgebildet, bei Daimler-Benz, Bosch, British American Tobacco und 
bei meiner früheren Lehrfirma Heidelberger Druckmaschinen AG eine Tätigkeit als 
Forschungsingenieur zu beginnen. 

Am 1. Oktober 1978 begann ich meine Arbeit als Forschungsingenieur in der dama-
ligen kleinen Forschungsabteilung (ich war der sechste Mitarbeiter) der Firma 
Heidelberger Druckmaschinen AG in Heidelberg (damals ca. 6.000 Mitarbeiter, heute 
ca. 25.000). Ich war der zweite promovierte Ingenieur im Unternehmen. Mein Dok-
tortitel und die bevorstehende Habilitation bereiteten in der Firma am Anfang eher 
Sorge als Freude, aus Sicht einer evtl. doch zu kurzen gemeinsamen Tätigkeit. Ich erhielt 
zwar in den folgenden Jahren mehrfach die Möglichkeit- Aufforderungen, mich um 
eine C4-Stelle, Institutsleitung an Universitäten in Deutschland zu bewerben, doch ich 
blieb, führe seither ein "Doppel-Leben" zwischen Universität und Industrie. 

Ich wurde in der Firma von Anfang an mit Aufgaben zur Mess- und Regelungs-
technik für Druckmaschinen und Drucksysteme betraut. Ich bekam die Chance und 
die Aufgabe, die Forschung bei Heidelberg auszubauen. Es waren insbesondere 
die Faszination, das Interesse an den Printmedien, die Technologien zur Erzeugung 
kostengünstiger, hochwertiger Reproduktionen, die mich motivierten, in diesem Tätig-
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keitsfeld weiterzuarbeiten und mich dafür zu engagieren. Mechanische und verfah-
renstechnische Vorgänge in Bogenoffset- und den größeren Rollenoffsetmaschinen 
waren und sind heute immer noch eine große Herausforderung für Ingenieure. Inter-
disziplinäres Forschen und Entwickeln sind gefordert zur Realisierung von Produk-
tionssystemen für Printmedien. Intensive Zusammenarbeit, insbesondere auf den 
Gebieten der Physik, Chemie, Elektronik, Informatik, den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften, ist unumgänglich. 

1979 ist die Familie von Karlsruhe nach Schwetzingen umgezogen, wir wohnen 
heute noch gerne dort in dieser schönen, kleinen Stadt. Die beiden Töchter Silke und 
Ulrike wurden 1972 und 1977 in Karlsruhe geboren. 

Meine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten bei Heidelberg bis ca. 1992 
konzentrierten sich auf Mess- und Regelungstechnik und die Entwicklung von 
Einrichtungen zur Qualitätssicherung und Automatisierung der Drucksysteme. Ein-
richtungen zur Farbmessung und Regelung, Farbregistermessung und Regelung 
sowie Einrichtungen und Verfahren zur Erhöhung der Produktivität innerhalb der 
Druckmaschine entstanden. Diese Entwicklrmgen erfolgten in enger Zusammenarbeit 
mit externen Partnern, Firmen, Forschungs- und Universitätsinstituten zur Nutzung 
derer Kompetenzen und Erfahrungen. 

1980 begann ich als Privatdozent mit der Vorlesungstätigkeit an der Universität 
Karlsruhe. Die Vorlesungen über "Messsysteme für technische Prozesse" sind adres-
siert an Studenten nach dem Vordiplom, vor allem aus den Fachrichtungen Maschi-
nenbau, Verfahrenstechnik und Elektrotechnik. Im August 1985 erhielt ich vom Kul-
tusministerium die Urkunde zur Ernennung als apl. Professor für Messtechnik. 

Es war rmd ist mir stets ein Anliegen, technische Prozesse modellmässig nachzu-
bilden rmd auf der Basis dieser Modelle, dann mit möglichst wenig Annahmen rmd 
Parametern, technische Systeme zu realisieren rmd zur Serienreife führen. Im Zusam-
menhang mit Farbregelrmg rmd Farbmessung bestand z. B. die Aufgabe, das Farbse-
hen des Menschen physiologisch, physikalisch so in einem mathematischen Modell zu 
beschreiben, dass daraus ein leistrmgsfähiges, praxisgerechtes Messsystem abgeleitet 
werden konnte. Farbmesssysteme gab es zwar schon in Labors, aber völlig rmgeeig-
net für den industriellen Einsatz in der Praxis. Der Einsatz innovativer Materialien rmd 
neuartiger Optik- rmd Elektronikkomponenten, wie z. B. Beugrmgsgittertechniken, die 
etwa ab 1985 als erste Muster technisch zur Verfügrmg standen, führte zu Aufbau rmd 
Produktion von Farbmess- rmd Regelanlagen, die im Verbrmd mit Produktionssytemen 
zur Erzeugrmg von Druckprodukten weltweit seit 1990 im Einsatz sind. Die industrielle 
spektralphotometrische Messrmg der Farbe war die eine Teilaufgabe, die andere die 
Regelrmg der Druckmaschine, bzw. der Farbzufuhr auf Basis der Messwerte. Auch 
hierzu wieder Einsatz der Modellbildrmg zur Entwicklrmg leistrmgsfähiger Regelal-
gorithmen, insbesondere zum Aufbau adaptiver, selbstlernender Systeme. 

In der Zwischenzeit war ich vom Forschrmgsingenieur über Abteilrmgsleiter (1980) 
und Hauptabteilungsleiter (1982) mit den Aufgaben eines "Direktor Forschung und 
Technologie" (1986) und Prokuristen der Firma betraut worden. 
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1992 stellte sich mir eine neue Aufgabe, nämlich einen neuen Bereich "Techno-
logie und Innovationsforschung" aufzubauen und zu leiten. Meine Aufgaben und 
Arbeitsgebiete befassen sich mit neuen Technologien aus der gesamten Print- und 
Medientechnik, Physik, Chemie und den Ingenieurwissenschaften, sowie der Prü-
fung und Vorbereitung von Technologiekooperationen und aus technologischer Sicht 
die Firma zu vertreten und zu präsentieren. Diese Aufgaben habe ich auch heute 
noch als "Senior Vice President" des Unternehmens, als "Chief Scientist/Technology 
Advisor" organisatorisch direkt dem Vorstandsvorsitzenden zugeordnet. Bei der 
"Zukunfsforschung" und dem "Technology Scouting" geht es darum, international 
Trends zu erfassen, Technologien zu erkennen, Synergien zu nutzen, Innovation zu 
realisieren und Kooperationen aufzubauen. Ich bin "Jäger und Sammler" gleicher-
maßen! Die Verantwortung und die Herausforderung besteht darin, Evolutionen 
anstatt Revolutionen zu erreichen, durch Nutzung von Synergien und Innovations-
möglichkeiten infolge von Technologietransfer, Kooperationen und strategischen 
Allianzen. 

In der Zeit ab 1992 hat sich gewissermaßen eine "Weltkarte" der Druck- und 
Verlagsindustrie entwickelt, mit all den verschiedenen Druckverfahren zur Repro-
duktion und Verbreitung von Informationen auf Papier und ähnlichen Substraten. 
Enthalten sie Druckverfahren, die eine Druckform benötigen, aber auch Verfahren, 
die keine Druckform- wie z. B. Elektrofotografie und InkJet- erfordern, sowie Druck-
vorbereitung und Druckweiterverarbeitung. Die Firma Heidelberg hat ihr Produkt-
angebot entsprechend erweitert, es gibt keine unentdeckten "Kontinente" mehr auf 
dieser Weltkarte. Ebenfalls seit etwa 1992 neu entwickelt und zwischenzeitlich welt-
weit als vielfältige Serienprodukte installiert, sind die sog. "Computer to ... Techno-
logien/Systeme". Diese beruhen darauf, dass ein Druckauftrag komplett durch einen 
digitalen Datensatz beschrieben werden kann. In der höchsten Stufe der digitalen 
Durchdringung von Produktionseinrichtungen- bei "Computer to Press"- kann die 
gesamte Druckproduktion in-line mit einem einzigen Produktionssystem erfolgen, 
das über Datenströme versorgt wird und als Produkt z. B. eine komplette fertige Zeit-
schrift oder ein gebundenes Buch ausgeben wird. Die Arbeiten im Team, mit Partnern 
in der Gruppe, führten auch zu sehr vielen Patenten. Ich selbst bin Erfinder und Mit-
erfinder bei mehr als 40 unabhängigen Patenten. 

Neben meinen Aufgaben für Technologie- und Innovationsforschung und inten-
siver Vortrags- und Publikationstätigkeit hatte ich im Jahr 1998 begonnen, mit einem 
Team von Autoren als Herausgeber und Hauptautor ein umfassendes "Handbuch der 
Printmedien" in Zusammenarbeit mit dem Springer-Verlag zu erstellen. Die deutsche 
Ausgabe ist im Oktober 2000 erschienen, seit August 2001 ist auch die englische Aus-
gabe weltweit im Markt eingeführt und vielfach als Standardwerk zitiert. In Moskau 
wurde mit der russischen Übersetzung begonnen, eine weitere Übersetzung ins 
Chinesische ist in Vorbereitung. Wissens-, Erfahrungsaustausch und Informations-
transfer sind die treibenden Kräfte zum Erfolg; es werden mehr und mehr Plattfor-
men, neue Instrumente hierfür benötigt! 
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1985 ist durch Initiative der Herren Prof. zu Putlitz und Prof. Träger der 
"Gesprächskreis Rhein-Neckar /Physikalische Forschung in Industrie und Hoch-
schule" entstanden. Ich hatte die Gelegenheit, von Anfang an bei Gründung und Fort-
führung mitzuwirken. Zweimal pro Jahr finden im Wechsel Vortragsveranstaltungen 
im Physikalischen Institut der Universität Heidelberg und in Firmen der Region statt. 
Die Veranstaltungen sind bei gleichbleibend hohen Teilnehmerzahlen (ca. 130) zum 
Selbstläufer geworden mit anerkannt hohem Nutzen für Hochschule und Industrie, 
Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und Wirtschaft. 

Seit 1979 befasse ich mich intensiv mit der industriellen Gemeinschaftsforschung 
durch Mitarbeit und Übernahme von Führungsaufgaben in Verbänden und Organi-
sationen, die sich mit der Formulierung, Vergabe und Betreuung von Forschungs-
vorhaben für die Industrie an Hochschul- und Forschungsinstituten befassen. So habe 
ich z. B. den Vorsitz des "Forschungskuratorium Maschinenbau", bin Mitglied des 
Ausschusses "Forschung und Innovation" im VDMA, arbeite im Vorstand und als 
Beiratsvorsitzender der "Forschungsgesellschaft Druckmaschinen", bin im Vorstand 
der "Forschungsvereinigung Antriebstechnik". Ich bin tätig als AiF-Gutachter und 
insbesondere als Gutachter für Forschungsvorhaben in den neuen Bundesländern. 

Die Tätigkeit in internationalen Organisationen, wie in der "Technical Association 
of Graphie Arts-TAGA" in Nordamerika, sowie in der "International Association of 
Research Organizations for the Printing, Information and Communication Industries-
IARIGAI" gibt vielfältige Möglichkeiten für "Blicke über den Zaun". 

Informationsaustausch, Technologietransfer, Projektarbeit, Kooperation mit 
Firmen, Instituten und Universitäten im Zusammenhang mit den laufenden Arbei-
ten bei der Heidelberger Druckmaschinen AG sind selbstverständlich und Tages-
geschäft. Einige Beispiele: Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of 
Technology, Xerox Palo Alto Research Center, IBM Almaden und Zürich Research 
Center, Fraunhofer Gesellschaften usw. Zusammenarbeiten in Projekten beispielhaft 
mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe, Darmstadt, Chemnitz, auch in Moskau, 
Rochester (USA) usw. 

Es hat mich sehr gefreut, im letzten Jahr den "TAGA Honors Award 2001" in San 
Diego, Kalifornien, überreicht zu bekommen. Damit hat die "Technical Association 
of Graphie Arts" meine Arbeiten - und indirekt natürlich vor allem auch die des 
begleitenden Teams- zur Farbmessung und Regelung sowie mein Engagement, meine 
Beiträge zum Aufbau einer internationalen Zusammenarbeit, in Forschung und Lehre 
innerhalb der graphischen Industrie gewürdigt. 

Zum Ende meiner "Antrittsrede" nun einige Angaben zu besonderen persönlichen 
Interessen, zur "Freizeitbeschäftigung". Das sind: Geographie, Geologie, Karto-
graphie, Landkarten, Navigation, Vermessungskunde, Optik, Instrumentenkunde, 
Fotografie, Satellitenaufnahmen, Luftbild-Aufnahmen und deren Auswertung, Län-
der- und Völkerkunde, Bücher, Entdeckungs- und Reiseberichte, Technikgeschichte. 
Insbesondere durch Wanderungen und Studienreisen kann ich sehr vielen dieser Inte-
ressen kombiniert nachgehen. Meine Frau teilt glücklicherweise die meisten davon 
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mit mir! Einen besonderen Wunsch bzw. Plan habe ich: die Reise entlang der Sei-
denstraße durch die Wüste Takla-Makan - auf Nord- und Südroute - von Kashgar 
im Westen nach Osten bis Xian in China, dem Ende/Beginn der Seidenstraße. Marco 
Polo war auf dieser Strecke ca. um 1275; Sven Hedin etwa 1895, Helmut Kipphan wird 
es vielleicht 2005 sein. 

Damit schließe ich meine Antrittsrede "Vom Werkzeugmacher zum Mitglied der 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften", bedanke mich vielmals für llir Vertrauen 
und Ihre Aufmerksamkeit. Bitte sprechen Sie mich an, fordern Sie mich heraus! Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit! 

BEAT WYSS (13. Juli 2002) 

Ich hatte zu viel Oscar Wilde gelesen, als mir das Studium der Kunstgeschichte fest-
stand. Das berühmte Paradox, wonach das Leben die Kunst nachahme, war mir Richt-
schnur für meine jugendliche Lebensplanung. Die Entscheidung für ein Studium, des-
sen Ausrichtung so zweckfrei zu sein habe wie das Schöne, wurde von meinen Eltern 
nicht nur klaglos geduldet, sondern gar gefördert, so gut wie das Philosophiestudium 
meiner Schwester und das Kunststudium meines Bruders. Erst der Jüngste revoltierte 
gegen soviel Schöngeist in der Familie und wurde Mediziner. Meine Kindheitserin-
nerungen, erzähle ich davon Kindern und Studenten, lassen mich als Revenant aus 
dem 19. Jahrhundert erscheinen. Vom beschaulichen Basel, wo ich 1947 geboren 
wurde, ging es schon früh nach Luzern, wo ich die Schulen besuchte. Auf dem Turn-
platz des Gymnasiums, der heute als Autoparkplatz belegt ist, durften wir im Schat-
ten von Jesuitenkirche und Regierungsgebäude Fußball spielen. Die Welt war noch 
in Ordnung, und wenn wir Dummheiten machten, hieß es: "Reißt euch zusammen, 
ihr gehört zur geistigen Elite". In der Tat: In unserer Klasse hatten noch über Zwei-
drittel Griechisch und Latein gewählt, ein Jahr Hebräisch war fakultativ. Englisch 
schien vielen fast zu abseitig, und einige Lehrer buchstabierten denn auch, falls ein-
mal ein Musik- oder Romantitel aus jenem fernen Kulturraum in die Wirklichkeit des 
Unterrichts vordrang, so wie er gedruckt steht. Natürlich durfte man es nicht offen 
ausdrücken, doch irgendwie herrschte die Auffassung vom kulturlosen Cowboyland 
Amerika, das uns zwar den Frieden von 1945 beschert hatte, aber auch Mickey Mouse, 
dessen Schundhefte mein Vater mir strengstens verbot. Als Ministrant der Jesuiten-
kirche und Sodale der Marianischen Kongregation daselbst gab ich meinen Eltern kei-
nerlei Anlass, sich Sorgen zu machen, dass ich dereinst aus der Art schlagen könnte. 
Im grossenGanzen haben sie recht behalten, auch wenn ihre Hoffnungen sich nicht 
in allen Punkten erfüllt haben. Offizier bin ich nicht geworden, an dessen Arm meine 
Mutter so gern dannsonntagszur Kirche stolziert wäre, auch habe ich nicht Vaters 
Praxis für akademische Berufs- und Laufbahnberatung übernommen, einen Beruf, 
den er als einer der ersten in der Schweiz erfunden hatte, weil er, dessen verdäch-
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tige ich ilm noch heute, sich nie recht entscheiden konnte, was er einmal werden wolle. 
Ich fürchte, etwas an dieser Anlage hat sich in mir vererbt. 

Das Klima kleinstädtischer Behäbigkeit bestimmte meinen Lebensweg, da ich als 
Student alles daransetzte, dieser zu entkommen und von ihr doch zugleich so durch 
und durch getränkt war. Zürich ist zwar nur 48 Kilometer von Luzern entfernt, doch 
damals waren das Welten. Metropolitan kam mir die blauweiße Stadt an der Lim-
mat vor, etwas arrogant, mir Provinzler, die Eleganz an der Bahnhofstraße, von der 
selbst die Hippies und Mods angesteckt schienen, mithin Jugendliche meines Alters, 
die in einer mir unnachahmlichen Blasiertheit die Moden aus King's Road trugen, 
als wären sie Ebenbilder der Rockstars aus England. Doch nicht nur das Leben auf 
der Straße musste von Grund auf neu erlernt werden, auch an der Universität begeg-
nete ich einem Umgang, der mich- Erstsemester 1967, im Jahr Null der Revolution! 
-fürs erste einmal mundtot machte. Da waren jene Kommilitionen, die nicht nur das 
Grundstudium schon hinter sich hatten, sondern auch jenen unverkennbaren sozio-
logischen Jargon in einer Weise beherrschten, den man schlafwandlerisch hätte nen-
nen können, wäre er nicht so laut und unerbittlich vorgetragen worden. Neben kunst-
geschichtlichen Proseminarien galt es, auch die obligaten "Das Kapital" -Kurse zu 
besuchen. Ich absolvierte sie pflichtschuldig; allerdings, wenn ich mein dreibändi-
ges Exemplar vom Ostberliner Dietz-Verlag jetzt konsultiere, jenes mit den blauen 
Buchdeckeln, die jedes Ikea-Regal von Wohngemeinschaften der siebziger Jahre zu 
zieren pflegte, so darf ich vielleicht heute, Gnade der späten Zeit, gestehen, dass die 
Anstreichungen bereits im ersten Band, dritten Abschnitt: "Die Produktion des abso-
luten Mehrwerts, fünftes Kapitel: Arbeitsprozess und Verwertungsprozess" allmäh-
lich dünner werden, um auf Seite 201 dann gänzlich zu versiegen. 

Jede Generation tritt ihre Sendung an, indem sie die Fehler der vorangehenden 
korrigiert und dabei neue Fehler macht. Diese Regel gilt in der Kindererziehung 
so gut wie in der Wissenschaft. Man kann, mit Alexander Mitscherlich, die Acht-
undsechziger-Generationals vaterlose kennzeichnen. Während die leiblichen und 
universitären Väter als unpolitische oder schlimmer: gar als politische Mitläufer der 
Nationalsozialisten gebrandmarkt wurden, idealisierte man die Großväter, mithin 
die Generation, welche intellektuell in den zwanziger und dreißiger Jahren jung 
gewesen war. Dementsprechend gespenstisch kamen die gesellschaftspolitischen 
Analysen der Neulinken heraus, die, vaterlos zwar, doch als gute Enkel in wieder-
gängerischer Weise an den unterdrückten Jugendentwürfen Ernst Blochs, Walter 
Benjamins und Theodor W. Adornos Wiedergutmachung übten. 

Die Studentenbewegung vollzog bei allem intellektuellen Brimborium einen not-
wendigen Akt der Trauerarbeit an den Utopien der Moderne. In der Geistesgeschichte 
kam es zu einer folgenreichen Revision des Bildungskanons, der für die Aufarbei-
tung der Kriegsvergangenheit ebenso notwendig wie für die Bildungsmisere heute 
mitverantwortlich ist. Im Fach Kunstgeschichte ergaben sich drei neue Forschungs-
interessen: Ideologiekritik, Sozial- und Gesellschaftsgeschichte der Kunst, sowie die 
Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Sind einige Publikationen im Geist der Ideolo-
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giekritik heute vielleicht nur noch von Interesse als Dokumente wissenschaftlicher 
Irrungen, so haben die sozialgeschichtlichen Fragestellungen zur Rolle des Künstlers, 
zu Auftraggeberschaft und Publikum in den klassischen Feldern des Mittelalters und 
der Neuzeit fruchtbare Impulse gegeben. Mich als Modernisten zog es zum dritten 
neuen Forschungsfeld: den weißen Flecken der Kunstgeschichte. Hatte noch für die 
Generation von Hans Sedlmayr mit dem Rokoko der Verlust der Mitte eingesetzt, 
begann es für mich da erst interessant zu werden. 1975 wurde ich Assistent am Kunst-
geschichtlichen Seminar der Universität Zürich. Ich danke es meinem Doktorvater 
Adolf Reinle, dass er mir die Freude an der Archivarbeit weckte. Damit entkam ich 
nicht nur der direkten Schusslinie ideologischer Kreuzfeuer, sondern gewann die 
damals fast unbesiedelte Kolonie der Architektur zwischen Aufklärungsklassizismus 
und Jugendstil, der bis dahin als Kitsch abgetan war. Es ging daraus nicht nur meine 
Doktorarbeit über den Kavaliersarchitekten Louis Pfyffer von Wyher (1783-1845) 
hervor, sondern auch eine jahrelange Beschäftigung mit dem Inventar Neuerer 
Schweizer Architektur, das vom Eidgenössischen Nationalfonds gefördert wird. 

Von derselben Stiftung erhielt ich, mit 27 promoviert, nach meiner Assistenzzeit 
ein dreijähriges Stipendium für einen Aufenthalt in Berlin und in Rom. Als reiner 
Architekturhistoriker fühlte ich mich nicht ganz ausgelastet; ich hatte noch eine intel-
lektuelle Rechnung offen, die mich persönlich beschäftigte. Gewiss war Luzern eine 
provinzielle kleine Stadt, doch was die Gegenwartskunst betraf, hatte sie dank des 
damaligen Kurators des Kunstmuseums, Jean-Christophe Ammann, internationalen 
Anschluss. Mit meiner Begeisterung für Happening, Fluxus und Minimal Art kam 
ich bei den Genossen unter den Kunsthistorikern nicht gut an: Sie hatten, was 
Moderne und Gegenwart betraf, einen ausgesprochen schlechten Geschmack. Für sie 
war die ganze Westkunst ein Ausdruck bourgeoiser Dekadenz. Sie frönten einem ima-
ginären sozialistischen Realismus, als müssten sie im nachhinein noch sich Stalins 
Kulturpolitik unterwerfen. Dieser Konflikt, der in der Geschichte unseres Fachs noch 
kaum zur Sprache kam, war der äußere Anlass, mich mit Hegels Ästhetik und 
seiner These vom Ende der Kunst zu beschäftigen. Das Buch: "Trauer der Vollendung" 
(1985) hat seine Leser gefunden, eine Habilitation ist daraus nicht geworden. Die Auf-
lage der Kommission, meinen Anmerkungsapparat wissenschaftlich zu ergänzen, 
schlug der gekränkte Schriftsteller aus. Heute, da ich selber in solchen Kommissio-
nen sitze, blicke ich meiner Jugend über die Schulter und kann den klugen Rat geben, 
Schriften für universitäre Zwecke besser nicht mit Herzblut zu verfassen. 

Ich hatte aber etwas Besseres vor und ging in die freie Wirtschaft. Es waren die 
tollen achtziger Jahre, Urständ feierte die Postmodeme und der Verlag Artemis-Wink-
ler bot mir an, das Architekturprogramm zu betreuen. Bei vielen Publikationen ging 
es darum, möglichst viel Hochlganz mit möglichst wenig Text in möglichst vielen 
Sprachen zu vertreiben, bis es branchenüblich im Ramsch landen konnte. Dass sich 
unter den Nischentiteln zum Thema Quellen zur Architektur mein illustrierter Vitruv: 
"Die zehn Bücher zur Baukunst" als Longseller gehalten hat, freut den Lektor, der 
stets kalkulieren musste zwischen den Zwängen des Markts und kunsthistorischen 
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Interessen. Ganz hatte ich der Wissenschaft ja nicht entsagt, bei der Architekturab-
teilung der Eidgenössisch Technischen Hochschule in Zürich konnte ich seit 1986 als 
Lehrbeauftragter im Vorlesungssaal weiterhin den Stallgeruch der Lehre atmen. 

1989 war nicht nur politisch ein bedeutendes Datum, sondern brachte auch in mei-
nem Leben eine überraschende Wende: Erstens bot Beat Brenk mir an, mich an der 
Universität Basel zu habilitieren. Zweitens kam eine Einladung an das Getty-Center 
in Santa Monica. Sie erinnern sich: Mein Englisch krankte am Luzemer Humanismus, 
und meine damalige, polyglotte Gattin musste sich jahrelang über meine Marotte 
ärgern, dass ich mir die Muße gönnte, jeden Tag eine halbe Stunde griechische 
Autoren zu lesen, statt endlich die zeitgemäße lingua franca der Wissenschaft mir 
anzueignen. Jetzt war der Moment gekommen, das Verfahren der total immersion 
anzuwenden: Es besteht darin, Vorträge in der Sprache anzubieten, die man zu ler-
nen beabsichtigt. Die Methode hat sich so nachhaltig bewährt, dass die folgenden Ein-
ladungen zu Gastprofessuren an der Comell University in lthaca (1996) und an der 
Aarhus Universiteet (1999) in Dänemark nicht an Sprachbarrieren scheitern mussten. 

Doch ich greife vor. Nach Santa Monica ging es 1990 erst mal nach Bochum und 
in der Lehre vom bisherigen Architekturschwerpunkt zur Kunst von Modeme und 
Gegenwart. Der kurz zuvor verstorbene Max Imdahl hatte am Bochumer Institut eine 
Nachfrage in diesem Feld geweckt, die bedient werden musste. Ein Ergebnis meiner 
Lehre und Forschung dieser Zeit ist das Buch: "Der Wille zur Kunst, Zur ästhetischen 
Mentalität der Modeme" (1996). Das Ruhrgebiet hat zu Unrecht eine schlechte Repu-
tation als Lebensraum. Für mich war es in einem gewissen Sinne die Fortsetzung eines 
urbanen Lebensgefühls, das ich, mit Ausnahme natürlich des Wetters, im südlichen 
Kalifomien gewonnen hatte. Das Ruhrgebiet ist das Los Angeles der Bundesrepublik 
Statt Surfen zwischen Culver City und und Beverly Hills liegt Ihnen ein Rhizom von 
Städten, über Autobahnen erschlossen, zwischen Köln und Dortmund zu Füßen, mit 
einem Kultur- und Museumsprogramm, das in Europa an Dichte seinesgleichen sucht. 
Ich verstand mich auch glänzend mit den Studenten- es waren nur zu viele. 1997 
ergingen zwei Rufe von kleineren Kunstgeschichtlichen Instituten, von Aachen und 
von Stuttgart; letzteren nahm ich an. Irgendwie zog es mich, Südlicht, wieder näher 
zur Heimat, zu der ich auch Italien rechne, dem mein Luzem als Brückenkopf vor-
gelagert ist. Kleinstädtisch bin ich ihr treu geblieben, und sie hat es mir vergolten mit 
dem Kunstpreis der Stadt Luzem für das Jahr 2001. 

Als Direktor des Kunsthistorischen Instituts an der Universität Stuttgart nunmehr 
seit fünf Jahren im Amt, musste ich eine ganze Reihe von Forschungs- und Publika-
tionsvorhaben auf Sparflamme stellen, um die Reformpläne zu erfüllen, die uns allen 
von Verwaltung und Ministerium aufgetragen sind. Für das Wintersemester 2002/ 
2003 ist mein Institut in der Lage, in Kooperation mit der Akademie der Bildenden 
Künste Stuttgart einen Bachelorstudiengang anzubieten, dem der Masterstudiengang 
Kunstwissenschaft/Museologie folgen wird. Wissenschaftliche Abwechslung von 
administrativer Fron bietet Hans Beltings Karlsruher DFG-Kolleg: "Bild- Medium-
Körper", wo ich als kooptiertes Mitglied wirken darf. 
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Herr Präsident, meine Damen und Herren: In den Stolz über die Aufnahme in 
Ihren Kreis mischt sich die Befangenheit des Anfängers. Gewiss sagt diese große Ehre 
weniger aus über die Qualität meiner wissenschaftlichen Forschung, als über die 
Offenheit der Heidelberger Akademie, für deren geistige Herberge ich danke. 

GÜNTER PRITSCHOW (14. Dezember 2002) 

Als erstes möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken für die unerwartete hohe Ehre, 
als Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden 
zu sein. Dem Brauch entsprechend darf ich Ihnen nun meine Person mit Werdegang 
und einigen Aktivitäten etwas näher vorstellen: 

Dass ich mich einmal zum Ingenieur zwischen den Fachgebieten Maschinenbau 
und Elektrotechnik entwickeln würde, war mir nicht in die Wiege gelegt. Mein Vater 
war Zimmermeister und hatte nach dem Krieg im zerbombten Berlin nach seiner 
glücklichen Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft alle Hände voll zu tun mit dem 
Wiederaufbau aus Ruinen. Gleichwohl kümmerte er sich um die handwerkliche 
Ausbildung seiner drei Söhne, und so lernte ich bereits mit zwölf Jahren im Keller 
unserer Stadtwohnung an der väterlichen Werkbank, wie man schwimmfähige Schiffs-
modelle baut, die - von Elektromotoren getrieben - damals auf einem Waldsee im 
Grunewald mir die Grundlagen für die kindlichen Fantasien boten, von unrealisier-
baren Wünschen zu träumen und realisierbare in Angriff zu nehmen. 

So stand ich mit 17 Jahren vor der Herausforderung, für mein erstes motorgetrie-
benes Freiflugmodell eine Funkfernsteuerung zu bauen, für deren Grundlage ich aller-
dings nur die bis dahin bei meinem Vater erworbenen Kenntnisse in der Holzbear-
beitung aufbieten konnte. Die Abnahmeprüfung vor einem dreiköpfigen Funkmess-
trupp der Deutschen Bundespost fiel entsprechend vernichtend aus, doch diese erste 
Berührung mit einer Welt, der man von außen nicht ansieht, was sie im Inneren zusam-
menhält, hat mich fasziniert. So kam es, dass ich dem Rat meines Vaters, dem Bau-
wesen meinen weiteren Lebensweg zu widmen, nicht folgte, sondern als familiärer 
Außenseiter das Studium der Nachrichtentechnik an der TU Berlin aufnahm. 

Die erworbenen Kenntnisse im Studium gaben mir nicht nur Einsicht in die 
Geheimnisse der Sendetechnik, sondern kamen zudem meinen musikalischen Inte-
ressen sehr entgegen, denn während der Studienzeit entwickelte sich der Rundfunk 
zur Hifi-Technik und mit meinen Studienkameraden lauschten wir den ersten 
stereophon ausgestrahlten Versuchssendungen von Opernaufführungen mit Hilfe 
selbstgebauter Stereodecoder, Verstärkeranlagen und Lautsprecherboxen. Die dabei 
erreichte überragende Klangqualität im Vergleich zu Geräten normaler Haushalte 
stärkte uns in der Überzeugung, etwas überaus Nützliches zu studieren. 

Das Thema meiner Diplomarbeit "Koppelfeld mit Magnetkernen" deutet zwar an, 
dass eine weitere aufregende Technologie, nämlich die Rechnertechnik, vor der Tür 

938 



stand, doch erst durch meine Tätigkeit als Entwicklungsingenieur im Zentral-Labor 
der Siemens AG beim Aufbau eines programmgesteuerten Messautomaten wurde mir 
klar, dass meine Ausbildung an der Universität fundamentale Lücken auf dem Gebiet 
der Computertechnik hatte. Als junger Laborvorsteher war ich 1967 verantwortlich 
für den Aufbau eines rechnergeführten Prüffeldes für Nachrichtenkabel und stand 
den Ingenieuren für die Rechnerprogrammierung ziemlich hilflos gegenüber. Auf der 
anderen Seite wurde mir deutlich, hier entwickelt sich eine Technik, die für mein Über-
leben im Beruf zukunftsentscheidend sein würde, und um meine Bildungslücken zu 
schließen, nahm ich ein Angebot aus dem Institut für Werkzeugmaschinen und Fer-
tigungstechnik an der TU Berlin an, in einem Forschungsprojekt zur Entwicklung 
eines Systems für die direkte Steuerung numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen 
mitzuwirken. Ich wechselte also als einer der jüngsten Laborvorsteher der Siemens 
AG zurück zur Universität und war nicht wenig erstaunt, dass ich als Assistent 
deutlich mehr verdiente als vorher in meiner exponierten Industrietätigkeit Wie hat 
sich doch heute die Wertschätzung des Staates gemessen an der Bezahlung seiner 
Nachwuchsforscher dramatisch ins Negative verändert! 

Die Technik numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen stand in den sechziger 
Jahren gerade am Anfang ihrer Entwicklung und sollte das Bild der Produktions-
technik in den Folgejahren grundlegend verändern! Diese Entwicklung hält bis heute 
an und ist noch lange nicht beendet, da sie eng an die Entwicklung der Elektronik, 
der Informationstechnologie und der Rechnertechnik gekoppelt ist. 

Die Überlegenheit der NC-Technik gegenüber anderen Verfahren liegt insbeson-
dere in den auf Null reduzierten Nebenzeiten bei Programmwechsel von einem Werk-
stück zum anderen. Natürlich gab es auch schon vor der "NC-Zeit" Automaten zur 
Herstellung von unterschiedlichen Werkstücken, doch die Programme waren mate-
rieller Art auf der Basis von mechanischen Nocken, Trommeln, Kurvenscheiben oder 
körperlichen Modellen, ein Programmwechsel war stets mit dem Austauschen die-
ser Speichermedien und daher mit großem Aufwand verbunden, und so war diese 
Technik wirtschaftlich nur geeignet bei der Herstellung großer Stückzahlen. Welch 
riesiger Fortschritt war durch eine Programmform gegeben, die auf Zahlen beruhte 
und deren Speichermedien immaterieller Natur waren. Der Wechsel von einem Werk-
stücktyp zum anderen erfolgte ohne Zeitverzug, insbesondere nach Beendigung unse-
res damaligen Forschungsprojektes, als wir die NC-Programme der Steuerungen statt 
über Lochstreifenper Rechner vorgeben konnten und über den Rechner die Leitung 
der Werkstatt jederzeit über den Arbeitsfortschritt an den Maschinen informiert war. 

Nach dreijährigem Studium dieser faszinierenden Welt wechselte ich- nunmehr 
promoviert -1972 wieder in die Welt der Messtechnik zur Industrie, um nach wei-
teren drei Jahren einen Ruf an die TU Berlin anzunehmen für das Fachgebiet "Auto-
matisierungstechnik für Qualitätssicherung und Fertigung". Die NC-gesteuerten 
Werkzeugmaschinen hatten mich wieder, doch diesmal in Forschung und Lehre. Der 
Gestaltungsspielraum als H2-Professor war allerdings sehr eng, und so wechselte ich 
nach vier Jahren mit einer Entlassungsurkunde aus dem Verhältnis "Beamter auf 
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Lebenszeit" in der Tasche noch einmal zur Industrie zurück, diesmal als Leiter des 
Bereiches Zentrale Technik und Produktionssicherung für die Industriebetriebe eines 
großen Medienkonzerns. Ich dachte damals, das sei wohl nun der letzte Wechsel, doch 
das Schicksal wollte es, dass der Mitberichter meiner Dissertation, Prof. Stute, vor-
zeitig aus dem Leben scheiden musste und ich den Ruf auf seinen Lehrstuhl nach 
Stuttgart für das Fachgebiet Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Ferti-
gungseinrichtungen erhielt, ein Fachgebiet, das mich nunmehr seit 1984 in Stuttgart 
festhält und für mich auch die Erfüllung meiner beruflichen Träume bedeutet. 

Fortschritte auf dem Gebiet der Steuerungstechnik von Maschinen lassen sich nur 
durch Zusammenführung vieler wissenschaftlicher Disziplinen wie Messen, Steuern, 
Regeln, Antriebstechnik, Elektronik, Informatik, Mechanik und Fertigungstechnik 
gewinnen. In den achtziger Jahren deutete es sich bereits an, dass sich Software im 
Maschinenbau und in der Fertigungstechnik zu einem neuen "Maschinenelement" 
von größter Bedeutung entwickeln würde und dass das Konstruieren mit diesem 
neuen Maschinenelement zur Überlebensfrage für den Maschinenbau werden wird. 
Noch bewegte sich der Stand der Software im Bereich Steuerungstechnik in den acht-
ziger Jahren auf dem Niveau von maschinennahen Sprachen, die nicht geeignet waren, 
komplexe Systeme zu beherrschen. Die deutsche Industrie war auf dem Gebiet der 
Ne-Technik zersplittert in eine Vielzahl von Kleinanbietern, und auch der Stärkste 
war in der Gefahr, durch japanischen Wettbewerb vom Markt verdrängt zu werden. 
Industrie und Hochschule unter maßgeblicher Mitwirkung unseres Institutes haben 
es aber geschafft, über ein gemeinsam geführtes Diskussionsforum eine strukturierte 
Softwareplattform für Steuerungen zu entwickeln, die über ein europäisches For-
schungsprojekt die wichtigsten Hersteller von Ne-Steuerungen an einem Tisch ver-
einte, und ich glaube, dass die vielen Impulse, die von diesen Entwicklungsdiskus-
sionen ausgingen, u.a. mithalfen, die Übernahme der Ne-Technologie durch Japan, 
die ja vielen Beispielen hätte folgen können, abzuwenden. 

Durch die enorme Steigerung der Rechenleistung von Mikroprozessoren ergaben 
sich auch revolutionäre neue Ansätze in der Antriebstechnik für Werkzeugmaschi-
nen. Seit Mitte der achtziger Jahre engagiert sich beispielsweise unser Institut für 
Steuerungstechnik als Schrittmacher in der Entwicklung hochdynamischer Linear-
direktantriebe, wobei hier die Wandlung der rotatorisehen Bewegung zur translato-
rischen über eine mechanische Übersetzung entfällt, da der Antrieb nach dem Prin-
zip der Magnetschwebebahntechnik seine Linearbewegung direkt aus dem Magnet-
feld im Luftspalt des Motors erzeugt. 

Anders als bei der Bahn muss ein Antrieb in Werkzeugmaschinen allerdings extrem 
schnell auf Störgrößen des Prozesses reagieren können. Dieses Problem praxisgerecht 
zu lösen, bot sich technisch erstmalig an durch das Marktangebot schneller Signal-
prozessoren aus der Kommunikationstechnik, die auf niedrigem Kostenniveau 
Rechenleistungen von einigen Zehnmillionen Rechenoperationen pro Sekunde bie-
ten. Hiermit konnte man digitale Regler realisieren, mit denen sich die Dynamik von 
direktangetriebenen Vorschubantrieben gegenüber konventionellen Spindel-Mutter-
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Systemen um den Faktor zehn steigern ließ. Der zu entrichtende Preis für die enorme 
Dynamikerweiterung liegt allerdings in den geringen Kräften, die ein solcher 
Antrieb zur Verfügung stellt, da ein untersetzendes Getriebe fehlt. 

Geringe Kräfte bei gleichzeitig geforderten hohen Beschleunigungen, wie sie z. B. 
für eine schnelle und genaue Kreisfahrt benötigt werden, erfordern nach Newton eine 
Reduktion der bewegbaren Massen, d . h. einen extremen Leichtbau. Gleichzeitig sollte 
keine Achse massemäßig gegenüber anderen benachteiligt sein, wie das z. B. bei einem 
Kreuztisch der Fall ist, bei dem eine Achse die andere tragen muss. Diese Erkennt-
nisse führten Anfang der neunziger Jahre in unserem Institut zu neuen Entwurfs-
prinzipien von Werkzeugmaschinen in Form von sogenannten Stabkinematiken nach 
dem Prinzip "Kein Antrieb trägt den anderen". 

Wir haben 1990 zunächst mit einer zweiachsigen Anordnung in Form einer 
Scherenkinematik begonnen, die gegenüber konventionellen Lösungen eine ca. zehn-
fach höhere Beschleunigung als auch Bandbreite besitzt. Mit dieser Technologie 
beschäftigte sich in den neunziger Jahren neben vielen Instituten auch die Industrie. 
Verfügbar sind heute Maschinen mit bis zu sechs Achsen, mit denen sich komplizierte 
Werkstücke für den Formenbau, z. B. Umformwerkzeuge für Autokarosserieteile, 
hochgenau und schnell herstellen lassen. 

Parallel zur Forschungs- und Lehrtätigkeit haben mich meine Kollegen von der 
Notwendigkeit überzeugt, das Amt des Prorektors für Lehre zu übernehmen. So 
wurde ich von 1986 bis 1990 erstmalig Mitglied des Rektorats, und da beide Aufga-
ben die volle Person beanspruchten, wurde für mich die Sieben-Tage-Woche zur Regel-
arbeitszeit. Nach Abgabe des Prorektorenamtes bekam ich dann durch die vielen 
neugewonnenen Kontakte die Gelegenheit, mich als Mitglied des Landesfor-
schungsbeirats in Baden-Württemberg und als Mitglied der Berliner und der 
Sächsischen Hochschulkommission nach der Wiedervereinigung auch politisch ein-
zubringen. 

Die Erfahrungen als Prorektor blieben an meiner Hochschule ebenfalls nicht ohne 
Folgen, denn als unsere Universität 1996 vor einer Weichenstellung im Führungsstil 
stand, wurde ich nunmehr zum Rektor gewählt und konnte für die nächsten vier Jahre 
studieren, dass steuerungstechnische Prinzipien sowohl in der Technik als auch in 
der Führung hochgradig unterschiedlicher komplexer und dynamischer Geister 
immer nur unter strikter Beachtung von gegebenen Randbedingungen und feinsin-
nig erdachten Steuerungsgrößen zielorientiert wirksam werden. 

Seit dem Jahr 2001 konzentriere ich mich wieder ganz auf das Feld, für das ich 
eigentlich berufen worden bin, und die Suche nach innovativen Wegen zur Ver-
schiebung von Grenzen treibt uns ständig weiter zu kreativen neuartigen Inge-
nieurlösungen. Ein Beispiel aus unseren letzten Arbeiten möge das verdeutlichen. 

Bei rotatorisehen Antrieben bietet der Tachogenerator auf der Basis des elektro-
dynamischen Prinzips eine überzeugende Lösung zur Erfassung der Regelgröße 
Geschwindigkeit. Für die Linearbewegung bietet dieses Prinzip jedoch keine 
praxisgerechte Lösung. In den letzten Jahren ist es uns gelungen, auf der Basis des 
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Ferraris-Prinzips einen neuen Weg aufzuzeigen, wobei mit Hilfe eines einfachen 
Messkopfes, der sich über einem elektrisch leitenden Blech bewegt, nicht die abso-
lute, sondern die interessierende relative Beschleunigung zwischen Messkopf und 
Blech gemessen werden kann. Durch Messung der relativen Beschleunigung lässt 
sich ein sauberes Geschwindigkeitssignal ableiten, und es eröffnet sich für die 
Zukunft ein neues weites Forschungsfeld zur Steigerung der Dynamik und zur Pro-
zessanalyse in Fertigungseinrichtungen, wobei die Ergebnisse solcher Forschung 
durch ihre Anwendung in der Produktion direkt in Produktivitätssteigerung mess-
bar werden. 

An diesem Beispiel mögen Sie erkennen, wie dicht Grundlagenforschung und 
Anwendungsbezug im Ingenieurbereich zusammenliegen. Im Gegensatz zu Physi-
kern beschäftigen sich Ingenieure nicht mit der Aufdeckung von Naturgesetzen und 
daraus ableitbaren Erkenntnissen, sondern sie wenden diese Erkenntnisse an unter 
dem Aspekt von Randbedingungen, die durch Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz beim 
Anwender in der Praxis gegeben sind. Ingenieure sind so gesehen Protagonisten 
"Nützlicher Künste" . Damit besetzen die Ingenieurwissenschaften eine Sonderstel-
lung an den Universitäten, ihre Forschungsergebnisse müssen sich messen lassen an 
der Verwendbarkeit in der Praxis, und das Wort von der Grundlagenforschung besitzt 
hier eine andere Bedeutung als in der Naturwissenschaft. Natürlich kommen auch 
Ingenieure ohne Erarbeitung von Grundlagen nicht aus, nur sind diese eben nicht 
zweckfrei, sondern anwendungsbezogen. 

Und so bin ich überzeugt, auch Humboldt würde die Forderung mittragen, dass 
die Wissenschaften der Ingenieure nützlich sein müssen und nur dann ihre Berech-
tigung haben können, sofern deren Erkenntnisse auch angewendet werden. In 
seiner Zeit waren die Technikwissenschaften noch nicht etabliert, dagegen wurde 
Wissenschaft von ihm nicht verstanden als ein abgeschlossenes Gefüge von Wis-
sensständen und Lehrmeinungen, sondern als ständiger und unabschließbarer 
Prozess von Innovationen. 

Und so würde er sicher befürworten, dass die kulturtragenden, die naturwissen-
schaftlichen und die Ingenieurwissenschaften unter dem Dach der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften zum gegenseitigen Nutzen zusammenleben, um unserem 
von der Technik mitgeprägten Kulturverständnis gerecht zu werden. 

In diesem Sinn wünsche ich mir, Teilnehmer vieler fruchtbarer Diskussionen zu 
werden, und ich danke Ihnen noch einmal herzlich, dass Sie mir die Ehre zuteil wer-
den ließen, diesen Geist als einer der Ihren genießen zu können. 
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HANS BURKHARDT (14. Dezember 2002) 

Ich habe zehn Minuten, um mich vorzustellen; das ist, wenn man die heutige Agenda 
anschaut, zu viel, aber wenn man es mit der Zeit und Mühe vergleicht, welche meine 
Eltern und Lehrer aufgebracht haben, um aus mir einen ordentlichen Menschen zu 
machen, eigentlich wieder zu wenig. 

Zuerst darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Anerkennung 
meiner wissenschaftlichen Arbeiten und die damit verbundene Aufnahme in die 
Akademie. Dies ist ein Vertrauensbeweis, und ich hoffe, dass ich etwas von dem 
zurückgeben kann, was mir die Gemeinschaft und der für mich wertvolle Dialog mit 
Ihnen bieten. 

Nun zu meiner Person. Geboren wurde ich 1944 in einem kleinen Ort in der Nähe 
von Zweibrücken in der Pfalz. Nach der Reifeprüfung am Staatlichen Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Gymnasium in Zweibrücken studierte ich von 1964 bis 1969 
Nachrichtentechnik an der damaligen Technischen Hochschule, jetzt Universität Karls-
ruhe. Eigentlich wollte ich, wegen meiner mathematisch-physikalischen Neigungen, 
Mathematik studieren. Wohlwollende Berater aus meinem Verwandten- und Bekann-
tenkreis warnten mich, dass man damit kein Geld verdienen könne. Also habe ich 
das technische Fach gewählt, welches angeblich die höchsten theoretischen Anfor-
derungen stellte, nämlich Elektrotechnik, ohne dass ich etwa als Amateurfunker 
irgendwelche Vorleistungen einbringen konnte. Ich hatte das Vergnügen, begnadete 
Hochschullehrer, wie Prof. Otto Föllinger und Prof. Karl Steinbuch erleben zu dür-
fen. Es war die Umbruchszeit zwischen der Regelungs- und Systemtheorie über die 
Kybernetik bis hin zur Informatik. Im Wintersemester 1969/1970 begann die Uni-
versität Karlsruhe, gerade nach meinem Universitätsabschluss, als erste deutsche 
Hochschule mit der Ausbildung von Diplom-Informatikern. Drei Jahre danach wurde 
im Oktober 1972 in Karlsruhe die Fakultät für Informatik gegründet. 

Nach meinem Examen wurde ich im Jahre 1969 wissenschaftlicher Assistent bei 
Prof. Dr. Franz Mesch im Institut für Meß- und Regelungstechnik. 1974 promovierte 
ich zum Dr.-Ing. mit einer Arbeit aus der Regelungstechnik (Thema der Dissertation: 
"Ein Beitrag zur Lösung optimaler Steuerungs- und Regelungsprobleme mit Hilfe der 
Walsh-Transformation"). Während dieser Zeit entstand in einer sehr fruchtbaren 
Kooperation mit meinem Kollegen Horst Moll ein interaktives Softwaresystem zur 
Simulation hybrider Systeme (SIDAS), welches erfolgreich in der Industrie eingesetzt 
wurde. Die Firma BBC simulierte damit u.a. eine neue E-Lok-Serie, rechnete damit 
eine Gerinneregelung für die gesamte Schweiz, und die Firma Bosch nutzte das Pro-
dukt für Simulationen von ABS. Um 1978 haben wir dann den weltweit ersten schnel-
len Autofokus-Algorithmus im Auftrag der Firma Leitz entwickelt, welcher aus markt-
strategischen Gründen leider nie zum Einsatz kam. "Ein Kunde, der eine Leica kauft, 
braucht keinen Autofokus", war die Aussage der Verantwortlichen. Drei Jahre spä-
ter kamen die Japaner mit eigenen Produkten auf den Markt. Die Arbeiten haben wir 
später verallgemeinert zur Bewegungsschätzung in Bildfolgen. 
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Dem Rat meines Hochschullehrers folgend, habe ich nach meiner Promotion voll-
ständig mein Arbeitsgebiet gewechselt. Die Aufgaben der Regelungstechnik waren 
nach dem Mondlandeprogramm der Amerikaner weitgehend gelöst, aber im 
Bereich Computer Vision galten nahezu alle Probleme als ungelöst. Ab 1975 wurde 
ich Lehrbeauftragter der Universität Karlsruhe, und 1979 habilitierte ich mich mit 
einer Arbeit über "Transformationen zur lageinvarianten Mustererkennung" und 
erhielt die Venia Legendi für die Lehrgebiete "Regelungstechnik und Signaltheorie" 
von der Universität Karlsruhe. Ich folgte danach einer Einladung zum IBM-For-
schungslaborinSan Jose, Kalifornien, für einen Forschungsaufenthalt von 1980 bis 
1981. Dies war sicherlich eine für meine Entwicklung sehr prägende Zeit, da ich olme 
jegliche Verpflichtungen in der Verwaltung mich voll auf die Forschung konzen-
trieren konnte, in einer faszinierenden Umgebung von hochbegabten Wissen-
schaftlern aus aller Welt und in der Nachbarschaft namhafter Universitäten. Ich war 
dort an der Entwicklung neuer optimaler Datendetektions- und Codierungsverfah-
ren für Magnetplatten bei extrem hohen Schreib-/Lesedichten beteiligt. In diese Zeit 
fielen Arbeiten zur Verallgemeinerung des Viterbi-Algorithmus von Markov-Ketten 
auf Markovfelder, eine wichtige Voraussetzung zum Einsatz optimaler Detektions-
verfahren für zweidimensionale Probleme der Bildrestauration, sowie die Lösung 
des sogenannten dmin-Problems. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten betreute ich 
während dieser Zeit einen Doktoranden von Prof. J.W. Goodman an der Stanford 
University in Palo Alto. 

1981 stand dann die schwierige Entscheidung an, entweder ein Angebot von IBM 
im Forschungslabor zu bleiben oder einen Ruf auf eine Professur für "Regelungs-
technik und Signaltheorie" an der Universität Karlsruhe anzunehmen; der Familienrat 
entschied sich für eine Rückkehr in das gute alte Europa. 

1985 hatte ich zwei Angebote aus Essen und Harnburg und folgte dann einem Ruf 
auf den ersten Informatik-Lehrstuhl an der neu gegründeten Teclmischen Universi-
tät Hamburg-Harburg, wo ich zwischen 1985 und 1996 das Institut für Teclmische 
Informatik I leitete. Die Zeit in Harnburg war geprägt von großer Aufbruchstimmung 
mit vielen Freiheitsgraden in einer neuen Universitätsstruktur. Kurz nach der Beru-
fung nach Harnburg hatte ich als Dekan die Aufgabe des Neuaufbaus der Informa-
tik an der TU-HH, einschließlich eines neuen Studiengangs "Teclmische Informatik". 
1995/1996 war ich dann entscheidend an dem Aufbau eines weiteren Studiengangs 
"Informatikingenieur" beteiligt, welcher zum WS 1996/1997 begonnen wurde. 1996 
arbeiteten im Bereich der Informatik an der TU-HH zelm Professoren und etwa 70 
wissenschaftliche Mitarbeiter. Mein eigener Arbeitsbereich in Harnburg bestand 
zuletzt aus insgesamt 23 Mitarbeitern. 

Neben der Hochschultätigkeit hatte ich die Aufgabe der wissenschaftlichen Lei-
tung einer Abteilung für Bildverarbeitung im 1989 gegründeten Mikroelektronik-
Anwendungszentrum (MAZ) Harnburg GmbH, an dessen Planung ich im Auftrag 
der Wirtschaftsbehörde entscheidend mitgearbeitet hatte. Planungsvolumen waren 
ca. 120 Mio. DM, und das Labor hatte kurz vor meinem Weggang von Harnburg über 
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100 Mitarbeiter. Es war ein gelungenes Beispiel für erfolgreichen Wissenstransfer in 
die industrielle Praxis. 

Seit 1975liegt der Forschungsschwerpunkt meiner Arbeiten auf dem Gebiet des 
Rechnersehens oder Computer Vision. Das Forschungsgebiet kann wohl am besten 
damit erklärt werden, dass man hier versucht, dem Rechner menschliches Sehver-
mögen beizubringen. Dazu gehören die Fähigkeiten, Muster in Bildern zu erkennen 
(z. B. Zeichen- und Schrifterkennung, Erkennung von Objekten aus beliebigen per-
spektivischen Ansichten) oder Stereobilder in Bezug auf eine räumliche Interpreta-
tion auszuwerten. Dies beinhaltet auch die Fähigkeiten, Entfernungen von Objekten 
sowie deren räumliche Anordnung abzuschätzen, was für Aufgaben der Navigation 
von entscheidender Bedeutung ist. Das bedeutet insbesondere, eine räumliche Inter-
pretation des Gesehenen aus zwei oder mehreren projektiven Ansichten zu erzeu-
gen. So möchte man z. B. aus einer Sequenz von Videobildern eine vollständige räum-
liche Rekonstruktion einer Häuserflucht in einer Straße erreichen oder aus mehreren 
Ansichten eines Maschinenbauelementes eine maßgetreue 3D-Rekonstruktion ablei-
ten. Es gehört die kamerabasierte Vermessung des Rumpfes eines Verkehrsflugzeu-
ges aus dem Bereich der Flugzeugindustrie genauso dazu wie das Vermessen von 
Freiformflächen aus dem Bereich der Autoindustrie. Oder auch die Erarbeitung einer 
Radioreportage zur Beschreibung der Aktionen von Fußballspielern auf dem Spiel-
feld aus einer Videosequenz, oder die Bewegung von Verkehrsteilnehmern (Autos, 
Fußgänger, etc.) in einer Straßenszene. 

Themenschwerpunkte bilden bei unseren Arbeiten dabei die Invariantentheorie, 
optimale Algorithmen zur Bildrestauration, Methoden zur Bewegungsschätzung und 
Stereobildauswertung sowie die Parallelisierung von Algorithmen. Aus Anwen-
dungssicht gibt es eine ganz Reihe von Projekten aus dem Bereich der industriellen 
Sichtprüfung, der Qualitätsüberwachung, der Medizin sowie der Analyse und bild-
gestützten Überwachung sowie Regelung von Verbrennungsprozessen. Ein sehr ehr-
geiziges Forschungsvorhaben war ein vom BMBF gefördertes Projekt mit dem Namen 
MOVIS (Mobiles visuell-interpretatives System für Blinde und Sehbehinderte), worin 
wir innerhalb von drei Jahren den Prototyp eines elektronischen Sehhilfesystems für 
Blinde entwickelt haben. Der Blinde trägt eine Brille mit einem integrierten Stereo-
kamerasystem, deren Bildsignale von einem tragbaren Rechner ausgewertet werden 
mit dem Ziel, menschliche Sehfähigkeiten zur Unterstützung bei der Orientierung 
und bei der Erkennung von Objekten nachzubilden. Das System konnte generische 
Objekte in Straßenszenen erkennen, wie etwa eine Telefonzelle, einen Fußgänger-
überweg oder auch eine S-Bahn-Haltestelle. Die Erkennungsergebnisse wurden dann 
per Sprachausgabe mit Angabe der Entfernung an den Blinden übermittelt. Sehr aktu-
ell sind Arbeiten zur rauminvarianten Erkennung von dreidimensionalen biologischen 
Strukturen (es geht dabei um ein vom Deutschen und Schweizer Wetterdienst finan-
zierten Projekt zur automatischen Klassifikation von konfokal gescannten Blüten-
pollen) sowie ein größeres Projekt zur schnellen, inhaltsorientierten Suche in Bild-
datenbanken und u.a. um ein Projekt zur Handschriftenerkennung. 
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Das Forschungsgebiet des Rechnersehens gehört sicherlich noch zu den sehr jun-
gen technischen Disziplinen, und es bedarf noch erheblicher Anstrengungen und 
Grundlagenforschung, die dort vorliegenden im allgemeinen sehr schwierigen Auf-
gabenstellungen mit Massendaten bildgebender Sensoren zu bewältigen und für die 
Praxis brauchbare Lösungen zu erarbeiten. Es war schon immer ein Bestreben tech-
nischer Entwicklungen, natürliche Lebewesen und deren sensorische Fähigkeiten nach-
zuahmen. Im Bereich der menschlichen Sinne gehört das Sehvermögen mit zu den 
komplexesten und leistungsfähigsten Signalverarbeitungssystemen, welches wir 
durch unsere heutigen wissenschaftlichen Verfahren zum großen Teil nur unvollständig 
nachbilden, jedoch an anderer Stelle bereits übertreffen können (was für die zukünf-
tige Arbeit ermutigt). Das chinesische Sprichwort "Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte" läßt die Komplexität im Vergleich zur Sprachverarbeitung mit einem Faktor 
1.000 erahnen, wobei wir bei der Sprachverarbeitung und deren technischer Anwen-
dung zum jetzigen Zeitpunkt auch nur Teilerfolge vermelden können. Erst in den letz-
ten fünf bis zehn Jahren wurden mit zunehmender Verfügbarkeit hoher Rechenleis-
tungen und leistungsfähiger Bildsensoren die Voraussetzungen für den praktischen 
Einsatz technischer Systeme zur Bildauswertung geschaffen. Selbst Aufgabenstellun-
gen mittlerer Komplexität benötigen eine Rechenleistung von 1 bis 10 GFLOPS (Giga-
Floating Point Operations per Second) unter Beachtung von Realzeitbedingungen. 

Neben den Lehr- und Forschungstätigkeiten bestanden und bestehen noch zahl-
reiche Verpflichtungen in unterschiedlichen nationalen und internationalen Gremien, 
wovon ich nur eine erwähnen möchte. Im Oktober 2000 wurde ich zum Vorsitzen-
den der "Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mustererkennung" (DAGM e.V.) 
gewählt, wo ich versuche, junge Wissenschaftler für das Fachgebiet zu begeistern. Die 
DAGM vertritt als nationale Organisation die deutschen Interessen auf dem Gebiet 
der Mustererkennung auf internationaler Ebene, insbesondere in der International 
Association for Pattern Recognition (IAPR). Sie wird getragen von zehn deutschen 
wissenschaftlichen Gesellschaften. 

1990 erhielt ich einen Ruf auf eine Professur für "Datenverarbeitungsanlagen" an 
der Technischen Universität Braunschweig (Nachfolge Prof. Leilich). Die Entschei-
dung fiel zugunsten eines Verbleibs an der TU Hamburg-Harburg. Es folgte dann eine 
neue Herausforderung zum WS 1996/1997, als ich auf den neu gegründeten Lehr-
stuhl für Bildverarbeitung und Mustererkennung im Institut für Informatik der neuen 
Fakultät für Angewandte Wissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
berufen wurde. Ich habe mich entschlossen, wieder an einem Neuaufbau mitzuwir-
ken und diesem Ruf zu folgen. Der Neuaufbau der 15. Fakultät in Freiburg mit den 
zwei Säulen Informatik und Mikrosystemtechnik war eine reizvolle Herausforderung. 
Schon nach einem halben Jahr war ich als erster gewählter Dekan der Fakultät für 
Angewandte Wissenschaften der Universität Freiburg innerhalb von zwei Jahren ver-
antwortlich für 18 Berufungsverfahren. 

Australien baut derzeit ein Nationales Center of Excellence for Research and 
Research Training im Bereich Information and Communication Technology (NICTA) 
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auf, und ich habe eine Einladung, dort zusammen mit Prof. Richard Hartley im Bereich 
Computer Vision mitzuwirken. Dies wäre eine weitere Herausforderung, welcher ich 
wahrscheinlich nicht widerstehen kann. 

Abschließend darf ich mich bei llmen vielmals bedanken für Ihre Geduld, mir 
zuzuhören. 

OTFRIED HÖFFE (14. Dezember 2002) 

Schon bio-geographisch kann ich mich mit meinem zweiten philosophischen Vorbild 
nicht messen. Kant wurde am nordöstlichen Rand Deutschlands geboren, arbeitete 
dort und starb daselbst. Mein Weg führte durch fast alle deutschen Lande. Geboren 
im südöstlichen Zipfel, in Oberschlesien (12. 9. 1943), kam ich nach einem Zwi-
schenhalt in Thüringen im Alter von eineinhalb Jahren nach Westfalen, verbrachte 
dort die längste Zeit in Münster, legte aber das Abitur (1962) in Dortmund ab. Das 
Studium begann wieder in Münster (ab 1964) und führte über Tübingen nach Saar-
brücken und München, im Anschluß an die Promotion nach New York an die Colum-
bia Universität (1970/1971). Der erste Rufim Jahr 1976, nach der Habilitation im Jahr 
zuvor, schickte uns zurück ins Ruhrgebiet, an die Universität Duisburg, der zweite 
dagegen an den südwestlichen Zipfel deutscher Sprache, nach Freiburg im Üchtland. 
Zwischendurch liegen ein höchst produktives Jahr am Berliner Wissenschaftskolleg 
(1985 I 1986) und eine Gastprofessur in Klagenfurt Seit einem Jahrzehnt nun lehre ich 
im nördlichen Teil der Alemannen, in Tübingen. 

Eine kleine Ähnlichkeit mit Kant gibt es nur in der Entwicklung meiner Interes-
sen: von der Physik zur Metaphysik, sprich Philosophie. Nach der Lektüre zwar nicht 
von Newton, aber von Planck, Einstein und Heisenberg und nach einer Jahresarbeit 
zur Spektralanalyse hieß beim Abitur der Studienwunsch Physik. Auf Platz 2 nur 
rangierte die Philosophie, zu der mich ein heterogenes Trio motiviert hatte: Platon, 
Nietzsche und die Vorsokratiker. 

Zunächst ging ich aber zur Bundeswehr (1962 bis 1964), da ich es in der Zeit der 
Ost-West-Auseinandersetzung für richtig hielt und weil ich meine Frau noch nicht 
kannte, eine anarchistisch-bayrische Musikerin. Von der Offiziersausbildung nicht 
ausgelastet, lernte ich während der Bundeswehrzeit nach, was in der Schule nicht 
angeboten war: Griechisch. Und in jugendlicher Einschätzung hielt ich mittlerweile 
die Quanten- und Relativitätstheorie in ihrer philosophischen Relevanz für aus-
diskutiert. Ich sehe aber mit Vergnügen, daß meine drei Kinder in ihren naturwis-
senschaftlichen Interessen, der Studienentscheidung für Physik, Medizin und Bio-
logie, treu blieben. Ich selber wählte also Philosophie, eher konventionell mit 
Geschichte und Theologie, später auch Soziologie kombiniert. Gegen den väterli-
chen Rat, doch eine berufsqualifizierende Fächerkombination zu wählen, reagierte 
ich eher nach dem Pascal-Wort, freilich nicht so pathetisch prinzipiell: "Les hom-
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mes sont si necessairement fou que ce serait etre fou par un autre tour de folie de 
n'etre pas fou." 

Meiner ersten Torheit, dem Verzicht auf die damals noch sichere Studienrats-
perspektive, folgte als zweite Torheit, daß ich bei ziemlich vielen Dozenten fast alle 
Epochen und Disziplinen der Philosophie studierte (und noch in vieles andere hinein-
schmeckte). Noch einmal mit Pascals zuspitzendem Pathos: "Se moquer de Ia philo-
sophie, c'est vraiment philosopher." Zu Deutsch: Ein kluger Student der Philosophie 
lege sich nicht zu früh auf eine der philosophischen Schulen fest und halte sich stets 
für außerphilosophische Erfahrung offen. 

Auf die Frage, welche Dozenten mich beeindruckt haben, kann ich unfair selek-
tiv nur wenige nennen: In Münster schlich ich mich in die letzten Oberseminare des 
Aristoteles- und Hegelfachmanns Joachim Ritter, der sich damals mit Hegels Rechts-
philosophie befaßte. Bei Kurt von Raumer, einem Historiker also, und nicht etwa bei 
Kant lernte ich das Stichwort für eine globale Rechtsordnung "Ewiger Friede" ken-
nen. Der spätere Präfekt der Vatikanischen Glaubenskongregation machte mit einer 
nichtthomistischen, stark dem Neuen Testament zugewandten Dogmatik vertraut. Im 
kurzen Gastspiel Tübingen (1965/1966), bei Walter Schulz, der übrigens auch aus 
Oberschlesien, sogar dem Nachbarort, stammt, lernte ich einen der Philosophen ken-
nen, in dessen Tradition das erste Pascal-Wort steht: Nikolaus von Kues mit der Schrift 
Idiota de mente. In ihr belehrt der schulphilosophische Tor, der Laie, den Philosophen 
über den Geist. Außerdem hörte ich den evangelischen Theologen Ebeling, den J uris-
ten und Verfasser der EKD-Denkschrift Raiser, den Altphilologen, auch Goethe-
Forscher Schadewaldt, den Historiker Zeeden, auf einer Griechenlandreise der 
Studienstiftler den Latinisten Zinn und nicht zuletzt meinen Vorvorgänger, den Phi-
losophen und Pädagogen Friedrich Bollnow. 

Mein Dissertationsthema fand ich schon im fünften Semester, mittlerweile in Saar-
brücken bei Hermann Krings, damals Universitätsrektor und später Präsident des 
Deutschen Bildungsrates. In Aristoteles' Nikomachischer Ethik, dem ersten Methoden-
exkurs, stehen zwei Sätze, über die man eine epistemische Toleranz lernt, die Pascal 
auch meint, wenn er sagt: "Le creur a ses raisons que Ia raison ne connait point." Aris-
toteles fordert: typo tazethes endeiknysthai: das Wahre grundrißhaft aufzeigen, und 
ergänzt to telos estin ou gnosis alla praxis: Es gibt nicht bloß theoretische Wissenschaf-
ten, sondern auch Ethik und Politik, die wiederum nicht auf Wissen, sondern Han-
deln zielen. Als Nicht-Altphilologe traute ich mir das Thema freilich zuerst nicht zu. 
Ich versuchte es mit Fichtes Staatslehre, liebäugelte sogar damit, zur Rechtswissen-
schaft zu wandern. Die Fichte-Karteikarten aus dieser Zeit harren noch immer einer 
Bearbeitung. Bei der Lektüre einer Monographie des damaligen "Fichte-Papstes", 
Reinhard Lauth, stieß ich nämlich auf eifernde Untertöne, die ich bei Fichte wieder-
fand und die mich zum nüchternen Aristoteles zurückkehren ließen. 

Während des New York-Jahres, bei der Vorbereitung einer Habilitationsschrift 
zur "Ethik öffentlicher Entscheidungsprozesse", später als Strategien der Humanität 
veröffentlicht, stieß ich auf das Werk von John Rawls, des wohl bedeutendsten Ver-
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treters politischer Ethik im 20. Jahrhundert. Dieser Fast-Zufalls-Fund erwies sich bald 
als das genaue Gegenteil von Torheit, denn ich verdanke ihm zweierlei: einen 
besseren Verlag, da Jürgen Habermas mich bat, bei Suhrkamp einen Rawls-Band 
herauszugeben, und einen zweiten Ruf. Denn auf eine Rawls-Besprechung in der 
Neuen Zürcher Zeitung hin versuchten drei Kollegen aus dem Schweizer Freiburg, 
ein Philosoph, ein Jurist und ein Theologe, mich schon nach einem Semester von Duis-
burg abzuwerben. Daß ich dem Werben nachgab, freilich erst nach dem Gastvortrag 
in der malerischen Stadt und einem Ausflug aufs Schloß Greyerz/Gruyere, entpuppte 
sich als Glücksfall: familiär, kollegial und philosophisch, ferner für das Bergsteigen 
und Skilaufen, nicht zuletzt für manche politische Einschätzung: etwa daß über so 
existentielle Fragen wie die Währungsunion oder einen EU-Beitritt. der Türkei nicht 
eine Politikerklasse entscheiden sollte, sondern der Betroffene und zugleich Souve-
rän, also das Volk selbst. 

Tübingen nennt sich die kleine große Stadt; Freiburg ist kleiner und größer 
zugleich. Obwohl eine Provinzstadt, halb so groß wie Tübingen, ist sie doch ein Kan-
tonshauptort, also Sitz der (kantonalen) Staatsregierung. Die Stadt hat ein Konser-
vatorium, an dem meine Frau die Cembalo-Klasse aufbaute. In der Universität, kaum 
ein Drittel von Tübingen, verbindet sich Schweizer Bodenständigkeit mit einer ein-
drucksvollen Internationalität und Interdisziplinarität. Die Internationalität beschränkt 
sich keineswegs auf die drei Landessprachen. An der Philosophischen Fakultät- von 
der Archäologie über die Geschichts-, Sprach- und Literaturwissenschaften bis zu 
Psychologie und Pädagogik -lehrten zur Hälfte ausländische Professoren. Lud man 
vier Ehepaare ein, so parlierte man nicht selten in fünf Sprachen. Die räumliche und 
kollegiale Nähe erlaubte, fast alle Kollegen aller Fakultäten kennenzulernen, über-
dies "tout Fribourg", so daß man nicht in akademischer Enge verblieb. Meine Assis-
tenten kamen aus Italien, Afrika, Frankreich, Deutschland und der Schweiz- und die 
Studenten im wörtlichen Sinn aus aller Welt. In entsprechenden Debatten, aber auch 
aufgrund einer Einladung der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften zu 
einem Menschenrechtskolloquium keimte ein späterer Gedanke, der von "interkul-
turellen Rechtsdiskursen". Einer meiner Studenten, später Rektor der Lateransuni-
versität in Rom, ist mittlerweile Patriarch von Venedig, und der Nikolaus unserer Kin-
der ist Kardinal von Wien. Natürlich hatten wir nicht bloß fromme Freunde. Der Erzie-
hungsdirektor, also Kultur- und Wissenschaftsminister, war vorher juristischer 
Kollege, und ein Ökonomie-Kollege wurde später Außenminister, dann Wirt-
schaftsminister der Schweiz. 

Interkulturell trafen sich zwei Herausforderungen mit älteren Vorlieben: daß ich 
auch in Französisch, überdies die Jus-Studenten unterrichtete. Durch die regelmäßige 
Vorlesung Rechtsphilosophie angestoßen, von Rawls, vorher schon Hobbes inspiriert, 
und im Hintergrund "natürlich" Platon, Aristoteles und Kant, ein wenig auch Hegel, 
versuchte ich mich in jener "Neuvermessung des Gerechtigkeitsdiskurses", die ich 
nach meinem Dekansjahr am Wissenschaftskolleg als Politische Gerechtigkeit abschlie-
ßen konnte. 
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Nicht minder eindrucksvoll war die Interdisziplinarität in Freiburg. Hier genüge 
ein Beispiel: Wegen entsprechender Anfragen der Biologen und Mediziner arbeitete 
ich mich in bioethische, wegen juristischer Anfragen in ökologische Themen zu einer 
Zeit ein, als vor allem die bioethische Debatte in Deutschland noch vor sich hin-
schlummerte - und beim verspäteten Aufwachen prompt Gefahr lief, entweder auf 
Abwehr oder auf Moralisierung zu schalten. Aus ersten Gelegenheitsarbeiten entstand 
bald ein systematischer "Versuch über Wissenschaft, Technik und Umwelt", der Hans 
Jonas' These, die wissenschaftlich-technische Zivilisation brauche einen neuen kate-
gorischen Imperativ, die nüchternere Diagnose entgegenstellte: Moral als Preis der 
Moderne. 

Die Anfänge eines weiteren Forschungsgebietes, der von Platon bis Hegel ver-
nachlässigten Philosophie einer internationalen Rechtsordnung, reichen bei mir in die 
achtziger Jahre zurück. Nicht die spätere Globalisierungsdebatte, sondern eine Schnitt-
menge von Kant und der 200-Jahrfeier der Französischen Revolution führte mich zu 
jener Universalisierung des in Frankreich erst nationalen Republikanismus, die Kant 
in der Schrift "Zum ewigen Frieden" vornimmt. Aus der anfänglichen Text-Inter-
pretation und eine Erinnerung an von Raumers Studie zu Friedensrufen und Frie-
densplänen seit der Renaissance wuchs im Laufe eines Jahrzehnts - Philosophie 
braucht ihre Zeit - eine systematische Studie heran, ein Versuch über Demokratie im 
Zeitalter der Globalisierung, der im Plädoyer für eine subsidiäre und föderale Welt-
republik gipfelt. 

Nach 15 Jahren in der Schweiz (mit wechselnden Gastprofessuren an fast allen 
ihrer Universitäten) stellte sich die große Frage: Bleiben wir auf immer, oder versuchen 
wir eine Rückkehr nach Deutschland? Die Jahre waren selten gelungen-glücklich; ich 
blieb aber Metöke, niedergelassener Ausländer, zumal als Deutscher. Vor die Alter-
native gestellt: Berlin (Humboldt-Universität), München oder Tübingen sowie nach-
geschoben Zürich fiel die Entscheidung nicht leicht, schließlich aber doch zuguns-
ten der Eberhard Karls-Universität. Auch an ihr ergab sich eine Doppelmitgliedschaft 
sowohl bei den Philosophen als auch den Juristen und die Möglichkeit, mein Frei-
burger Institut für Sozialphilosophie und Politik als Forschungsstelle Politische 
Philosophie fortzusetzen. Ohnehin bleibe ich über einen Lehrauftrag an der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule Zürich und neuerdings einer Ständigen Gast-
professur für Rechtsphilosophie an der Universität Sankt Gallen mit der Schweiz 
verbunden. Mittlerweile seit vielen Jahren bin ich im Aufnahmeausschuß der 
Alexander von Humboldt-Stiftung und im Wissenschaftlichen Beirat der Fritz 
Thyssen- Stiftung für die Philosophie zuständig. Und wenn die Gelegenheit es gebie-
tet, nehme ich in den Medien zu ethischen und politischen Fragen Stellung. 

So intellektuell und politisch spannend die Ethik und die Politische Philosophie 
sind- nach einem viel breiteren Studium bin ich mit ihnen allein nicht zufrieden. Zur 
Zeit versuche ich, ein wenig an die Physikinteressen meiner Jugend anzuknüpfen. 
Über den Gedanken "transzendentaler Naturgesetze" beispielsweise sehe ich in Kants 
Kritik der reinen Vernunft das Muster für eine "Philosophie im Zeitalter der Natur-
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Wissenschaften". Zugleich ist sie das Muster für eine Philosophie, die lange vor der 
heutigen Globalisierung so etwas wie eine epistemische Weltrepublik entwirft- nicht 
als Alternative, aber als Ergänzung zur politischen. 

Wie fühlt man sich als Philosophiedozent in Tübingen? Nach Erfahrung mit vie-
len Universitäten kann ich auf beide ein Loblied singen: auf die Studenten und auf 
zahlreiche kooperationsbereite Kollegen. Das Interesse an öffentlichen Vorlesungen, 
zum Beispiel an einer Reihe "Geschichte der Philosophie", ist enorm: bei Studenten, 
in der Stadt und im Umland von Stuttgart bis auf die Alb. Daraus entstand eine Kleine 
Philosophiegeschichte, für unser visuelles Zeitalter reichlich und nicht etwa bloß mit 
Köpfen und Ruinen illustriert. Zur Philosophie paßt auch moderne Kunst: von Rene 
Magritte über Max Ernst bis Jean Tinguely. Große Philosophie ist nämlich selten erbau-
lich, viel eher radikal, provokativ, paradox und abstrakt. 

Vielleicht geht in Tübingen unsere geographische Wanderung zu Ende, vielleicht 
aber auch nicht. 

GERHART EIGENBERG ER (8. Februar 2003) 

Lassen Sie mich mit ein paar Stichworten beginnen: 
Mein Name ist Gerhart Eigenberger, geboren am 14. August 1939 in Prag, zwei 

Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg bin ich in Wiesbaden 
aufgewachsen. Ein Jahr Bundeswehr, danach Studium des Maschinenbaus an der TH 
Darmstadt Daselbst Beginn der Promotion mit Abschluss in Stuttgart. Im Anschluss 
Habilitation und dann Industrietätigkeit von insgesamt zehn Jahren bei der BASF in 
Ludwigshafen. 1986 Berufung auf Lehrstuhl und Institut für Chemische Verfahrens-
technik an der Universität Stuttgart und seitdem dort tätig. Seit 37 Jahren verheira-
tet, zwei erwachsene Söhne. 

Vielleicht wollen Sie aber noch mehr von mir wissen, z. B. warum ich Maschi-
nenbau studiert habe?- Literatur, Schauspiel haben mich interessiert, aber doch nicht 
so, dass ich sie zu meinem Beruf machen wollte. 

Eher etwas gestalten, entdecken. Medizin?- Die Verantwortung erschien mir zu 
groß. Chemie kam nicht in Frage - meine beiden Eltern waren Chemiker, und da 
musste ich mich schon absetzen. Physik, Elektrotechnik?- Galt als schwierig und theo-
retisch anspruchsvoll. Also Maschinenbau. Dass ich damit bis in die Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften gelangen würde, habe ich mir natürlich nicht träumen 
lassen. 

Drei Hochschullehrer waren es, die mich im Studium nachhaltig beeinflusst haben: 
- Der Verfahrenstechniker Otto Krischer, damals schon kurz vor der Emeritierung 

stehend, der uns mit erkennbar großer eigener Begeisterung das physikalische Ver-
ständnis für verfahrenstechnische Vorgänge nahe brachte. Nach seiner Emeritie-
rung hat er sich ganz seiner zweiten Leidenschaft, der Bildhauerei, gewidmet. 

951 



- Winfried Oppelt, einer der Väter der Regelungstechnik in Deutschland, war der 
zweite. Gemeinsam mit seinen Assistenten Mesch, G. Schmidt und Thoma - alle-
samt später bekannte Professoren auf diesem Gebiet- hat er uns in die Dynamik 
technischer Systeme und in die Methoden zu ihrer Beeinflussung eingeführt und 
die dazu notwendigen mathematischen Grundlagen nahe zu bringen versucht. 

- Der dritte, Karl Schoenemann, war ein gestandener Chemischer Technologe aus 
IG-Farben-Tradition von altem Schrot und Korn. Er hat uns die technisch-wissen-
schaftlichen Konzepte hinter den Produktionsprozessen der Großchemie vermit-
telt und uns mit der Vision ihrer detaillierten Analyse und Weiterentwicklung 
geimpft. 
Der Vierte im Bunde war nur fünf Jahre älter als ich, Oppelt-Schüler und frisch 

gebackener Privatdozent und Assistent bei Schoenemann, Ernst-Dieter Gilles, ordent-
liches Mitglied unserer Akademie. Er hat mich damals in seine junge Arbeitsgruppe 
aufgenommen. Bei ihm lernte ich die weiterführenden Konzepte der Regelungstechnik 
und die Systemtheorie nichtlinearer Prozesse kennen und auf chemisch-verfahrens-
technische Systeme anwenden. 

Nach der Entscheidung für ein Ingenieurstudium war die Aufnahme in die 
Arbeitsgruppe von Herrn Gilles der zweite wesentliche Bifurkationspunkt meiner 
beruflichen Entwicklung. Ich folgte Herrn Gilles, als er den Ruf erhielt, nach Stutt-
gart, wo er sein Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik aufbaute. Die 
mathematische Modeliierung und die Analyse der Dynamik chemischer Reaktions-
prozesse war mein Promotionsthema. Und dieses Thema hat mich über die Habili-
tation und meine Industrietätigkeit bis heute verfolgt. 

Mitte der sechziger Jahre war die Zeit, als sich die Rechnersimulation zu einem zen-
tralen Instrument in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu entwickeln begann. 
Zunächst war es der Analogrechner, auf dem wir unsere Modelle- im wahrsten Sinne 
des Wortes - zusammenstöpselten. Bald darauf waren wir vollständig auf den Digi-
talrechner umgestiegen, und Lochkarten und Lochstreifen stapelten sich auf Regalen 
und Schreibtischen. Ich erinnere mich an manche lange Nacht in den Fluren des 
Rechenzentrums in Erwartung neuer Ergebnisse aus dem Schlund der Großrechner. 

Das Thema, das mich in meiner Habilitation beschäftigte, war das Phänomen der 
sogenannten kinetischen Instabilitäten bei chemischen Reaktionen. Dynamische Insta-
bilitäten, Zünd-/Löschverhalten und autonome Schwingungen waren damals ein 
"heißes" Thema. Ewald Wicke in Münster hatte eine Reihe von experimentellen Ergeb-
nissen zur katalytischen Oxidation von CO und von einfachen Kohlenwasserstoffen 
durchgeführt, die ein solches Verhalten zeigten, aber mit den bisherigen Vorstellun-
gen nicht interpretierbar waren. Gleichzeitig befand sich zu dieser Zeit die Stabili-
tätstheorie nichtlinearer Systeme in einer Umbruchsphase, die u.a. in der Theorie des 
deterministischen Chaos ihren Niederschlag fand. Es war daher eine spannende Auf-
gabe, einfache, physikalisch begründete Reaktionsmechanismen zu entwickeln, die 
ein solches Verhalten abbilden konnten. Dafür notwendige Kenntnisse in heteroge-
ner Katalyse hatte ich während eines einjährigen Aufenthalts am Chemical Engi-

952 



neering Department der Northwestern University in Evanston bei Chicago erwor-
ben und im Kontakt mit der Arbeitsgruppe von Wicke vertieft. 

Mit Gerhard Ertl, der etwa zur gleichen Zeit diese Fragen mit ganz neuen Metho-
den der detaillierten Oberflächenanalyse von Katalysatoren anging, kam ich erst in 
meiner BASF-Zeit in Kontakt. Da hatte ich mich bereits ganz der Anwendung der 
Methoden der mathematischen Modeliierung und der Rechnersimulation für Aus-
legung und Betrieb chemischer Produktionsprozesse zugewandt. Diese Anwendun-
gen trieben wir in der Abteilung "Technische Informatik" der BASF unter der Lei-
tung des Physikers Dr. Theo Ankel voran. Später war ich dann selber für diese Ein-
heit verantwortlich. 

Eine weitere Bifurkation zeichnete sich ab, als ich den Ruf auf den schon erwähn-
ten Lehrstuhl für Chemische Verfahrenstechnik der Universität Stuttgart in Nachfolge 
von Prof. Heinz Blenke erhielt. Die Entscheidung, eine Industriekarriere im For-
schungsmanagement fortzusetzen oder an die Hochschule zurückzukehren, fiel mir 
im Grunde nicht schwer. Ich hatte die Option auf die Hochschullehrerlaufbahn nie 
ganz aufgegeben. 

Und in Stuttgart bot sich damals, wie nirgendwo sonst in Deutschland, die Chance, 
das Gebiet der rechnergestützten Modeliierung und Simulation von verfahrenstech-
nischen Prozessen zu einem institutsübergreifenden Forschungsschwerpunkt zu ent-
wickeln. Das haben wir dann unter der Federführung von Herrn Gilles auch recht 
erfolgreich und sichtbar geschafft. 

Die derzeitigen Forschungsschwerpunkte meines Instituts liegen zum einen auf 
der Chemischen Reaktionstechnik, zum anderen auf elektrochemischen und sorpti-
ven Verfahren. Ein aktuelles Anwendungsgebiet, das beides vereinigt, sind Membran-
Brennstoffzellen-Systeme. 

Brennstoffzellen werden ja derzeit intensiv als Fahrzeugantrieb oder für die dezen-
trale Energieerzeugung diskutiert. Brennstoffzellen-Systeme umfassen nicht nur die 
Brennstoffzelle selbst, sondern auch die Anlagen zur Wasserstoffgewinnung aus 
primären Energieträgern, die Komponenten zur Wasserstoffreinigung, sowie die 
Gesamtsystemintegration in einen kompakten, autarken Prozess. Ein weiteres aktu-
elles Anwendungsfeld unserer Arbeiten ist die Kraftfahrzeug-Abgastechnik, insbe-
sondere zur Dieselruß- und Stickoxidentfernung. 

Unsere Arbeiten haben in der Regel einen experimentellen und einen etwa gleich 
starken theoretischen Teil. Sie liegen auf dem Gebiet der Prozessentwicklung im Über-
gangshereich zwischen den klassischen Ingenieurwissenschaften und den Natur-
wissenschaften. In meinem Institut arbeiten vorzugsweise Verfahrensingenieure, aber 
auch eine starke Gruppe von Chemikern auf dem Gebiet der Membranentwicklung 
für Brennstoffzellen, sowie immer wieder Numerische Mathematiker und Physiker. 
Und ich meine, diese interdisziplinäre Verzahnung wird mehr und mehr typisch für 
die künftige universitäre Forschung im Ingenieurbereich. 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch einen letzten Punkt ansprechen, weil er meine 
momentane Präsenz und Mitarbeit in der Akademie betrifft. Neben der Leitung mei-
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nes Instituts arbeite ich zur Zeit im Präsidium der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
mit. Neben der Vertretung der Ingenieurbelange bin ich mit dem Senatsausschuss 
"Perspektiven der Forschung" auch mit den mehr strategischen Aspekten der For-
schungsförderung sowie im internationalen Bereich mit der Forschungskooperation 
der DFG mit China befasst. Ich bitte daher um Verständnis, wenn ich mich in den 
nächsten zwei Jahren in der Akademie noch etwas zurückhalten muss. Für die Zeit 
danach gelobe ich aber Besserung. 

Herr Präsident, als ich vor ziemlich genau einem Jahr Ihren Brief erhielt, mit dem 
Sie mich zu einem Mitglied in dieser Akademie beriefen, war ich zunächst völlig über-
rascht und dann natürlich hocherfreut und geehrt. Ich möchte mich bei Ilmen und 
bei allen daran Beteiligten recht herzlich für das Vertrauen bedanken, das Sie damit 
in mich gesetzt haben und ich darf Ilmen versprechen, dass ich mich bemühen werde, 
allen meinen Verpflichtungen- trotz der vorübergehenden Einschränkungen- gewis-
senhaft nachzukommen. 

Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

WERNER WIESBECK (8. Februar 2003) 

Für Ingenieure ist es immer noch ungewölmlich, in eine der Akademien der Wis-
senschaften gewählt zu werden. Ich bedanke mich bei Ihnen, insbesondere bei jenen 
unter Ihnen, die direkt mitgewirkt haben. Ich empfinde es als große und außeror-
dentliche Ehre, Mitglied in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften zu sein. 

Ehe ich diese Antrittsrede verfasst habe, habe ich eine Reihe früherer Anrittsreden 
gelesen. Nahezu alle zeichnen ein sehr klares Bild einer wissenschaftlichen Karriere 
an einer Hochschule oder ähnlichen Einrichtungen. Sie werden im Folgenden sehen, 
dass diese geradlinige wissenschaftliche Karriere bei mir nicht zu finden ist, so wie 
ich von heute aus nach rückwärts gesehen den Eindruck habe, dass sehr viele Ent-
scheidungen von Zufälligkeiten beeinflusst waren. 

Geboren wurde ich 1942 in Schrobenhausen, einer mittelalterlichen Kleinstadt römi-
scher Gründung, ca. 45 km nordwestlich von München. Sehrobenhausen ist die Geburts-
stadt des Malers Pranz von Lenbach. Sie ist Zentrum eines Spargelanbaugebietes ähn-
lich Schwetzingen. Die Spargelmärkte sind in den umliegenden Großstädten München, 
Augsburg und Ingolstadt. Meine Eltern betrieben eine Baumschule, die ich vor ca. 20 
Jahren übernommen habe und noch heute auf Sparflamme weiter betreibe. 

In Sehrobenhausen besuchte ich die Oberrealschule. Aus dieser Zeit stammt mein 
Interesse für die Elektrotechnik und Elektronik. Mit Freunden zusammen bastelte ich 
Morse- und Funkeinrichtungen. Unsere Oberrealschule war zwischendurch natur-
wissenschaftliches Gymnasium geworden und hatte einen sehr schönen Neubau mit 
gut eingerichteten Arbeitsräumen und Sportanlagen bezogen, bis ich das Abitur 1962 
ablegte. 
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Anschließend ging ich für zwei Jahre zur Bundeswehr in die Fernmeldetruppe und 
war insbesondere längere Zeit an der Technischen Truppenschule in Sonthofen. Mit 
den Ersparnissen aus der Bundeswehr konnte ich einen Großteil meines anschlie-
ßenden Studiums der Elektrotechnik an der Technischen Universität München von 
1964 bis 1969 finanzieren. Zu dieser Zeit kam etwas anderes als Elektrotechnik für 
mich nicht mehr in Frage. Das Studium an der Technischen Universität München war 
sehr zielstrebig ausgerichtet. Ab dem vierten Semester war ich wissenschaftliche Hilfs-
kraft bei Prof. Meinke, der Koryphäe auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik in den 
sechziger und siebziger Jahren in Deutschland. Ich spezialisierte mein Studium in 
Richtung Nachrichtentechnik/Hochfrequenztechnik. Die Zeit war damals günstig, 
wir waren die ersten Studenten, die Vorlesungen in Digitaltechnik, Programmierung 
und moderner Nachrichtentechnik an der TU in München hörten. Da ich mein Stu-
dium erfreulich gut beendete, fragten mich Prof. Meinke und Prof. Groll, ob ich nicht 
für eine Promotion bleiben möchte. 

Meine Dissertation zum Themaplanare Schaltungen in Streifenleitungstechnik fer-
tigte ich theoretisch-experimentell an. In relativ kurzer Zeit war ich in der Lage, diese 
neue Art von Leitungstechnik mit numerischer Feldtheorie (Momentenmethode, wie 
man heute sagen würde) zu analysieren und zu beschreiben. Im August 1971 reichte 
ich meine Dissertation ein. Da die Prüfung frühestens im Wintersemester stattfinden 
konnte, fuhr ich mit einem Freund für zwei Monate in den Orient. Ich war bereits frü-
her jede Semesterferien mit PKWs von München nach Persien, Teheran, Isfahan, Rashd 
usw. gefahren. Die Fahrzeuge verkauften wir und fuhren mit dem Zug zurück. Diese 
Fahrt 1971 führte uns vom Iran nach Afghanistan, Pakistan und Indien. Wir haben Stra-
ßen und Landstriche bereist, welche auf absehbare Zeit für uns Westeuropäer nicht 
mehr zu bereisen sind. Dreimal sind wir den Khyber-Pass gefahren. Es waren unver-
gleichliche Eindrücke, die meine Beziehung zur Forschung stark relativierten. 

Im Januar 1972 ging ich als Laborleiter in die Vorentwicklung der damaligen AEG-
Telefunken nach Ulm. Der Aufgabenbereich umfasste die Entwicklung einer moder-
nen Technologie für planare Schaltungen, Komponenten und Systeme der Mikro- und 
Millimeterwellentechnik Da damals die Industrie noch in die Zukunft investierte, 
konnte ich meine Gruppe in drei Jahren auf 15 Mitarbeiter ausbauen. Wir entwickelten 
z. B. das erste halbleiterbasierte Fahrzeug-Abstandsradar weltweit. Weiter wurden 
Komponenten für phasengesteuerte Radaranlagen und die Sensorik entwickelt. 1975 
berief man mich zum Abteilungsleiter der Abteilung "Empfänger" mit 65 Mitarbei-
tern. In der Empfänger-Abteilung wurden insbesondere Anlagen für die Funk- und 
Radaraufklärung entwickelt. Nach einem Jahr in der Abteilung "Empfänger" wurde 
ich zum Leiter der Abteilung "Peiler" berufen. Themen in diesem Bereich waren pri-
mär Antennen und die Vermessung elektromagnetischer Wellen vom Langwellen-
bereich bis in den Millimeterwellenbereich. Ein weiteres Jahr später wurde ich Ent-
wicklungsleiter der AEG-Telefunken, Niederlassung Flensburg. Die AEG-Telefunken 
hatte von der ehemaligen ELTRO das Werk Flensburg übernommen. Flensburg war 
für mich eine entscheidende Station mit ca. 150 bis 170 Mitarbeitern. Wir bearbeite-
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ten die gesamte elektronische Kampfführung im Mikrowellenbereich für die Marine. 
Die Kunden kamen aus aller Welt. Vier Jahre blieb ich in Flensburg. Diese Jahre waren 
entscheidend, da sie einerseits beruflich eine sehr große Verantwortung für die Mit-
arbeiter und das Geschäft brachten und auf der anderen Seite mein bis dahin mehr 
süddeutsch und orientalisch geprägtes Weltbild veränderten. Wir waren sehr gerne 
in Flensburg. Unsere drei Kinder lernten nebenbei Dänisch, und ich engagierte mich 
in der Seefahrt und der Jagd. 1981 wurde ich als Vertriebsleiter nach Ulm zurückbe-
rufen an den selbstbilanzierenden Fachbereich "Empfänger /Peiler". Ich war damals 
für diese Aufgabe und das weltweite Geschäft in Marketing und Vertrieb reichlich 
jung. Dennoch schafften wir es, den Umsatz in den Folgejahren auf über 350 Millio-
nen DM zu erhöhen. Das Geschäft war sehr hart. In diese Zeit fiel auch meine Ent-
scheidung, an eine Hochschule zu gehen, nachdem mich Prof. Löchereraus Hanno-
ver über die freie Institutsleiterstelle am Institut für Höchstfrequenztechnik und Elek-
tronik der Universität Karlsruhe informierte. Ich bewarb mich, wie man sieht, 
erfolgreich. 

Mit dem Wechsel am 1. Oktober 1983 an die Universität Karlsruhe kam ich in eine 
neue Welt. Mein Jahresbudget, genannt Sach- und Assistenzaversum, sollte 108.000 
DM sein, die Zahl der Planstellen neun, davon fünf wissenschaftliche. Die gesamte 
Universität Karlsruhe hatte seinerzeit einen Umsatz, wenn man so sagen darf, von 
ca. 110 Millionen DM, d. h. weniger als ein Drittel dessen, was ich vorher verant-
wortete. Nicht nur heute, sondern auch schon damals konnte man mit 108.000,00 DM 
nicht sehr viel bewegen. Es war von Anfang an klar, dass nur entsprechende Dritt-
mittel die Möglichkeit zur freien Forschung bieten können. Vor dem Einwerben von 
Drittmitteln war jedoch der Aufbau der Lehre gesetzt. Ich erfuhr sehr schnell, dass 
meine Mathematikkenntnisse zwischenzeitlich versandet waren und ich hier weit-
gehend neu aufbauen musste. Auf der anderen Seite fielen mir die Lehre selbst, das 
Management des Instituts und der Aufbau von Kontakten innerhalb und außerhalb 
der Hochschule sehr leicht. Meine Verbindungen in die weltweite Forschung und 
Industrie halfen mir damals und helfen mir noch heute bei der Findung von Prakti-
kanten- und Diplomarbeitsstellen für unsere Studenten und bei der Einwerbung von 
Drittmitteln. Auch lernte ich sehr schnell, dass eine der Königsdisziplinen oder die 
Königsdisziplin im Ingenieurwesen die Systemtechnik ist. Ich bin überzeugt, dass die-
ses nicht nur in der Elektrotechnik, sondern auch in den anderen Bereichen gilt. Nur 
mit dem Überblick und dem Wissen um die Interaktion von Details im Ganzen ist 
man in der Lage, eine zielgerichtete Forschung zu planen und auszuführen. Weiter 
hat sich an der Hochschule auch gezeigt, dass der Markt der Wissenschaft interna-
tional ist. Die Messlatte für unsere Forschungsergebnisse wird nicht in Deutschland 
gehängt, sondern international, speziell in den USA und Japan. Nur wer für den 
Schrank produziert und dem internationalen Vergleich aus dem Wege geht, wird an 
einer Hochschule ein ruhiges Leben haben. 

So kam es, dass wir heute in Forschung und auch in der Lehre international tätig 
sind. Die Mutter aller Forschungsarbeiten ist die elektromagnetische Feldtheorie, wel-
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ehe heute weitestgehend numerisch betrieben wird. Von dort ausgehend werden Kom-
ponenten und Prozesse simuliert, analysiert und gestaltet. Typische Beispiele sind 
Antennen, die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen, die selbstkonsistente Heizung 
mit Mikrowellen, Schaltungen in der Hochfrequenz-, Mikro- und Millimeterwellen-
technik usw. Diese sind wiederum Bestandteile für die Forschung in der Sensorik und 
Kommunikationstechnik. Sensorik versteht sich hier primär als Sensorik mit elek-
tromagnetischen Wellen, d . h . letztlich Radar oder radarähnliche Verfahren. In der 
Kommunikationstechnik sind es insbesondere die Mobilkommunikation, speziell 
Systeme der nächsten Generation (4G) und z. B. WLAN (Wireless Local Area Net-
works) von 400 MHzbis 60 GHz. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten an 
der Universität Karlsruhe lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen: 
- 60 Promotionen, 
- 60 Patente, 
- 400 Publikationen (Institut ca. 800) 
- und mehrere Bücher. 
Derzeit arbeiten über zwanzig Doktoranden intern und ca. zehn extern an For-
schungsthemen in der Sensorik und Kommunikation. Aus heutiger Sicht wird die-
ses hochinteressante Gebiet seine Attraktivität über die nächsten zwanzig Jahre behal-
ten. Wir werden zum Wohle der Menschen beizutragen versuchen. 

HERMANN H. HAHN (10. Mai 2003) 

Beginnen möchte ich mit einem knappen, aber nachdrücklichen Dank an Sie, dass 
Sie mich in Ihre Runde aufgenommen haben. Ich freue mich auf die sicherlich heraus-
fordernden Vorlesungen und Diskussionen und hoffe, dass auch ich ein wenig bei-
tragen kann zu einer "Pflege der Wissenschaft, zu einer Erweiterung der Wissenschaft 
und zu einer Anregung wissenschaftlicher Unternehmungen" (Satzungszitat!). 

Bei der Aufforderung, sich kurz vorzustellen, kommt man auch nicht darum 
herum, Vollbrachtes und Nichtgetanes anzusprechen. Um die sich dann vielleicht 
einstellende Ernsthaftigkeit ein wenig zu relativieren, möchte ich folgende Anekdote 
erzählen: Ein von mir sehr geschätzter Kollege feierte einen wichtigen Geburtstag, 
und ich erlebte seine Begrüßungsworte, weil ich zu spät kam, nur stehend im 
Treppenhaus. Die Worte, die ich mitbekam, erstaunten mich, denn der sonst so 
selbstkritische Mann sprach von großen juristischen Entscheidungen, an denen er 
beteiligt war, alles sehr wichtige Ereignisse unserer jüngsten Geschichte. Und ich 
dachte bei mir, dass er nun wirklich alt geworden sei und begonnen habe, sich selbst 
zu zelebrieren. Und erst am Schluss kam's: "Liebe Freunde, alle diese großen 
Prozesse (er war nämlich Rechtsanwalt) habe ich verloren". Mit diesem Hinweis 
möchte ich alles, was möglicherweise zu großartig klingt, mit einem Fragezeichen 
versehen. 
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Was Sie interessieren könnte, möchte ich in drei knappen Abschnitten berichten: 
wo ich herkomme, falls man das nicht schon hört (also meine Herkunft), warum ich 
ein Bauingenieur oder genauer gesagt ein Umweltingenieur wurde (also mein Wer-
degang) und schließlich, was mich heute umtreibt (also meine gegenwärtige Tätigkeit). 

Mit diesem Dialektausdruck "umtreiben" sind wir schon beim ersten Abschnitt, 
meiner Herkunft. Ich bin im südwestlichsten Teil Bayerns, in Immenstadt im Allgäu, 
geboren, dem Allgäu, das erst durch Napoleon von Vorarlberg zu Bayern kam und 
von diesem lange nicht registriert wurde. Beide Eltern sind nicht von dort, der Vater 
aus Dresden, die Mutter aus Berlin. Sie haben sich beidealsJugendliche von ihrem 
Zuhause sehr entschieden verabschiedet, trafen sich durch Zufall im Allgäu und defi-
nierten sich von da an als Allgäuer. Warum ich dies erzähle? Weil ich in der Nach-
kriegszeit, als es Dresden fast nicht mehr gab und Berlin unerreichbar schien, froh 
war, mich als Allgäu er bezeichnen zu können 1. Bis heute habe ich allerdings für mich 
nicht klären können, was diese Abkunft für mich bedeutet, ob und wie sie mich prägte. 
Ich vermute, dass ich eher im Unterbewussten davon beeinflusst bin, in kompensie-
renden Verhaltensweisen oder Handlungen. Nachdem ich aber länger im Ausland 
gelebt habe und mit meiner Frau und unseren zwei Kindern von Amerikanern umge-
ben bin, stelle ich auch mit einer gewissen Verwunderung fest, dass ich bewusster 
deutsch bin oder zu sein glaube und im Alltagsverhalten, insbesondere in der 
Sprache, mehr süddeutsch geprägt, aber irgendwo auch mit einigen "preußischen 
Erbstücken" belastet bin. 

Mit diesen Bemerkungen über meine Familie bin ich eigentlich schon beim zwei-
ten Teil, der Ausbildung und dem Werdegang. In einem kleinen Fünfzig-Einwohner-
Bergdorf im Allgäu habe ich in einer Einzimmer-Zwergenschule meine Ausbildung 
begonnen. Im Rückblick glaube ich, hier am meisten gelernt oder profitiert zu haben. 
Dann kam ich für neun Jahre in eine internatartige Einrichtung in der Hauptstadt des 
Allgäus, in Kempten, und von dort an die Technische Hochschule nach München ins 
Bauingenieurfach, weil der Großvater Bauingenieur bei der Firma Siemens-Bauunion 
war. Schon bei der Einschreibung war ich mehr als unglücklich über die Studien-
aussichten: ein vollgepackter Studienplan und Fächer ohne Farbigkeit und erkenn-
baren Bezug zu meinem Leben. So kam es auch, dass ich das Studium mit einem Mini-

1 Erst sehr viel später habe ich von den Vorfahren mütterlicherseits etwas mehr erfahren; von denje-
nigen der Vaterseite hörteich kaum etwas, da der Vater sehr früh im Krieg gefallen war und von da 
ab nur noch eine verklärte Figur darstellte. Wir verfolgen einige unserer Vorfahren bis ins zehnte Jahr-
hundert auf die Insel Rügen zurück; sie konnten sich brüsten, an einem Kreuzzug teilgenommen zu 
haben. Wir haben Vorfahren, die im frühen sechzehnten Jahrhundert der Kanzel in Stuttgart verwiesen 
wurden, wegen unfreundlicher Bemerkungen über jüdische Bürger. Und es ist ein Vorfahre darun-
ter, der ein nicht nur in Berlin bekannter Maler war. Sein größter Ruhm resultiert heute allerdings 
daraus, dass er Zille unterrichtete und ihn "auf die Straße geschickt" hat. - Seit jenen Tagen haben 
sich die Familienwanderungen und auch die Äußerungen etwas beruhigt. 
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mum an Präsenz und an Studienzeit absolvierte, nur um mich dann anderem zuzu-
wenden. Im Nachkriegs-Aufbau-Deutschland waren aber die Stellenangebote für 
einen zügig diplomierten, mit unerwartet guten Noten versehenen Bauingenieur zahl-
reich, und aus den anderen Dingen wäre wohl nichts geworden, wenn ich nicht das 
sogenannte Weite gesucht hätte. Sicherlich etwas beeinflusst von Sindair Lewis habe 
ich mir das Leben an amerikanischen Hochschulen ideal vorgestellt; ich habe mich 
dort beworben und ein Stipendium erhalten2. So landete ich in Harvard, wo ich eigent-
lich nur ein Jahr bleiben wollte, bevor ich in einer deutschen Firma den Aufstieg vom 
Türplatz des Entwurfsbüros zum Fensterplatz beginnen wollte. Aber ich war vom 
ersten Moment meines Aufenthaltes dieser Universität verfallen, der Wettbewerbs-
atmosphäre, der Lebensweise der immer unter Hochspannung stehenden Universi-
tätsangehörigen (dort wird wenig unterschieden in hörende oder lehrende Univer-
sitätsangehörige), dem System der Colleges (kleinere Wohn- und Studieneinheiten 
zur Überwindung der Anonymität), den vielen kulturellen Angeboten, die ich an mei-
ner TH in München früher einmal gesucht, aber nie gefunden habe. Um es kurz zu 
machen: Ich wollte dort bleiben. Ich fand einen Professor, der mich zu einer Promo-
tion in der "angewandten" Kolloidchemie verführte ("The rate-controlling step in the 
coagulation of silica Suspensions with hydrolized aluminum"), wurde nach vier Jah-
ren Lecturer und hatte eine Position als Assistenzprofessor an der School of Public 
Health für Environmental Engineering" vor mir 3. Können Sie sich vorstellen, dass 
ich Harvard nie verlassen wollte?4 

Und doch verließ ich es, weil ich parallel zum Angebot der oben zitierten Assis-
tenzprofessur an der Harvard University ein Ordinariat an der Universität Karlsruhe, 
die sich gerade erst von der TH in eine Universität umbenannt hatte, angeboten 
bekam. Denn wer schlug damals schon eine ordentliche Professur aus? Damit bin ich 

2 Übrigens erhielt ich Stipendien von drei Universitäten und als ich dann eine ausgewählt hatte und 
man mich dort einmal fragte warum ich gerade diese ausgewählt hatte, antwortete ich: "Weil das Klima 
dort so ähnlich sein soll wie bei uns im Allgäu." Das hat die Harvardianer doch ein wenig verletzt. 

3 Was erwartete man mehr vom Leben in einer Zeit, als das Buch "Mein Name sei Gantenbein" von 
Max Frisch die Lektüre war? 

4 Durch meine Gasteltern in Boston hatte ich Teile des Kennedy-Clans kennen lernen dürfen; für einen, 
der Anfang der sechziger Jahre in Deutschland studierte, war JFK immer noch ein allzu früh er-
loschener Stern am politischen Himmel. Ich lernte in dieser Universität alteingesessene Mayflower-
Amerikaner kennen, ich lernte von ihnen, "ungebrochenes" Geschichtsbewusstsein zu schätzen. Viele 
oder sogar die meisten meiner Studienfreunde waren jüdischer Herkunft, und ihnen verdanke ich in 
vielerlei Hinsicht mehr als meinen deutschen Studienfreunden. Und schließlich habe ich in Harvard 
als Ausländer, der quasi keiner Klasse zugehörte, viele interessante Zeitgenossen kennengelernt Durch-
reisende Besucher etwa, die für mich einen Teil unserer "civilization" darstellen, ob dies der Erzbischof 
von Canterbury war oder Paul Tillich, der Schauspieler Jean-Luis Barrault oder der Dichter Jorge Luis 
Borges, der Tennisspieler Harold Ash oder der Bankier David Rockefeller. Alle gaben sie Vorlesun-
gen, waren danach oder abends bei Gesprächen oder Einladungen zugänglich und gaben Existenz-
modelle für uns Jüngere ab. 
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nun schon bei meiner heutigen Tätigkeit. Um zu verstehen, warum diese ein wenig 
"bunt" aussieht, muss ich vorausschicken, dass ich als Achtundzwanzigjähriger das 
Zimmer des damaligen Dekans der Bauingenieurfakultät in Karlsruhe betrat- zu einer 
Zeit, als die Dienstverträge noch eine Lehr- und Forschungstätigkeit bis zum acht-
undsechzigsten Lebensjahr vorsahen und der Dekan mich mit den Worten begrüßte: 
"Junge, Junge, und Sie wollen wir hier nun für vierzig Jahre verpflichten". Dies hat 
dazu geführt, dass ich schon fast von Anfang an immer wieder nach Tätigkeiten 
suchte, die über das hinausgingen, was in der Ernennungsurkunde verzeichnet war. 
Im Vordergrund stand aber immer die Lehre, was man vielleicht "quantifizieren" 
könnte durch den Hinweis auf fast sechshundert Diplomarbeiten (selbst gelesen und 
bewertet) von Bauingenieuren, Biologen, Chemikern und Physikern und anderen 
Ingenieuren des Elektrotechnik- und Maschinenbaufaches. Und ebenso heterogen oder 
auch "bunt" ist die Herkunft der über 65 Forscherinnen und Forscher, deren Arbei-
ten ich betreuen durfte, von Biologen, die zur biochemischen Altlastsanierung arbei-
teten, oder Mathematikern, die die Standortoptimierung von Krankenhausabfall-
verbrennungsanlagen zu lösen versuchten. Diese Vielfalt skizziert auch die Palette 
der Forschungsthemen, die zwar vielfach auf Fragen der angewandten Kolloid-
chemie im Bereich der Umwelttechnologie gerichtet war, aber auch Gesichtpunkte 
eines neuen Forschungszweiges, nämlich des Operations Research for Water Resour-
ces Management, beinhaltete. Fast von Anbeginn suchte ich aber eben auch schon 
nach weiteren Möglichkeiten außerhalb der Universität: In den frühen siebziger 
Jahren war ich als sog. United Nations Officer mit einem "laissez-passer" für die Welt-
gesundheitsbehörde in vielen Ländern unterwegs, war für die OECD an der Ener-
gie-und-Umwelt-Studie zu einer Zeit tätig, als wir vom ersten Ölembargo überrascht 
wurden, gutachtete für die World Meteorological Organization und etliche andere 
internationale und bundesstaatliche Einrichtungen. Es war die Zeit des beginnenden 
Bewusstseins für die Schäden der Umwelt, übermäßig verschmutzte Flüsse und Seen, 
Luft- und vor allem Bodenverunreinigungen. Ein Beispiel möge Ihnen dies erläutern: 
Der Sajo ist ein kleiner Nebenfluss der Theiss, die für die Wasserversorgung 
Ungarns sehr wichtig ist. Dieser Sajo kommt aus dem Industriegebiet der ehemali-
gen Tschechoslowakei und hatte Mitte der siebziger Jahre einen Wasserqualitätszu-
stand ähnlich dem eines deutschen Abwasserkanals. Hier waren Messverfahren, tele-
metrische Optionen und Frühwarnsysteme für das Wasserministerium in Budapest 
mit zu erarbeiten. (Denken Sie, liebe geduldige Zuhörer, an meine einführende Bemer-
kung bezüglich einer kritischen Selbsteinschätzung!) Dann "erfasste" mich die Uni-
versitätsselbstverwaltung mit den Aufgaben eines Dekans und bald darauf denjeni-
gen eines Prorektors. Hier fand ich es schwierig für mein Fach, für mein Institut erfolg-
reich und positiv tätig zu sein, zumindest schwieriger als in den Jahren des Reisens. 
Aber gerade in der Zeit der Prorektortätigkeit war ich dankbar für den Fixpunkt: Lehre 
und Verpflichtung für die an meinem Institut in der Forschung Tätigen. Manche oder 
sogar viele Prorektorverpflichtungen mussten den Vorlesungs- und Seminarterminen 
zum Opfer fallen. Die Zeit in der Hochschulselbstverwaltung war aber auch heraus-
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fordernd, denn damals kündigten sich schon die heute zu bewältigenden Aufgaben, 
wie zunehmende Finanz- und Stellenknappheit, wie Straffung der Führung, wieFle-
xibilisierung des Studiums, an. Im Rückblick scheint mir, dass wir uns zu wenig um 
zentrale Entscheidungen, zentrale Strukturen und vielleicht auch zentral verfügba-
res Personal bemüht haben. An diese Phase des Engagements in der Selbstverwal-
tung schloss sich, nach einer vergeblichen Rektorkandidatur- oder wäre es richtiger 
von einer verlorenen Wahl zu sprechen - eine dritte Periode wieder anderer außer-
universitärer Interessen an: Ich bin seit fast neun Jahren gewählter, ehrenamtlicher 
Präsident einer technisch-wissenschaftlichen Vereinigung für die Wasserwirtschaft, 
dem größten Fachverband dieser Art in Europa. Dazu gehörten zeitweilig Ver-
pflichhmgen einer Vizepräsidentschaft im Weltverband und im europäischen Verband. 
Ich bin also nun zusätzlich zu meiner nach wie vor bindenden Lehr- und For-
schungsverpflichtung ein Verbandsfunktionär geworden. Auch hier scheinen mir 
Umbrüche ins Haus zu stehen. Zum einen geht es darum, von der gerade in Deutsch-
land zersplitterten Verbandslandschaft zu fusionierten größeren Institutionen zu kom-
men. Unser Verband erklärt sich für die Wasserwirtschaft exklusive der Trinkwas-
serversorgung zuständig, eine gesplittete Zuständigkeit also, die sich leider auch in 
der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft wiederfindet. Und zum anderen 
geht es darum, sich weiter zu entwickeln zu einer noch zu definierenden wirkungs-
volleren Kooperation von haupt- und ehrenamtlichen Fachleuten. Und es sind diese 
Fachleute, die die von Bund und Ländern anzuwendenden technischen Regelwerke 
in Abstimmung mit dem DIN schreiben. 

Zum guten Schluss wäre zu fragen, welches Bild von mir ich Ihnen gezeichnet 
habe? Von einem, der, aus einem kleinen Bergdorf herkommend, das Glück hatte, viel 
sehen zu dürfen, und jetzt wieder mehr am Hergekommenen hängt; von einem, der 
manches verändern oder verbessern wollte und daran noch viel weiter arbeiten muss? 

VOLKER JOSEF MOSBRUGGER (10. Mai 2003) 

Die Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften betrachte ich als 
eine hohe Ehre, über die ich mich außerordentlich freue. Gemäß dem Usus der 
Heidelberger Akademie will ich Ihnen gerne meinen persönlichen und wissen-
schaftlichen Werdegang schildern. 

Geboren 1953 in Konstanz am Bodensee- in "Deutschlands letztem Zipfele", wie 
es bei uns in Baden heißt-, wuchs ich in einem typischen "Lehrerhaushalt" auf-
glücklich und sorglos, soweit dies der allzu frühe Tod des Vaters erlaubte. Bildung 
war ein hohes Gut in unserer Familie, und so besuchte ich das humanistische 
Gymnasium in Konstanz. Diese Schule prägte durchaus meine Vita, denn in ihr erfuhr 
ich, nicht zuletzt durch einen begeisternden Griechischlehrer, die Faszination des 
Diskurses, des Lernens und Verstehens. 
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Hier wurzelt, so denke ich, meine bis heute anhaltende Begeisterung für die "reine" 
Grundlagenforschung und für die Philosophie. Gleichzeitig war ich- wiederum ein-
geführt durch einen Lehrer- von Jugend an engagierter Ornithologe und Natur-
kundler; die Besuche mit meinem alten Biologielehrer in der noch wesentlich älteren 
Biologiesammlung sind mir nach wie vor in lebhafter visueller und olfaktorischer Erin-
nerung. 

Nach dem Abitur stand die Wahl des Studienfaches an, die mir nicht sehr leicht 
fiel. Ohnehin hatte ich im Laufe der Ontogenie meine Berufswünsche mehrfach 
gewechselt und damit verschiedentlich Sorgen im Elternhaus ausgelöst. Nach Erwä-
gung diverser Alternativen entschloß ich mich für die Ausbildung eines Gymnasial-
lehrers in den Fächern Biologie und Chemie. Im Wintersemester 1973 schrieb ich 
mich für diese Studienrichtung in Freiburg in Breisgau ein; die Wahl des Studienortes 
war - ich muss es leider gestehen - nicht der schon damals vorhandenen Exzellenz 
der Freiburger Biologie geschuldet, sondern das Resultat einer nüchternen Kalkula-
tion, die die Annehmlichkeiten einer attraktiven neuen Umgebung mit den Vortei-
len der Nähe zur familiären Logistik zu kombinieren versuchte. 

Die Wahl des Studienortes erwies sich als Glücksfall. Nicht nur lernte ich dort 
gleich am ersten Semestertag meine künftige Frau kennen, sondern konnte auch bei 
beeindruckenden akademischen Lehrern studieren. Unvergessen sind die Vorlesun-
gen bei den Professoren Bernhard Hassenstein, Hans Mohr, Günther Osche, Klaus 
Sander, Peter Sitte und anderen, durch die sich mir der Kosmos der Naturwissen-
schaften, der Biologie und der Evolution erschloß, der mich mit seinen offenen Fra-
gen bis heute gefangen hält. Die Studienzeit war so eine glückliche, unbeschwerte 
Zeit mit zahlreichen Reisen, einem Auslandsjahr in Montpellier in Südfrankreich und 
aufregenden Vorlesungen in fremden und z.T. exotischen Fachdisziplinen wie etwa 
in der Parapsychologie. 

Eine wichtige Bifurkation in meinem Leben erfolgte nach der Staatsprüfung in Bio-
logie und Chemie mit der Wahl der Examensarbeit. Aus zwei höchst interessanten 
Angeboten- einem entwicklungsbiologischen Thema in der Zoologie und einer evo-
lutionsbiologisch-paläontologischen Fragestellung in der Botanik- entschied ich mich 
schließlich für die evolutionsbiologische Forschungsrichtung bei Prof. Vogellehner, 
dessen Vorlesungen mich begeistert hatten, vielleicht auch, weil mich Theorie und 
Freiland doch mehr interessierten als Labortätigkeiten. Um nicht gleich nach dem 
Staatsexamen in den Schuldienst zu müssen, begann ich unmittelbar anschließend 
eine Dissertation mit dem beeindruckenden Titel: 

"Systematisch-taxonomische und phylogenetische Untersuchung der Pecopteri-
den-Taphoflora des Stefans an der Hohengeroldseck bei Lahr (Mittlerer Schwarz-
wald)." 

Ich vermute, daß sich kaum ein Akademiemitglied unter diesem Dissertations-
thema etwas Konkretes vorstellen kann. Daß diese Arbeit dennoch mit summa cum 
laude bewertet wurde, verdanke ich meiner Frau. Ziel der Dissertation war es, die 
Systematik und Phylogenie von fossilen Farnen mit einem Alter von rund 280 Mil-
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Honen Jahren zu beschreiben. Meine Frau, selbst Biologin und Chemikerin, erkannte 
frühzeitig, daß rein deskriptive Arbeiten in der Wissenschaftswelt wenig goutiert wer-
den. "Du mußt Kurven produzieren" war ihr Fazit. Und so habe ich mich dann an 
biometrische Messungen herangewagt, an multivariate Statistik, an das Program-
mieren mit heute längst vergessenen Programmiersprachen wie SIMULA. 

Nach der Dissertation erschien mir das ursprüngliche Berufsziel- Gymnasiallehrer 
für Biologie und Chemie - nicht länger erstrebenswert. Glücklicherweise konnte 
ich im Anschluß an die Promotion direkt auf eine Assistentenstelle bei Prof. Hans-
Joachim Schweitzer am Paläontologischen Institut in Bonn wechseln. Bereits in 
Freiburg hatte ich ein Promotionsstudium in Geologie/Paläontologie absolviert, die 
entscheidende geowissenschaftliehe Ausbildung und Förderung erfuhr ich aber in 
Bonn. 

Drei neue Arbeitsfelder begannen sich zu entwickeln. In Erweiterung der Disser-
tationsthematik bemühte ich mich einerseits, die Vegetation der Karbon- und Perm-
zeit vor 350 bis 250 Millionen Jahren in China zu rekonstruieren. Neben dem wis-
senschaftlichen Ertrag erlaubte dieses Projekt einmalige Geländearbeiten in einer 
stimulierenden neuen kulturellen Umgebung und mündete in langfristige Freund-
schaften und Kooperationen mit chinesischen Kollegen. Ein zweites Forschungsthema, 
das letztlich zur Habilitation führte, befaßte sich mit der Evolution und Konstruk-
tion von Landpflanzen. Ziel war es, mit Hilfe einer ingenieurwissenschaftlich-bio-
mechanischen Betrachtung die Evolution von Landpflanzen über die letzten 400 Mil-
lionen Jahre nicht nur zu beschreiben, sondern auch kausal verständlich zu machen. 
Dabei hatte ich unter anderem das Glück, auf einen vielseitig interessierten Geo-
physiker zu treffen, dessen Programm zur Beschreibung des Fluid Flows in porösen 
Medien wir für die Analyse des Wassertransportes in frühen Landpflanzen nutzen 
konnten. 

Das dritte Forschungsgebiet galt der Entwicklung und Interaktion von Vegetation 
und Klima über die letzten 25 Millionen Jahre. Hier konnte der Umstand genutzt wer-
den, daß in der Niederrheinischen Bucht, in unmittelbarer Nähe von Bonn, riesige 
Braunkohlenlagerstätten vorkommen, die in spektakulären Tagebauen erschlossen 
sind. Wir konnten zunächst Methoden entwickeln, die es erlauben, aus fossilen Pflan-
zen die Paläoklimasituation quantitativ zu rekonstruieren. Später wurde zusammen 
mit Kollegen aus der Meteorologie mit der Paläoklimamodellierung begonnen. Glück-
licherweise wurde in Bonn in dieser Zeit ein SFB eingerichtet, in dessen Rahmen 
unsere Arbeiten integriert wurden. In diese wissenschaftliche Aufbauphase in Bonn 
fiel im übrigen auch der "familiäre Ausbau" mit der Geburt unserer beiden Töchter. 

Nach der Habilitation 1989 erhielt ich 1990 den Ruf auf eine C4-Professur "All-
gemeine Paläontologie" in Tübingen. Diese über 500 Jahre alte Universität bot mir 
ideale Entwicklungsmöglichkeiten. Einerseits war und ist Tübingen durch die Akti-
vitäten berühmter Vorgänger wie Quenstedt, von Huene, Schindewolf und zuletzt 
Seilacher ein "Mekka" der Paläontologie; es gab darüber hinaus einen Sonderfor-
schungsbereich Stuttgart/Tübingen "Natürliche Konstruktionen", in den ich mich mit 
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meinen Arbeiten zur Konstruktion von Landpflanzen einbringen konnte. Meine paläo-
klimatischen Arbeiten brachten neue Schwerpunktsetzungen nach Tübingen und führ-
ten schließlich zur Entstehung des Sonderforschungsbereichs 275 "Klimagekoppelte 
Prozesse". Als exzellent erwiesen sich nicht zuletzt die Möglichkeiten zur Koopera-
tion mit anderen Fachdisziplinen, insbesondere mit der Biologie. Hier entstand in 
jüngster Zeit ein von der geowissenschaftliehen Fakultät und der Fakultät für Bio-
logie getragener Forschungsverbund "Evolution der Organismen/Biogeosphären-
Dynamik" (EBID), der auch einen eigenen Studiengang "Geoökologie/Ökosystem-
management" anbietet. Schließlich profitierte die wachsende Arbeitsgruppe ent-
scheidend von der Verleihung des Leibniz-Preises durch die DFG im Jahre 1999. 

Die Vielfalt der Projekte wurde in meiner Tübinger Zeit erheblich größer- wesent-
liche Forschungsthemen sind gegenwärtig etwa die Biomimetik, die Klima- und 
Umweltkontrolle der heutigen Pflanzenverbreitung, die Vegetationsgeschichte 
der Araukarienwälder in Südbrasilien, die Klima- und Vegetationsentwicklung in 
Eurasien im Tertiär oder die Beckenentwicklung und Kohlebildung im Junggar-Becken 
Nordchinas. Das Spektrum der wissenschaftlichen Fragestellungen reflektiert meine 
breite - und Kritiker mögen sagen: zu wenig fokussierte - Neugier. Für mich liegt in 
dieser Möglichkeit einer freien Wahl der Forschungsthematik aber gerade der Reiz 
einer universitären Wissenschaftlerkarriere. 

In unserer Arbeitsgruppe kooperieren zur Zeit Geologen/Paläontologen, Biolo-
gen, Geographen, Physiker und Meteorologen; dies erlaubt für alle Lernen und neue 
Einsichten auf breitester Front. Gleichzeitig zeigt sich zunehmend, daß die aktuellen 
Fragen der Geowissenschaften eine integrierte Betrachtung des Systems Erde mit 
Geosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre und Biosphäre, einschließlich des Menschen, 
erfordern. So konnten wir etwa zeigen, daß in der jüngsten erdgeschichtlichen Ver-
gangenheit Veränderungen in der Vegetation das globale Klima ganz erheblich beein-
flußten und dies vermutlich auch in der nahen Zukunft tun werden; diesem 
Umstand wird allerdings erst in der neuen, gegenwärtig sich entwickelnden Gene-
ration von hochauflösenden Klimamodellen Rechnung getragen. Die Notwendigkeit 
einer integrierenden Erdsystembetrachtung zwingt uns Geowissenschaftlet offen-
sichtlich dazu, die im 19. Jahrhundert noch in einer Person wie in Alexander von 
Humboldt vereinigte naturwissenschaftliche Universalkompetenz zumindest in den 
Arbeitsgruppen abzubilden. 

Die Akademien wie die Heidelberger Akademie repräsentieren nun selbst gera-
dezu paradigmatisch diese wissenschaftliche Universitas, die mich letztlich seit mei-
ner Schulzeit im humanistischen Gymnasium fasziniert. Daher freue ich mich auf das 
Lernen von Ihnen und mit Ihnen. 
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EKKEHARD RAMM (10. Mai 2003) 

Lassen Sie mich aus dem babylonischer Codex Harnmurabi aus dem 18. Jh. v. Chr. 
zitieren: 

" ... Wenn ein Baumeister ein Haus baut für einen Mann und macht seine Kon-
struktion nicht stark, so dass es einstürzt, und verursacht den Tod des Bauherrn, die-
ser Baumeister soll getötet werden ... " 

Nur gut, dass die Sitten heute nicht mehr ganz so streng sind. 
Ich bin Ingenieur, Bauingenieur, genauer gesagt das, was man früher im allge-

meinen Sprachgebrauch einen "Statiker" nannte. Schauen Sie in meine Familienge-
schichte - die Vorfahren stammen alle aus dem Ruhrgebiet - so war der Berufsweg 
väterlicherseits eigentlich vorgeprägt Maurer, Zimmerleute, später Ingenieure. Aber 
so klar war das dann doch nicht. 

Im Krieg geboren, bis zum zwölften Lebensjahr in Osnabrück und Umgebung auf-
gewachsen; durch Kriegseinwirkungen und den Beruf des Vaters bedingt - er war 
Eisenbahner- sechsmal ausgebombt und vielfach umgezogen; die Jugendzeit habe 
ich dann in Wiesbaden verbracht. Nichts Auffälliges in der Schulzeit; ich wurde als 
mathematisch-naturwissenschaftlich begabt eingestuft, mit all den Vor- und Nach-
teilen, die das mit sich bringt. 

Wie schon angedeutet, war die Berufswahl nicht einfach. Im Unterricht hörten wir 
nichts über die Kernphysik. Ich ging aus freien Stücken in die Bibliothek, um mehr 
über den Aufbau der Materie aus Elementarteilchen und die Kernspaltung zu erfah-
ren. Also Kernphysiker? Oder doch Mathematiker? Vielleicht aber auch Architekt? 
Brachte ich hier wirklich genügend Kreativität mit, wo ich doch eigentlich eher 
analytisch angelegt war? So blieb ich dann in der Familientradition und begann ein 
Bauingenieurstudium an der TH Darmstadt, war aber lange unsicher, ob es denn das 
Richtige sei. Die notwendigen sechs Monate Praktikum als Bauarbeiter hatten für den 
Sohn einer bürgerlichen Familie eine große Bedeutung; sie haben mir viel Lebens-
erfahrung mitgegeben. 

An der TH Darmstadt gingen wir auch in die Vorlesungen von Eugen Kogon, nicht 
weil der Studienplan es forderte, sondern um etwas aus der fachlichen Enge des regle-
mentierten Ingenieurstudiums auszubrechen. Das Bauingenieurstudium nach dem 
Vordiplom war damals von Kurt Klöppel geprägt, einer faszinierenden, sehr domi-
nierenden Persönlichkeit. Darmstadt war aber durch seine überstarke Ausstrahlung 
eine auf ihn stark ausgerichtete Monokultur. Ich wollte mich nicht auf eine Richtung 
festlegen und wechselte nach Stuttgart, wo ich bei Fritz Leonhardt und Friedrich Born-
scheuer den Konstruktiven Ingenieurbau und gleichzeitig bei Johannes Schiums die 
Verkehrstechnik hören konnte. 

Am Ende des Studiums musste ich mich dann doch entscheiden und begann 
als wissenschaftlicher Assistent am Statik-Institut. Es war eine aufregende Zeit -
es war das Aufkommen der Großrechenanlagen: Ein Statiker hat immer viel zu 
rechnen (Konrad Zuse, der Erfinder des modernen Rechners, war Statiker) . Wir 
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nutzten die ersten Möglichkeiten und ahnten, was da in den kommenden Jahren 
auf uns zukommen würde: Jetzt können wir realitätsnähere Simulationsmodelle auf-
stellen, Unsicherheiten beseitigen, leichter bauen, neue Tragsysteme entwickeln, an 
die wir uns nie herangetraut hätten. Rückwirkend ist festzustellen: Die Entwicklung 
ist in unserem Fach noch weit über das hinausgegangen, was wir damals geahnt 
haben. 

Promotion 1972; ein Ingenieur geht dann normalerweise in die Praxis. Er lernt erst 
das Handwerkszeug; eine rein wissenschaftliche Karriere und auch die Habilitation 
sind eher selten. Bei mir kam es - ich muss sagen ungeplant - anders. Ich wollte in 
die USA. Mit einem Habilitationsstipendium der DFG durfte ich als Postdoc an die 
University of California nach Berkeley, auch in unserem Fach der Strukturmechanik 
eine wissenschaftliche Hochburg. Es wurde ein Meilenstein in meiner persönlichen 
und fachlichen Entwicklung, und es hat nicht viel gefehlt, und ich wäre da geblie-
ben. Es war die Zeit, in der die Grundlagen für die Numerik der nichtlinearen Struk-
turmechanik gelegt wurden, das Gebiet, was man heute "Computational Mechanics" 
nennt. 

Habilitation 1976; ich war schon 35 Jahre alt und wollte (sollte) nun in die Praxis. 
Der Druck meiner Hochschullehrer war jedoch stärker. Eine H3-Stelle in Bochum 
schlug ich aus und nahm ein gleiches Angebot in Stuttgart an. Ich nutzte die folgende 
Zeit, um ein eigenes Lehr- und Forschungsprofil zu gewinnen, nämlich die numeri-
schen Simulationsverfahren in der Statik und in der Dynamik, insbesondere auch für 
dünnwandige gekrümmte Konstruktionen, die wir Schalen nennen. 

Anfang der achtziger Jahre wurden mehrere Lehrstühle im deutschsprachigen 
Raum frei, und ich bereitete mich darauf vor, Stuttgart zu verlassen. Daraus wurde 
nichts, da die Kollegen mich mit aller Macht in Stuttgart halten wollten. So bin ich 
bis heute dort und leite das Institut für Baustatik 

1985 bat mich der Architekt Frei Otto, der u.a. als Ideengeber für das Münchener 
Olympiazelt bekannt ist, an einem neuen Sonderforschungsbereich "Natürliche 
Konstruktionen" mitzuwirken. Es entstand einer der exotischsten und umstrittens-
ten Sonderforschungsbereiche in Deutschland, exotisch deshalb, weil hier so unter-
schiedliche Wissenschaftler zusammenkamen wie Architekten, Bau- und Vermes-
sungsingenieure, Physiker, Biologen, Paläontologen, Historiker, Philosophen. Anfangs 
war auch ich skeptisch, die Sprachverwirrung der unterschiedlichen Disziplinen war 
nicht gerade gering, später aber war ich begeistert über unsere Diskussionen zur 
Selbstorganisation und nichtlinearen Dynamik, zu Evolution und Optimierung, zu 
Minimalflächen und Stadtentwicklungen, zur Geschichte der Konstruktion und nicht 
zuletzt über den Natur- und Wissenschaftsbegriff. Wie es der Zufall will, unser neues 
Mitglied Volker Mosbrugger war auch dabei. Heute bin ich der Meinung, dass eigent-
lich jede Universität ein so weitspannendes Wissenschaftsforum haben sollte. 

Die Erfahrungen mit diesem SFB, dessen Sprecher ich eine Zeitlang war, haben 
wohl auch dazu geführt, mich in den Senats- und Bewilligungsausschuss für die 
Sonderforschungsbereiche der DFG zu wählen, dem ich sechs Jahre angehörte, eine 
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lehrreiche, aber auch zeitaufwendige Tätigkeit, aber eine Zeit, die ich nicht missen 
möchte: Sie hat mir den Blick in andere Wissenschaftskulturen geöffnet. 

Die fachliche Enge lag mir nie, dementsprechend ist die eigene Forschung breit 
angelegt und verlässt gelegentlich auch das Gebiet des Bauwesens. Kooperationen 
mit Naturwissenschaftlern und vor allem Numerischen Mathematikern haben unsere 
Arbeit sehr befruchtet. So befassen wir uns mit der Modeliierung und Simulation des 
nichtlinearen Verhaltens komplexer Materialien wie Beton, Böden oder Komposit-
werkstoffen mit Mehrskalenansätzen und molekular-dynamischen Verfahren. Die 
stark mathematisch ausgerichtete a-posteriori-Fehleranalyse von finiten Elementbe-
rechnungen hat uns viel beschäftigt. In der Strukturoptimierung geht es um die Kopp-
lung der Entwurfsaufgabe mit der mechanischen Analyse und der mathematischen 
Optimierung. Natürlich befasst sich der "Statiker" heute auch in großem Stil mit dyna-
mischen Erregungen, denken Sie an Brückenschwingungen und Erdbeben. Seit gerau-
mer Zeit steht auch die Interaktion von Festkörpern und Tragwerken mit Fluiden im 
Zentrum unserer Arbeiten; ein klassischer Anwendungsfall ist die Aerodynamik. So 
viel mag im Augenblick dazu genügen. 

In den Ingenieurdisziplinen ist das Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis, 
zwischen wissenschaftlichem Anspruch einerseits und Praxistauglichkeit und Anwen-
dung andererseits besonders ausgeprägt; dies ist auch für jeden einzelnen Hoch-
schullehrer im Kontext seines Faches zu reflektieren, und es gilt im besonderen Maße 
für den Statiker. Praktiker werfen einem wissenschaftlich tätigen Hochschullehrer 
gelegentlich vor, theorielastig, ja praxisfremd zu sein. Theorie von heute mag aber 
die Praxis von morgen und übermorgen sein. Hier haben Sie einen Ingenieurkolle-
gen vor sich, der sich sehr stark der Lehre und Forschung verschrieben hat. Natür-
lich habe ich mich nicht von der Praxis abgekehrt. Vor 15 Jahren habe ich mit einem 
ehemaligen Doktoranden ein Ingenieurbüro gegründet; hier spiele ich aber haupt-
sächlich die Rolle eines gelegentlichen Beraters. Die Wissenschaft ist und bleibt meine 
Hauptaufgabe. 

Erwähnen möchte ich noch meine Tätigkeiten der letzten Jahre in den Leitungs-
gremien unserer Universität. Sechs Jahre Verwaltungsrat und nunmehr fast drei Jahre 
Universitätsrat haben mir die hohen Güter einer Universität noch einmal verdeut-
licht: 
- Die Langfristigkeit, ein Gut, das durch die Kurzatmigkeit von Politik, Medien, aber 

auch Industrie in Gefahr ist, 
- und die Universalität und die Vielfalt der zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen mit 

ihren spezifischen Fachkulturen, ohne die eine Universität veröden würde. 
Nun zum Schluss wollen Sie noch wissen: Ist er verheiratet, hat er Familie? Ja, seit 
1966 bin ich mit meiner Frau Annette verheiratet, der ich sehr viel verdanke; wir haben 
drei nunmehr erwachsene Söhne. 

Meine Damen und Herren, die deutschen Akademien der Wissenschaften haben 
sich in den letzten Jahren mehr und mehr auch den Technikwissenschaften geöffnet. 
Teclmik-, Natur- und Kulturwissenschaften sind keine Gegensätze. War es nicht schon 
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der Urvater der deutschen Akademien, Gottfried Wilhelm Leibniz, der damals mit 
seinem Auftrag "Theoria cum Praxi" diesen Weg vorgezeichnet hat? 

Seit fünf Jahren bin ich als Ingenieur Mitglied der Mainzer Akademie, und es hat 
mich sehr geehrt, aber auch überrascht, dass Sie mich ebenso in die Heidelberger 
Akademie gewählt haben. Ich bin Ihnen hierfür außerordentlich dankbar und habe 
mich für die Heidelberger als meine Hauptakademie entschieden. So freue ich mich 
auf die zukünftigen Treffen mit Ihnen und danke Ihnen noch einmal sehr herzlich. 

MANFRED G. SCHMIDT (10. Mai 2003) 

Ihr Beschluss, mich in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften aufzunehmen, 
ehrt mich sehr- und er erklärt zugleich, warum ich vor Ihnen meine Antrittsrede hal-
ten darf. Komplizierter ist hingegen die Erklärung dafür, dass mir überhaupt die 
Chance zuteil wurde, Wissenschaftler zu werden und in der Wissenschaft ein Stück 
des Wegs voranzukommen. Jeder ist seines Glückes Schmied, so heißt es. Das mag 
sein. Denn Fleiß, Zielstrebigkeit und Begeisterung für wissenschaftliches Beobach-
ten und Erklären, um nur einige begünstigende Faktoren zu erwähnen, erleichtern 
den Einstieg in die Wissenschaft als Beruf und das Fortkommen in ihr. Doch zum 
Schmieden des Glückes gehören auch vom Einzelnen nicht kontrollierbare günstige 
Rahmenbedingungen und Helfer. Von beiden berichte ich im Folgenden, um nach-
zuzeichnen, was mir den Weg zur Wissenschaft als Beruf ebnete. 

Vorgezeichnet war mein Weg in die Wissenschaft nicht. Im Gegenteil: Dieser Weg 
war nicht sonderlich wahrscheinlich. Alleine aus eigenen Kräften hätten meine Eltern 
eine lange, kostspielige Ausbildung bis zum Universitätsabschluss nicht finanzieren 
können. Obendrein hatte das Elternhaus realistisch moderate Ansprüche an Ausbil-
dungsdauer und Ausbildungsabschluss. Wie hätte es anders sein sollen? Weder Vater 
noch Mutter noch Großeltern und Urgroßeltern hatten je ein Gymnasium von innen 
gesehen, geschweige denn eine Universität. 

Mein Werdegang im Bildungswesen führte aber dann doch weit weg von dem 
Pfad, der nach altem Brauch für mich der wahrscheinlichste war: Grundschule und 
Mittlere Reife. Mir wurde ein anderer Weg geöffnet: Nach vier Grundschuljahren 
durfte ich das Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen an meinem geliebten 
Bodensee besuchen. 1967legte ich dort die Reifeprüfung ab, wurde anschließend zum 
achtzehnmonatigen Wehrdienst eingezogen, der mir 18 Jahre zu währen schien. Von 
1969 bis 1974 folgten das Studium der Anglistik und der Politikwissenschaft an der 
Universität Heidelberg, 1975 die Promotion in Tübingen, 1981 die Habilitation an der 
Universität Konstanz. Jahre der Wanderschaft schlossen sich an: zunächst als Privat-
dozent und Lehrstuhlvertreter an der Universität Mannheim und der Freien Uni-
versität Berlin, dann als Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und seit 1984 als Professor - mit den Stationen Freie Universität Berlin, 
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Ruprecht-Karls-Universität, Zentrum für Sozialpolitik in Bremen und seit 2001 erneut 
Ruperto Carola. 

Besonders förderliche Bedingungen wurden mir beim Weg in die Wissenschaft 
als Beruf zuteil. Und Helfer standen mir zur Seite. Es war vor allem das Zusam-
menwirken von acht Faktoren, das mir den beruflichen Weg und das Fortkommen 
auf ihm ebnete - und nur das Zusammenwirken all dieser Faktoren, ihre Verknüp-
fung zu einem multiplikativen Erklärungsmodell, vermag diesen Weg nachzuzeich-
nen und im sozialwissenschaftliehen Sinne zu erklären. 

Der erste Faktor liegt im Wiederaufbau des vom Kriege schwerstgeschädigten Lan-
des und im darauf gegründeten Wirtschaftsaufschwung. Wiederaufbau und Auf-
schwung mehrten den Wohlstand im westlichen Teil Deutschlands wie nie zuvor, sorg-
ten durch Verteilung und Umverteilung für mehr Wohlstand für buchstäblich alle und 
erlaubten meinen Eltern, die sparsam wirtschaften mussten, eine längere Ausbildung 
zumindest eines ihrer zwei Kinder zu erwägen- nach damaliger Sitte fiel diese Wahl 
auf den Sohn, nicht auf die Tochter. 

Mein zweiter Erklärungsfaktor führt in die Welt der Politik. Die politische 
Führungsschicht der Bundesrepublik Deutschland nutzte den rasch zunehmenden 
wirtschaftlichen Reichtum der fünfziger und sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts 
für vielerlei, zunächst für den wirtschaftlichen Wiederaufbau, ferner für Ausbau der 
Sozialpolitik und sodann für die Finanzierung der Bundeswehr. Mit Zeitverzögerung 
folgte der Ausbau des Bildungswesens, das in den Kriegsjahren und schon zuvor im 
nationalsozialistischen Staat knapp gehalten war. Der Ausbau des Bildungswesens 
öffnete auch den Zugang zum Gymnasium und zu den Universitäten für Kinder aus 
Gesellschaftsschichten mit bis dahin geringer Beteiligung am höheren Bildungswe-
sen. Und diese Öffnung ebnete auch mir den Weg, der später in die Wissenschaft als 
Beruf führen sollte. 

Helfer, Unterstützer, Förderer standen mir überdies zur Seite. Als ich eingeschult 
wurde, man schrieb 1955, hatte der Wirtschaftsaufschwung das Bildungswesen noch 
nicht erreicht. Dort herrschten noch beengte Verhältnisse. Mit rund 50 Mitschülern 
drückte ich die Schulbank im Kellergeschoss der Pestalozzi-Volksschule in Fried-
richshafen. Doch Klassenstärken von 50 Schülern können in einem erstaunlichen Maß 
aufgewogen werden, und zwar durch tatkräftige, engagierte und qualifizierte Leh-
rer. Mein Volksschullehrer, der verehrte Herr Stockmeier, besaß all diese Eigenschaften 
und vollbrachte das Kunststück, 50 lebhafte Grundschüler zu zähmen und ihnen 
zugleich das Lesen und Schreiben beizubringen, das Verfassen von Gedichten und 
Theaterstücken, das Rezitieren und das Theaterspielen - und zudem die Freude am 
Lernen. Und damit habe ich einen dritten wichtigen Faktor benannt, der meinem Weg 
förderlich wurde: zur richtigen Zeit der richtige Lehrer. 

Selbstverständlich war dies auch ein wichtiger Faktor im Gymnasium, im Studium 
und in der Assistentenzeit, ja: auch weit darüber hinaus. Von den akademischen Leh-
rern, von denen ich besonders viel lernte, verdient Erwähnung vor allen anderen mein 
Doktorvater und der Betreuer meines Habilitationsvorhabens, Gerhard Lehmbruch, 
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Professor emeritus der Universität Konstanz. Lehmbruch gründete seine Forschung 
und Lehre auf eine beeindruckend breite Grundlage. Zu ihr gehörten der Abschluss 
des Studiums der Evangelischen Theologie in Tübingen, die Jahre des Lernens 
bei Theodor Eschenburg, bei dem er zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft und 
später als Assistent wirkte, ferner das Studium bei führenden Vertretern der franzö-
sischen Politikwissenschaft, unter anderem bei Maurice Duverger, und zudem die 
systematische Rezeption der modernen amerikanischen Politikwissenschaft Das alles 
fand Eingang in die Lehre - und wie reichhaltig und wie horizonterweiternd dieses 
Lehrangebot war, ist mir erst viel später richtig klar geworden: Dieses Lehrangebot 
umfasste ältere und neueste Theorien, Methoden der verschiedensten Art und For-
schung und Lehre an der vordersten Front der Wissenschaft, insbesondere einer 
Forschung, die sowohl auf den internationalen Vergleich Wert legte als auch darauf, 
die geschichtliche Dimension der Untersuchungsgegenstände gebührend zu berück-
sichtigen. Obendrein ließ Lehmbruch mir, auch als ich Assistent bei ihm in Tübingen 
und in Konstanz war, weiten Spielraum. Er regte aber nachdrücklich an, ich möge 
mich einer Spezialausbildung in Methoden der empirischen Sozialforschung unter-
ziehen - ein Gebiet, das damals an den deutschen Universitäten nur in begrenztem 
und international noch nicht konkurrenzfähigem Maß gelehrt wurde. Dem Rat folgte 
ich und erwarb mir die erforderlichen Qualifikationen in qualitativen und quantifi-
zierenden Methoden der Datenerhebung und Datenanalyse in Spezialkursen, die von 
dem kurz zuvor gegründeten European Consortium for Political Research (ECPR), 
einem Zusammenschluss europäischer universitärer Forschungsinstitute, in Groß-
britannien angeboten wurden. Und mit diesem Wissen im Hintergrund, mit den 
Methoden und den Theorien und dem Sachwissen aus meiner Ausbildung sowie mit 
dem Interesse an der Durchleuchtung der Zusammenhänge zwischen Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft war die Tür zu einer weiterführenden Forschungstätigkeit 
geebnet, die mir alsbald national und international Ertrag einbrachte. 

Ein vierter und ein fünfter Faktor begünstigten meinen Weg in die Wissenschaft: 
Ansporn durch Gleichaltrige und internationale Kooperation in der Forschung. 
Das war schon während des Studiums wichtig - vor allem meine Studienfreunde 
Gerhard Bräunling und Peter Schiotter sind hierbei zu nennen, mit denen es mir noch 
vor Abschluss unseres Studiums gelang, die ersten Drittmittel für ein Forschungs-
projekt einzuwerben, aus denen später unsere Dissertationen hervorgingen. Wir erhiel-
ten eine- wie es uns schien- Unsumme von 9.500 DM für Bücheranschaffungen. Auch 
das ECPR verdient in diesem Zusammenhang erneut lobende Erwähnung: es wurde 
alsbald ein Marktplatz und ein Forum der europäischen Politikwissenschaft - und 
überdies eine Stätte zur Herausbildung von international zusammengesetzten 
Forschungsteams. Eines dieser Forschungsteams gründete ich zusammen mit Frank 
Castles, heutzutage Professor an der University of Edinburgh, und wir beide gewan-
nen alsbald weitere Mitstreiter aus verschiedenen europäischen Ländern. Unser For-
schungsprojekt führte nunmehr im internationalen Vergleich eine Frage weiter, die 
ich zuvor in Studien über die Politik der Bundes- und der Länderregierungen schon 
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zu ergründen begonnen hatte, die Frage nämlich, wie und in welchem Ausmaß und 
mit welchen Folgen politische Parteien einen Unterschied in der Regierungspraxis 
machen. 

Unterstützung wurde mir dabei nicht nur aus dem ECPR zuteil, das unter tat-
kräftiger Mitwirkung von Prof. Dr. Rudolf Wildenmann, Mannheim, insbesondere 
auch jüngere Wissenschaftler zu fördern begann. Unterstützung erhielt ich zudem von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Und damit bin ich bei einem sechs-
ten Faktor angelangt. Die DFG hatte mir schon während meiner Assistentenzeit 
Fördermittel zukommen lassen -zunächst mit dem Instrument der Kleinförderung, 
später mit dem der Normalförderung, so für mein Habilitationsvorhaben, das einen 
aufwändigen internationalen Vergleich der Regierungspolitik in 21 Demokratien 
unternahm. Die Forschungsförderung der DFG ermöglichte mir die Finanzierung und 
Delegierung zeitraubender Routinetätigkeiten und verkürzte damit die Zeitspanne 
meiner Arbeiten an der Habilitationsschrift um etwa 24 Monate. 

Die DFG half auch später wieder. Mit dem Heisenberg-Stipendium baute sie 
mir 1984 eine lebenswichtige Brücke zwischen dem Ende der Assistentenzeit und der 
ersten Professur. Und mit dem Leibniz-Preis 1995 zeichnete die DFG meine For-
schungen zur vergleichenden Staatstätigkeitsforschung aus, was mir ermöglichte, 
mehr als fünf Jahre lang besonders gute junge Wissenschaftler zu finanzieren und 
ihre und meine Forschung mit Arbeitsmitteln und Fachliteratur zu versorgen- ohne 
nennenswerte Budgetrestriktionen. Es war wie ein Paradies für Forscher. Wenngleich 
die DFG mich dafür alsbald als Fachgutachter, als Fachausschussvorsitzender, als 
Senator, als Hauptausschussmitglied und Mitglied im Bewilligungsausschuss so sehr 
in Beschlag nahm, dass die Zeit, die mir am Ende zur eigenen Forschung übrig blieb, 
arg zu schrumpfen begann. 

Unvollständig wäre mein Versuch zu erklären, wie mein Weg in die Wissenschaft 
und mein Fortkommen in ihr zustande kamen, wenn nicht drei weitere Helfer und 
Hilfen benannt würden. Von größter Bedeutung war und ist die Unterstützung, 
die mir aus dem Kreis meiner Nächsten zuteil wurde, zunächst insbesondere die 
großzügige Unterstützung seitens meiner Eltern, später die Einbettung in einen 
wissenschaftsorientierten Freundeskreis und sodann die materielle und emotionale 
Unterstützung meiner Frau, die längere Zeit ihren wissenschaftlichen Ehrgeiz der lie-
bevollen Erziehung unserer Kinder hintanstellte, sodann die Zuneigung meiner Kin-
der, Markus und Charlotte, sowie die unseres vierbeinigen Gefährten Benni, der uns 
seit 1996 begleitet und aufmerksam darüber wacht, dass der Wissenschaft nicht die 
Spaziergänge geopfert werden. 

Ein Weiteres kommt hinzu - und damit komme ich ans Ende meines Erklä-
rungsmodells und meiner Rede. Noch in meiner Schülerzeit habe ich in besonderem 
Maße Ausdauer gelernt- nicht primär in der Schule, sondern im Sport. Ich habe meh-
rere Jahre meiner Jugend tagaus, tagein im Hochleistungssport, beim Rennrudern, 
verbracht. Dort habe ich gelernt, auch dann durchzuhalten, wenn die Kräfte schon 
erschöpft sind und das Ziel noch weit entfernt ist. Das entpuppte sich als eine sehr 
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nützliche Vorbereitung auf spätere Herausforderungen im Berufsleben, insbesondere 
auch für das Durchhalten in den akademischen Marathonläufen in Forschung, Lehre 
und Selbstverwaltung. 

WOLFGANG BÜHLER (12. Juli 2003) 

Meiner Entscheidung, ein Studium der Mathematik an der damaligen Technischen 
Hochschule Stuttgart aufzunehmen, lag eine gehörige Portion Faulheit zu Grunde. 
Entweder, so meine Phantasie, man versteht die komplexe Struktur dieser Disziplin, 
dann wird es ein bequemes Studium sein, bei dem einem die genialen Einfälle in der 
Badewanne und nicht in trostlosen Bibliotheken zufliegen, oder man versteht sie nicht, 
dann kann man sich immer noch in guter schwäbischer Tradition mit einem arbeit-
samen Studium auseinandersetzen. Eine charmante Fehleinschätzung der Situation, 
die nur dadurch gemildert wurde, dass sie nicht die einzige blieb. Doch beginnen wir 
von vorne. 

1943 geboren im behäbigen Schwäbisch Hall als Sohn eines mit calvinistischer 
Arbeitsfreude und Zielstrebigkeit gesegneten Vaters und einer feinsinnigen, pietis-
tisch geprägten Mutter, wuchs ich in einem familiären Umfeld auf, das mit seiner 
Ambivalenz im Württembergischen nicht ungewöhnlich ist. Auf diese Ambivalenz 
in den Erziehungszielen reagieren manche der Adressaten mit literarischen Meister-
leistungen, andere versuchen sie, wie in der achtundsechziger Zeit, durch einen An-
schluss an revolutionäre Zellen zu kanalisieren. Bei mir führte sie zu einer ständigen 
Suche nach dem Neuen bei dem gleichzeitigen Wunsch, das Alte zu bewahren. 

Jeder Übergang in eine neue Lebensphase war mir ein Gräuel. Bereits drei Tage 
nach der Einschulung in Ulm schien mir der Erkenntnisgewinn ausreichend, und ich 
weigerte mich, jemals wieder diese Schule zu betreten. Meine Mutter wusste sich nicht 
anders zu helfen, als mich mit roher Gewalt, auf dem Gepäckträger ihres Rades fest-
gezurrt, hinzuschaffen. 

Das Gymnasium absolvierte ich nach der Devise, wenn ich schon da sitze, kann 
ich auch zuhören. So stieß das meiste des dort Vorgetragenen auf meine offenen Ohren, 
vieles hat sich unauslöschlich eingeprägt. Nur im Deutschunterricht fühlte ich mich 
als Jüngster in der Klasse ständig überfordert. Die als dramatisch herausgestellten 
Probleme der dort behandelten Akteure schienen mir obsolet gemessen an meinem 
sehr viel dramatischeren Problem, das hübscheste Mädchen der Klasse auf mich auf-
merksam zu machen. Irgendwie ist es dann doch gelungen. Sie ist seit 35 Jahren meine 
Frau, und wir sind die stolzen Eltern zweier Kinder. 

Mein Studienfach hatte ich schon angedeutet. Das Mathematikstudium galt Anfang 
der sechziger Jahre als eine brotlose Kunst. Wir mussten deshalb, um etwas Anstän-
diges zu lernen, vier Semester Technische Mechanik mit den Maschinenbauern, drei 
Semester Darstellende Geometrie mit den Bauingenieuren hören und zusammen mit 
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den Vermessungsingenieuren die Höhe des Stuttgarter Fernsehturms mit erstaunlichen 
Ergebnissen bestimmen. Aber etwas hat mich dieses Studium mit Kommilitonen aus 
ganz anderen Fakultäten gelehrt: Den Respekt für andere Fachdisziplinen und die Ein-
sicht, dass es in jeder Disziplin eine eigene Form der wissenschaftlichen Ästhetik gibt, 
deren Erschließung den Kern des Faches darstellt. Staunend stand ich vor den Fähig-
keiten der Kommilitonen des Maschinenbaus, Zusammenhänge zwischen Kräften, 
Momenten und Impulsen zu strukturieren und in elegante Konstruktionen zu ver-
dichten. Ohne es zu ahnen, waren es diese Erfahrungen, die mich - wie ich glaube -
die erforderliche Offenheit für die weitere Entwicklung lehrten. Schon damals erhielt 
ich die erste Lektion, dass eine fruchtbare und dauerhafte interdisziplinäre Zusam-
menarbeit nur dann möglich ist, wenn mindestens einer der Beteiligten auch die Spra-
che der anderen Disziplin beherrscht. Viele der wissenschaftspolitisch gewollten inter-
disziplinären und deshalb vorrangig geförderten Projekte führen nur zu Reibungs-
verlusten und Misserfolgen, da genau diese Voraussetzung nicht erfüllt ist. 

Der Wechsel nach dem Vordiplom an die TH München war verbunden mit einer 
neuen Qualität des Studiums. Selbstverständlich gab es dort exzellente Vorlesungen 
zur reinen Mathematik. Aber wichtiger für mich war die Präsenz von Professoren 
und Habilitanden, die uns in die sich damals neu entwickelnde Welt der digitalen 
Rechner, der Numerik, des Operations Research und der Spieltheorie einführten. 
Vor allem die Verknüpfung der Mathematik mit wirtschaftlichen Problemen faszi-
nierte mich. Die Bemerkung John von Neumanns in seiner mit Oskar Morgenstern 
verfassten Monographie "Theory of Games and Economic Behaviour", dass die 
Analysis für die Belange der Physik entwickelt, die Spieltheorie jedoch die neue 
Mathematik für die Beschreibung von wirtschaftlichen Problemen mit strategisch 
agierenden Personen sei, erschien mir wie eine Vision. Ich überzeugte deshalb auch 
Professor Gaede, dass die Charakterisierung von Nash-Gleichgewichten in wieder-
holten Konkurrenzspielen unbedingt einer Lösung zugeführt werden müsse. Als ich 
gestern wieder in dieser Arbeit blätterte, war ich verblüfft über die Verbindung von 
Präzision und Unbekümmertheit, mit der ich dieses Problem damals angegangen 
bin. 

Nach dem Examen in München stand die nächste Entscheidung an. Zwischen 
einem Angebot einer sicheren Assistentenstelle in der Mathematik und einer 
DFG-finanzierten Projektstelle entschied ich mich für die letztere an dem Lehrstuhl 
für Operations Research bei Prof. Zimmermann an der RWTH Aachen. Prof. Zim-
mermann war kurz zuvor aus den USA berufen worden und versammelte eine bunte 
Truppe von Mathematikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Wirtschaftsingenieuren, 
sogar Psychologen um sich. Diese präsentierten so unterschiedliche Fachtraditionen, 
dass ich als weitere Lektion lernte: Jeder Anspruch einer Fachdisziplin, allein die 
Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens zu kennen, ist wahr und falsch zugleich. 
Diese Einsicht war für mich eine große Hilfe bei der Wahrnehmung vielzähliger Ämter 
in Universitätsgremien und Wissenschaftsorganisationen, in denen derartige Konflikte 
nicht so entspannt wie an dem Institut in Aachen ausgetragen werden. 
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Die Analyse von Entscheidungssituationen bei Ungewissheit und den sich daraus 
ergebenden Risiken war Gegenstand meiner Dissertation, und diese Thematik hat 
mich seither nicht mehr losgelassen. Die Arbeit befasste sich mit der stochastischen 
linearen Optimierung, einem Problem, bei dem optimale Unternehmensmaßnahmen 
bei nicht genau bekannten Rahmendaten wie zukünftige Absatzmengen, Preise oder 
verfügbare Kapazitäten zu entwickeln waren. Dies war ein Thema, das in idealer 
Weise eine Verbindung von ökonomischer Fragestellung, mathematischer Modeliie-
rung und handfester Entwicklung von Entscheidungsempfehlungen erlaubte. 

Die Arbeit wurde von der Fakultät wohlwollend aufgenommen, da sie mir aber 
nur den Dr. rer. pol. verleihen konnte, musste sie erstmals einen aus der Mathema-
tik kommenden Exoten in das Korsett der Promotionsordnung zwängen. Man ent-
schied, dass ich in einem dreistündigen Rigorosum über die gesamte Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre von vier Vertretern der Fakultät geprüft werden sollte. Dies war 
natürlich inhaltlich eine Herausforderung, noch schwieriger war es jedoch, vier viel-
beschäftigte Hochschullehrer gleichzeitig für drei Stunden an einen Tisch zu bringen. 
Als ein Termin über die Mittagszeit gefunden wurde, bedeutete mir die lebenskluge 
Dekanatssekretärin, dass hungrige Professoren keine gemütlichen Prüfer seien, dass 
aber das Dekanat - wie heute - keine Mittel für derartige Lebensgenüsse habe. So 
pressten die gutwilligen Professoren nicht nur mein letztes Wissen aus mir heraus, 
sie aßen auch, ohne es zu wissen, gleichzeitig auf meine Kosten. 

Mit der Promotion zum Dr. rer. pol. war natürlich die mathematische Jungfräu-
lichkeit endgültig verloren. Als Seiteneinsteiger eine wissenschaftliche Laufbahn in 
der Betriebswirtschaftslehre zu ergreifen, schien mir gleichermaßen riskant wie reiz-
voll. Das Letztere gab den Ausschlag, und mit Hilfe eines Habilitandenstipendiums 
der DFG konnte ich mich mit einer Arbeit zur "Investitions- und Finanzplanung bei 
qualitativer Information" 1976 habilitieren. In dieser Schrift entwickelte ich eine Theo-
rie für Investitions- und Finanzierungsentscheidungen von Unternehmen für den Fall, 
dass nur ordinale Wahrscheinlichkeitsinformationen über die entscheidungsrelevanten 
künftigen Ereignisse vorliegen. Die mit diesen Wahrscheinlichkeitsinformationen ver-
träglichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen bilden ein konvexes Polyeder, wodurch 
die Lösung der entscheidungslogisch begründeten Max-Min-Probleme erheblich ver-
einfacht wird. 

Da der erste Ruf auf den Lehrstuhl für Investition und Finanzierung an der Uni-
versität Dortmund drei Stunden vor dem Habilitationskolloquium bei mir einging, 
konnte ich in dieses letzte Prüfungsgespräch vor der vollständig versammelten 
Philosophischen Fakultät der RWTH Aachen mit etwas mehr Gelassenheit gehen, als 
ich mir dies in den zurückliegenden Wochen vorstellte. 

Nach der Übernahme dieses Lehrstuhles in Dortmund im Jahr 1977 kristallisier-
ten sich in den folgenden beiden Jahren drei wesentliche Forschungsgebiete heraus, 
mit denen sich meine Mitarbeiter und ich in den nächsten 25 Jahren zunächst in Dort-
mund und seit 1990 an der Betriebswirtschaftlichen Fakultät in Mannheim befassen 
sollten: Die Bewertung von Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten wie Futu-
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res, Optionen und Swaps, die empirische Kapitalmarktforschung und das Manage-
ment von Risiken in großen Anlage- und Handelsbeständen von Versicherungen und 
Kredi tinstituten. 

Meine engeren Forschungsinteressen gelten der Bewertung von Zinsinstrurnen-
ten, insbesondere Zinsderivaten, und der Erfassung, Steuerung und Kontrolle der 
damit verbundenen Risiken. Lassen Sie mich zur Charakterisierung meines For-
schungsgebietes die Einzelschritte in einem vor nicht allzu langer Zeit abgeschlos-
senen, typischen Forschungsprojekt zum Management von Zinsänderungsrisiken 
skizzieren. 

In einem ersten Schritt sind die möglichen Zinsentwicklungen für die nächsten 
zehn Tage mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeilen ihres Eintretens zu prognos-
tizieren. Hierzu benötigt man die gesamte Zinsstrukturkurve, d. h. die Zinssätze für 
alle Restlaufzeiten des kurz-, mittel- und langfristigen Bereichs. Das ökonomische 
Kernproblern besteht dabei darin, sinnvolle Zinsentwicklungen zu modellieren. 
Sinnvoll heißt dabei insbesondere, dass innerhalb des Modells keine Arbitrage-
möglichkeiten auftreten. Eine Verletzung dieses Prinzips ist etwa so schwerwiegend 
wie die Verletzung des Energieerhaltungssatzes in der Physik. Formal bedeutet die 
Forderung der Arbitragefreiheit eine Einschränkung des Übergangsverhaltens 
eines unendlich dimensionalen stochastischen Prozesses durch ökonomische Kri-
terien. 

Eine Zinsstrukturkurve mit unendlich vielen Zinssätzen ist für die praktische 
Handhabung viel zu kompliziert. Der zweite Schritt besteht deshalb darin, in einer 
ökonornetrischen Untersuchung zwei oder drei Zinssätze herauszufiltern, mit deren 
Hilfe die gesamte Bewegung der Zinsstrukturkurve ausreichend genau beschrieben 
werden kann. 

Wenn dies geleistet ist, müssen im dritten Schritt die einzelnen Bestandteile einer 
Zinsposition für jede der möglichen Zinsentwicklungen bewertet werden. Dabei gibt 
es Instrumente, deren Bewertung keine Schwierigkeiten bereitet, z. B. eine einfache 
Anleihe oder einen Standard-Zinsswap. Andere, insbesondere Zinstitel mit Opti-
onsrechten, stellen uns vor sehr viel größere Probleme. Deren Bewertung führt auf 
eine partielle Differentialgleichung. 

Der vierte Schritt besteht nun in der numerischen Lösung dieser partiellen Diffe-
rentialgleichung und damit in der Heranziehung von Methoden aus der numerischen 
Ma therna tik. 

Im letzten und fünften Schritt testeten wir schließlich das oben entwickelte, aus 
mehreren Varianten bestehende System zur Erfassung von Zinsrisiken anhand von 
Musterportefeuilles mit dem Ziel, die Freiheitsgrade bei den einzelnen Teilschritten 
in der Weise auszunutzen, dass insgesamt ein balanciertes, anwendungsfähiges 
System entsteht. 

Die Faszination in dem beschriebenen Projekt bestand darin, dass Aspekte, Ergeb-
nisse und Methoden sehr unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen in diese 
Analyse eingeflossen sind: Preistheorie in arbitragefreien Märkten, mathematische 
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Modellierung der Preisbildung, ökonometrische Spezifizierung von stochastischen 
Zinsprozessen, numerische Lösung von freien Randwertproblemen und die statisti-
sche Überprüfung der Modellergebnisse. 

Die empirischen und theoretischen Arbeiten in den dargestellten Bereichen 
wurden von den Fachkollegen wohlwollend aufgenommen und führten zu Rufen 
nach Saarbrücken, St. Gallen und Bonn sowie zu einer Reihe von Rufangeboten. Sie 
führten auch zur Verleihung des Landesforschungspreises durch das Land Baden-
Württemberg im Jahr 1998 und der Ehrendoktorwürde durch die Fakultät für Betriebs-
wirtschaftslehre der Universität München im Jahre 2001. 

Mit welchen Projekten befassen wir uns derzeit in Mannheim? Wir analysieren 
die mit Kreditportefeuilles von Banken verbundenen Kreditrisiken, entwickeln 
Modelle zur Bewertung von Liquiditätsrisiken, zur Bewertung von Termingeschäf-
ten auf Strom nach der Deregulierung des Elektrizitätsmarktes, und wir analysieren 
das strategische Verhalten von Wandelobligationären, womit sich der Kreis zu mei-
ner Diplomarbeit schließt. 

Derzeit formuliere ich im Rahmen eines DFG-Sonderforschungsbereichs ein 
Projekt, in dem untersucht werden soll, inwieweit die gleichzeitige Anwendung ähn-
licher Risikomanagementsysteme durch Banken zu einem gleichgerichteten Verhal-
ten bei der Kreditvergabe führt und damit eine prozyklische Wirkung im realen Sek-
tor der Volkswirtschaft auslöst. Dies ist ein aktuelles Problem im Zusammenhang mit 
dem Regelwerk Basel II. Ich sehe mit der gleichen Nervosität wie früher der Stel-
lungnahme der Gutachter entgegen. 

Mit der Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften erwiesen 
Sie mir eine große Ehre, für die ich mich herzlich bedanke. Zugleich erinnerten mich 
die ersten Vorträge in der Philosophisch-historischen Klasse an meine aus dem 
Deutschunterricht im Gymnasium herübergeretteten Defizite. Dieses Mal kann ich 
mich aber voll der Sache widmen, da die Eroberung junger Damen inzwischen etwas 
außerhalb meiner Möglichkeiten liegt. 

GERD THEißEN (12. Juli 2003) 

Für die Aufnahme in Ihren Kreis möchte ich mich herzlich bedanken und darf mich 
kurz vorstellen. Ich wurde vor 60 Jahren im Rheinland geboren. Mein Vater war 
Mathematik- und Physiklehrer, meine Mutter Fürsorgerin. Bei ihrem Tod 1946 hin-
terließ sie vier Kinder. Mein Vater war damals noch lange in Kriegsgefangenschaft. 
Wir wuchsen dennoch unter glücklichen Umständen auf. 

In meiner Schulzeit (in der Oberstufe) hat mich die Lektüre von Karl Jaspers und 
Max Weber beeindruckt. Ich wollte, dadurch motiviert, Soziologie und Psychologie 
studieren. Mein Vater war dagegen. Er hielt das für brotlose Künste. Aufgrund per-
sönlicher Entscheidungen und Erfahrungen studierte ich dann am Ende Theologie 
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und Germanistik, um Pfarrer und Lehrer zu werden. Ich versprach mir mehr Frei-
heit, wenn ich nicht in einer, sondern in zwei Institutionen tätig werden konnte. 

Weil mein Vater zwölf Semester studiert hatte, war er so fair, mir ebenso viel zu 
finanzieren. Das reichte, um während des Studiums (in Bonn) eine Promotion im Fach 
Neues Testament zu schreiben. Mein Germanistikstudium habe ich dabei vernach-
lässigt. 

Nach meinem Rigorosum heiratete ich mit 25 Jahren (1968) meine Frau, Christa 
Schaible, damals Assistentin am Psychologischen Seminar in Bonn. Danach war ich 
ein Jahr in Göttingen und vier Jahre in Bonn Assistent. 

Weil sich damals viele Studienkameraden von der Theologie abwandten, schrieb 
ich auf, warum ich es nicht tat. Später habe ich diese Gedanken (1978) unter dem Titel: 
"Argumente für einen kritischen Glauben oder: Was hält der Religionskritik stand?" 
veröffentlicht. Grundgedanke war, dass Religion auf Resonanzerfahrung basiert und 
sich mit Absurditätserfahrungen auseinandersetzt Sie beruht auf Erfahrung und ist 
nicht nur Projektion. 

Meine Predigten mit solch einer liberalen Theologie im Hintergrund kamen zwar 
gut an, aber ich war unsicher, ob sie in Kirche und Theologie wirklich vertretbar war. 
Daher beeilte ich mich mit meiner Habilitation, um für andere Lebenswege offen zu 
sein. In meiner Habilitationsschrift interpretierte ich die Wundererzählungen der 
Evangelien als symbolische Handlungen, die sich gegen Krankheit und Not aufleh-
nen. Es fehlen in ihnen die charakteristischen Züge der radikalen Jesusworte, die ich 
in meiner Antrittsvorlesung als Wanderradikalismus interpretierte, d. h. als das Ethos 
heimatloser Anhänger Jesu, die Haus und Hof verlassen hatten und Aufforderungen 
zu Heimat-, Besitz- und Familienlosigkeit glaubhaft tradieren konnten. 

Ich war nun 29 Jahre alt, hatte zwei Kinder und rechnete nicht mit einer Hoch-
schullaufbahn. Ich wollte sie im Grunde auch nicht. Daher schloss ich noch ein paar 
Studien ab, um meine Schubladen zu lehren, und nahm nach fünfjähriger Assisten-
tenzeit mein Germanistikstudium wieder auf. Wir hatten dafür gespart. Nach 
Abschluss des neuen Studiums 1975 unterrichtete ich Religion und Deutsch an Gym-
nasien. Ich war gerne Lehrer. 

Meine wissenschaftlichen Arbeiten wurden inzwischen positiver aufgenommen, 
als ich je erwartet hatte. Ich wurde primo loco für eine Professur in Kiel vorge-
schlagen. Die Berufung scheiterte 1976 am Einspruch der dortigen Kirche. Der 
Listenplatz war trotzdem eine Empfehlung. Etwas später erhielt ich fast gleichzei-
tig eine Einladung zu einer Gastprofessur an die Vanderbuilt University in den USA 
und einen Ruf an die Universität Kopenhagen. Ich hatte zehn Wochen Zeit bis zu 
meiner ersten Vorlesung, um Dänisch zu lernen. Noch heute bin ich stolz darauf, 
dass ich es geschafft habe. Das war auch gut so. Denn ein Literaturwissenschaftler, 
Kollege an der Universität, schrieb Artikel gegen meine Berufung mit der populis-
tischen These, man könne nur in der Muttersprache Theologie unterrichten, da nur 
die Muttersprache das Herz der Menschen erreiche. Ein Deutscher könne allenfalls 
für einen astronomischen, nicht aber für einen theologischen Lehrstuhl in Kopen-
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hagen qualifiziert sein. Ich muss hinzufügen: Im Allgemeinen wird man in Däne-
mark mit weit mehr Offenheit begrüßt. Manchmal war es aber schwer klar zu 
machen, dass bei meiner gescheiterten Berufung in Deutschland der Radikalenerlass 
keine Rolle gespielt hatte. Ich musste hin und wieder unverdiente Sympathiegewinne 
zurechtrücken. 

1980 erhielt ich einen Ruf nach Heidelberg. Mein Weggang nach nur zwei Jahren 
hat in Dänemark nicht nur Zustimmung gefunden. Es liegt ein bisschen Versöhnung 
darin, dass mich die Universität Aarhus zu ihrem fünfundsiebzigjährigen Jubiläum 
in diesem Jahr als Ehrengast eingeladen hat. Versöhnung lag damals aber auch darin, 
dass die Badische Landeskirche meine Berufung nach Heidelberg nachdrücklich befür-
wortet hat. 

In meinen wissenschaftlichen Arbeiten zum Neuen Testament habe ich meine 
ursprünglichen Studienwünsche verwirklicht: Literaturwissenschaft, Soziologie und 
Psychologie. Gerade so konnte ich einige neue Impulse geben. Der Widerstand mei-
nes Vaters gegen meine Studienpläne hatte insofern auch etwas Gutes. 

Exegese gehört natürlich zur Literaturwissenschaft. Meine Arbeiten führen 
hier die Arbeit meines Lehrers Philipp Vielhauer an einer "Literaturgeschichte des 
Urchristentums" fort. 

Es gibt in meinen Arbeiten relativ viel Soziologie. In einem kleinen Büchlein "Sozio-
logie der Jesusbewegung" (1977) interpretierte ich z. B. den urchristlichen Wander-
radikalismus als Ausdruck einer Krise in der jüdisch-palästinischen Gesellschaft. 

Es gibt in meinen Arbeiten manchmal auch ein wenig Psychologie. Anfang der 
achtziger Jahre veröffentlichte ich ein Buch über "Psychologische Aspekte paulini-
scher Theologie". Dabei profitierte ich von der "kognitiven Wende" in der Psycho-
logie, die das aufwertet, was Exegeten interessiert: die Interpretationen, mit denen 
Menschen ihre Welt und sich selbst deuten. Meiner Frau, einer Verhaltenstherapeu-
tin, verdanke ich eine gewisse Skepsis gegenüber tiefenpsychologischen Ansätzen, 
die in den Geisteswissenschaften meist vorherrschen. 

Inhaltlich habe ich mich während meiner Zeit in Heidelberg auf zwei Themen kon-
zentriert: einerseits auf Jesus als zentrale Gestalt des Neuen Testaments, andererseits 
auf eine Gesamtdarstellung des Urchristentums. 

Meine Arbeiten zum historischen Jesus wollen zeigen, dass "Jesus" ein wenig 
historischer, ein wenig jüdischer und auch ein wenig politischer war, als meine Leh-
rer meinten. Über Jesus schrieb ich u.a. einen semifiktionalen Roman "Der Schatten 
des Galiläers". In ihm sammelt ein junger Jude als Spion des Pilatus Material über 
Jesus. Er begegnet ihm nie, sondern muss sich (wie ein moderner Historiker) aus Über-
lieferungen ein Bild von ihm rekonstruieren. Er begegnet nur seinem Schatten. Da 
ich nie den Ehrgeiz hatte, einen Roman zu schreiben, hatte ich beim Schreiben vor 
allem die Sorge, er könne mir ästhetisch misslingen. Aber ich erhielt für ihn einen 
kleinen Literaturpreis in Frankreich. Er wurde mein bekanntestes Buch. 

Eine Gesamtdarstellung des Urchristentums habe ich 1998/1999 in Vorlesungen 
in Oxford entwickelt. Ich beschrieb die "Religion der ersten Christen" mit religions-
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wissenschaftlichen Kategorien als eine semiotische Kathedrale, die nicht aus Steinen, 
sondern aus Zeichen erbaut wurde: aus Texten, Bildern, Riten und Verhaltensweisen. 
Sie ist wie alle Kathedralen ganz und gar von Menschen gemacht, aber man versteht 
sie nur, wenn man weiß, dass sie dazu erbaut wurde, um Gott zu verehren. 

Ich arbeite zur Zeit an einer Ethik des Urchristentums, die zeigen soll, dass urchrist-
liches Ethos eine Synthese von biblischer Gebotsethik und antiker Einsichtsethik ist. 
Wir verdanken diesen beiden Traditionen Grundwerte, die bis heute gelten: Ratio-
nalität und Nächstenliebe, Autonomie und Barmherzigkeit. 

Diese Ethik habe ich schon vor langer Zeit, als ich noch Lehrer war, in eine 
allgemeine Theorie menschlicher Kultur einzuordnen versucht. Die Grundthese ist: 
Kulturelle Evolution ermöglicht durch Technik, Wissen und Solidarität Leben auch 
dort, wo es unter natürlichen Umständen nicht möglich wäre. Auf eine Formel 
gebracht: Kultur reduziert Selektionsdruck Die Religionen kodieren in ihren Zeichen-
sprachen dies Programm und motivieren dazu, ihm in Krisen treu zu bleiben. 
Buddhismus und Christentum zeichnen sich für mich durch einen dezidierten Anti-
selektionismus aus, der Buddhismus, indem er den Lebensdurst überwinden, das 
Christentum, indem es ihn in Liebe verwandeln will. Beiden schwebt als Ziel vor, dass 
Leben nicht auf Kosten anderen Lebens lebt. 

Mit all dem setze ich Traditionen der liberalen Theologie von Lessing bis Albert 
Schweitzer, den ich soeben heimlich zitiert habe, fort. Ihr Programm ist: Aufklärung 
in der Religion über die Religion zu schaffen - und nicht gegen die Religion, wie das 
oft geschieht. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass wir von diesem Ziel weit 
entfernt sind. Aber ich hoffe, mit meinem Lebenswerk ein wenig zu diesem Projekt 
beigetragen zu haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

HARTMUT ESSER (13. Dezember 2003) 

Die Soziologie ist, darin können sicherlich viele auch von Ihnen übereinstimmen, ein 
in mancherlei Hinsicht schwieriges Fach, und wohl auch deshalb sind, jedenfalls nach 
meiner Erfahrung, die Soziologen meist keine besonders einfachen Zeitgenossen. Dass 
sie so schwierig ist, liegt freilich an ihrem Gegenstand selbst. Wie könnte es auch 
anders sein? Max Weber hat das Problem in seiner berühmten Definition des Faches 
in einfachen Worten zusammengefasst: Es geht bei ihr um das "deutende Verstehen" 
des "subjektiven Sinns" und um das "dadurch" geleitete "ursächliche Erklären" des 
Ablaufs und der gesellschaftlichen Wirkungen des sozialen Handeins gleichzeitig. Das 
Problem ist offenkundig: Für das "Verstehen" gibt es einerseits in der Tat kein Äqui-
valent in den Naturwissenschaften, und es ist auch nicht einfach nur ein Sonderfall 
des kausalen Erklärens, aber es kann und muss andererseits nach analytischen Regeln 
vorgenommen werden und ist von kausalen Erklärungen zwingend durchzogen. So 
kann man schon verstehen, dass sich die Soziologie, bis heute, als eine Sammlung 
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ganz verschiedener und für unüberbrückbar gehaltener Spielarten, Schulen und "Para-
digmen" darstellt, die, etwas vereinfachend gesagt, die von Weber zusammengeführ-
ten Punkte jeweils wieder trennen und radikalisieren. Diese Antrittsrede gibt mir die 
Gelegenheit zu versuchen, Ihnen verständlich zu machen, was mich an der Soziolo-
gie von Anfang an so fasziniert hat, warum ich glaube, dass die diversen, ihre Arbeit 
sehr behindernden und ihren Stand nicht gerade erleichternden, Spaltungen unnö-
tig sind, und was ich getan habe, damit sich das vielleicht ein wenig ändert. 

Geboren wurde ich am 21. Dezember 1943 in Elend im Harz, Kreis Wernigerode, 
wohin es meine Eltern in dieser Zeit aus dem Rheinland verschlagen hatte, und zwar 
im Haus Mühe und in der Nähe des Dorfes Zorge, das allerdings wenigstens vorne 
mit einem Z geschrieben wird. Vielleicht hat die Unabhängigkeit der Bezeichnungen 
mit dem, was dann später, jedenfalls aus meiner Sicht, kam, auch eine deutliche Affi-
nität zu jener nicht überall in den Geistes- und Sozialwissenschaften geläufigen oder 
geteilten erkenntnistheoretischen Position erzeugt, die man als Begriffsnominalismus 
bezeichnet: Lass Dich durch Namen und Begriffe nicht beeindrucken, es sind stets 
nur Bezeichnungen und nicht schon die Wirklichkeit. Nach der Rückkehr meiner 
Eltern ins Rheinland und dem Besuch des altsprachlichen Zweigs des Staatlichen 
Gymnasiums in Jülich habe ich im Februar 1963 dort das Abitur gemacht und war 
dann bei der Bundeswehr, zwei Umstände, die, wie sich später zeigte, für die Wahl 
des Studiums und für das Zurechtfinden in dem gewählten Fach, der Soziologie, von 
einiger Bedeutung waren. Neun Jahre Latein und sechs Jahre Altgriechisch hinter-
ließen nämlich wenigstens so viel an Spuren, dass die Übersetzung und De-Mytho-
logisierung jener zahllosen Kunstworte nicht schwer fiel, für die der soziologische 
Jargon, aber nicht nur der, nach wie vor berüchtigt ist. Das durch den Militärdienst 
gegebene Moratorium wiederum eröffnete die Möglichkeit, die Wahl des Studien-
faches gezielter vorzunehmen als das angesichts der sonst wohl nicht unüblichen 
Unentschlossenheit und Indifferenz wohl möglich gewesen wäre. Vorher in der 
Schule hatten meine Vorlieben immer zwischen Fächern wie Geschichte und Philo-
sophie einerseits und Physik und Mathematik andererseits geschwankt, aber meine 
Eltern hätten, man konnte sie verstehen, es gerne gesehen, dass man Medizin oder 
wenigstens Jura, notfalls auch etwa Maschinenbau oder Vermessungswesen, studiere. 
Im Laufe der immer noch eher ungezielten Suche nach einer Lösung des Problems 
stieß ich auf ein berufskundliches Heft, das eine Wissenschaft beschrieb, die u. a. als 
"physique sociale" gekennzeichnet wurde. Es war jedenfalls aus heutiger Sicht eine 
äußerst kluge und auch seltene, mich sofort elektrisierende, Beschreibung des Gegen-
standes und der Studienelemente eines als Soziologie bezeichneten Faches, das ich 
bis dahin eigentlich nur nebenbei und dann in eher sozial-engagierten, philosophi-
schen oder gar theologischen, jedenfalls mir für den Zweck der Erklärung gesell-
schaftlicher Vorgänge entschieden zu spekulativen, zu "betroffenen" und auch oft 
allzu undurchsichtigen Zusammenhängen wahrgenommen hatte. Meine Eltern fie-
len fast in Ohnmacht, als sie von meinem mit Nachdruck vorgebrachten und mit eini-
gem Enthusiasmus garnierten Entschluss erfuhren, und sie schwankten in ihren Asso-
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ziationen zwischen Caritas tmd Kommtmismus, was, wie sich später, etwa in den aktu-
elleren Debatten über den Kommunitarismus, zeigte, so falsch ja nicht war. Genau 
das war es aber beides nicht, was mich zu diesem seltsamen Fach zog, sondern die 
Perspektive,- endlich- über die gesellschaftlichen tmd historischen Vorgänge in ähn-
lich stringenter, transparenter, kritikfähiger und kumulativer Weise etwas sagen zu 
können, wie das die Naturwissenschaften für ihre Fragen so eindrucksvoll, wie ich 
meinte und immer noch meine, vorführten. Das berufskundliehe Heft, es war wirk-
lich außergewöhnlich, hielt dann auch noch eine weitere folgenreiche Empfehlung 
bereit, nämlich die, dass, wenn man die Soziologie in der Tradition jener physique 
sociale studieren wolle, man das am besten in Köln könne, was einerseits für mich 
nicht nur logistisch, sondern auch linguistisch nahe lag, andererseits aber sich mit 
der - erneut etwas überraschenden und zunächst eher bedrohlichen - Notwendig-
keit verband, dort dann überwiegend Volkswirtschaft studieren zu müssen, und dass 
daher die Soziologie als eines von sechs Fächern dort eher eine marginale Bedeutung 
habe. 

Dass dies in der faktischen Gewichtung ganz anders sein würde, erwies sich frei-
lich bald, tmd es war insbesondere die imponierende Figur von Rene König, die dafür 
sorgte. Sein "Königreich" von einem knappen Dutzend Assistenten, wie es in der gro-
ßen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln nicht 
nur anerkennend hieß, war damals weit darüber hinaus das Zentrum der beginnen-
den empirisch-analytischen Soziologie in der Bundesrepublik, und im damals dann 
gleich einsetzenden Positivismusstreit in der deutschen Soziologie war die Kölner 
Schule mit ihrer Hinwendung zum Kritischen Rationalismus eines Karl R. Popper, 
damals vor allem vertreten durch Hans Albert, der dann wichtigste Gegenpol zur bald 
nicht nur die Soziologie dominierenden Kritischen Theorie der sog. Frankfurter Schule. 

Im Königreich in Köln selbst herrschte eine große Vielfalt der Perspektiven. Im 
Grunde waren alle Spielarten, auch die nicht-analytischen tmd die "kritischen", kom-
petent rmd überzeugend vertreten, rmd daraus ergab sich eine Art von durch Anschau-
ung erzwungener multiparadigmatischer Toleranz derart, dass man schon sah, was 
jeweils der andere wichtige Punkt war, aber auch was jeweils auf der anderen Seite 
fehlte und welche verschiedenen Gesichtspunkte in einer übergreifenden Theorie des 
Sozialen würden enthalten sein müssen. Deutlich unterstützt wurde die Erweiterung 
der paradigmatischen Perspektiven durch den eher zwanglosen Kontakt zur expe-
rimentell arbeitenden Sozialpsychologie einerseits und durch die zunächst durchaus 
eher erzwungene Befassung mit den theoretischen Modeliierungen der Ökonomen, 
die bei aller nicht unberechtigter Kritik an ihrem Modell des homo oeconomicus 
immerhin als eine mächtige Möglichkeit erschien, alles das dann tatsächlich im Sinne 
einer "physique sociale" fassen zu können. Und es wurde durch sie dann auch jener 
Gesichtsprmkt deutlich verankert, mit dem sich alle luftigen Behaupttmgen der inzwi-
schen modisch gewordenen Konstruktivismen der verschiedensten Art letztlich dann 
doch auseinanderzusetzen haben, nämlich, dass es neben allem anderen stets auch 
ganz materielle Restriktionen und durch Institutionen mehr oder weniger unver-
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rückbar festgelegte Interessen gibt, ein Gesichtspunkt, der, das sei nur am Rande 
erwähnt, nicht weit weg war von den grundlegenden theoretischen Ideen eines gewis-
sen Kar! Marx, dessen Name damals dann bald in, für mich jedenfalls, auch erstaun-
lichen anderen Zusammenhängen genannt wurde. 

Kurz: Durch, ich sehe das jedenfalls heute so, einige schon recht unwahrschein-
liche Umstände entstand schon bald die Vorstellung, dass alle die verhandelten 
Richtungen etwas Wichtiges zu sagen haben. Und dass es möglich sein müsse, die 
jeweiligen Gesichtspunkte zu verbinden, um die zu beobachtenden Einseitigkeiten 
zu vermeiden, darunter besonders die der neoklassischen Ökonomen einerseits und 
die der zahllosen soziologischen Gesellschaftsphilosophen andererseits. Das allerdings 
dann im Rahmen einer Theorie, letztlich natürlich nur denkbar nach der methodo-
logischen Leitidee einer "physique sociale". Also: Interessen, Institutionen und Ideen, 
kausale Prozesse ebenso wie intentionale Reflexionen, kalkulierende Rationalität 
ebenso wie unbedachte Traditionalität oder automatisch ausgelöste Emotionen, Erklä-
ren ebenso wie Verstehen u.a. müssten mit dieser übergreifenden Methodologie 
vereinbar sein. Ferner: Dass es kaum einen Sinn machen könne, zwischen idiogra-
phischen und nomothetischen Methoden, zwischen qualitativen und quantitativen 
Verfahren oder zwischen soziologischen und historischen Analysen grundsätzliche 
Unterschiede sehen zu müssen; dass es möglich sein könne und müsse, auf Wertun-
gen bei der Beurteilung von wissenschaftlichen Aussagen zu verzichten, ohne gleich-
wohl zu den sozialen Problemen indifferent bleiben zu müssen; dass es soziale Eigen-
gesetzlichkeiten geben könne, ohne diese im Walten übergreifender Gesellschafts- oder 
Geschichtsgesetze verankern zu müssen; und dass es insbesondere keinen wirklichen 
Grund gebe, die Idee einer "Einheit der Gesellschaftswissenschaften" und eine Zusam-
menführung etwa der Ökonomie, der (Sozial-)Psychologie, der Geschichtswissen-
schaften und der Soziologie für unmöglich zu halten, jedenfalls, was die grundlegende 
Methodologie angeht. 

Der hier wichtige Rest ist relativ rasch erzählt. Ich machte 1970 Examen als Diplom-
Volkswirt sozialwissenschaftlicher Richtung, und zwar, das darf in diesem Zusam-
menhang vielleicht auch erwähnt werden, mit der besten Gesamtnote unter etwa 
350 anderen Absolventen, wohlgemerkt mit der Soziologie als einem von sechs 
ansonsten wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. 197 4 promovierte ich als Assistent 
von Rene König (mit Renate Mayntz als Koreferentin) mit summa cum laude über 
das Thema "Soziale Regelmäßigkeiten des Befragtenverhaltens" und ging dann als 
Akademischer Rat an die Abteilung für Sozialwissenschaftliche Methodenlehre an 
die Universität Bochum, was damals zwölf Semesterwochenstunden Lehre bedeu-
tete, ein Wert, von dem wir heute alle nicht mehr weit entfernt sind. Eher durch Zufall 
erhielt ich kurz darauf den Zuschlag für ein umfangreiches Forschungsprojekt über 
die Integration von Migranten und ethnischen Gruppen, was ich deshalb erwähne, 
weil es für eine längere Zeit meine Interessen und inhaltlichen Arbeiten bestimmte, 
und der für die Verhältnisse höchst ungewöhnliche Umfang des Projektetats von 
ca. 1,5 Mio. DM erzeugte damals eine Reihe von Statusinkonsistenzen bei anderen, 
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mit denen ich jedenfalls so nicht gerechnet hatte. Es sollte nicht das letzte Mal sein. 
1978 erhielt ich den Ruf auf eine (C3-) Professur für Sozialwissenschaftliche Metho-
denlehre an die Universität Duisburg, die damals noch recht selbstbewusst den Zusatz 
"Gesamthochschule" führte. In einer nicht unberechtigten Vorahnung habe ich dann 
noch, wenngleich mit einiger Mühe, an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät in 
Bochum durchgesetzt, dass mein angelaufenes Habilitationsverfahren auch nach 
der Ernennung zum Professor zu Ende geführt würde, was viele, zuallererst die nicht 
habilitierten Professoren der Fakultät, nicht verstanden, weil sie meinten, dass das 
doch jetzt nicht mehr nötig wäre. Die Habilitationsschrift entstand aus dem erwähn-
ten großen Forschungsprojekt, und manches, was heute entdeckt und diskutiert wird, 
wie die Gefahr ethnischer Spaltungen, stand damals bereits darin. Von Duisburg aus 
nahm ich 1982 den Ruf auf eine C4-Professur, wieder für Sozialwissenschaftliche 
Methodenlehre, in Essen an, ging dann aber bald schon, nämlich 1984, als Geschäfts-
führender Direktor zum Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) 
nach Mannheim, und zwar im wesentlichen aus einem Anfall von Langeweile und 
dem Bedürfnis nach einem etwas mehr praktischen Tun heraus. Von dort aus 
folgte ich, das allerdings wieder ganz bereitwillig, 1987 dem Ruf als Nachfolger von 
Renate Mayntz auf eine Professur an der Universität zu Köln, diesmal schlicht für 
Soziologie. 

Also: Back home? Nein! Oder besser: Ja, schon, aber anders als gedacht. Von ZUMA 
aus hatte ich die Mannheimer Fakultät für Sozialwissenschaften, deren Koryphäen 
mir damals aus der Ferne wohl bekannt waren, näher in Augenschein genommen, 
und sie mich wohl auch, und mit dem Wechsel von der Methodenlehre auf die 
Allgemeine Soziologie, sowie über den Umstand, dass ich u.a. ein zweihändiges Lehr-
buch zur sozialwissenschaftliehen Wissenschaftstheorie veröffentlicht hatte, kam wohl 
der Gedanke auf, an mich als Nachfolger von Hans Albert auf dessen Lehrstuhl für 
Soziologie und Wissenschaftslehre zu denken. Mir war das zuvor immer als ein eigent-
lich undenkbarer Traum erschienen: die Kombination von Methodologie, Soziologie 
und empirischen Methoden, konkret angewandt auf spezielle Anwendungsfelder, und 
das in einer akademischen Umgebung, die, so dachte ich damals und auch noch heute, 
zu den Schlechtesten nicht zählt, sowie als Nachfolger von Hans Albert, in dem ich 
immer einen der Hauptrepräsentanten jener als "physique sociale" verstandenen kri-
tisch-rationalen Soziologie gesehen habe, dessen Geist die inzwischen verstreute und 
teilweise nach Mannheim verlagerte Kölner Schule durchzog und der mir dort wenigs-
tens gelegentlich auch in linguistischer Hinsicht Heimatgefühle vermitteln konnte. 

Seit 1991 habe ich nunmehr den Lehrstuhl für Soziologie und Wissenschaftslehre 
an der Fakultät für Sozialwissenschaften in Mannheim inne, und dastrotzeiniger z. T. 
nachdrücklicher Versuche von außen, dies zu ändern, und an der Einschätzung hat 
sich im Grundsatz auch nicht viel geändert. Das hat auch damit zu tun, dass das 
anfangs immer nur vage angedachte Vorhaben der Kodifizierung einer soziologischen 
Methodologie, die die verschiedenen Ansätze in ein übergreifendes Modell integriert 
und dabei, so weit das geht, die üblichen Einseitigkeiten vermeidet, inzwischen für 
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mich als Projekt abgeschlossen, wenngleich als Problem sicher nicht beendet ist. In 
Köln musste ich zum ersten Mal eine Einführungsveranstaltung in die Allgemeine 
Soziologie geben, und von dort aus begann die Konkretisierung des Unternehmens. 
1993 erschien ein erster Band mit dem Titel "Soziologie. Allgemeine Grundlagen" und 
dann, nach längeren Vorarbeiten, zwischen 1999 bis 2001 weitere sechs Bände unter 
dem Titel "Soziologie. Spezielle Grundlagen". Herausgekommen ist ein Konzept, das 
ich inzwischen mit anderen als "Erklärende Soziologie" bezeichne und das, auf den 
Schultern einiger wirklicher Riesen stehend, an Vorstellungen einer verstehend-erklä-
renden Situationslogik anschließt, wie sie etwa bei Alexis de Tocqueville, Karl Marx, 
Max Weber oder Karl R. Popper zu finden sind. Aktuell ist das Konzept mit Namen 
wie Raymond Boudon oder John Goldthorpe verbunden, und der kürzlich verstor-
bene Robert K. Merton hat sich mit ihm sehr identifiziert. Ein solches Unternehmen 
kann man natürlich nicht planen, und ich weiß jetzt ziemlich genau, was "Pfadab-
hängigkeit" bedeutet. Was nach außen als langer Atem erschienen sein mag, war nichts 
weiter als ein so nicht intendiertes Nebenprodukt einer Reihe von eher unkontrol-
lierbaren Umständen, die einerseits eine allzu hastige Herausgabe von Teilen ver-
hinderten und es andererseits aber erlaubten, immer wieder die Einzelheiten in den 
gedachten Rahmen einzuordnen, noch einmal zu überdenken und die erst nach und 
nach erkennbaren Neben- und Umwege auch wirklich zu gehen. Ich verrate hier nicht, 
was das für Gelegenheiten waren, jedenfalls Freisemester oder dergleichen waren es 
nicht. Ganz im Gegenteil. 

Die ehrenvolle Berufung in die Heidelberger Akademie sehe ich auch als eine 
Gelegenheit, diese Konzeption einer integrativen Sozialwissenschaft in einem sicher 
auch herausfordernden Rahmen anderer Ansichten zu erproben, an Beispielen zu 
erläutern und zur Diskussion zu stellen. Und darauf freue ich mich schon. 

KLAUS FIEDLER (13. Dezember 2003) 

Auf dem heutigen Treffen der Akademie habe ich die Gelegenheit, mich persönlich 
vorzustellen. Ich heiße Klaus Fiedler, bin Professor für Psychologie, arbeite am Psy-
chologischen Institut der hiesigen Universität und vertrete dort seit über elf Jahren 
das Fach Sozialpsychologie, das ich seinerzeit von meinem Amtsvorgänger Carl-Fried-
rich Graumann übernommen habe. 

Ich weiß es sehr zu schätzen, zum Mitglied der Akademie der Wissenschaften vor-
geschlagen und gewählt worden zu sein, und bedanke mich für das Vertrauen. Im 
Gegenzug werde ich versuchen, hoffentlich den einen oder anderen originellen Bei-
trag in die Akademie einbringen zu können, während ich persönlich sicher bin, vom 
intellektuellen und ethischen Milieu der Akademie profitieren zu können. 

Über meine eigene Person zu sprechen oder auch nur zu reflektieren, war und 
ist mir eigentlich immer recht unangenehm. Im Sinne einer Unterscheidung von 
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Schopenhauer möchte ich daher nicht so viele Worte darüber verlieren, wer ich bin 
und was ich besitze, und meine Zeit lieber dem widmen, was ich vorstelle, nämlich 
die Inhalte meiner wissenschaftlichen Arbeit sowie die Rolle, die ich darin spiele. Nach 
ein paar kurzen biografischen Anmerkungen werde ich daher in der Hauptsache 
etwas über meine Überzeugungen und Ziele und über meine Interpretation der 
Disziplin Psychologie sagen, die ich vertrete. 

Zunächst kurz zur Biografie: Geboren wurde ich 1951 in Wetzlar, wo ich Grund-
schule und Gymnasium besuchte und 1970 mit dem Abitur im mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Zweig abschloss. Begünstigt durch drei Kurzschuljahre und den 
Umstand, dass mir Wehr- und Ersatzdienst wie vielen anderen meiner Generation 
erspart blieben, konnte ich mein Studium der Psychologie in Gießen unmittelbar nach 
dem Abitur aufnehmen und Anfang 1975 bereits, im Alter von 23 Jahren, abschlie-
ßen. Mit 27 Jahren wurde ich dann promoviert, mit 32 habilitiert, und mit 36 erhielt 
ich meine erste Professur, eine C2-Stelle auf Zeit in Gießen, immer noch in derselben 
Stadt, wo mein Studium begonnen hatte und nur zehn Minuten entfernt von meiner 
Geburtsstadt. 

Überhaupt verlief meine Bildungskarriere eher bodenständig, so dass ich mich 
später öfters genötigt sah, meine Kollegen auf Konferenzen darauf aufmerksam zu 
machen, dass mein Aktionsradius durchaus schon einmal Gießen und Wetzlar trans-
zendiert habe, und an der Tür meines Dienstzimmers statt eines Titels die Bezeich-
nung "lAG" anzubringen- "in Amerika gewesen". Tatsächlich hatte ich inzwischen 
durchaus mehr internationale Kontakte als typische deutsche Wissenschaftler jener 
Zeit, trotznach wie vor bestehender provinzieller Anbindung. Um ein Haar hätte ich 
1990 sogar fast in Gießen eine C3-Professur auf Dauer bekommen, hätte nicht das 
Hausberufungsverbot dagegen gestanden. So musste ich stattdessen in den beiden 
folgenden Jahren zwischen Mittelhessen und Mannheim pendeln, wo ich eine C3 
für Mikrosoziologie und Sozialpsychologie angetreten hatte. Inzwischen bewohnte 
ich mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern ein eigenes Haus und war somit 
noch mehr an den mittelhessischen Raum gebunden. Statt endlich diesen einmal gänz-
lich aufzugeben, konnte ich morgens auf der Autobahn meinem Kollegen Stefan 
Hormuth- heute Präsident der Universität Gießen- zuwinken, der mir auf dem Weg 
von Heidelberg nach Gießen entgegenpendelte. Wir beide waren gemeinsam auf 
beiden Berufungslisten gestanden, in Mannheim und Gießen. Nur zwei Jahre nach 
dem Engagement in Mannheim war ich bereits auf meiner bisher letzten Etappe ange-
kommen, nämlich meiner jetzigen Position in Heidelberg. Im Jahre 2001, nach elf 
Jahren Pendeln über 160 km, verlegte ich dann meinen privaten Wohnsitz endgültig 
in den Heidelberger Raum. 

Wie ich zur Psychologie als Studienfach und Berufswunsch gekommen bin, weiß 
ich nicht mehr. Ein angesehener Kollege aus der Sozialpsychologie, Bob Wicklund, 
der jetzt in Triest arbeitet, vertritt eine Theorie, genannt "symbolic self-completion 
theory", die besagt, dass man solche Bestandteile des eigenen Lebens leicht vergißt, 
die man wirklich komplett verinnerlicht hat. Meine Amnesie für den Beginn meines 
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Interesses an der Psychologie kann als Bestätigung für Bob Wicklunds Theorie gel-
ten, denn ich darf von mir sagen, mit Leib und Seele ein "kompletter Psychologe" 
zu sein, der dieses Berufsziel voll verinnerlicht hat. Dieses Fach ist mir zu so einem 
natürlichen Lebensinhalt geworden, dass mir die Zeit davor, da es noch Alternati-
ven gab, gar nicht mehr vorstellbar erscheint. Dies impliziert keineswegs ein 
Bekenntnis zur disziplinären Kurzsichtigkeit oder wider die interdisziplinäre Arbeit-
wo sie wirklich stattfindet. Nein, meine Identität als Psychologe hat mich überhaupt 
nicht davon abgehalten, mich aktiv für manche Nachbardisziplin zu interessieren, wie 
Linguistik, Soziologie, Wissenschaftstheorie, Rechtswissenschaft, Ökonomie oder auch 
Computerwissenschaften. Ebenso wenig wie mich die auffällig lange Treue zu mei-
ner Heimatregion davon abgehalten hat, reiche Kontakte zu Kollegen in den USA, 
in Australien und vielen europäischen Ländern aufzubauen. 

Für meine scheinbar eingeschränkte Mobilität gibt es einen anderen, äußeren 
Grund. Als ich mich nach der Habilitation auf Professuren bewarb, dauerte es viele 
Versuche, bis ich endlich einen Ruf auf eine zeitlich unbegrenzte Stelle erhielt. Am 
Ende waren es mehrere Berufungen zugleich. Bis dahin landete ich sage und schreibe 
acht Mal auf der undankbaren Nummer zwei in der Berufungsliste, eine Platzierung, 
die laut meinem Kollegen Thomas Gilovich das Gefühl der Frustration maximiert. 
Tatsächlich dominierte bei mir meist nicht das Gefühl der Frustration, zumal mir von 
beteiligten externen Gutachtern mehrfach vertraulich zurückgemeldet wurde, dass 
ich eigentlich eine Stelle verdient gehabt hätte. Stattdessen war ich damals oft erleich-
tert, und halte es auch im Rückblick für einen Glücksfall, dass mich diese Bewer-
bungen nicht an manchen fernen und akademisch wenig erbaulichen Platz getrieben 
haben. Nicht zuletzt hat dieser Glücksfall dazu beigetragen, dass ich nach einer ge-
wissen Geduldsprobe nun hier in Heidelberg eine ganz besonders begehrte Position 
innehaben darf, die in puncto Ausstattung und Umfeld hierzulande kaum übertrof-
fen werden kann. Ich bin mir dieser privilegierten Position- nach der vorausgehen-
den Hans-im-Glück-Geschichte - durchaus bewußt. 

Meine Einstellung zur Wissenschaft, die ich dabei als junger Mitarbeiter erwor-
ben habe, könnte man als "sportlich-kompetitiv" bezeichnen. Die Betonung liegt auf 
beidem. Meine Einstellung- wie auch meine Rolle als Gutachter, Herausgeber, betreu-
ender Hochschullehrer und als Teilnehmer an empirischen und theoretischen Debat-
ten - ist insofern kompetitiv, als ich Kritik reichlich und mit offenem Visier übe und 
notorisch Debatten losbreche. Sie ist aber insofern sportlich, als ich Debatten spiele-
risch und nicht als persönliche Auseinandersetzung betrachte. Man breite alle Argu-
mente, Theorien, Methoden und Daten auf einem Tisch aus- ohne Namensschild des 
"Inhabers"- und handele so in aller Offenheit und ohne unangemessene Höflichkeit 
aus, welche Annahmen haltbar und welche unhaltbar sind. Offene und unverhoh-
lene Kritik kann in dieser Art Debatte immer als Vertrauensbeweis und persönliche 
Anerkennung verstanden werden und nicht als Beleidigung oder Bedrohung. 

Gemäß dieser sportlich-kompetitiven Grundeinstellung - nicht zuletzt bedingt 
durch mein tiefes und breites Interesse an echtem Sport- bin ich ein großer Verfechter, 
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oder Fan, des offenen, internationalen, nicht-inzüchtigen Wettbewerbs und des Peer-
Reviewing. Dieses Selektionsinstrument für die Publikation und Verbreitung wis-
senschaftlicher Produkte ist in der Psychologie wohl weiter entwickelt als in ande-
ren Sozialwissenschaften. Der ständige Wechsel zwischen der Rolle des Verfassers, 
des Gutachters, und später auch der Rolle des Herausgebers zwingen zu einem stän-
digen Perspektivenwechsel, der feste Vergleichsmaßstäbe induziert und das Gefühl 
für valide und faire Qualitätskriterien herstellt. Was noch wichtiger ist: die teuflisch 
kluge Struktur des Peer-Reviewing verbietet seinen Missbrauch. Einerseits besteht 
in der Scientific Community eine Norm, die die weltweit besten Experten dazu ver-
pflichtet, ehrenamtlich als Schiedsrichter zur Verfügung zu stehen. Andererseits garan-
tiert die Rolle des Herausgebers Missbrauch in Form von Gefälligkeitsgutachten und 
einseitigen Stellungnahmen, wodurch Wissenschaftler recht bald ihre Reputation ver-
lieren würden. Das Peer-Reviewing ist- ungeachtet einzelner Fehlentscheidungen-
überaus reliabel und das beste Evaluationsinstrument, das man sich denken kann. 
Es hält statushohe Senior-Kollegen jung und gibt aufstrebenden Junior-Kollegen klare 
Wettbewerbs-Richtlinien an die Hand, um ihre Leistungen an internationalen Stan-
dards zu entwickeln. 

Es ist meine Überzeugung, dass das Peer-Reviewing einmal eine wichtige Export-
leistung der Wissenschaft an Politik und Wirtschaft sein wird, vor allem als Gegen-
mittel zu Korruption und Ineffizienz. Ohne mehrfaches ehrenamtliches Peer-Revie-
wing werden sich öffentliche Aufträge und strukturbildende Entscheidungen bald 
weder politisch rechtfertigen noch weiter finanzieren lassen. Nur wenn Experten, die 
selbst um Aufträge bemüht sind, auch bereit sind, andere Projekte zu begutachten, 
gleichzeitig mit anderen Experten, die sich gegenseitig validieren und dabei einen 
Ruf als Experte zu verlieren haben, wird sich die Einsicht durchsetzen, dass faire 
Bewertung der einzige Ausweg aus dem Dilemma darstellt. Wie in der Wissenschaft 
können nur durch solchen fairen und an echter Leistung orientiertem Wettbewerb 
die besten Ideen verstärkt und schwächere Konkurrenten ausgesondert werden -ganz 
analog zum Selektionsprinzip in der biologischen Evolution. 

Apropos Evolution: alle lernfähigen Systeme unterliegen meines Erachtens den 
grundlegenden Gesetzen der Evolution. In einem kreativen Prozess des ,,loosening" 
müssen einerseits neue, abweichende Ideen generiert und propagiert werden. Sodann 
müssen in einem stringenten Prozess des "tightening" (z. B. durch Peer-Reviewing) 
die besten Ideen verstärkt und zur "Fortpflanzung" ermutigt werden, 
während die schwachen Ideen aussterben sollen. Wie die biologische Evolution funk-
tioniert die wissenschaftliche Evolution nur in dem Maße, wie (nationale oder ideo-
logisch bedingte) Inzucht vermieden wird, Kreativität und Pluralismus begünstigt 
werden und das Selektionssystem gut funktioniert. Anders als in der gegenwärti-
gen politischen Kultur suggeriert, reicht es nicht, wenn überhaupt irgendwie eva-
luiert und selektiert wird. Vielmehr kommt es auf ein valides Selektionskriterium 
an, das die besten und nicht die populärsten oder angenehmsten Exemplare fördert. 
Eine kurzweilige und mit durch Medien professionell ausgestaltete Lehrveranstal-
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tung, welche optimal evaluiert wird, muss keineswegs den größten Lernerfolg brin-
gen. Eine vereinfachende Theorie, die sich gut verkaufen und verstehen lässt, kann 
die eigentliche Entwicklung einer Wissenschaft verzögern. Eine an konventionellen, 
"scholastischen" Prinzipien ausgerichtete Selektion kann kreativen Fortschritt gera-
dezu blockieren. 

Ich meine, wenn man die Analogie zwischen Evolution und Wissenschaft richtig 
versteht, muss man einsehen, dass nachhaltiger Erfolg und produktive Arbeit in der 
Wissenschaft beides verlangen, "loosening" und "tightening", das heißt, spielerische 
Exploration als Mittel zur Kreativität und zur Kritik an konventionellen Annahmen 
und gleichzeitig hohe Stringenz in der methodischen und konzeptuellen Bewertung 
der Ergebnisse kreativen Nachdenkens. Seit ich selbst ein wenig Einfluss auf die Lehre 
und Forschung nehmen darf, versuche ich nach Kräften, ein Umfeld herzustellen, wel-
ches das dialektische Zusammenwirken beider Prinzipien zugleich unterstützt- statt 
nur auf Stringenz oder nur auf freie spielerische Exploration zu setzen. 

Ganz im Sinne der Evolutionsmetapher habe ich gelernt zu schätzen, was Exis-
tentialisten einmal "Widerstandserfahrung" genannt haben. Eine wirklich gute 
Theorie oder ein starker empirischer Beitrag muss Gegenwind im Gesicht gespürt 
haben, defensive Reaktionen und oftmals gar Spott oder Abwertung durch Vertreter 
des Establishments, die irgendwie kommen sehen, dass hier eine echte Bedrohung 
vorliegt. Nachhaltiger Einfluss auf lange Sicht korreliert allemal - oder zumindest 
meistens- mit der Stärke anfänglicher Widerstände. Wenn ein Beitrag sich aber erst 
einmal gegen solche Widerstandserfahrung durchgesetzt hat, ist er gerüstet wie nach 
einer Impfung für kritische Gegenangriffe. In diesem Sinne haben auch meine wich-
tigsten Arbeiten lange um die Publikation gekämpft und waren einem besonders 
strengen Peer-Reviewing ausgesetzt. 

Spätestens an dieser Stelle bin ich genötigt, wenigstens einen kleinen inhaltlichen 
Einblick in meine Arbeit zu geben. Im Interesse Ihrer Zeit und angesichts der Gren-
zen einer kurzen Antrittsrede möchte ich dies auf ein Minimum beschränken, wobei 
ich natürlich gerne bereit bin, zu gegebener Zeit mehr aus meiner Arbeit zu erzählen. 
Um einen Eindruck von den Themen zu vermitteln, an denen ich arbeite, könnte ich 
eine Liste von Schlagworten aufzählen, die jedoch nur dem Experten etwas sagen: Ich 
vertrete ganz allgemein eine experimentell ausgerichtete Kognitive Sozialpsychologie 
mit den Interessenschwerpunkten Sprache und Kommunikation, induktives Denken, 
emotionale Einflüsse auf das Gedächtnis, Lüge und Täuschung, rationales Urteilen und 
Entscheiden und kognitive Illusionen, Methodik, Computersimulation und Anwen-
dungen im Bereich der Rechts- und Wirtschaftspsychologie. 

Statt diese Schlagworte näher auszuführen, möchte ich lieber in der verbleibenden 
Zeit ein wenig laut darüber nachzudenken, was ich für meine ergiebigste For-
schungsheuristik halte und was mir, nebenbei gesagt, auch die meiste Widerstands-
erfahrung einbringt. Diese Heuristik- man könnte sie bezeichnen als einen kognitiv-
ökologischen Ansatz - läßt sich mit Vorbildern wie Kurt Lewin oder Egon Brunswik 
etwa so formulieren: Bevor man das Verhalten von Individuen mit ihren kognitiven 
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Strukturen und emotionalen Kräften angemessen untersuchen und richtig verstehen 
kann, muss man zunächst die Textur und Verteilung der Umwelt beschreiben, wel-
che auf das Individuum einwirkt und dessen Handlungsraum eingrenzt. So einfach 
und leicht nachvollziehbar diese Einsicht klingt, sie findet bisher wenig Platz in 
psychologischen Theorien und Modellen, die traditionell im Individuum nach den 
Ursachen von Leistungen und Fehlleistungen sucht. Beherzigt man jedoch diese 
zentrale Einsicht und bezieht die Struktur der Informationsumwelt systematisch in die 
Theoriebildung mit ein, dann ergeben sich auf einmal ganz ketzerhafte, alternative 
Erklärungen für lange bekannte psychologische Phänomene, die eine Menge Wider-
standserfahrung auslösen, aber auch etwas in Bewegung bringen. 

Nehmen wir als Beispiel eine ganz einfache, völlig unstrittige Eigenschaft der sozia-
len Umwelt, in der wir leben: Angehörige von Majoritäten kommen häufiger vor als 
Angehörige von Minoritäten. Außerdem ist erwünschtes, normkonformes Verhalten 
per definitionem wahrscheinlicher als unerwünschtes, normabweichendes Verhalten. 
Nehmen wir an, der relative Anteil erwünschten, positiven Verhaltens in beiden Grup-
pen, Majorität und Minorität, ist gleich hoch, sagen wir 2/3 positives (vs. 1/3 nega-
tives) Verhalten. Eine solche Umwelt kann man im Experiment herstellen, indem man 
Versuchsteilnehmer mit einer Reihe von, sagen wir, 24 positiven und 12 negativen 
Verhaltensbeschreibungen präsentiert, wobei von den positiven 16 der Majorität und 
8 der Minorität zugeschrieben werden. Von den 12 negativen werden im selben 
Verhältnis 8 der Majorität und 4 der Minorität zugeschrieben. Obwohl der Anteil posi-
tiven Verhaltens in der Majorität (16 aus 24) derselbe ist wie in der Minorität (8 aus 
12), gewinnen die Teilnehmer einen systematisch besseren Eindruck von der Majori-
tät als von der Minorität. Das zeigt sich in verschiedenen Maßen: Die Minorität 
bekommt weniger gute Eigenschaften zugeschrieben; Häufigkeitsschätzungen unter-
schätzen die Anzahl positiver Verhaltensweisen der Minorität; und im Gedächtnistest 
werden zu wenige positive Verhaltensweisen als zugehörig zur Minorität erinnert. 

So läßt sich ein bekanntes Phänomen, die Abwertung von Minoritäten, unter kon-
trollierten experimentellen Bedingungen herstellen, obwohl gar keine Vorurteile und 
Ressentiments vorhanden sind und die Minorität ebenso angepasstes Verhalten zeigt 
wie die Majorität. Der einzige Nachteil der Minorität liegt in der geringeren Zahl der 
Beobachtungen bzw. der kleineren Gruppengröße. Hätte die Umwelt doppelt oder 
dreimal so viele Beobachtungen über die gleiche Gruppe angeboten, wäre sie gleich 
gut oder gar besser als die andere Gruppe beurteilt worden. 

Wie kann man dieses merkwürdige Phänomen verstehen, das im übrigen vielfach 
repliziert ist?- Nun, es beruht aus einem ganz einfachen Lerngesetz. Die Umwelt bie-
tet einfach mehr Gelegenheiten an, um die vorherrschende Tendenz zur Positivität 
für die Majorität zu lernen als für die Minorität. Und da Lernkurven monoton mit 
der Zahl der Lerngelegenheiten ansteigen, ist die Minorität im Nachteil. Majoritäten 
profitieren von der größeren Zahl der Lernmöglichkeiten. So einfach erklärt sich, 
dass allein die größere Dichte und Häufigkeit an Informationen, welche die Umwelt 
anbietet, so ein brisantes Phänomen wie die Abwertung von Minoritäten aufklärt. Vor-
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urteile, Hass, Angst, negative Erwartungen undalldie anderen plausiblen Ursachen, 
die traditionell angenommen werden, sind keine notwendige Bedingung. 

Das gleiche abstrakte Prinzip - die unterschiedliche Dichte von Beobachtungen 
in der Umwelt - kann viele andere Phänomene erklären. Selbsturteile fallen allein 
deshalb positiver aus, weil wir über uns selbst mehr Beobachtungen sammeln als über 
andere - vorausgesetzt natürlich, positives Verhalten überwiegt. Ebenso wird die 
eigene Gruppe, der man angehört, allein deshalb anders beurteilt und bewertet 
als fremde Gruppen, weil in der Regel unterschiedlich viele Beobachtungen über 
Eigengruppe und Fremdgruppe bekannt sind. Oder man kann erklären, warum sich 
manchmal Hypothesen selbst bestätigen. Man kann zum Beispiel zeigen, dass Leh-
rer deshalb glauben, Jungen seien besser in Mathematik und Mädchen seien besser 
in Sprachen, weil sie Jungen in Mathematik und Mädchen in Sprachen häufiger dran-
nehmen und weil Schüler, die sich melden und drankommen, meist die richtige Ant-
wort wissen. Bringt man Lehrer im Experiment dazu, mehr Mädchen in Mathema-
tik und mehr Jungen in Sprachen dranzunehmen, gelangen sie auf einmal zu dem 
umgekehrten Schluss. Stereotypen und Vorerwartungen werden durch das simple 
Prinzip der Häufigkeit von Beobachtungen in der Lernumgebung überdeckt. 

Solche einfachen ungewöhnlichen Erklärungen, die von traditionellen Erklä-
rungsansätzen abweichen, sind sehr unbeliebt; sie bekommen Widerstandserfahrung 
zu spüren. Aber oft setzen sie sich am Ende durch und können eine große Er-
klärungskraft entwickeln. Diese sehr erbauliche Erfahrung konnte ich gelegentlich 
sammeln. 

Abgesehen von meiner Rolle als Querulant, der sich mit ungewohnten und oft 
abstrakten, konnektionistischen Theorien zuweilen unbeliebt macht, habe ich in den 
letzten Jahren fast so etwas wie eine zweite Identität als angewandter Psychologe 
erworben, nämlich als Sachverständiger in strafrechtlichen Grundsatzfragen, der Rich-
tern, Geschworenen und Anwälten erklärt, wie etwa das menschliche Gedächtnis 
funktioniert und wie es nicht funktioniert, wie man Wahrscheinlichkeiten und Indi-
zienbeweise missverstehen kann, welche wissenschaftlichen Standards ein Glaub-
würdigkeitsgutachten erfüllen muss oder warum Lügendetektion mit Polygraphen-
tests zu Unrecht ein so hohes Ansehen genießt. 

Das Interesse und die Offenheit, mit der Juristen psychologische Erkenntnisse 
aufnehmen, haben mich in den letzten Jahren wiederholt begeistert. Sie stimmen mich 
optimistisch bezüglich der Beiträge, die die Psychologie auch in vielen anderen Berei-
chen der modernen Informationsgesellschaft leisten könnte und müsste: wie Risiko-
einschätzung, Bildung, Evaluation, Gesundheitsverhalten, Umgang mit dem Altern, 
Werbung, Umfrageforschung, Internet, Börse, Multimedia, Freizeit und vieles mehr. 
Gerade eine Akademie der Wissenschaften sollte ein Forum bieten, um diese Mög-
lichkeiten für Exporte- aber natürlich ebenso für Importe aus anderen Fächern- aus-
zuloten. 
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FRITZ PETER KNAPP (31. Januar 2004) 

Die Wahl zum Mitglied dieser hochangesehenen Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften habe ich nicht erwartet. Ich empfinde sie als eine hohe Ehre. Das ist ein 
Gemeinplatz der Höflichkeit, nichtsdestoweniger aber ganz aufrichtig gemeint. 

Geboren bin ich 1944 in Wien und noch heute österreichischer Staatsbürger und 
Patriot, obwohl ich schon seit zwanzig Jahren an deutschen Universitäten lehre, und 
dies eindeutig lieber als an österreichischen. Daß es diese nach den Hü-Hott-Refor-
men in diesen zwanzig Jahren überhaupt noch gibt, grenzt ohnehin ans Wunderbare 
und bezeugt eine erstaunliche Widerstandfähigkeit der Spezies 'homo academicus'. 

Auch mein Studium in den Fächern Deutsche Philologie und Klassische Philolo-
gie habe ich in den Jahren 1962 bis 1968 großteils an der Universität Wien absolviert. 
Wie die meisten Studienanfänger in diesen Fächern strebte ich vorerst das Lehramt 
an Gymnasien an. Mein Lehrer Otto Höfler weckte jedoch so sehr mein spezielles Inte-
resse für die ältere deutsche Sprache und Literatur, daß es keiner besonderen Über-
redung bedurfte, in dieser Disziplin zu promovieren. Die wesentlichen Impulse 
für Fortgang und Abschluß der Dissertation über den Willehalm, das groß-epische 
Spätwerk Wolframs von Eschenbach, kamen allerdings von Wolfgang Mohr in Tübin-
gen, wo ich 1966/1967 immatrikuliert war. Dort hatte ich auch Gelegenheit, Kollegs 
bei Schadewaldt, Zinn, Wais, Beißner, Storz und Halbach zu hören. Meine Wiener 
Lehrer in der Klassischen Philologie waren Hanslik, Kraus und Lesky, in der Ger-
manistik Rupprich, Seidler und Höfler. 

Im Vergleich zu heute standen 1968 dem akademischen Nachwuchs auch in 
den Geisteswissenschaften noch viel mehr Türen an den Universitäten offen. Ein 
Assistentenposten schuf die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, die ersten Lehr-
erfahrungen zu sammeln und wissenschaftlich zu publizieren. Etwa zehn Jahre lang 
versuchte ich, eine Festlegung nur auf die Literaturwissenschaft zu vermeiden, und 
veröffentlichte eine Reihe sprachwissenschaftlicher Arbeiten. Der ständig steigenden 
Pluralität der linguistischen Methoden fühlte ich mich aber immer weniger gewach-
sen und konzentrierte mich im weiteren dann doch auf die Literaturwissenschaft. 
Schon während des Studiums hatte ich mich auch mit altfranzösischer Literatur 
beschäftigt. Jetzt begann mich die mittellateinische zu faszinieren. Ich wollte aus den 
eingefahrenen Geleisen der Nationalphilologien ausbrechen und eine große kompa-
ratistische Arbeit schreiben, verkannte dabei aber die Forschungssituation vor allem 
in der mittellateinischen Philologie, die damals in Wien nur ganz am Rande gelehrt 
wurde. Ein längerer Forschungsaufenthalt im Ausland wäre an sich unbedingt nötig 
gewesen. Ich versuchte es jedoch auf eigene Faust. Die unter diesen Umständen 
zustande gekommene Habilitationsschrift aus dem Bereich der vergleichenden 
mediävistischen Poetik und Stilistik brachte mir zwar eine breite Venia legendi bei 
der Habilitation im Jahre 1974 ein, fand jedoch nach der Veröffentlichung 1975 ein 
geteiltes Echo in der Fachwelt, so daß ich mich bis heute nicht zur Fertigstellung von 
Band II entschließen konnte, der den mittellateinischen Teil der Studie um den fran-
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zösischen und deutschen erst ergänzen sollte. Stattdessen wandte ich mich anderen 
Themen der mediävistischen Komparatistik zu. Auch in der Lehre durfte ich diese 
natürlich jetzt vertreten, stieß hier aber bald an Grenzen, die durch die traditionel-
len Studienfächer gesetzt waren. Und sie gelten im wesentlichen bis heute im gan-
zen deutschen Sprachraum und darüber hinaus. Europa ist dabei, auf dem Weg zur 
Einheit sich seiner gemeinsamen mittelalterlichen lateinisch-romanischen Wurzeln zu 
entledigen, ohne die jedoch jene Einheit der entscheidenden tieferen geistigen Ver-
ankerung auf Dauer entraten muß. 

In der Praxis der Berufskarriere erwies sich die Wanderung zwischen den mittel-
alterlichen Welten der Latinitas, Romania und Germania auch eher als Hemmnis. 
Natürlich hätte ich mich mit der Hausberufung auf ein Extraordinariat 1976 in Wien 
zufrieden geben können. Doch ich ging lieber 1982 an die junge Universität Passau, 
1992 dann nach Kiel und 1996 schließlich nach Heidelberg, kam also sozusagen rund 
um den Orbis Germanicus herum, aber in der Lehre aus den genannten Gründen auch 
fachlich darüber wenig hinaus. 

In der Forschung versuchte ich, den begonnenen Weg weiterzugehen und dabei 
den nach meiner Ansicht untrennbaren Zusammenhang zwischen Sprache und Lite-
ratur, Form und Inhalt, Philologie und Historie nie preiszugeben. Zuerst beschrieb 
ich die Entwicklung des Selbstmordmotivs in der erzählenden Dichtung des Hoch-
mittelalters. Sie konnte Aufschluß geben über das Eindringen antiken paganen 
Gedankengutes über literarische Kanäle in die vom Horror vor dieser unvergeb-
baren Sünde geprägten mittelalterliche Geisteswelt. Während die Moraltheologie bis 
ins 20. Jahrhundert strikt an dem Verbot des Selbstmordes festhält, schafft sich die 
Dichtung im Sujet des Liebestodes einen poetischen Freiraum, in den die Renais-
sance weit vor dem 14. Jahrhundert Einzug hält- ein glänzender Beweis für die 
immer wieder bestrittene Vorreiterrolle des poetischen Diskurses innerhalb der Men-
tali tä tsgeschich te. 

Weitere komparatistische Studien widmeten sich unter anderem dem Tierepos und 
dem französisch geprägten Ritter- und Liebesideal des europäischen Hochmittel-
alters. Der Ausflug in den geistig führenden Westen glich damals allerdings schon 
eher einem Erholungsspaziergang, hatte ich doch aus der Österreichischen Heimat 
eine schwere Last mitgenommen, nämlich die Beteiligung an der Abfassung einer 
regionalen Literaturgeschichte, Folge eines voreilig gegebenen Versprechens. Die 
theoretischen Überlegungen und Diskussionen mit Österreichischen und deutschen 
Germanisten ließen diese Aufgabe für einen Mediävisten zunehmend als unlösbar 
erscheinen. Nachgerade sieht es allerdings so aus, als ob die schließlich gefundene, 
notgedrungen kompromißhafte Rahmendefinition und die praktische Befolgung der 
Richtlinien der Kritik in Fachkreisen doch standhalten könnten. Diese Definition geht 
nicht, wie in der Literaturgeschichte fast durchwegs üblich, von einer Literaturspra-
che aus, sondern von einem politisch bzw. kirchenpolitisch abgegrenzten historischen 
Raum, ist also keine glossozentrische, sondern eine chorozentrische Definition. So 
bleibt zwar bei der Beschränkung auf die Länder Österreich, Steiermark, Kärnten, Salz-
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burg und Tirol der überwiegende Teil des deutschen Sprachraums weitgehend aus-
geblendet, dafür können aber die lateinische und die deutsche Literatur desselben 
engeren Raumes gleichberechtigt dargestellt werden, wie es der kulturellen Realität 
des Mittelalters entspricht. 

Ich hatte zwei Bände geplant, mußte dann aber die letzten achtzig Jahre vor 1439 
einem eigenen Band vorbehalten, da die Stoffmasse immer erdrückender wurde, 
insbesondere infolge des erstmaligen Versuchs, die gewaltige lateinische Universi-
tätsliteratur in die Darstellung einzubeziehen. Aber gerade im Betreten solchen und 
ähnlichen Neulandes sollte ja der Innovationsschub des Unternehmens bestehen, das 
ansonsten in vieler Hinsicht ohnehin nichts als eine ganz konventionelle Literatur-
geschichte zu sein beansprucht. Nach ca. zwanzig Jahren Arbeitszeit habe ich das Werk 
nun endlich abgeschlossen. Die geplanten Folgebände von anderer Hand stehen frei-
lich noch aus. 

Neben der Literaturgeschichte gab es da allerdings noch ein weiteres Wiener Erbe, 
das ich endlich in Kiel und Heidelberg abarbeiten konnte, eine kritische Textedition 
eines mittelhochdeutschen Versromans. Vor der drückenden Kärrnerarbeit der bei-
den Großprojekte bin ich immer wieder zeitweise in kleinere Studien geflohen, die 
häufig, aber bei weitem nicht immer irgendwie mit dem Stoff der Literaturgeschichte 
zu tun hatten. Direkt aus dieser geflossen ist etwa meine Beschäftigung mit dem 
jüdisch-christlichen Kulturaustausch. Doch kann dergleichen natürlich auf Dauer nicht 
im Interessenmittelpunkt eines Literaturwissenschaftlers stehen. Und als solcher fühle 
und bekenne ich mich ausdrücklich. Das Aufgehen der Literaturwissenschaft in einer 
allgemeinen Kulturwissenschaft scheint mir- trotz aller berechtigten Bewahrung des 
großen Erbes von Jacob Grimm -ein Irrweg. 

Daher mein Versuch, in immer neuen Anläufen in Auseinandersetzung mit der 
Forschung, insbesondere von Walter Haug und Peter von Moos, die literaturtheore-
tischen Grundlagen mittelalterlichen Erzählens aufzudecken. Nach meiner inzwischen 
gewonnenen Überzeugung sind sie von den neuzeitlichen grundverschieden, nicht 
in erster Linie, weil die aristotelische Poetik ihre entscheidende Wirkung erst wieder 
im 16. Jahrhundert entfaltet, sondern weil jene Grundlagen im Mittelalter unter einem 
fundamentalen theologischen Vorbehalt stehen: Menschliche Erfindung kann im 
Gegensatz zur göttlichen Schöpfung nur Nichtseiendes erzeugen und sich daher nur 
durch offensichtlichen Bezug auf das dahinter stehende Seiende, also Fakten der Natur 
oder Geschichte, legitimieren. Nur ganz wenige mittelalterliche Erzähler riskieren es, 
den theoretisch ungeschützten Weg der realitätsindifferenten Fiktion einzuschlagen. 
Sie sind die modernsten, aber gerade nicht, weil sie so erzählen, als ob das Erzählte 
wahr sei, sondern weil sie so erzählen, als seien Realität und Irrealität weder unter-
scheidbar noch unterscheidenswert. 

Diese These, die erst in letzter Zeit größere Akzeptanz zu finden scheint, würde 
ich gerne in der nächsten Zeit noch untermauern und die noch nicht befriedigend 
geklärte weitere Entwicklung der Gattungspoetik bis in die frühe Neuzeit hinein ver-
folgen. Ob sich dieses und weitere, umfassendere Projekte verwirklichen lassen, hängt 
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aber nicht zuletzt von der künftigen Situation der geisteswissenschaftlichen Forschung 
an den Hochschulen ab. Derzeit wird ihr nur die Luft abgesclmürt. Stattdessen sind 
Management, Organisation, Evaluation, Selektion und Kalkulation gefordert. Exzel-
lenz soll dabei herauskommen. Insuffizienz und Defizienz werden stattdessen das 
Ergebnis sein. Vielleicht sehe ich das alles zu schwarz. Vielleicht ist es auch ein ephe-
meres Phänomen. Wenn nicht, so hoffe ich wenigstens, im Schoße dieser Akademie 
Zuflucht zu finden. 

STEFAN WEINFURTER (31. Januar 2004) 

Ihre Zeit ist kostbar, ich beginne daher olme Umschweife: Geboren wurde ich am 
24. Juni 1945 in Südböhmen. Das war wenige Wochen nach dem Ende des Kriegs. 
Aufgewachsen bin ich südlich von München und in München selbst. 

Mein Studium der Geschichte nahm ich an der Universität München auf, wo 
ich 1970 auch das Staatsexamen ablegte. 1971/1972 übertrug mir mein akademischer 
Lehrer, Odilo Engels, eine Mitarbeiterstelle an der Universität Köln. Dort, in Köln, schloß 
ich mein Studium ab und wurde 1973 mit einer Arbeit zur mittelalterlichen Geschichte 
promoviert. Meine Dissertation - das sage ich hoffentlich mit der nötigen Distanz -
enthält im Grunde schon alle wesentlichen Elemente, die meinen wissenschaftlichen 
Zugriffbis heute kennzeiclmen. Ich beschäftigte mich mit dem gesellschaftlichen, poli-
tischen und kirchlichen Ordnungsgefüge im Erzbistum Salzburg im 12. Jahrhundert. 
Dabei gingen meine Überlegungen von der im Salzburger Bistum bestimmenden Ord-
nungsidee des frühen 12. Jahrhunderts aus, einer Idee, die sich an der "kommunischen" 
Lebensweise des frühen Christentums orientierte. Gleichheitsdenken, Besitzlosigkeit 
und Gemeinschaftsprinzip waren wichtige Inhalte dieses Lebensentwurfs. Meine Frage 
lautete, wie diese Idee in spiritueller, rechtlicher und politischer Hinsicht die gesell-
schaftliche Ordnung im 12. Jahrhundert verändert hat und wie dadurch die Bedin-
gungen geschaffen wurden für ein bestimmtes religiös-ethisches und moralisches Wer-
tedenken und für das daraus resultierende politische Handeln. Allgemein formuliert 
heißt das: Es ging um die Frage, wie in einer bestimmten historischen Situation aus 
der Wechselwirkung von gedachter und etablierter Ordnung neue Ordnungskonfi-
gurationen entstehen, die das Handeln der Menschen generieren. 

In den folgenden Jahren war ich darum bemüht, die in diesem Zusammenhang 
im 12. Jahrhundert wirksamen geistigen und geistlichen Traditionen und Positionen 
genauer zu bestimmen. Dafür konnte ich neue Texte des 12. Jahrhunderts finden, in 
denen Ordnungsmodelle beschrieben und begründet werden, sie in Editionen 
erschließen und der Forschung zugänglich machen. Daraus entstand das Buch für 
meine Habilitation 1980 in Köln über die Consuetudines, also die Lebensregel, für die 
Kanonikerreform im rheinischen Raum, in Bayern und Österreich. Das wissenschaft-
liche Edieren ist seither zu einem festen Bestand meiner Publikationen geworden. 
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Meine erste Professur konnte ich 1982 als Sechsunddreißigjähriger an der Uni-
versität Eichstätt übernehmen. Dort hatte ich die Landesgeschichte zu vertreten, nicht 
nur für das Mittelalter, sondern auch für die Neuzeit. Das war ungemein lehrreich 
für mich, denn auf diese Weise konnte der Blick dafür geschärft werden, welche 
Impulse der gesellschaftlichen und politischen Ordnung aus dem Mittelalter stärker 
in der Neuzeit weiterwirkten als andere. Daraus sind Arbeiten entstanden, die der 
longue dun~e im Bereich der Verfassungsgeschichte gewidmet sind. Ein zweiter 
Gewinn der Eichstätter Zeit lag für mich in der Vertiefung der vergleichenden lan-
desgeschichtlichen Methode. Um Ordnungskonfigurationen in bestimmten Gesell-
schaften bestimmen zu können, muß man die gelebten Ordnungen gewissermaßen 
an der Basis kennen und vergleichen. Der dritte Vorteil, den mir Eichstätt brachte, 
ergab sich aus der engen Zusammenarbeit mit der Baugeschichte und der Stadt-
archäologie. Das bedeutete für mich so etwas wie angewandte Mittelalterforschung. 
Die Verknüpfung dieser Disziplinen erlaubt es vor allem, den "linguistic turn", der 
leicht als 'Totengräber' der historischen Methode wirken könnte, zu überwinden. 

Meine nächste Station war die Universität Mainz, wo ich von 1987 bis 1994 
die Professur für Mittelalter und Historische Hilfswissenschaften innehatte. Diese 
Phase war wissenschaftlich vor allem einer Epoche gewidmet: der Zeit der salischen 
Herrscherdynastie im 11. Jahrhundert. Im Zusammenhang mit der Salierausstellung 
in Speyer wagte ich mich damals zusammen mit beinahe 50 Kolleginnen und 
Kollegen an eine völlige Neubearbeitung und Neubewertung dieses Zeitalters. Das 
damals erarbeitete Bild einer epochalen Umbruchs- und Schwellenzeit, die in ihrer 
Tragweite für die europäische Geschichte vielleicht umwälzender war als die 
Französische Revolution, fand in der Forschung durchwegs Bestätigung. Diese 
Arbeiten haben vor allem gezeigt, daß in einer Gesellschaft verschiedene Ord-
nungskonfigurationen nebeneinander wirksam waren und über längere Zeit mit-
einander konkurrieren konnten. Im 11. Jahrhundert begann sich die Gesellschaft in 
die Funktionsgruppen der Arbeitenden, Betenden und Kämpfenden zu gliedern mit 
der Folge, daß die Leistungen enorm optimiert wurden und der Druck auf den 
einzelnen Menschen außerordentlich anstieg. Daneben entstand als eine Art Reak-
tion ein völlig entgegengesetztes Gesellschaftsmodell, das von der Verpflichtung 
zur Nächstenliebe und vom Gleichheitsstreben bestimmt war. Das sind Konstella-
tionen, die man in ähnlicher Weise in der Geschichte immer wieder antrifft. Heute 
sind sie uns in den Ordnungsmodellen vom Kapitalismus und vom Kommunismus 
vertraut. 

Nach der Ablehnung eines Rufs nach Köln 1993 übernahm ich 1994 die Professur 
für Mittelalterliche Geschichte an der Universität München. Für diese Phase meiner 
Forschungen, so kann ich es vielleicht umschreiben, rückte der Mensch in den Mit-
telpunkt. Es ist der Mensch als Schnittpunkt kultureller Transmissionen, der Menta-
litäten und Strukturen seiner Zeit und seines Umfelds, der Mensch als Träger von 
Erinnerung, Erkennen und Wissen. Der "Mensch" meiner Forschungen war insbe-
sondere Kaiser Heinrich II., der um die erste Jahrtausendwende lebte und zu Beginn 
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des 11. Jahrhunderts die Königsherrschaft im Reich übernahm. Er diente mir gleich-
sam als Spiegel der Gesellschaft seiner Zeit. Über ilm suchte ich die Leitideen zu 
bestimmen, von denen die Menschen vor tausend Jahren bewegt und in ihrem Han-
deln geleitet wurden. Wie schon bei meinen Salierforschrmgen habe ich auch hier ver-
sucht, die bildliehen Darstellungen und kunsthistorischen Objekte als Quelle mit-
einzubeziehen, um den "Menschen" in einem möglichst weiten kulturellen Kontext 
erfassen zu können. Die Kunstgeschichte zählt seither zu den Nachbardisziplinen, 
ohne die meine Forschungen gar nicht mehr denkbar wären. 

Die Universität Heidelberg ist nun die letzte Station meiner akademischen Wan-
derschaft. Im Herbst 1999 übernahm ich hier die Professur für Mittelalterliche 
Geschichte sowie den Studiengang für Historische Hilfswissenschaften. Außerdem 
leite ich das Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde. Wenn ich 
mir meinen Werdegang ansehe, könnte ich sagen, daß sich in meiner Heidelberger 
Stelle alle meine forscherliehen Vorlieben vereinigen. Aber es sind inzwischen neue 
Schwerpunkte hinzugekommen. Einer ist mit meiner Beteiligung am Sonderfor-
schungsbereich 619 verbunden, der den Titel "Ritualdynamik" trägt. Der anthropo-
logische Ansatz der Ritual- und Kommunikationsforschung hat das Mittelalter zur 
Zeit fest im Griff. Mein Anliegen dabei ist die Klärung der Frage, wie sich Ordnungs-
rmd Wertevorstellrmgen einerseits rmd ritualisiertes Verhalten andererseits zueinander 
verhalten. Ein zweites neues Feld betrifft die Wechselwirkung verschiedener Ord-
nungskonfigurationen im europäischen Rahmen. Konkret soll in diesem Zusam-
menhang demnächst das Thema "Individuelle Handlungsspielräume und gesell-
schaftliche Codierungen im Mittelalter" angegangen werden. 

Ganz am Ende möchte ich nicht verschweigen, daß ich verheiratet bin und drei 
Töchter habe rmd meiner Frau den Freiraum für meine Forschungen verdanke. Sie 
gehört zu den idealen Professorenfrauen, von denen in Wien folgendes erzählt wird: 
Ein heute berühmter Kollege wird von seinem damals noch berühmteren Lehrer, der 
ihn als Assistenten anstellen will, gefragt: "Bewundert Sie Ihre Frau?" Als die Ant-
wort lautet: "Nein! Nicht im geringsten", folgt erleichtert die Prognose des Lehrers: 
"Dann steht ihrer Karriere nichts mehr im Wege". 

Ich freue mich sehr, Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften zu 
sein, und bedanke mich für die Aufnahme in Ihren Kreis. 

FRIEDEMANN WENZEL (31. Januar 2004) 

Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich meine Aufnahme in die Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften als große Ehre und entsprechend große Verpflichtung 
ansehe. Letzteres bezieht sich insbesondere darauf, dass ich als Leiter der For-
schungsstelle "Weltkarte der Tektonischen Spannungen" mit meinem Team dem 
Namen der Akademie Ehre machen will. 
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Ich bin 1951 in Immenstadt im Allgäu geboren, einer Kleinstadt am Fuß der Alpen. 
Ich wuchs in einer wahrscheinlich nicht untypischen Nachkriegsfamilie auf. So 
stammte mein Vater aus Sudetendeutschland und wurde nur durch die Ergebnisse 
des Zweiten Weltkrieges nach Bayern verschlagen. Er und auch meine Mutter hat-
ten während der Kriegszeit nicht nur viele Angehörige, sondern auch alles Materielle 
verloren. Deshalb war es keineswegs selbstverständlich, dass die drei Kinder auf das 
Gymnasium gehen und später studieren würden. Ich erinnere, dass aus meiner vier-
ten Klasse Volksschule von 45 Schülern nur drei an das Gymnasium in Oberstdorf, 
20 km im Süden von Immenstadt, gehen wollten und dies wegen der Aufnahme-
prüfung nur zweien gelang. Darunter war ich. Das Gymnasium war gut, die Lehrer 
überwiegend jung, und die naturwissenschaftlichen Fächer Chemie, Physik und 
Mathematik interessierten mich sehr. Mit dem naturwissenschaftlichen Zweig musste 
man auch die neuen Sprachen (Französisch und Englisch) wählen, was mit dem Nach-
teil verbunden war, dass ich nie Latein gelernt habe. 

Das Abitur fiel mir leicht, und es war klar für mich, dass ich ein naturwissen-
schaftliches Fach studieren würde. Die Wahl der Geophysik ergab sich aus den glei-
chen Gründen, die ich immer wieder bei Kollegen und auch Studenten wiederfinde. 
Das Experimentierfeld des Geophysikers ist eher die Natur als das Labor. Die Erde 
selbst, die physikalischen Gesetze, die sie formt und ändert, die Experimente, die sie 
uns seit 4,6 Milliarden Jahren vorführt, und von denen viele Spuren bewahrt sind, 
ihr Potential für Rohstoffe, all diese Dinge können nicht ausschließlich im Labor ver-
standen werden. Vielmehr erfordern sie Beobachtungen der Natur, also Experimente 
im Feld an den jeweils interessanten Lokationen. Diese Verbindung von Feldexperi-
ment und Tätigkeit im Labor und am Schreibtisch, die übrigens alle Geowissen-
schaften charakterisiert, machte für mich damals und macht genauso heute den Reiz 
dieser Disziplin aus. 

Ich habe Geophysik an der Universität Karlsruhe seit 1971 studiert, wo das Geo-
physikalische Institut erst wenige Jahre zuvor von Stephan Müller gegründet wor-
den war. In meinem Semester waren wir nur zu dritt; in den Vorlesungen saßen dem-
zufolge nur wenige Studenten, und die Betreuung konnte intensiv sein. Das Institut 
erinnerte an eine Familie, an die Anschluß zu finden ganz einfach war. Man hatte sehr 
schnell einen HiWi-Job und nahm an Feldexperimenten teil. Heute wäre die Anfän-
gerzahl von dreien ein Alptraum- damals war es traumhaft. Bereits im zweiten Semes-
ter war ich allein, weil meine Kommilitonen vor den vermeintlichen Schrecken der 
Analysis kapituliert hatten und der Physik und Geophysik den Rücken gekehrt hat-
ten. Ich nahm mir während des Studiums einige Zeit, um in der - wie man damals 
sagte - verfaßten Studentenschaft zu arbeiten. 

Neben dem Elternhaus und den anderen Bedingungen, unter denen ich heran-
wuchs, haben mich sicherlich die zwei längeren Aufenthalte im Ausland erheblich 
geprägt. Dass solche Aufenthalte auf mich zukommen würden, war natürlich mein 
Wunsch. Wie schon angedeutet, hatte die Motivation, Geophysik zu studieren, immer 
mit der Lust auf und der Sehnsucht nach fremden Ländern und den Reisen dorthin 
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zu tun. Während des Studiums in Karlruhe, ganz zu Anfang bei dem verstorbenen 
Stephan Müller, dann bei Karl Fuchs, wurde mir schnell klar, dass man als Geophy-
siker gar nicht anders konnte. Wir nahmen als Studenten noch vor dem Vordiplom 
an internationalen Messprogrammen teil. Wir hatten am Institut ständig Gäste aus 
den USA, europäischen Staaten und damals recht exotisch erscheinenden Ländern 
wie Russland und China zu Besuch. Interdisziplinarität wurde großgeschrieben. Das 
Studieren in einem solchen Klima prägt. Später merkte ich, dass nicht alle deutschen 
Institute dieses internationale Flair entwickeln konnten oder wollten. Umso dankbarer 
bin deshalb Stephan Müller und Karl Fuchs, die Geophysik in Karlsruhe spannend 
gemacht zu haben. 

1979 ging ich als Research Scientist an die Columbia Universität in New York, 
genauer an deren Lamont Doherty Geological Observatory, das etwas außerhalb der 
Stadt liegt, im Norden, am Hudson River. Jeden Tag fuhr ich mit Duke Ellingtons 
berühmtem 'A train' von Downtown Manhattan, wo ich wohnte, an die George 
Washington Bridge und dann weiter mit dem Bus nach Lamont. Der Sprung in die 
kreative, an- und aufregende Forschungsszene in Lamont war ein enormer Gewinn. 
Die Gruppe, in der ich arbeitete, führte marine seismologische Experimente mit 
mehreren Schiffen durch. Die Schiffe konnten seimischeQuellen betreiben und zogen 
kilometerlange Antennen von Hydrophonen durchs Wasser. Wir erzeugten einma-
lige Daten der Strukturen der Erde unter den Ozeanen, die prozessiert werden muss-
ten, für die Modelle gerechnet werden mussten und die interpretiert werden woll-
ten. Die Modellrechnungen, also die numerische Simulation der Ausbreitung elasti-
scher Wellen in der Erde, waren dabei meine Hauptaufgabe. 

Nachts produzierten wir mit unseren Computern aus den Daten die neuesten 
Bilder der ozeanischen Kruste sowie die zugehörigen Modelle, und morgens 
diskutieren wir, wie die Ergebnisse besser gemacht werden könnten und was sie 
bedeuten könnten. Die Kombination von aufwendiger Datenakquisition und nume-
rischem Modellieren führte z. B. zur Identifizierung von Magmakammern unter den 
mittelozeanischen Rücken. Ich genoss die lnterdisziplinarität von Lamont, wo viele 
Fachrichtungen vertreten waren: Geologie, marine Biologie, Akustik, Geophysik, 
Geochemie. Auch berühmte Leute waren leicht zu treffen, solche etwa, die die 
Plattentektonik mitbegründet hatten, wie Walter Pitman. Nachdem ich Lamont 
nach eineinhalb Jahren verließ, konnte ich feststellen, dass sich von den vielen Vor-
urteilen, mit denen ich in die USA gekommen war, sogar manche bestätigt hatten. 
Aber gleichzeitig war ich von der Kreativität und Freiheit des Denkens, von der 
Diskussionskultur, von der Anerkennung von Leistung jenseits von Hierarchien 
tief beeindruckt. Promoviert habe ich erst nach meiner Rückkehr in Karlsruhe 
1985. 

Der zweite prägende Auslandsaufenthalt ergab sich nach der Habilitation 1990. 
Ich entschied mit meiner Frau, nach Sydney I Australien auszuwandern und dort eine 
Position als Principal Research Scientist anzunehmen, die zu 50% von der Macqua-
rie University und zu 50% von der 'Commonwealth Scientific and Industrial 
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Research Organization' (CSIRO) finanziert wurde. Ich hatte als Alternative das 
Angebot auf eine Professur in Bergen/Norwegen. Aber die Universität von Bergen 
erwartete, dass ich meine Arbeiten der letzten Jahre dort fortsetzen sollte, also 
vor allem interdisziplinäre Studien der kontinentalen Erdkruste. Ich wollte aber 
erstens richtig weg, nicht nur ein paar Kilometer, und auch etwas Neues machen. In 
Australien wurde erwartet, dass ich als Seismologe neue Impulse für die Explora-
tion von Rohstoffen- Minerale wie Kohlenwasserstoffe- entwickeln und der Explo-
rationsindustrie nahe bringen würde. Der Schwerpunkt verschob sich damit von der 
akademischen Forschung zur industrierelevanten, angewandten Tätigkeit. Ich ent-
wickelte seismologische Ansätze, um Störungen in Kohleflözen unmittelbar vor der 
Abbaufront zu detektieren. Mit Kollegen realisierten wir die erste seismische Tomo-
graphie in einem Goldbergwerk. Man kann damit zwar nicht direkt Gold finden, aber 
Ort und Volumen des Materials- in unserem Fall Quarz- bestimmen, an das die Gold-
mineralisierung gebunden ist. 

Das Gefühl, dass meine Arbeiten und Ergebnisse für die Industrie des Landes 
interessant waren, dass sie nachgefragt wurden, dass nicht nur die wissenschaftliche 
Publikation, sondern auch die Anwendbarkeit z. B. für die Kohleförderung wertvoll 
und wichtig war, war neu und zugleich sehr befriedigend und motivierend für mich. 
Das Bedürfnis nach diesem Gefühl hat mich bis heute nie wieder verlassen. Das 
australische Lebensgefühl kann man nur als angenehm beschreiben. Die Mischung 
zwischen Lässigkeit, Lebensoptimismus und Hilfsbereitschaft für Zuwanderer erleb-
ten wir als großartig. 

Wir verließen Australien nach zwei Jahren, weil sich mit der Wiedervereinigung 
die Forschungslandschaft in Deutschland im Bereich der Geowissenschaften sehr ver-
ändert hatte: In Nachfolge des Zentralinstituts für Physik der Erde wurde im Mai 1992 
das Geoforschungszentrum Potsdam gegründet, die erste geowissenschaftliehe 
Großforschungsinstitution. Ich erhielt einen Ruf auf eine C3 Professur an der Uni-
versität Potsdam, wo ich aber nur 10% meiner Zeit zu verbringen hatte. Wichtiger 
war die Tätigkeit im GFZ, wo, trotzteilweise widriger Umstände, eine Aufbaustim-
mung herrschte, wie ich sie vorher und nachher nie erlebt habe. Wegen der räumli-
chen Enge hatte ich anfangs nicht einmal ein eigenes Büro. Wenn ich von Potsdam 
nach Berlin- wo wir wohnten- telefonieren wollte, musste ich 0049, den Weg durchs 
internationale Netz, wählen. Aber das machte alles nichts. Jeder verstand, dass die 
ein oder zwei Jahre nach 1992 eine einmalige Chance darstellten, die Geowissen-
schaften institutionell einen großen Sprung machen zu lassen. Über das Bundes-
ministerium floss in den ersten Jahren so viel Geld, das nutzbringend eingesetzt 
werden konnte, dass uns klar war, dass dieser Strom nicht lange anhalten konnte. 
Ich war am GFZ einer von fünf Direktoren und leitete die Abteilung 'Physik des Erd-
körpers'. Mit den genannten Mitteln gelang es mir und meinen Mitarbeitern, einen 
großen Pool seismologischer und anderer geophysikalischer Instrumente aufzubauen, 
der die deutschen Geowissenschaften diesbezüglich in die internationale Spitzen-
gruppe katapultierte. Wissenschaftliche Highlights dieser Jahre waren Experimente 
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zur Tektonik Tibets und des Urals. Ich möchte meine Tätigkeit am GFZ aber nicht 
erwähnen, ohne den Namen des Mannes zu nennen, dessen Hauptverdienst der Auf-
bau der Institution war und ist: Herr Professor Rolf Emmermann. Am GFZ und als 
Professor an der Universität Potsdam blieb ich zwei Jahre bis Ende 1994. 

Zum Wintersemester 1994 nahm ich einen Ruf in der Nachfolge von Karl Fuchs 
an die Universität Karlsruhe an, keine leichte Entscheidung nach den spannenden 
zwei Jahren in Potsdam. Aber wiederum bestand in Karlsruhe die Chance, etwas 
Neues zu machen. Nach dem Ausrufen des letzten Jahrzehnts des zwanzigsten Jahr-
hunderts als International Decade of Natural Disaster Reduction (IDNDR) durch die 
Vereinten Nationen hatten sich Kollegen aus den Geo- und Ingenieurwissenschaften 
in Karlsruhe Gedanken gemacht, wie diese Dekade in ein Forschungsprogramm 
umgesetzt werden könnte. Die Idee eines Sonderforschungsbereichs mit dem Thema 
Erdbeben und dem Spezifikum der Kooperation von Geo- und Ingenieurwissen-
schaften wurde geboren. Es fehlte nur noch jemand, der sich auf die Beantragung des 
SFB konzentrieren konnte. Diese Aufgabe nahm ich gern wahr. Spätestens das Erd-
beben von Kobe am 17. Januar 1994 machte deutlich, dass interdisziplinäre Ansätze 
notwendig waren, um die Schäden von Erdbeben und übrigens auch die von ande-
ren Naturkatastrophen zu reduzieren, wie es die Dekade forderte. Ich wurde also 
Nachfolger von Karl Fuchs am Geophysikalischen Institut der Universität Karlsruhe 
und Sprecher des SFB 'Starkbeben: Von geowissenschaftliehen Grundlagen zu Inge-
nieurmaßnahmen', der seit 1996 existiert und gegenwärtig in seiner vierten Antrags-
phase ist. Wir konzentrieren unsere Arbeit a) auf den Versuch, das Verständnis der 
Tektonik einer Region in Aussagen und Randbedingungen für die Prognose der seis-
mischen Gefährdung zu 'übersetzen', b) darauf, ein Erdbeben-Informationssystem zu 
schaffen, das von der Frühwarnung über die Echtzeitinformation der Bodenbewe-
gung zur schnellen Schadensprognose reicht, und c) auf die Entwicklung eines soge-
nannten 'Disaster Management Tools', das den Einsatzkräften im Katastrophenfall 
als dynamische Datenbasis, Kommunikationswerkzeug und zur Entscheidungsun-
terstützung dienen soll. 

Die Beschäftigung mit Katastrophen führt sehr schnell zu Berührungen mit fast 
allen Wissenschaften, nicht nur Natur- und Ingenieurwissenschaften: Medizin, 
Soziologie, Psychologie, Raum- und Landesplanung, Jurisprudenz, Philosophie und 
andere Disziplinen spielen dabei eine ebenso große Rolle wie die eigene. Aus dieser 
Sicht stellt für mich die Zugehörigkeit zur Heidelberger Akademie nicht nur eine 
Ehrung oder ein intellektuelles Vergnügen dar, ich verspreche mir auch einiges für 
meine zukünftige Tätigkeit. 

1000 



VICTOR BATYREV (8. Mai 2004) 

Für die ehrenvolle Wahl zum Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 

Zu meiner Person. Geboren wurde ich 1961 in Moskau. Was ich nun geworden 
bin, verdanke ich meinen Eltern. Sie sind pensioniert und wohnen in Moskau, wo 
auch mein Bruder Alexej mit seiner Familie wohnt. Mein Vater Dr. Vadim Batyrev 
promovierte im Fach "Festkörperphysik" und arbeitete als Abteilungsleiter an einem 
Wissenschaftlichen Institut für Maschinenbau in Moskau. Meine Mutter Klavdia 
Yurkina spezialisierte sich in der Physikalischen Chemie und arbeitete als Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an einem Geologischen Institut. 

Während meiner Kindheit und Jugend wohnte ich mit meinen Eltern in Moskau. 
Obwohl meine Eltern als Wissenschaftler den ganzen Tag berufstätig waren, besaßen 
sie während meiner Schulzeit und bis zur Geburt meines Bruders nur ein kleines Zim-
mer (14 rn2) in einer Gemeinschaftswohnung in Moskau. 1970 bekamen meine Eltern 
vorn Staat ein eigenes Appartement in einem Hochhaus in Moskau. Das Appartement 
war auch nicht groß (nur 28 rn2), befand sich aber in einer sehr günstigen Lage. Von 
dieser Wohnung erreichte man zu Fuß in etwa zehn Minuten das bekannte Moskauer 
Mathematisch-Physikalische Gymnasium Nr. 2 (http: //www.school2.ru) und das welt-
bekannte Mathematische Steklov-Institut der Akademie der Wissenschaften. Von 1974 
bis 1978 besuchte ich das Gymnasium Nr. 2 bis zum Abitur. Dort entwickelte sich in 
mir eine Neigung zur Mathematik. Von diesem Gymnasium gingen die ersten star-
ken Einflüsse auf mein späteres wissenschaftliches Werden aus. 

Im Wintersernester 1978/1979 begann ich mein Studium an der Mechanisch-Mathe-
matischen Fakultät der Moskauer Lornonosov-Universität (MGU). Dort traf ich so her-
vorragende Mathematiker Rußlands wie die Professoren Kolmogoroff, Gelfand, 
Arnold, Manin, Novikov. In den ersten Jahren meines Studiums an der Lornonosov-
Universität besuchte ich zahlreiche Proseminare, Seminare und Vorlesungen der Pro-
fessoren Vituschkin, Landis, Fornenko und Golod. Nach zwei Jahren des Studiums der 
Mathematik mußte ich pflichtweise wie alle Studenten ein Vertiefungsgebiet in der 
Mathematik wählen. Diese Wahl war für mich eine Qual. Mich interessierten damals 
gleichzeitig verschiedene Gebiete der Mathematik: Komplexe Analysis und Funktio-
nalanalysis, Differentialgeometrie und Topologie, Algebra und Zahlentheorie. Die Wahl 
eines speziellen mathematischen Faches schien in meinen Augen gleichzeitig der Ver-
zicht auf andere attraktive mathematische Gebiete zu bedeuten. Glücklicherweise habe 
ich arn Anfang des Studiums meinen zukünftigen Doktorvater, Herrn Professor Vasi-
lij Iskovskikh, kennengelernt Herr Prof. Iskovskikh leitete während der ersten drei 
Semester meine studentische Übungsgruppe zu den Vorlesungen "Lineare Algebra" 
und "Algebra". Herrn Prof. Iskovskikh verdanke ich die Anregung und meine Ent-
scheidung für das Fach "Algebraische Geometrie". Es stellte sich heraus, daß gerade 
die Algebraische Geometrie ein besonderes Fach in der Mathematik war, welches tiefe 
Verknüpfungen zu allen mich interessierenden mathematischen Gebieten besaß. 
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Während meiner Studienzeit veröffentlichte ich 1981 in Izvestija AN USSR ("Nach-
richten der Akademie der Wissenschaften der UdSSR") meine erste wissenschaftli-
che Arbeit in der Algebraischen Geometrie. Nach dem Diplomabschluß 1983 wurde 
ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Moskauer Lomonosov-Universität (Lehr-
stuhl"Hohe Algebra") eingestellt. 1985 promovierte ich bei Professor Iskovskikh im 
Fach Mathematik (Algebraische Geometrie) mit dem Thema "Über multidimensio-
nale torisehe Mannigfaltigkeilen mit amplen antikanonischen Bündeln". 

1983 bis 1991 wurde meine weitere wissenschaftliche Tätigkeit an der Lomono-
sov-Universität stark von Seminaren und Vorlesungen von Herrn Professor Manin 
beeinflußt. Herr Professor Manin ist ein weltberühmter Mathematiker mit vielseiti-
gen Forschungsinteressen in Algebra, Geometrie, Zahlentheorie und Theoretischer 
Physik. Die damals modernen Resultate in der Diophantischen Geometrie, insbe-
sondere der berühmte Beweis der MordeU-Vermutung von Professor Gerd Faltings, 
haben mich motiviert, das Problem der Verteilung rationaler Punkte beschränkter 
Höhe auf algebraischen Varietäten beliebiger Dimension zu untersuchen. Überra-
schend ergaben sich enge Beziehungen dieses Problems zu der gerade entwickelten 
Mari-Theorie in der Algebraischen Geometrie. Eine besondere Rolle spielen dabei die 
sogenannten Fano-Mannigfaltigkeiten, die ich im Zusammenhang mit der Mori-Theo-
rie in meiner Doktorarbeit untersuchte. Andererseits faszinierte mich seit 1984 eine 
interessante mathematische Verbindung zwischen der Algebraischen Geometrie und 
der Theoretischen Physik, die sich aus der Stringtheorie entwickelt hat. 

Im August 1991 kam ich als Mitarbeiter des DFG-Schwerpunkts "Komplexe 
Mannigfaltigkeiten" an die Universität Essen nach Deutschland. In der Forscher-
gruppe von Herrn Professor Eckart Viehweg und Frau Professorin Helene Esnault 
bekam ich einen sehr warmen menschlichen Empfang und neue Motivation für meine 
weitere Forschungsarbeit Seit dieser Zeit interessiere ich mich für das Phänomen der 
Spiegelungssymmetrie für Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten. Diese Symmetrie wurde 
1989 bis 1990 von theoretischen Physikern entdeckt. 1991 gelang es den vier Physi-
kern Candelas, de la Ossa, Green und Parkes mit Hilfe der Spiegelungssymmetrie 
eine erstaunliche Formel zu finden, die die Anzahl rationaler Kurven auf allgemei-
ner Hyperfläche fünften Grades im vierdimensionalen projektiven Raum voraussagt. 
Die wunderbare Formel von Physikern konnte damals nicht durch bekannte Metho-
den der Algebraischen Geometrie erklärt werden. Die Suche nach einer mathemati-
schen Begründung dieser Formel löste zahlreiche neue Entwicklungen in der 
Algebraischen Geometrie aus. Zu diesen Entwicklungen gehören die Theorie der 
Gromow-Witten-Invarianten und Quantenkohomologie algebraischer und symplek-
tischer Mannigfaltigkeiten. 1993 habilitierte ich mich mit einer Arbeit über "Hodge 
theory of hypersurfaces in toric varieties and recent developments in quantum phy-
sic" und erhielt die Venia Legendi für das Fach Mathematik an der Universität Essen. 
Meine Habilitationsschrift wurde 1995 mit dem Heinz-Maier-Leibnitz-Preis ausge-
zeichnet. In dieser Arbeit untersuchte ich die Spiegelungssymmetrie für die Klasse 
der Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten, die als Hyperflächen in torisehen Varietäten auf-
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tauchen. Diese Problemstellung geht zurück auf Untersuchungen theoretischer 
Physiker über konforme Feldtheorie. Es gelang mir, diese von Physikern entdeckten 
Phänomene für eine große Klasse von Mannigfaltigkeiten mathematisch zu erklären. 
Insbesondere zeigte ich, daß die Dualität zwischen gewissen Calabi-Yau-Mannigfal-
tigkeiten, die sich aus kombinatorischen Daten ergeben, im dreidimensionalen Fall 
gerade die von Physikern vorausgesagte Spiegelungssymmetrie ist. 

Von 1994 bis 1996 arbeitete ich als Heisenberg-Stipendiat weiter an der Universi-
tät Essen, bis ich 1996 den Ruf auf eine C3-Professur an der Eberhard Karls-Univer-
sität Tübingen annahm. Meine weitere Forschung über Spiegelungssymmetrie führte 
mich zwangsläufig zur Untersuchung der neuen Invarianten in der Hodge-Theorie 
singulärer algebraischer Varietäten. Dadurch führte ich "stringtheoretische Hodge-
Zahlen" algebraischer Varietäten ein, die eine Formulierung der Spiegelungssym-
metrie für nicht glatte Calabi-Yau-Varietäten ermöglichen. Beeinflußt durch die 
Arbeitsgruppe von Professor Dr. Gerhard Huisken in Tübingen bekam ich Interesse 
an analytischen Methoden, die beim Beweis der Existenz spezieller Metriken auf 
algebraischen Mannigfaltigkeiten verwendet wurden. 2000 bekam ich gleichzeitig 
zwei Rufe auf C4-Professuren für Mathematik an den Universitäten Bonn und Regens-
burg. Ich entschied aber, weiter in Tübingen zu bleiben. 

Ich freue mich auf unsere zukünftige gemeinsame Arbeit in der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften und bedanke mich vielmals für Ihr Vertrauen und Ihre Auf-
merksamkeit. 

ANTHONY D. HO (10. Juli 2004) 

Ich bin Hämatologe, internistischer Onkologe und Blutstammzellforscher und leite 
als Ärztlicher Direktor die Abteilung Innere Medizin V mit den Schwerpunkten Häma-
tologie, Onkologie und Rheumatologie der Universität Heidelberg. 

Geboren wurde ich 1948 in Hongkong, das damals noch eine britische Kronkolonie 
war. Meine Geburt war wohl kein gutes Omen für meine Eltern. Nicht mal sechs 
Monate nach meiner Geburt hat mein Vater, der damals Kaufmann war und sich ein 
Geschäftsimperium aufgebaut hatte, seine Häuser in Haiphong, Nordvietnam, und 
Canton, China, hintereinander verloren. Völlig enttäuscht von den Ereignissen in 
Asien, hat er mich bei meinen Großeltern in Hongkong gelassen und mit meiner 
Mutter eine Europareise angetreten. Den Großeltern versprach er, mich nach sechs 
Monaten abzuholen. Das hatte er wohl vergessen. Er blieb in Europa, genauer gesagt 
in Innsbruck und Heidelberg, endlos lange. Da war der Glaube, dass der Kommu-
nismus in China nur eine vorübergehende Erscheinung sei und er als Arzt dem Vater-
land besser dienen könne. Und so hat er 1949 ein Medizinstudium in Innsbruck ange-
fangen und dieses 1954 in Heidelberg abgeschlossen. Auf seine Rückkehr nach Hong-
kong und die Befreiung Chinas haben wir vergeblich gewartet. 

1003 



Also wuchs ich in Hongkong bei meinen Großeltern auf, bis ich hochschulreif war. 
Hongkong stellte damals eine Oase der "Freiheit" dar, eine Mischung aus britischem 
Kalkül und chinesischer Gelassenheit. Schon in früher Kindheit wurde ich also unter-
schiedlichen kulturellen Gegensätzen ausgeliefert. Zum Beispiel hat mich meine 
buddhistische Großmutter in die katholische Schule der Salesianer geschickt. Somit 
habe ich nach britisch-irischem Modell eine sehr strenge katholische Erziehung in 
Hongkong genossen. 

Zum Studium der Medizin und um meine Eltern kennen zu lernen, bin ich dann 
im Jahr 1968 nach Heidelberg gekommen. 

Die Medizin hat mich schon als Kind fasziniert. Als ich mit dem Medizinstudium 
anfangen wollte, hat mir mein Vater allerdings davon abgeraten. Er war der Meinung, 
dass meine intellektuelle Kapazität meiner physischen Größe entspreche, und beide 
seien nicht den Anforderungen der modernen Medizin gewachsen. "Beschäftige dich 
mit etwas Kleinem wie Elektronen und werde Elektriker- Energie braucht man immer". 

Mit Beharrlichkeit und mit Hilfe meines ersten Mentors Herrn Prof. Reissigl, Pro-
fessor der Chirurgie an der Universität Innsbruck, konnte ich mich durchsetzen und 
konnte ab dem Wintersemester 1968 das Medizinstudium an der Universität Inns-
bruck beginnen. Die klinischen Semester habe ich dann in Heidelberg absolviert. Nach 
dem Staatsexamen und der Spezialisierung in Innerer Medizin, Hämatologie und 
Onkologie, habe ich mich 1982 an der Fakultät für Klinische Medizin der Ruprecht 
Karls-Universität Heidelberg habilitiert. Anfang 1990, nach vierzehnjähriger Tätig-
keit an der damaligen Heidelberger Poliklinik, wurde ich als "Full Professor" an die 
University of Ottawa, Canada, berufen. Mein Tätigkeitsbereich umfasste die Leitung 
der Forschung im Regionalen Krebszentrum in Nordontario, Sudbury, Canada, und 
die Versorgung von Krebspatienten. Die Stadt liegt ca. 300 km westlich von Ottawa 
und 350 km nordwestlich von Toronto. Das Krebsbehandlungszentrum wurde gerade 
gebaut, und ich habe den Forschungsbereich und die Knochenmarktransplantati-
onseinheit gegründet. In meinem jugendlichen Eifer hatte ich damals die mit der 
Isolation verbundenen Schwierigkeiten in der Tundra von Nordontario unterschätzt. 
Dennoch habe ich innerhalb von zwei Jahren die Transplantation etabliert, und viele 
Krebspatienten haben davon profitiert. 

Für mich ist es immer erfreulich, jedes Jahr vor Weihnachten Post aus Nordontario 
zu bekommen. Besonders gefällt es mir, wenn sich meine erste Transplantationspa-
tientin in Sudbury, Michelle, wieder meldet. Sie war an einem ausgedehnten hoch-
malignen Lymphom des Brustkorbs erkrankt. Mit einer Blutstammzelltransplanta-
tion haben wir ihr damals geholfen, und sie ist quicklebendig bis zum heutigen Tag. 
Aus Freude am Leben und aus Dankbarkeit schreibt mir Michelle jedes Jahr zum Niko-
laustag eine Karte. Inzwischen trafen schon 14 dieser Grüße ein. Sie erzählt von ihrem 
Ehemann, von ihren Kindem und vor allem wie dankbar sie ist, dass die Kontroll-
untersuchung in diesem Jahr unauffällig war, dass sie sich jetzt ganz gesund fühlt 
und die Entwicklung ihrer Enkelkinder erleben darf und dass das Transplantations-
team damals mitten in der Wildnis von Kanada aufgebaut wurde. 
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Es folgte die Berufung zum Professor of Medicine, University of California, 
San Diego, U.S.A., im August 1992. In San Diego war ich von 1992 bis 1998 als Divi-
sion Chief an der Abteilung für Hämatologie und Onkologie tätig. Im Jahr 1992 
befand sich das Gesundheitswesen in den U.S.A. im Umbruch. Clinton wurde 
gewählt und trat 1993 sein Amt an. Initial wurde die Diskussion um eine Gesund-
heitsreformeingeleitet durch Frau Hillary Clinton. Es ist ihr zwar nicht gelungen, 
irgendwelche gesetzlichen Regelungen oder ein substanzielles Instrument zur Kran-
kenversorgung auf breiter Basis durchzusetzen. Die Diskussion hat aber Wellen-
bewegungen drastischer Änderungen herbeigeredet, die überwiegend durch den 
Wettbewerbsdruck des freien Marktes umgesetzt wurden. Das Wirtschaftlichkeits-
prinzip diktierte fortan komplett unser Handeln. Vom Arzt erwartete man, dass er 
nicht nur Krankheiten erkennen, behandeln und ihnen eventuell vorbeugen kann, 
sondern auch, dass er sich als Unternehmer in Sachen Gesundheit profiliert. Das 
Rentabilitätsgesetz zwang ihn dazu, unter ökonomischem Druck die Untersu-
chungen zu kürzen und an Leistungen und Behandlungsmaßnahmen zu sparen. 
Das hat das Beste in manchen Kollegen und das Schlimmste in anderen an den Tag 
gebracht. 

Diese Entwicklung hatte allerdings auch gute Seiten: Durch den enormen Wett-
bewerbsdruck waren alle Krankenhäuser, einschließlich der Unikliniken, gezwungen, 
eine freundliche und kundenorientierte Atmosphäre herzustellen. Das fing schon am 
Eingang der Klinik an. Die Frage "May I help you?" vermittelt den Besuchern nicht 
nur einen positiven Eindruck, sondern ist auch als Mahnung an das Personal selbst 
zu verstehen: Du arbeitest hier nicht nur für dich und deine Verwirklichung, du bist 
vor allem für andere da. 

Im März 1998 wurde ich als Ordinarius an die Abteilung Innere Medizin V der 
Universität Heidelberg berufen. Gereift durch sehr viel Erfahrung bin ich wieder dort 
gelandet, wo die Wiege meines Berufslebens stand. Mit der Institution Heidelberger 
Poliklinik bin ich sehr verbunden. Die Poliklinik Heidelberg wurde 1805 gegründet 
und hat eine sehr bewegte Geschichte. Während meiner Lehrjahre bei Herrn Prof. 
Hunstein, meinem Lehrer und Mentor, hat die Institution sich von einer allgemein-
internistisch orientierten Poliklinik zu einer Fachabteilung mit den Schwerpunkten 
Hämatologie, Onkologie (Erkrankungen des Blutes und bösartiger Krankheiten) sowie 
Rheumatologie entwickelt. 

Wir haben uns seit 1982 mit der Blutstammzellforschung befasst. Eine Einheit für 
die autologe Knochenmarktransplantation wurde im Jahr 1983 aufgebaut. Schon zwei 
Jahre darauf, im Jahre 1985, hatten wir weltweit als eine der ersten Gruppen über die 
erfolgreiche Anwendung der im Blut zirkulierenden Stammzellen für die Trans-
plantation berichtet. Wie sich schnell herausstellte, bot die periphere Blutstamm-
zelltransplantation einige Vorteile, wie zum Beispiel eine erhebliche Verkürzung der 
Erholungszeit und eine einfachere Gewinnung aus dem peripheren Blut ohne Voll-
narkose. Seitdem ist die Abteilung eines der größten autologen Transplantations-
zentren in der Bundesrepublik 
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In jüngster Zeit haben einige Forschergruppen entdeckt, dass eine Vielzahl von 
Stammzellen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien im Knochenmark zu finden 
sind. Diese entwickeln sich nicht nur zu Blutzellen, sondern auch zu Zellen anderer 
Gewebearten: Knochen- und Knorpelzellen, Sehnen-, Muskel- und Leber- sowie Ner-
venzellen. Diese sogenannte Transdifferenzierung wurde vor allem im Mausmodell 
gezeigt. Wie gut dies mit menschlichen Blutstammzellen gelingt, ist noch unklar. 

Wir beschäftigen uns in Heidelberg besonders mit grundlegenden Fragestellun-
gen, wie Steuerung der Zellteilung und Wechselwirkung mit der Nische. Dazu haben 
wir das Verhalten der Stammzellen beobachtet. Mit Hilfe von lmaging-Technologie 
haben wir das Verhalten von Stammzellen, einzeln oder in Gruppen, festgehalten. Das 
Ergebnis ist faszinierend. Sie sind gesellig, gedeihen nur in Gruppen, brauchen sowohl 
homotypische als auch heterotypische Wechselwirkung mit den Nischen und mit 
anderen Kulturen. Wir haben gezeigt, dass die Entwicklung der Blutstammzelle ganz 
entscheidend vom Umfeld bzw. Microenvironment abhängt. Erst durch Kontakte 
mit den umgebenden Zellen werden die Stammzellen "geschult" und entscheiden 
sich, welche Funktionen sie übernehmen, bzw. welchen Ausreifungsweg sie ein-
schlagen wollen. Analog den Menschen in der Gesellschaft können sie sich nur in 
einem (Bio-)System entfalten und nicht als Einzelgänger. 

Auf meinem Lebensweg haben mich viele Lehrer aus unterschiedlichen Kulturen 
mit verschiedenen Glaubensbekenntnissen und Überzeugungen begleitet und 
geführt, für diese belebenden Wechselwirkungen bin ich zu Dank verpflichtet. 

Ich fasse meine wissenschaftliche und Lebenserfahrung mit den Worten des ehe-
maligen seligen Ministerpräsidenten von Bayern, Franz Josef Strauß, zusammen: 

"Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts!" 

ROLF STÜRNER (10. Juli 2004) 

Die Antrittsrede in der Heidelberger Akademie ist zunächst einmal guter Anlass, mich 
bei den Mitgliedern der Akademie für die Aufnahme in die Akademie ganz herzlich 
zu bedanken. Sie ist Ausdruck einer Wertschätzung durch einen Kreis von Wissen-
schaftlern, die ihr Urteil weniger an den Maßstäben eher flüchtiger öffentlicher Mei-
nungsbildung als an traditionellen Kategorien wissenschaftlichen Qualitätsbewußt-
seins orientieren, und deshalb für mich von ganz besonderem Gewicht. Die Aufnahme 
in die Akademie und die persönliche Vorstellung vor ihren Mitgliedern, wie sie sich 
heute vollzieht, hat zunächst sicher den Charakter eines Rückblicks und einer Bilanz, 
soll sich aber doch auch der künftigen Arbeit und ihren Rahmenbedingungen wid-
men. 

Meine persönliche Lebensgeschichte und mein wissenschaftlicher Weg spiegeln 
in vielen Teilen die Geschichte der deutschen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts wieder. Die gilt bis in die Gegenwart, die mit ihrer Umbruchsitua-
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tion das Arbeiten eines Rechtswissenschaftlers entscheidend prägt. Geboren wurde 
ich im April1943 in Stuttgart als zweiter Sohn einer Familie des unteren Mittelstan-
des. Meinen Vater erreichte das Telegramm mit der Geburtsnachricht in Stalino, wobei 
die Beförderung dieser Nachricht die Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der militäri-
schen Organisationen dokumentiert, die dann allerdings in Stalingrad gerade ihr 
erstes und entscheidendes Cannae erlebte. Als Spross einer Familie völlig unmilitä-
rischer Tradition erlebte mein Vater den Krieg als Gefreiter vornehmlich in heftigen 
und gefährlichen Rückzugsgefechten, die er aber mit Glück überlebte, ohne in rus-
sische Gefangenschaft zu geraten. Seine Rückkehr erlaubte mir eine Kindheit in einer 
heilen bürgerlichen Familie. Die finanziellen Verhältnisse waren dank schwäbischer 
Sparsamkeit geordnet, aber ursprünglich eher bescheiden. Das Elternhaus legte Wert 
auf gute und sehr gute schulische Leistungen. Besuche von Opern, Konzerten und 
Schauspielen waren wie die reichhaltige Leselektüre durchaus mühsam vom Haus-
haltsbudget meiner Mutter abgespart, aber gleichwohl von früher Jugend an 
erwünscht und gefördert - ebenso wie der Unterricht in Musikinstrumenten. Das 
Gymnasium Zuffenhausen, das ich besuchte und das mir eine weithin humanistische 
Bildung erlaubte, war kein Stuttgarter Gymnasium bildungsbürgerlicher Tradition, 
eher die Bildungsstätte kleiner Leute mit einem starken inneren Antrieb zum sozia-
len Aufstieg- ein Umstand, der mir erst beim späteren Rückblick richtig bewusst 
geworden ist. Die Ära Adenauer, in der ich meine ersten beiden Lebensjahrzehnte 
erlebte, habe ich teilweise allerdings in anderer Erinnerung, als es später in den 
Geschichtsbüchern meiner zwei inzwischen erwachsenen Söhne und meiner nunmehr 
studierenden Tochter zu lesen war. Das Elternhaus und die Bekannten meines Vaters-
auch die früheren Kriegskameraden- scheuten Diskussionen um Nationalsozialis-
mus, Kriegsverbrechen, Massenmorde und die eigene - meist eher auf Überleben 
bedachte - Rolle ebenso wenig wie die Lehrer meines Gymnasiums und die Pfar-
rerschaft der Stuttgarter evangelischen Kirchengemeinde; ein Tabu war die jüngere 
Geschichte keinesfalls, und so hat sich in späteren Jahren mein Kenntnisstand zwar 
verbessert und erweitert, aber im Grundsätzlichen nicht oder wenig verändert. Die 
Arbeit in der Schule war streng organisiert und diszipliniert, aber heftige Diskussionen 
mit sehr freiem Wort in Geschichte, Deutsch oder Religion waren nicht nur toleriert, 
sondern erwünscht - Duckmäusern musste und sollte man nicht, die oft beschwo-
rene obrigkeitliche Prägung habe ich so nicht erlebt. Meine Freunde stammten teil-
weise durchaus auch aus sozial schwächeren Elternhäusern- Vertriebenenfamilien, 
die in eher niedrigen Dienstleistungsberufen ihr Geld verdienten oder Kriegerwit-
wen mit mehreren Kindern-, die aber die Stärke bewiesen, sich nicht nur selbst hoch-
zuarbeiten, sondern auch ihren Kindern eine gute Schulausbildung zu verschaffen. 
Im Gegensatz zu vielem, was später darüber zu lesen war und noch heute von Poli-
tikern unregelmäßiger Bildungskarriere mit gewissem Sozialnarzissmus über diese 
Zeit behauptet wird, war dies möglich und scheiterte nicht immer an sozialen Bar-
rieren, falls der Wille zu ihrer Durchbrechung vorhanden war. Jedenfalls verdanke 
ich wie vieler meiner Freunde der Bonner Republik und den Gestaltern der Nach-
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kriegsäraeine sehr gute Schulausbildung unabhängig vom elterlichen Geldbeutel, und 
so blicke ich auf diese Zeit weniger mit kritischen Gedanken als mit Dankbarkeit 
zurück. Natürlich war in dieser Epoche Internationalität kein tägliches Lebensgefühl 
der Mittel- und Unterschicht, sondern eher die Realität einer schmalen akademischen 
oder wirtschaftlichen Oberschicht. Internationalität war für viele allenfalls Bücher-
wissen, die täglichen Realitäten waren eher provinziell geprägt. Diese Enge war aber 
weniger die Folge geistigen Muffs als das Ergebnis politischer und wirtschaftlicher 
N achkriegsreali täten. 

Nach der Reifeprüfung schwankte ich sehr lange zwischen Rechtswissenschaft, 
Geschichte und Theologie als Studienfach. Geschichte entsprach durchaus einer 
familiären Neigung, mein einziger Bruder Wolfgang Stürner ist Mediävist an der 
Universität Stuttgart und vor allem mit Arbeiten über Friedrich II. von Palermo, den 
stupor mundi, hervorgetreten. Die Entscheidung für Rechtswissenschaft entsprach 
einem Streben nach praktischer Umsetzbarkeit. Immerhin studierte ich Geschichte 
über Jahre hinweg fleißig mit, ohne dann aber einen förmlichen Abschluss zu errei-
chen, der über Seminarscheine hinausgegangen wäre. Nach einem sehr kurzen rechts-
wissenschaftlichen Studium von knapp vier Jahren in Tübingen betreute Professor 
Fritz Baur, Tübingen, meine Dissertation zu einem Thema des öffentlichen Sachen-
rechts. Die Promotion war ebenfalls sehr rasch beendet- ich war gerade 24 Jahre alt, 
als sie fertig gestellt war-, wenngleich ihre wissenschaftliche Qualität unter dem Stre-
ben, rasch zum Schluss zu kommen, etwas gelitten haben mag, ohne dass sich dies 
in der Bewertung niedergeschlagen hätte. Tübingen war in dieser Zeit eine ganz 
besonders blühende Fakultät mit einem Rang, den heute wohl keine Rechtswissen-
schaftliche Fakultät Deutschlands so ohne weiteres für sich beanspruchen kann. Semi-
nare in Rechtstheorie, Kirchenrecht und anderen Grundlagenfächern führten an wis-
senschaftliches Arbeiten auf hohem Niveau heran, viele Mitglieder der Fakultät haben 
zur internationalen Öffnung der deutschen Rechtswissenschaft und ihrer erneuten 
Akzeptanz nach dem Dritten Reich wesentlich beigetragen. Gleichwohl zauderte ich 
etwas, mich wissenschaftlich zu engagieren und arbeitete zunächst während meines 
Referendariats in der Redaktion der Juristenzeitung mit, einer renommierten Fach-
zeitschrift, um dann nach meinem zweiten Examen als Richter an den Landgerich-
ten Stuttgart und Tübingen praktische Arbeit zu leisten. Die wissenschaftliche Nei-
gung brach aber dann doch stark durch, und so nahm ich das verlockende Angebot 
Fritz Baurs wahr, mich an seinem Institut in Tübingen im Prozessrecht und Bürger-
lichen Recht zu habilitieren. Die Habilitationsschrift über "Die Aufklärungspflicht der 
Parteien des Zivilprozesses" behandelt das bis heute hochaktuelle Problem der Infor-
mationsbeschaffung im Zivilprozess. Dass diese Thematik später für den andauern-
den Justizkonflikt zwischen Europa und den USA als Ausdruck kultureller und gesell-
schaftlicher Gegensätze bestimmend sein sollte, war im Jahre der Veröffentlichung, 
nämlich 1976, nicht absehbar. Die Arbeit stand trotz rechtsvergleichender Ansätze 
in der strengen Tradition deutscher Dogmatik und deutschen Systemdenkens. Diese 
Art des Arbeitens ist heute im Zeitalter rechtsvergleichender Globalisierung einer 
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Abwertung ausgesetzt, die sie nicht verdient, vielmehr befähigt sie zu Formen inter-
nationaler Zusammenarbeit, die andere Rechtskulturen so nicht ohne weiteres leis-
ten können. 

Noch im Jahre der Habilitation, also 1976 mit 33 Jahren, erhielt ich einen Ruf 
auf einen Lehrstuhl an der Universität Konstanz, den ich einem Göttinger Angebot 
vorzog. Ausschlaggebend waren familiäre Gründe- ich hatte zwischenzeitlich gehei-
ratet, begann eine Familie zu gründen und meine Frau war und ist ebenfalls mit 
großem Engagement und Erfolg berufstätig-, aber auch die Verbundenheit mit dem 
süddeutschen Kulturraum, der den Besuch von Opern, Konzerten und Schauspiel auf 
höchstem Niveau erlaubte. Die folgenden Jahre dienten dem Ausbau meiner tradi-
tionellen Forschungsgebiete im Sachenrecht, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenz-
recht und Medienpersönlichkeitsrecht, wo teilweise auch wissenschaftliche Lehr-
bücher und Kommentierungen zur Neuauflage und Neubearbeitung anstanden, die 
als Standardwerke von meinem akademischen Lehrer übernommen waren. Für einen 
deutschen Rechtswissenschaftler ist das Gehör der Praxis - anders als in den meis-
ten anderen Rechtskulturen- ein gewichtiger Maßstab, und man findet es bis heute 
ganz überwiegend durch dogmatisches und systematisches Arbeiten im nationalen 
Recht, bleibt dabei allerdings nicht selten in den zeitlichen und nationalen Gege-
benheiten gegenwärtig geltenden Rechts gefangen. Immerhin war es vor allem 
solches Arbeiten, das nach zwei Jahrzehnten zu einer Wertschätzung führte, die sich 
in der Wahl zum Gutachter der DFG, zum Vorsitzenden der Vereinigung deutscher, 
schweizerischer und österreichischer Zivilprozeßrechtslehrer, zum Mitglied des Vor-
standes des Deutschen Juristentages, der Vereinigung aller deutschen Juristen mit 
ihren verschiedenen Berufsgruppen, und zum Mitglied des Vorstandes der Vereini-
gung für Presserecht und Pressefreiheit führten. Einige Werke sind in fremde Spra-
chen übersetzt, zuletzt insbesondere das Lehrbuch zum Sachenrecht ins Chinesische. 
Wissenschaft muss den engen zeitlichen und nationalen Verständnishorizont spren-
gen. Dem Rechtswissenschaftler erlauben vor allem Grundlagenwissenschaften den 
Blick hinter den Vorhang, vor dem der Harlekin des juristischen Alltags seine Sprünge 
macht, also Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Wirtschaftswissenschaften, Rechts-
vergleichung. Auf drei recht unterschiedlichen Gebieten bin ich den Verlockungen 
unbefriedigter Neugierde erlegen und dies mit sehr unterschiedlichen Konsequen-
zen, nämlich auf dem Gebiet des Schutzes menschlichen Lebens mit seiner heftig dis-
kutierten rechtsethischen Grundlegung, auf dem Gebiet moderner Finanzprodukte 
in internationalen Finanzmärkten und auf dem Gebiet prozessualer Rechtsverglei-
chung und weltweiter Harmonisierung. 

Die rechtsethischen Grundlagen des Schutzes menschlichen Lebensam Anfang 
und Ende unseres Daseins hatten mich in mehreren Beiträgen zum Medizinhaf-
tungsrecht beschäftigt. So kam es, dass mich das Bundesverfassungsgericht im Jahre 
1992 während des Verfahrens über die Verfassungsmäßigkeit der Fristenregelung um 
ein ausführliches Rechtsgutachten bat, mit welchen Auswirkungen einer strafrecht-
lichen Rechtsänderung im ärztlichen Haftungsrecht, Familienrecht, Sozialrecht, 
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Arbeitsrecht, ärztlichen Standesrecht und Krankenhausverwaltungsrecht zu rechnen 
sei. Der rechtsethische Ausgangspunkt war dabei, dass ein Schwangerschaftsabbruch 
im Frühstadium zwar nicht staatlicher Strafdrohung unterliegen sollte, die Rechts-
ordnung insgesamt aber andererseits das Bewußtsein für die regelmäßige Uner-
wünschtheil eines Abbruchs erhalten müsse. Dieser Ansatz hat sich dann später in 
der Entscheidung des Gerichts niedergeschlagen. Aber es war eindrucksvoll, wie 
schwer es ist, in einer stark polarisierten öffentlichen Diskussion einen vermitteln-
den Standpunkt zu vertreten, ohne zwischen die Mühlsteine zu geraten. Viele- auch 
seriöse - Medien zeigten sich ungeheuer aggressiv und unsachlich - eine wichtige 
Erfahrung, die gut zu überleben war, weil viele Freunde, Kollegen und auch die 
Studentenschaft eine erfreulich eigenständige Meinungsbildung auf sachlicher Basis 
vorzogen und deshalb die berühmte Prangerwirkung ausblieb. Die Freiheit wissen-
schaftlicher Meinungsbildung- das war die wichtigste persönliche Lehre aus dieser 
Auseinandersetzung - bleibt letztlich ungefährdet, wenn sie sich publizistischem 
Druck nicht zu beugen bereit ist. Den damaligen Standpunkt kann ich bis heute selbst 
an OS-amerikanischen Universitäten in Diskussionen mit viel Zustimmung vertre-
ten, ohne auf die damals artikulierten Aggressionen zu prallen. 

Viele moderne Finanzprodukte bestehen in Wertpapieren, deren Wertentwicklung 
an eine Referenzmasse angebunden ist, die verbrieft wird. So hängt der Wert von 
Pfandbriefen vom Wert ihrer Deckung durch öffentliche Darlehen oder Hypothe-
kendarlehen ab, welche die Pfandbriefe emittierende Bank zur Sicherung der Pfand-
briefinhaber einbringt. Solche Finanzprodukte sind in heutiger Zeit grenzüber-
schreitend gestaltet, in den Deckungsmassen vieler deutscher Banken finden sich For-
derungen aus englischen, französischen, amerikanischen oder japanischen Darlehen. 
Das Rating solcher Produkte hängt von der Qualität der Sicherheiten ab, die sich in 
jeder Rechtsordnung unterschiedlich gestaltet und die durch rechtliche Konstruk-
tionen gesteigert oder geschwächt werden kann. Aufgrund meines insolvenzrechtli-
chen und sachenrechtliehen Forschungsfeldes ergab sich die reizvolle Aufgabe, grenz-
überschreitende Konstruktionen solcher Finanzprozdukte in wissenschaftlichen Bei-
trägen zu analysieren und zu begutachten, aber auch neue Konstruktionen hoher 
Sicherheit zu entwickeln und an der Umgestaltung nationalen Rechts mitzuwirken. 
Dies führte auch zu Arbeiten in zahlreichen fremden Rechtsordnungen, ihrer wech-
selseitigen Verknüpfung und zu vielfältigen Kontakten mit ausländischen Kollegen. 
Vor allem aber müssen sich solche Konstruktionen dem kritischen Blick örtlicher Groß-
sozietäten stellen, die für ihre Umsetzung haftend einstehen, und dem Urteil der 
Rating-Agenturen und Finanzdienstleistungsaufsicht Die Beträge, die mit solchen 
Produkten bewegt werden, sind gewaltig, diese Produkte sind mehr und mehr das 
Rückgrat der Finanzmärkte und eine wichtige Basis der Volkswirtschaft. Wer sich mit 
diesem Gebiet befasst, spürt allerdings nicht nur den etwas kindlichen, vielleicht sogar 
kindischen Stolz auf sein funktionierendes Produkt, sondern er wird auch der Gefah-
ren gewahr, die schwer durchschaubare Risikoauslagerungen und Risikoverteilun-
gen für eine Volkswirtschaft und die Weltwirtschaft insgesamt mit sich bringen. Es 
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wird Aufgabe der Zukunft sein, in Zusammenarbeit mit Bankanalysten und Mathe-
matikern diese Risiken besser zu analysieren und zu bewältigen. 

Lassen Sie mich meine Präsentation beschließen mit der kurzen Schilderung eines 
dritten innovativen Arbeitsfeldes, der Prozessrechtsvergleichung. Die Beschäftigung 
mit fremden Prozessrechten führte zunächst zu engeren Kontakten mit dem franzö-
sischen Sprachraum in Gestalt der Suisse Romande, wo Schweizer Bankjuristen im 
Konflikt mit OS-amerikanischen Aufsichtsbehörden auf meine rechtsvergleichenden 
Arbeiten aufmerksam geworden waren und mich zu Tagungen einluden, was dann 
letztlich zu einer zweijährigen Gastprofessur an der Universität Genf führte. Unidroit, 
Rom, eine weltweite Staatenorganisation zur Rechtsharmonisierung, beauftragte mich 
später mit einem Gutachten zur Frage, ob in Zusammenarbeit mit dem American Law 
Institute, der vielleicht wichtigsten inneramerikanischen Rechtsharmonisierungs-
institution, die Entwicklung weltweit akzeptabler Principles of Transnational Civil 
Procedure sinnvoll erscheine. Auf der Basis dieser Stellungnahme setzten beide Insti-
tutionen Arbeitsgruppen ein, die diese Grundregeln für transnationale Streitigkeiten 
entwickeln sollten. Als Berichterstatter von Unidroit konnte ich in langer Zusam-
menarbeit mit dem OS-amerikanischen Partner und den Mitgliedern der Arbeits-
gruppen aus aller Welt diese Regeln entwerfen helfen, die nunmehr dieses Jahr von 
Unidroit in Rom und dem American Law Institute in Washington verabschiedet wor-
den sind. Diese internationale Zusammenarbeit führte zur Einladung als Gastprofessor 
an der Harvard Law School, wo ich wiederholt Vorlesungen im amerikanischen inter-
nationalen Prozessrecht halten und damit meine Kenntnisse und Erfahrungen ver-
tiefen konnte. Die Bekanntschaft mit den amerikanischen Kollegen ermöglichte eine 
lockere Kooperation meiner Freiburger Fakultät mit der Harvard Law School: Jeden 
Sommer präsentieren sich einige Kollegen aus Harvard in einer Vorlesungsreihe unse-
ren Freiburger Studenten, sind von deren Niveau- auch in schriftlichen Prüfungen-
sehr angetan und kommen sehr gerne nach Freiburg. Inzwischen ist aus dieser Zusam-
menarbeit die wahrscheinlich erste ausführliche wissenschaftliche Darstellung eines 
deutschen Rechtsgebiets in englischer Sprache und aus anglo-amerikanischer rechts-
vergleichender Sicht entstanden, nämlich ein siebenhundertseHiges Lehrbuch "Ger-
man Civil Justice", für dessen Förderung der Humboldt-Stiftung Dank gebührt. Lei-
der haben viele andere deutsche Forschungsinstitutionen bis heute nicht verstanden, 
dass es für die Präsentation deutscher Kulturwissenschaften im Ausland nicht aus-
reicht, Verlage Übersetzer zahlen zu lassen. 

Es war die internationale Ausrichtung der Freiburger Fakultät, die mich vor gut 
zehn Jahren bewog, einem Ruf nach Freiburg zu folgen. Ob der Vergleich der deut-
schen Universitäten mit dem allgegenwärtigen amerikanischen Vorbild wirklich auf 
allen Gebieten immer so schlecht ausfällt, wie dies die veröffentlichte deutsche 
Meinung und Politiker oft sehr brüchiger akademischer Karriere so genau zu wis-
sen meinen und in der Sprache des politischen Marketings artikulieren, mag für jeden 
dahinstehen, der amerikanische Universitäten wirklich aus alltäglicher Arbeit als 
Professor kennt. Sicher sind sie imponierende und großartige Bildungsstätten, aber 
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vielfach beruht ihr Vorsprung auf besserer Forschungsorganisation, großzügigeren 
Mitteln und selbstbewusster Marketingstrategie. Man hofft im Interesse der jünge-
ren Generation, dass die Politik dazu übergeht, auf diesen Feldern neue Parameter 
zu setzen, anstatt sich in einer Kritik zu üben, deren Hauptobjekt die Konsequenzen 
der eigenen Hochschulpolitik der letzten Jahrzehnte sind. 

RAINER ALTHERR (11. Dezember 2004) 

Als mir im Sommer letzten Jahres mitgeteilt wurde, daß ich zum ordentlichen Mit-
glied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gewählt worden war, hat mich 
dies überrascht und natürlich gefreut. Heute kann ich feststellen, daß sich meine 
damaligen Hoffnungen auf interessante Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen 
anderer Fachrichtungen erfüllen, und ich finde es schön, daß ich Ihnen jetzt ein wenig 
aus meinem Leben berichten darf. 

Geboren wurde ich 1947 in Freiburg i. Br. Meine Mutter studierte damals Mathe-
matik, mein Vater Forstwissenschaften. Kindheit und Grundschulzeit verbrachte 
ich an wechselnden Orten auf der Schwäbischen Alb, im Nordschwarzwald und im 
östlichen Westfalen, der Heimat meiner Mutter. Auf der Schwäbischen Alb trieb ich 
mich häufig in Steinbrüchen herum und sammelte- angeregt durch meinen Vater-
Fossilien. Eines Tages fand ich einen größeren Ammoniten aus dem Weißen Jura, der 
zu schwer für mich war, um ihn nach Hause zu tragen. Also mobilisierte ich meinen 
Vater, und gemeinsam transportierten wir dann dieses Fossil auf dem Gepäckträger 
seines Fahrrades nach Hause. Als ich zwölf Jahre alt war, übersiedelten wir wieder 
nach Freiburg, wo ich dann 1967, nach einer "Ehrenrunde" in der Obertertia, auch 
mein Abitur ablegte. 

Da ich mich für alle Fächer gleichermaßen interessierte, war mir lange Zeit unklar, 
was ich studieren könnte. Ganz sicher wußte ich jedoch, daß Forstwissenschaften nicht 
in Frage kamen. Dies mag unter anderem auchdarangelegen haben, daß mein Vater 
auf unseren gemeinsamen Gängen durch den Wald ein wenig zu sehr darauf bedacht 
war, meine Kenntnisse in Botanik zu verbessern. Schließlich entschied ich mich für 
Mathematik und Physik und begann mein Studium 1967 an der Universität Freiburg. 
Im Verlauf von vier Semestern wurde mir dann aber klar, daß mir der direkte Bezug 
zur Natur sehr fehlte, und so entschloß ich mich, das Studium der Mineralogie und 
Geologie zu beginnen. Sehr schnell stellte sich dann heraus, daß dieser Schritt rich-
tig gewesen war. Unter anderem war es ein Mitglied unserer Akademie, Wolfhard 
Wimmenauer, der mich begeisterte. Ihm gelang es, mir mit ausgesuchten Felsauf-
schlüssen im Schwarzwald, wenigen Zeichenstrichen auf dem Papier und präzisen 
Worten die Entstehung granitischer Teilschmelzen in der Erdkruste und vieles mehr 
zu erklären. Vom Schauinsland-Gebiet im südlichen Schwarzwald sprach er immer 
als dem "obersten Stockwerk einer ehemaligen Granitküche". Wichtig für meine 
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Zukunft war auch, dass ich bereits nach dem ersten Fachsemester an einer Exkur-
sion nach Kreta teilnehmen konnte. Dabei muß ich mich dann wohl irgendwie infi-
ziert haben, denn bis heute habe ich insgesamt mehr als drei Jahre meines Lebens 
in der Ägäis verbracht. Was mich an dieser Region noch immer fasziniert, ist nicht 
nur die unmittelbar erlebbare Geodynamik, sondern auch die enge Verzahnung 
geologischer Prozesse mit der Entwicklung menschlicher Kultur. Es war daher nicht 
zufällig, dass ich meine Diplomarbeit auf der Insel Kos vor dem türkischen Festland 
durchführte, wo ich die Mineralreaktionen studierte, die in zunächst kalten Sedi-
mentgesteinen während der Aufheizung durch ein intrudiertes heißes Magma abge-
laufen waren. 

Promoviert wurde ich 1975 an der Universität Freiburg mit einer Dissertation über 
die Zone Badenweiler-Lenzkirch im Schwarzwald, einer Zone, in der während der 
variszischen Gebirgsbildung vor ungefähr 330 Millionen Jahren heiße, partiell 
geschmolzene Gesteinspartien sehr schnell über Sedimentgesteine geschoben wur-
den. Mein Doktorvater war Wolfhard Wimmenauer. 

Zum 1. August 1975 trat ich an der Technischen Universität Clausthal die Stelle eines 
wissenschaftlichen Assistenten an. Der Wechsel vom beschwingten alemannischen 
Leben in Freiburg und seiner vielfältigen Umgebung zur kleinstädtischen Atmosphäre 
im Oberharz kam für mich einem Kulturschock nahe. Nachdem ich mich dann nicht 
entscheiden konnte, ob einige Schneeflocken, die im Juni 1976 in Clausthal vom Him-
mel fielen, noch dem gerade vergangenen oder aber bereits dem kommenden Winter 
zuzurechnen seien, entschloß ich mich, auf eine mir angebotene Assistentenstelle an 
der Technischen Universität Braunschweig zu wechseln. Dort gab es eine Wissen-
schaftlergruppe um Martin Okrusch, die in der von mir so geliebten Ägäis petrolo-
gisch-geologische Forschungen, vor allem an metamorphen Gesteinen, durchführte. 
Ich selbst beschäftigte mich damals in erster Linie mit der Entstehung geologisch jun-
ger, nur 9 bis 15 Millionen Jahre alter Granit-Intrusionen auf den Kykladen-Inseln. 

1979 erhielt ich ein Stipendium des DAAD, um für ein Jahr an die University of 
Chicago zu gehen, damals neben der Australian National University wohl das bekann-
teste Zentrum für experimentelle Petrologie. In den Labors von Peter J. Wyllie und 
Robert C. Newton wollte ich Experimente zum Schmelz- und Kristallisationsverhal-
ten granitischer Systeme bei erhöhten Drücken und Temperaturen durchführen. Ich 
werde nie das Glücksgefühl vergessen, das mich ergriff, als ich die Produkte meines 
ersten Experiments unter dem Lichtmikroskop betrachtete und unter anderem wun-
derschön ausgebildete Granatkristalle in einer Matrix aus Glas erkannte. Mir war es 
gelungen, diese Kristalle wachsen zu lassen! Allerdings wurde meine Euphorie einige 
Wochen später etwas gedämpft, als ich bei der weiteren Untersuchung der experi-
mentellen Produkte unter dem Rasterelektronenmikroskop bemerkte, daß alle Gra-
natkristalle in ihrem Kern jeweils ein winziges Magnetitkömehen enthielten. Dies 
bedeutete, daß sich das untersuchte System während des Experiments durch hete-
rogene Keimbildung wohl nicht in Richtung eines stabilen Gleichgewichts entwickelt 
hatte. Unabhängig von meiner experimentellen Arbeit war die Zeit in Chicago in einer 

1013 



vielseitig anregenden Atmosphäre von enormem Wert für die Erweiterung meines 
Bewußtseins. Ich nahm mir auch sechs Wochen Zeit, um den landschaftlich und geo-
logisch so aufregenden Westen der USA kennen zu lernen. 

Die Rückkehr in das herbstlich trübe Braunschweig im November 1980 war einer-
seits von Wehmut begleitet, andererseits freute mich das Wiedersehen mit den 
Kollegen. Zudem hatte ich ein klares Ziel, die Habilitation. Während ich mit der Abfas-
sung meiner Habilitationsschrift über die neogenen Granite der Zentral-Ägäis 
befaßt war, erfuhr ich von der Ausschreibung einer C3-Professur für Petrologie an 
der Universität Karlsruhe. Da meine Frau- wir hatten 1977 geheiratet- auch aus badi-
schen Landen stammt, bedurfte es keiner langen Überlegung: Ende 1981, einen Tage 
vor dem Bewerbungsschluß, reichte ich meine Habilitationsschrift bei der Natur-
wissenschaftlich-Mathematischen Fakultät der TU Braunschweig ein und begab mich 
anschließend sofort zum Postamt, um meine Bewerbungsunterlagen einschließlich 
der Bescheinigung über das eingeleitete Habilitationsverfahren an die Universität 
Karlsruhe abzuschicken. Ich hatte Glück und wurde zum Vortrag eingeladen, und 
ich hatte nochmals Glück, und wurde berufen. 

An der Universität Karlsruhe wurde ich sogleich mit dem sich in der ersten För-
derperiode befindlichen Sonderforschungsbereich 108 konfrontiert. Dieser SFB 
befaßte sich mit dem für mich völlig neuen Thema "Spannung und Spannungsab-
bau in der Lithosphäre", wobei die Entstehung von Grabensystemen im Mittelpunkt 
stand. Sprecher des SFB war Karl Fuchs, ebenfalls Mitglied unserer Akademie. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht näher mit der Entstehung der großen 
Grabensysteme auf unserem Planeten befaßt, da mich Prozesse, die mit der Kollision 
kontinentaler Lithosphärenplatten und der Entstehung von Gebirgen verknüpft sind, 
weitaus stärker gefesselt hatten. Da sich der SFB damals nicht nur den Rheingraben, 
sondern auch den Bereich des Roten Meeres, eines in der Entstehung begriffenen 
Ozeans, als Studienobjekt auserkoren hatte, gab es für mich nicht viel zu überlegen 
und ich entschloß mich sehr schnell dazu, in dem SFB mitzuwirken. In der Folge kon-
zentrierte ich meine Forschungen auf die Frage, welche Faktoren bei der Zerteilung 
von Kontinenten die chemische Zusammensetzung und die Menge geförderter Mag-
men steuern. So ganz nebenbei genoß ich auch noch die wunderschöne Natur, wobei 
die Steinwüsten des westlichen Teils der Arabischen Halbinsel und die Korallenriffe 
am Roten Meer im Vordergrund standen. Später suchten wir uns dann im SFB 108 
auch noch die Grabensysteme im französischen Zentralmassiv und in Ostafrika als 
Studienobjekte aus. Die Aufenthalte in Kenia waren für mich nicht nur wegen der 
spektakulären Natur, sondern auch wegen der unterschiedlichen Kulturen faszinie-
rend. Nie vergessen werde ich meinen Aufenthalt in den Gipfelregionen des Mount 
Kenia. Noch heute untersuche ich mit meiner Arbeitsgruppe die damals in Kenia auf-
gesammelten Gesteinsfragmente aus dem Erdmantel, die durch aufsteigende Mag-
men an die Erdoberfläche gebracht wurden. 

1994 nahm ich den Ruf auf eine C4-Professur für Allgemeine Mineralogie und 
Petrologie an die Ruperto Carola in Heidelberg an. Es war für mich eine große mensch-
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liehe rmd fachliche Herausforderung dazu beizutragen, daß die im Institut arbeitenden 
Menschen zu einem der Wissenschaft dienenden, gut funktionierenden Team vereint 
wurden. 

Zum Schluß möchte ich Ihnen noch kurz die Forschungsfelder näher bringen, die 
mich derzeit besonders beschäftigen. Vor etlichen Monaten hat Ihnen Herr Kollege 
Wenzel in seiner Antrittsrede erklärt, daß er sich vor allem für die Physik des Erd-
körpers interessiert. Demgegenüber beschäftige ich mich in erster Linie mit den che-
mischen Aspekten der Prozesse, die im Erdinneren ablaufen. Unter anderem 
betrachte ich im Mikrometer-Maßstab die chemischen und isotopischen Heterogeni-
täten innerhalb einzelner Mineralkörner. Hieraus lassen sich Änderungen von 
Druck, Temperatur und chemischen Potentialen rekonstruieren, und diese Erkennt-
nisse können zur Modeliierung geodynamischer Prozesse genutzt werden. Weiter-
hin interessiere ich mich sehr für das Zusammenspiel von Archäologie und Geo-
wissenschaften und in den letzten Jahren auch verstärkt für die Bildung und Ent-
wicklung extraterrestrischer Materie, ich studiere Meteorite. Damit habe ich bereits 
die Brücke zum nächsten Redner, Herrn Kollegen Appenzeller, geschlagen und 
möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

IMMO APPENZELLER (11. Dezember 2004) 

Als erstes möchte ich mich bei Ihnen für die Ehre bedanken, die Sie mir mit der 
Aufnahme in Ihren Kreis erwiesen haben. Damit Sie wissen, wen Sie aufgenommen 
haben, möchte ich mich heute kurz vorstellen. Ich beginne mit einigen biographischen 
Angaben: 

Geboren wurde ich am 13. Mai 1940 in Bad Urach, einer idyllischen Kleinstadt im 
Gebiet der Schwäbischen Alb. Mein Geburtstag fiel in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. 
Drei Tage vorher waren deutsche Truppen in die neutralen Beneluxstaaten einmar-
schiert. Einen Tag nach meinem Geburtstag begann die Invasion Frankreichs. Zu den 
unmittelbaren Folgen des Krieges gehörte für mich, dass ich meinen Vater verlor, der 
1943 in Russland umkam. Da meine Mutter Arbeit brauchte, um sich und mich zu 
ernähren, zog sie 1950 mit mir aus der schwäbischen Provinz nach Frankfurt am Main 
um. Frankfurt war damals allerdings noch nicht das "Mainhattan" von heute, son-
dern in weiten Teilen noch ein Trümmerfeld. Aber der Wiederaufbau hatte dort frü-
her begonnen als anderswo, und deshalb gab es dort Arbeit. Für mich ebenso wich-
tig war, dass es in Frankfurt - im Gegensatz zum damaligen schwäbischen Hinter-
land - gute Schulen, Museen, Theater und Bibliotheken gab. In einer dieser 
Bibliotheken fiel mir eines Tages ein populärwissenschaftliches Buch über Albert Ein-
stein und sein Werk in die Hände. Ich war fasziniert, verstand aber sehr wenig. Mein 
Physiklehrer, bei dem ich Hilfe suchte, erklärte mir, Einsteins Theorien wären nicht 
so einfach, und man müsste Physik studieren, um sie richtig zu verstehen. Das war 
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der Anlass für meine Berufswahl. Nachdem ich 1959 in Stuttgart (inzwischen also wie-
der in Württemberg) die Reifeprüfung abgelegt hatte, studierte ich daher Physik und 
zwar zunächst (bis zum Vordiplom) in Tübingen und dann ab 1961 in Göttingen. 

Nach Göttingen zog es mich, weil ich unbedingt eine Diplomarbeit mit einem 
Thema aus der Kernphysik anfertigen wollte. Kernphysik war sehr in Mode, da man 
damals in der Entwicklung der Kernenergie den Schlüssel zur Lösung der wichtigs-
ten Zukunftsprobleme sah. Und ich hatte gelesen, dass die Göttinger Universität 
eine Hochburg dieses Faches wäre. Leider hatten offenbar viele meiner Kommilito-
nen das gleiche Buch gelesen. Das Kernphysik-Institut in Göttingen war nämlich mit 
Diplomanden überfüllt. Sein Direktor, Flammersfeld, empfing mich zwar sehr 
freundlich, erklärte mir aber, dass ich eine Diplomarbeit frühestens nach einer Warte-
frist von einem Semester beginnen könnte. Da ich nicht warten wollte, entschied ich 
mich für eine Arbeit in dem weit weniger beliebten Fachgebiet Astrophysik, wo ich 
sofort anfangen konnte. Aus diesem Grunde bezog ich ein Arbeitszimmer in der 
historischen Göttinger Sternwarte, die 1816 unter Carl Friedrich Gauß fertiggestellt 
worden ist. Meine Absicht war damals, mit einer astrophysikalischen Arbeit ein 
Diplom zu erwerben, dann aber wieder zu "richtiger" Physik zurückzukehren. 

Inzwischen sind mehr als 40 Jahre vergangen, und ich beschäftige mich immer 
noch mit Astrophysik. Dieses mir bis dahin ziemlich unbekannte Fachgebiet erwies 
sich nämlich als interessanter, als ich vermutet hatte. Zu seinen attraktiven Aspek-
ten gehörte für mich, dass Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie, die mich einstens 
zur Physik gebracht hatte, in der Astrophysik die wesentlichste Rolle spielt und man 
die Effekte der ART nur im Rahmen von astronomischen Beobachtungen wirklich 
messen kann. Außerdem erlebte die Astrophysik- hauptsächlich als Folge der Welt-
raumfahrt- in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts eine enorme Expan-
sion, während die Niederenergie-Kernphysik, die damals so beliebt war, inzwischen 
fast ausgestorben ist. 

Die Astrophysik ist ein Teilgebiet der Astronomie, und Astronomie ist (da von kei-
nem Land aus der ganze Himmel beobachtbar ist) in besonderem Maße auf interna-
tionale Zusammenarbeit angewiesen. Folglich wurde ich bereits im Rahmen meiner 
Diplomarbeit an die University of Chicago abgeordnet, um dort Messmöglichkeiten 
zu nutzen, die es in Deutschland nicht gab. Auf diese Weise lernte ich die dortige 
Astronomieabteilung kennen, wo man mir, noch bevor ich ein Diplom oder gar einen 
Doktortitel hatte, eine Postdoc-Stelle anbot. Ich beeilte mich daher zu promovieren 
und zog Anfang 1966 nach Chicago um, wo ich hauptsächlich mit William A. Hilt-
ner zusammenarbeitete. Meine Hauptarbeitsgebiete waren dort Instrumentenent-
wicklung und astronomischen Beobachtungen, wobei ich die Teleskope des Yerkes-
Observatoriums der University of Chicago und das McDonald-Observatorium in 
West-Texas benutzte. Daneben kooperierte ich mit E.-H. Schröter und Jacques Beckers 
am Sacramento Peak-Sonnenobservatorium in New Mexico. 

Obwohl es mir in den USA gut gefiel, kehrte ich Ende 1967 aus persönlichen 
Gründen nach Deutschland zurück, um (unterbrochen durch ein Gastsemester an der 
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Universität Tokyo) bis 1975 wieder in Göttingen zu arbeiten. Diese zweite Göttinger 
Periode, während der ich der Theorie-Gruppe von Rudolf Kippenhalm angehörte, 
war sehr anregend und produktiv, und ich habe in Kippenhalms Gruppe besonders 
viel gelernt. Andererseits war ich nach wie vor an der praktischen Astrophysik und 
am Bau von Instrumenten interessiert. Deshalb folgte ich 1975 einem Ruf an die Uni-
versität Heidelberg und zur Leitung der Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl, 
an ein Institut mit einer langen Tradition bei der Entwicklung innovativer astrono-
mischer Methoden und Instrumente. Obwohl mehrfach versucht wurde, mich von 
hier wieder wegzulocken, bin ich seit dieser Zeit Heidelberg treu geblieben. Ent-
sprechend meiner Funktion an der Landessternwarte war meine Arbeit nun wieder 
astronomischen Beobachtungen und der Entwicklung neuer Instrumente gewidmet. 
Die neuen Geräte kamen aber gewölmlich nicht in Heidelberg, sondern an klimatisch 
günstig gelegenen internationalen Observatorien oder im Weltraum zum Einsatz. 
Heidelberg war und ist daher meine wissenschaftliche Heimatbasis, mein wissen-
schaftlicher Arbeitsplatz war aber häufig ganz woanders und verteilte sich auf 
Forschungseinrichtungen auf allen bewolmten Kontinenten dieses Planeten. 

Besonders wichtig für meine Arbeit waren in der Vergangenheit die Beobach-
tungsstationen des "European Southern Observatory" (ESO), die von elf europäischen 
Ländern zusammen mit dem Gastland in Chile betrieben werden. Ab 1971 war 
ich regelmäßig Gast am ESO-Observatorium La Silla, das etwa 500 km nördlich der 
chilenischen Hauptstadt Santiago am Südrand der Atacama-Wüste liegt. In den letz-
ten Jahren wurde das ESO-Observatorium Paranal mit dem "Very Large Telescope" 
(VLT) für mich wichtiger. Das VLT ist zur Zeit das größte existierende optische Instru-
ment. Es besteht aus vier ortsfesten 8,2-m-Teleskopen und drei kleineren, fahrbaren 
1,8-m-Teleskopen. Das VLT wurde im trockensten Teil der Atacama, etwa 1.200 km 
nördlich von Santiago errichtet und hat 1999 begonnen, schrittweise seinen wissen-
schaftlichen Betrieb aufzunehmen. Bei diesem Teleskop hatte ich das Privileg, ab 1983 
an seiner Planung und Realisierung mitarbeiten zu können und zwar von den 
ersten konzeptionellen Überlegungen, der Suche nach einem geeigneten Standort, der 
Ausrüstung mit leistungsfähigen Fokalinstrumenten, bis schließlich zur wissen-
schaftlichen Nutzung dieses sehr erfolgreichen europäischen Gemeinschaftsprojekts. 

Neben astronomischen Instrumenten für die bodengebundene Astronomie ent-
wickelt die Heidelberger Sternwarte auch Geräte für die Weltraumastronomie. Zu den 
wichtigsten Plattformen für diese Geräte gehören die Weltraumfähren der NASA und 
damit in eine Umlaufhalm gebrachte Satelliten. Insgesamt war die Landessternwarte 
bis jetzt an zelm der etwa 112 bisherigen Shuttle-Flüge mit Experimenten beteiligt. 
Bei zwei dieser Missionen (den FUV-Spektroskopie-Experimenten ORFEUS I und II) 
war ich persönlich involviert, was mehrere interessante Arbeitsaufenthalte an der Cape 
Canaveral Air Force Base und am Kennedy Space Center in Florida notwendig machte. 

Von ganz anderer Art war eine auswärtige Tätigkeit bei der Internationalen Astro-
nomischen Union (lAU) in Paris. Diese von etwa 70 Ländern gemeinsam finanzierte 
und anerkannte Organisation koordiniert die astronomische Forschung und ihre 
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Anwendung weltweit. Zu den Aufgaben der lAU gehört zum Beispiel die inter-
nationale Vereinbarung und Synchronisation der verschiedenen Zeitsysteme (wozu 
die im täglichen Leben benutze Zeit gehört, die an die- nicht ganz konstante - Erd-
rotation angeschlossen ist). Daneben hat die lAU ein Mitspracherecht bei der Vertei-
lung der Radiofrequenzen (um astronomisch wichtige Frequenzbänder gegen kom-
merzielle und militärische Interessen zu verteidigen). Sie bemüht sich - mit wech-
selndem Erfolg, - den internationalen wissenschaftlichen Informations- und 
Personenaustausch auch in Zeiten von heißen und kalten Kriegen und lokalen und 
internationalen Boykottmaßnahmen aufrecht zu erhalten, und sie veranstaltet oder 
fördert internationale Tagungen und Kooperationen. Zwischen 1991 und 2000 
gehörte ich dem lAU Executive Committee an, und von 1994 bis 1997leitete ich als 
Generalsekretär der Union das lAU-Büro, das sich in Paris befindet. Dieses Amt war 
mit viel Arbeit verbunden, aber nicht zuletzt deshalb ein Vergnügen, weil Paris mit 
seiner Kombination von weit zurückreichender Tradition und einer in die Zukunft 
gerichteten Vitalität zu den Orten in Europa gehört, an denen ich besonders gerne 
bin. 

Ein wichtiger zukünftiger Arbeitsplatz wird das neue Large Binocular Telescope 
(LBT) sein, das zur Zeit auf dem Mt. Graham in Arizona im Aufbau ist. Dieses inter-
nationale Projekt, bei dem aus Heidelberg das Max-Planck-Institut für Astronomie 
und die Landessternwarte beteiligt sind, wird bei seiner Fertigstellung in einigen Jah-
ren das größte astronomische Einzelteleskop sein und eine Reihe ganz neuer wis-
senschaftlicher Möglichkeiten eröffnen. Beim LBT wurden die Konzeption und die 
technischen Einzelheiten von unseren amerikanischen und italienischen Partnern erar-
beitet. Aber Heidelberg wird zusammen mit Partnerinstituten in Mannheim, Garching, 
Bochum und Potsdam wesentliche Teile der Fokalinstrumentierung liefern. 

Nachdem ich so viel über Geräte berichtet habe, noch einige Worte zu den wis-
senschaftlichen Zielen, die wir mit diesen aufwändigen und teuren Instrumenten ver-
folgen: Das grundsätzliche Ziel der Astrophysik ist die Untersuchung und Aufkärung 
der physikalischen Vorgänge im gesamten Kosmos. Da wir im fernen Kosmos Bedin-
gungen finden, die weit außerhalb der Möglichkeiten irdischer Laboratorien liegen, 
kann man mit den Methoden der Astrophysik besonders gut die Grenzbereiche unse-
rer physikalischen Gesetze studieren und damit oft entscheidend zur Weiterent-
wicklung der physikalischen Vorstellungen und Theorien beitragen. 

Meine eigenen Forschungsinteressen betrafen in der Vergangenheit sehr unter-
schiedliche Teilaspekte dieser grundsätzlichen Fragestellung, angefangen von den 
physikalischen Vorgängen auf der Oberfläche unserer Sonne bis zur Aufklärung der 
Natur der entferntesten beobachtbaren kosmischen Objekte. Schwerpunkte waren 
die Physik extrem heller Sterne, die wegen ihrer enormen Strahlungsfelder instabil 
sind, die Frage, wie neue Sterne und Planetensysteme entstehen (und damit die Frage 
unserer eigenen Herkunft) sowie die Entstehung und Entwicklung von Sternen und 
Galaxien in den Frühphasen unseres Universums. Mit den genannten neuen Groß-
teleskopen gelang es uns dabei, sowohl grundlegende Prozesse bei der Entstehung 

1018 



sonnenähnlicher Sterne zu bestimmen, als auch- in den letzten Jahren- mit spek-
troskopischen Methoden die Eigenschaften und die Zusammensetzung von Galaxien 
zu entschlüsseln, deren Licht ausgesandt wurde, als unser Kosmos erst wenige Pro-
zent seines gegenwärtigen Alters erreicht hatte. Fernziel der zuletzt genannten Arbei-
ten, die mich zur Zeit hauptsächlich beschäftigen, ist es, herauszufinden, wie - und 
warum - unser Kosmos in seiner heutigen Form entstanden ist und was die Natur 
der (bis jetzt unbekannten und unverstandenen) physikalischen Kräfte und Energien 
ist, die seine gegenwärtige Entwicklung hauptsächlich bestimmen. Der Zeitrahmen 
dieser Vorstellung erlaubt es mir nicht, auf diese interessanten Fragen im Einzelnen 
einzugehen. Falls Sie Interesse daran haben sollten, wäre es für mich aber ein Ver-
gnügen, Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber zu berichten. 

MANFRED FRANK (11. Dezember 2004) 

Mit Freude und Dankbarkeit bin ich in Ihrem Kreise. Erlauben Sie mir, mich Ihnen 
vorzustellen. 

Ich bin am 22. März 1945 in Wuppertal-Elberfeld als zweiter Sohn eines Arztehe-
paars geboren. Mein Vater, aufgewachsen inmitten einer bedeutenden expressionis-
tischen Gemäldesammlung, die meine Großeltern beherzt und überzeugt vor den 
Nazis, aber nur mit Verlusten vor den alliierten Bomben schützen konnten, war ein 
gebildeter Mann, im Grunde verbittert über seinen Arztberuf, zu dem sein Vater -
selbst (Zahn-)Arzt- ihn gedrängt hatte, ein unausgeglichener und autoritärer Cha-
rakter, ja einer tyrannischen Härte fähig. Eine Mutter, deren Milde und Phantasie ihn 
in dieser ungünstigen Anlage hätte korrigieren können, hatte ich mit neun Jahren ver-
loren. So war ich ihm- mit einer kleineren Schwester- weitgehend allein ausgelie-
fert. Ich muss noch erzählen, dass mein Vater, ungewohnt, sich um die Kinder selbst 
zu kümmern, mich nach dem Tod seiner Frau erstmals allein mit in den Urlaub 
genommen hatte. Eigentlich sollte die Reise in die Toskana gehen. Aber aus Grün-
den, die ich vergessen habe, wurde von der Entfernung des Reiseziels immer mehr 
abgespeckt, und so ging's endlich, zu meinem Kummer, nur in die Dolomiten. 

Dort aber ereignete sich etwas für meine Lebensgeschichte Entscheidendes. Wir 
sahen die wilden Felsen dieses einzigartigen Gebirges und wussten gleichzeitig und 
lebenslänglich unverlierbar: Auf diese Felsen hinaufzuklettern, das ist das höchste 
Glück, das Sterblichen zuteil werden kann. 

Seither bildete das Bergsteigen, besonders das Felsklettern meine höchste, ja meine 
nichts neben sich duldende Leidenschaft. Selbst lebensbedrohende Unfälle- eigene 
wie fremde - haben mich nicht davon abgebracht, dieser Liebe zeitlebens treuer zu 
bleiben als irgendeinem Menschen - oder gar der Philosophie. 

Mein Vater sah diese Leidenschaft zunächst mit wohlwollender Skepsis, bildete 
sie doch eine Ebene der Verständigung in einem durchaus schwierigen Verhältnis, in 
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das dann die achtundsechziger Studentenrevolte und die Abrechnung mit der Nazi-
Väter-Generation den definitiven und nie mehr geheilten Schnitt setzen sollte. Je mehr 
meine Bergleidenschaft sich aber entwickelte, desto besorgter wurde mein Vater. Im 
Selbstgefühl, dass die Erbschaft einer hochkultivierten Familie eine Verpflichtung an 
die nachwachsende Generation darstellt, schien ihm im eigenen Sohn, der nur Berg-
bücher, Bergführer und geologisch-mineralogische Abhandlungen las, die kulturelle 
Ader der Familie versiegt. So schickte er sich in den Gedanken, mich für die höhere 
Bildung verloren zu geben, und ließ mich mit gebrochenem Willen auf die Gesteins-
kunde zutreiben. 

Nur einem Exercitium unterzog er mich vorher unbarmherzig. Er schleppte mich 
vielleicht siebzehnjährig vors Heidelberger Geologische Institut- denn in Heidelberg 
wohnten meine Großeltern, und so war entschieden, wo ich zu studieren hätte- und 
machte mir Beine, mich in der Beratung mit einem Geologie-Professor auf selbstkri-
tische Weise kundig zu machen. Nur die Furcht, unverrichteter Dinge zu meinem 
unten wartenden Vater zurückzukehren, vermochte mich, diese Kröte an Peinlich-
keit zu schlucken, zumal es Ferienzeit war und der Professor- er hieß Sirnon-keine 
Sprechstunde gab. Der Gesichtsausdruck des Professors wandelte sich von Ärger über 
die Störung in Befremden, von dort in Amüsement. Aus dem seltsamen Nachdruck 
der unausgesprochenen Teile meines Gestammels erriet er bald, dass es nicht tunlieh 
wäre, mich rauszuschicken oder auf seine Sprechstundentermine zu verweisen. So 
fragte er mich streng, aber gutmütig, warum ich denn Geologie studieren wolle. Das 
war die richtige Frage. Ich erzählte ihm von meiner Bergleidenschaft, dass ich die Phi-
losophie, die als Wahlpflichtfach erstmals an unserem altsprachlichen Gymnasium 
für die Oberstufe angeboten worden war, verachte und die gediegenen empirischen 
Naturwissenschaften liebe. Es stellte sich heraus, dass dieser Professor selbst lei-
denschaftlich bergstieg. So testete er mich wie einen Prüfling, schickte mich von den 
südlichen in die nördlichen Kalkalpen, von dort ins Berner Oberland und auf die Gri-
vola im Gran Paradiso. Alle Schichtenlagen, Gesteinsarten und -Zusammensetzun-
gen, ja selbst den Charakter heikler Kletterstellen ging er mit mir durch. Was ich davon 
nicht aus eigener Anschauung kannte, wusste ich aus dem Genre von Büchern, die 
meine fast ausschließliche Lektüre bildeten. Als ich dies alles bestanden hatte - ich 
glaube: mit der Note 'glänzend' -, legte er sich in seinen Schreibtischstuhl zurück und 
sagte, er glaube mir nun, dass ich die Leidenschaft und auch die Unlust überwin-
dende Ausdauer zum Geologiestudium besitze; ich könne meinem unten harrenden 
Vater das ausrichten. Freilich sei die Geologie kein Fach mit guten Berufsaussichten. 
Als Kustos in einem Museum sehe er mich nicht; und wie er mich einschätze, sei auch 
die Ausbeutung der Erdölreserven des Planeten bei einer Compagnie nicht meine 
Sache. Ob ich mich denn nicht auch noch für was anderes interessiere. 

Daranhatte ich eigentlich nicht gedacht. Ich lüftete ein Geheimnis und erzählte 
ihm, dass ich heimlich neben den alpinistischen und geologischen Lektüren einen vom 
Kulturmonopol meiner Familie unerfasst gebliebenen Schatz entdeckt hatte: die Früh-
romantik, besonders die Schriften des Geologen und Salinendirektors Friedrich von 

1020 



Hardenberg, genannt Novalis. Es zeigte sich, dass nun die Reihe an Herrn Sirnon kam, 
mich durch Kenntnis zu verblüffen. Am Ende riet er mir, einmal gründlich in mich 
zu gehen und mich zu fragen, ob meine Liebe zur Welt der Steine nicht auf einer 
romantischen, also auf einer philosophischen Inspiration beruhe. Denn 'Philosophie' 
wird ja von Friedrich Schlegel, etwas frei, mit 'Sehnsucht nach dem Unendlichen' über-
setzt. Die Philosophie sei im Übrigen in Heidelberg weit besser und eindrucksvoller 
besetzt als die Geologie. Man müsse auch die Gunst eines Ortes und seiner geistigen 
Konstellation ergreifen; Heidelberg sei eine Universität großer Philosophie. 

So geschah, dass ich das ganz Unwahrscheinliche tat- mein Vater ließ mir hier 
übrigens große Freiheit- und tatsächlich Philosophie, Neuere deutsche Literatur und 
Anglistik studierte. Ich besuchte Seminare und Vorlesungen bei Sühne!, Sengle und 
Wapnewski. Aber die entschiedendste Förderung erfuhr ich in den Lehrveranstal-
tungen Arthur Henkels, der ein in seinem Romantik-Seminar vorgetragenes Paper, 
das die gedankliche Grundoperation der Fichte-Studien des Novalis unüblich genau 
vorstellte, tel quel in seine Zeitschrift Euphorion aufnahm. Es war die Keimzelle mei-
ner Doktor-Dissertation über 'Das Problem 'Zeit' in der deutschen Romantik'- geschrie-
ben in einer Wechselperspektive auf die philosophische Theorie der Hardenberg, 
Schlegel, Solger (auch Schelling) und das poetische Gesamtwerk Ludwig Tiecks, des-
sen Werke ich später im Deutschen Klassiker Verlag kritisch und reich kommentiert 
mit herausgeben sollte. Daneben begab ich mich so viel als möglich in die Lehrver-
anstaltungen Löwiths und Gadarners, nach seinem Ruf vor allem Henrichs, schließ-
lich auch Tugendhats. Was ich dort lernte und erfuhr, beruhigte mich in ganz kurzer 
Zeit über das gut Fundierte von Herrn Sirnons Rat. Ich lernte, dass Philosophieren 
etwas anderes ist (oder sein kann) als das Auswerfen oder Inhalieren begrifflicher 
Nebelkerzen- und der Frühromantik, selbst der Naturphilosophie und ihrem grund-
realistischen Impetus, bin ich auch treu geblieben. 

Mein Heidelberger Studium vermittelte mir - einem zunächst begeisterten 
Gadamerianer, dessen Position stark auch in Seminaren Henkels und seiner Assis-
tenten diskutiert wurde - eine Ahnung von der Basalität des Verslehens für alle 
bewussten Leistungen und Bedeutung generierenden Vollzüge. Der Universalitäts-
anspruch schien die Hermeneutik für eine neue prima philosophia zu disponieren. Frei-
lich störte mich an Gadamers Hingabe an die Tradition die Vernachlässigung der Rolle 
des Subjekts, das doch an sinnstiftenden Akten selbst dann beteiligt ist, wenn es die 
Bedingungen nicht geschaffen hat, unter denen es seine unscheinbare Arbeit tut. Selbst 
Bedeutungen konservieren heißt: an der Wirkungsgeschichte mitarbeiten. Es lässt sich 
analytisch einsehen, dass Regeln - und Traditionen sind nichts als erstarrte symbo-
lische Ordnungen, also Regelwerke-die Weise nicht festlegen können (oder nur um 
den Preis von regressiven Verwicklungen), wie situierte Symbolbenutzer(innen) sie 
anwendend überschreiten. Hier begegnete ich erneut der Frühromantik, die zwei nur 
auf den ersten Blick auseinander strebende Gedanken zusammenführte: Der erste ist, 
dass das Subjekt die Bedingungen seiner Existenz nicht in seiner Gewalt hat; der 
andere, dass Sinn keine Gegebenheit, sondern etwas ist, dass unter gegebenen Bedin-
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gungenfrei hervorgebracht wird. Damit ist die grundrealistische Einsicht verbunden, 
dass wir über das Sein (im Sinne von Wirklichkeit/Existenz) nicht verfügen, dass 
wir ihm aber (teilweise und in Interaktionen mit anderen Subjekten) den Sinn wider-
fahren lassen, unter dem es sich uns erschließt.- In einer Zeit, da die zeitgenössische 
Philosophie des französischen Nachbarlandes als irrational perhorresziert, aber nicht 
gekannt wurde (in den frühen siebziger Jahren), fand ich einen der Gadamerschen 
Hermeneutik vergleichbaren Irrtum im Neostrukturalismus der Lacan, Foucault, 
Deleuze oder Derrida. Einerseits schien er mir radikaler und darum seine Wider-
legung probanter als die Gadamers. Andererseits hatte ich Sympathie für den seman-
tischen Anarchismus dieser Franzosen, der- wenn auf die innovativen, vom System 
der Tradition nicht antizipierbaren Leistungen subjektiver Sinnschöpfung reduziert-
vortrefflich mit Schleiermachers ursprünglicher Einsicht zusammen zu stimmen 
schien. Hier ließen sich also Brücken schlagen- ein Unternehmen, das mir den Ärger 
der Vertreter beider Richtungen eintrug. 

Damit hängt zusammen mein lebenslanges Interesse an der Struktur von Sub-
jektivität, die ich durch Selbstbewußtsein ausgezeichnet sehe. Sie ist schwer zu ana-
lysieren, weil sie uns offenkundig nicht über die Präsentation eines Gegenstandes 
erschlossen ist, der sich alsdann als 'wir selbst' herausstellen würde. Das lernte ich 
(unter anderem) von Dieter Henrich und seinem Nachweis, dass das dominante Inte-
resse der Neuzeit am Subjekt nicht verhindern konnte, dass sie über keine haltbare 
Theorie des Selbstbewußtseins verfügte. Einem Zeitalter des Desinteresses, ja des 
Bemühens um narzisstische Kränkung der Subjektivität- repräsentiert durch die 
Namen Darwin, Marx, Freud, Heidegger und Wittgenstein- folgte aber überraschend 
ein Boom an Subjekttheorie(n) in der neueren und neuesten Philosophy of Mind. Ich 
habe mich auch hier bemüht, auf der Höhe der Diskussion, auch der neurobiologi-
schen zu bleiben und Brücken zu schlagen zwischen unvergesslichen Einsichten der 
romantisch-idealistischen Tradition und der neuestenAnalytischen Philosophie, die 
ich teilweise- freilich mit begrifflich viel schärfer geschliffenen Waffen- das Rad neu 
erfinden sah, so etwa die Einsicht in die Unhaltbarkeit des so genannten Reflexions-
modells von Selbstbewußtsein. 

Ein abschließendes Wort zu den äußeren Daten und Lokalitäten meiner beruf-
lichen Laufbahn: Ich bekam nach der Promotion bei Arthur Henkel (und Dieter 
Henrich als Prüfern) eine Wissenschaftliche Assistentenstelle für Neuere deutsche Lite-
raturwissenschaft an der Universität Düsseldorf (bei Arthur Henkels früherem Assis-
tenten Herbert Anton), nahm nach der Habilitation statt eines Rufs für "Allgemeine 
Literaturtheorie" in Sielefeld den für "Philosophie moderne et contemporaine" am 
Philosophischen Seminar der Universität Genf an (es war die Nachfolge von Jeanne 
Hersch). Von dort wechselte ich 1987 ans Philosophische Seminar der Universität 
Tübingen, an dem ich trotz einiger verlockender Alternativangebote geblieben bin 
und, solange Gott und meine gebrechliche Gesundheit will, bleiben werde. 

Schaue ich zurück, so muss ich urteilen, dass mich meine intellektuellen Vorlie-
ben, auch meine Leidenschaft für die Lehre und den Kontakt mit Studierenden in berg-
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fernere Gefilde entführt haben, als ich im Gespräch mit Professor Sirnon ahnen konnte 
(freilich, mit vielen Studenten und Studentinnen bin ich klettern gegangen, vor allem 
in meiner felsennächsten Genfer, aber noch in der Tübinger Zeit, bis eine tückische 
Endokarditis meinen Bewegungsdrang brutal einschränkte). Auch kann ich nicht 
sagen, dass das Hocken am Schreibtisch, das Stehen oder Sitzen in überfüllten Hör-
sälen, in Senat, Fakultät oder Kommissionen meinen Bewegungsdrang besser gestillt 
hätte als das behäbige Rundendrehen eines Kustos im naturkundlichen Museum. Aber 
es scheint einmal ein metaphysisches Fatum über den Lebensentscheidungen von 
Subjekten zu schweben. Hölderlin bringt es auf den Punkt, wenn er seufzt, "daß, dien 
ich einem, mir das andere fehlet". 

FRANK-RUTGER HAUSMANN (19. Januar 2005) 

Den letzten ausführlichen Lebenslaufhabe ich im Herbst 1961 verfaßt, als ich mich zum 
Abitur meldete. Danach genügten tabellarische Übersichten. Somit ist die Textsorte der 
"Selbstdarstellung" für mich ungewohnt. Allerdings habe ich mich als Literaturwis-
senschaftler immer wieder mit Autobiographien befaßt. Was liegt näher, als die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse auf den heutigen Anlaß anzuwenden? Bereits die antike Rhe-
torik empfiehlt im Bereich der Exordialtopik die "captatio benevolentiae", weiterhin 
die Topoi Bescheidenheit, Herrscherlob und Dank. Lassen Sie mich also damit begin-
nen. Ich bin sehr stolz, daß Sie mich in Ihre Reihen aufgenommen haben und danke 
Ihnen dafür. Es ist für mich eine große Ehre, in die Spuren der früheren romanistischen 
Akademiemitglieder Hugo Friedrich und Erich Köhler treten zu dürfen, deren Frei-
burger Assistent ich vor über 35 Jahren einmal war. Allerdings muß ich hinzufügen, 
daß mich Köhler von Friedrich "geerbt" hatte und unsere Zusammenarbeit nicht lange 
währte. Hugo Friedrich, der am 24. Dezember 2004 einhundert Jahre alt geworden wäre, 
ist und bleibt für mich der Repräsentant der deutschen Romanistik schlechthin, unnach-
ahmlich in seinen Analysen, aber dennoch immer wieder vergebens nachgeahmt. Ihm 
möchte ich stellvertretend für alle meine akademischen Lehrer und Förderer danken. 
Nicht minder stolz bin ich, neben geschätzten und bewunderten Kollegen wie Kurt 
Baldinger, Wolfgang Raible und Karlheinz Stierle die Romanistik in der Heidelberger 
Akademie mit vertreten zu dürfen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch nicht ver-
säumen, meiner längst verstorbenen Mutter für ihre demokratische Gesinnung, ihre 
Weltläufigkeit und ihre Unvoreingenommenheit zu danken, mit der sie meine älteren 
Brüder und mich erzog. Sie ließ mich bereits als Schüler sechs Fremdsprachen lernen, 
schickte mich in jeden Ferien auf Auslandsreisen und animierte mich zu umfassenden 
Lektüren. Ein Dank gilt ebenso meinem Ziehvater Gerhard Günther, der 1951 nach lan-
gem, von den Nazis erzwungenem Exil aus Irland nach Deutschland zurückkehrte und 
mich nicht nur mit der englischen Kultur und ihren Vorzügen vertraut machte, son-
dern auch systematisches wissenschaftliches Arbeiten lehrte. 
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Philippe Lejeune, um aus den Erkenntnissen der Autobiographieforschung Nut-
zen zu ziehen, fordert in seinem immer wieder aufgelegten Buch über den autobio-
graphischen Pakt, daß das sprechende bzw. schreibende Ich mit dem biographierten 
Ich identisch sein, und daß, bei aller Selbststilisierung und Episodenhaftigkeit des 
Lebensberichts, ein Verfasser von autobiographischen Texten zumindest subjektiv die 
Wahrheit sagen müsse. Das kann ich Ihnen für meine heutige Vorstellung zusichern. 
Serge Doubrovsky, ein anderer Literaturkritiker und namhafter Autor, geht noch einen 
Schritt weiter und spricht generell von Autofiktion, nicht mehr von Autobiographie. 
Er macht, den Saussuresehen Gegensatz von Sprache als System und Sprache als 
individueller Rede aufgreifend, deutlich, daß jegliches Sprechen als Ausdruck einer 
individuellen Sozialisation fiktional ist. Im Wissen um die Schwierigkeiten, ja die 
Unmöglichkeit von Objektivität, will ich Ihnen meinen akademischen Lebenslauf, 
meine "akademische Autofiktion" sozusagen, nicht zu selbstbewußt, aber auch nicht 
zu verhalten in gebotener Kürze vortragen. Autobiographischen Entwürfen wird meist 
eine Teleologie unterlegt, und ich will mich da nicht ausschließen: Ich wurde am 
5. Februar 1943 in Hannover geboren, eher zufällig, weil mein Vater dem dortigen 
Generalkommando als Oberstabsarzt zugewiesen war. Er zog erst im Herbst 1940 ins 
Feld, und zwar zunächst mit einem Lehrbataillon nach Rumänien, wo, für Insider 
unübersehbar, der Aufmarsch gegen die Sowjetunion begann. Er gehörte zur Süd-
armee und machte alle Kampfhandlungen mit. Auf seinen Feldzügen kam er bis in 
die Nähe von Grosny, das uns heute als gepeinigte Hauptstadt Tschetscheniens gele-
gentlich in den Fernsehnachrichten begegnet. Im August 1944 wurde er in Rumänien 
als vermißt gemeldet und 1958 für tot erklärt. Im ovidianischen Sinne bin ich dem-
nach zwar keine "proles sine patre creata", jedoch sicherlich eine "proles sine patre 
creta". Ich wuchs in Bergneustadt im bergischenLand auf, woher beide Eltern stamm-
ten und wohin meine Mutter bereits im Sommer 1943 vor den Hannover zerstören-
den Bombenangriffen zurückkehrte. Schon früh ging ich auf systematische Spuren-
suche nach meinem Vater. Bereits als Junge habe ich Überlebende seiner Feldpost-
nummer schriftlich wie mündlich nach seinem Verbleib befragt, habe seine Briefe und 
Kriegstagebücher ausgewertet und Hunderte von Photos gesichtet, die er auf seinen 
Feldzügen von Rumänien bis in den Kaukasus geschossen hatte. Es war dies der Beginn 
einer lebenslangen Sammel- und Archivtätigkeit, die ich später zum Beruf machen 
konnte. Diese Tätigkeit blieb sich in der Methode im Prinzip immer gleich, erprobte 
sich nur an neuen Gegenständen. Der Bogen spannte sich von der Paläographie spät-
mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Handschriften über die lnkunabulistik und früh-
neuzeitliche Buchkunde, die italianistische wie französistische Renaissanceforschung, 
die allgemeine Übersetzungswissenschaft bis hin zur Erforschung der europäischen 
Kollaboration in der NS-Zeit. Immer wurden dabei unbekannte Quellen, meist Briefe, 
aus diversen deutschen und europäischen Bibliotheken und Archiven gehoben, publi-
ziert und ausgewertet. Auf meinen Forschungsreisen lernte ich so die großen west-
europäischen Bibliotheken und Archive von London bis Rom und von Berlin bis 
Madrid kennen und die weltvergessene Arbeit in ihnen lieben. 

1024 



Ein zweites Recherchefeld, bei dem "oral history" und Archivstudien verquickt 
wurden, war die Befassung mit der Verwandtschaft meiner Großmutter väterlicher-
seits, deren einer Bruder nach Südafrika ausgewandert war, wo er 1908 in Kapstadt 
ein Ordinariat für Elektrotechnik erhielt und als Deutschnationaler 1932 die süd-
afrikanische Ortsgruppe der Auslandsorganisation (AO) der NSDAP gründete. Sein 
zweitältester Sohn, Ernst-Wilhelrn Bohle, wurde der jüngste Gauleiter der NSDAP 
und erklärte sich später im Wilhelrnstraßenprozeß als einziger Angeklagter für schul-
dig. Meinfrühster wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 1964 galt diesen beiden 
Vertretern des Auslandsdeutschturns und ihren Schriften, wurde allerdings aus for-
malen, nicht aus inhaltlichen Gründen nicht zur Publikation angenommen. Meine 
erste wissenschaftliche Veröffentlichung datiert daher erst vorn Jahr 1965 und galt 
einem anderen Vorfahren, dem Tübinger Physiker Johann Christian Gottlieb Nör-
renberg, der zeitgleich mit Daguerre, vermutlich sogar noch vor ihm, ein Photogra-
phierverfahren entwickelte, aber auch den Polarisationsapparat und die noch heute 
in Gebrauch befindliche Kaffeemaschine erfand. Seine erste "Daguerrotypie" wurde 
im Jubiläumsjahr 1989 (150 Jahre Daguerrotypie) vorn Tübinger Stadtmuseum aus 
den USA zurückgekauft und zeigt auf einer kleinen versilberten Kupferplatte die 
Kopie einer antiken Statue, der kauernden Aphrodite des Doidalses. 

Ich legte 1962 arn Städtischen Gymnasium für Jungen in Gurnrnersbach das Abi-
tur ab und entschloß mich aus pragmatischen Gründen, nicht aus Neigung, für ein 
Jurastudium in Göttingen. Dieses brach ich nach drei Semestern ab und wechselte 
1964 nach Freiburg i. Br. über, wo ich, nach einem Studium der Romanistik, 
Geschichte und des Mittellateins 1968 bei Vito Rocco Giustiniani mit einer neulatei-
nischen Textedition nebst Kommentar promovierte ("Giovanni Antonio Carnpano, 
1429-1477, Erläuterungen und Ergänzungen zu seinen Briefen") und mich 1974 mit 
einer rezeptionsgeschichtlichen Arbeit ("Martial in Italien vorn 13. bis zum 18. Jahr-
hundert") habilitierte. Die Vorarbeiten für beide Qualifikationsschriften wurden in 
deutschen und ausländischen Bibliotheken geleistet, vor allem in der Biblioteca 
Apostolica Vaticana und dem Vatikanischen Geheirnarchiv. Zwischenzeitlich war ich 
bei Kaspar Elrn an der neu gegründeten Universität Sielefeld Assistent für mittel-
alterliche Geschichte, danach Mitarbeiter der Zentralstelle für das Chiffrierwesen in 
Bonn-Bad Codesberg und anschließend Hilfsreferent im Auslandsreferat der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft Nach der Habilitation im Jahr 1974 mutierte ich aus 
besserer Einsicht und auf den Rat wohlmeinender Freunde vorn Kodikologen und 
Humanismusforscher zum romanistischen Literaturhistoriker, ohne jedoch Ausflüge 
in die Geschichtswissenschaft, die Handschriftenforschung und die Bücherkunde 
aufzugeben. Ein großes von mir initiiertes Projekt, die Erfassung aller deutschen Über-
setzungen aus dem Italienischen, hat dieser Tage mit den Bänden drei und vier sei-
nen Abschluß gefunden. Als meine wichtigste Forschungsleistung betrachte ich meine 
Beiträge zur Fachgeschichte der Geisteswissenschaften im "Dritten Reich", der ich 
insgesamt sechs umfangreiche Monographien, zwei Sammelbände und über 200 
Rezensionen gewidmet habe. Ohne meine historisch-literaturwissenschaftliche 
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Doppelausbildung hätte ich diese Arbeit nie leisten können. Die damit zusammen-
hängenden Recherchen habe ich neben einer aufwendigen Lehr-, Prüfungs- und Ver-
waltungstätigkeiteigenständig durchgeführt. Es ist dies mein ganz persönlicher Bei-
trag zur Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Vergangenheit. So inten-
siv diese aufklärerische Arbeit auch für mich war, sie hat meiner Haupttätigkeit, der 
romanischen Literaturwissenschaft, nichts fortgenommen. In den mehr als dreißig 
Jahren, die seit meiner Habilitation vergangen sind, habe ich über nahezu alle wich-
tigen Autoren der italienischen und französischen Literatur vorn frühen Mittelalter 
bis zur jüngeren Gegenwart, angefangen bei der Scuola siciliana, Dante und Petrarca 
bis hin zu Alberto Moravia und Urnberto Eco, von Chretien de Troyes über Fran<;ois 
Villon und Fran<;ois Rabelais bis hin zu Pierre Drieu La Rochelle, Louis Ferdinand 
Celine und Jean Giono geforscht und gelehrt und, alleine oder mit anderen, mehrere 
Lehrbücher für Studenten verfaßt eine Einführung in das Studium der französischen 
Literatur, Studienbücher zum französischen Mittelalter und zur französischen 
Renaissance, eine französische und eine italienische Literaturgeschichte. Ich nehme 
seit Mai 1968 Staatsexamina und andere Prüfungen ab und habe inzwischen über 1.500 
Studierende geprüft. An der Universität Freiburg habe ich alle Positionen bekleidet, 
die es im akademischen Cursus honorurn gibt: Ich war studentische und wissen-
schaftliche Hilfskraft, wissenschaftlicher Assistent, wissenschaftlicher Angestellter und 
Privatdozent. Als Professor wurde ich zum H2-, H3- und C3-Professor ernannt, zum 
Honorarprofessor bestellt und zum C4-Professor berufen, wobei die letzte Position 
erstmals mit der Annahme eines Rufs an die RWTH Aachen im Jahr 1982 erreicht 
wurde. Hier habe ich in einer großen, um ihre Existenz ringenden Doppelfakultät von 
über einhundert Mitgliedern, die aus einer Philosophischen und einer Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fachgruppe bestand, meine interessanteste akademische Zeit erlebt 
und in der Zusammenarbeit mit Naturwissenschaftlern und Ingenieuren viel gelernt. 
Als die damalige, von der SPD geführte Düsseldorfer Landesregierung den geistes-
wissenschaftlichen Teil der Fakultät abschaffen und alle ihre Mitglieder an andere Uni-
versitäten zwangsversetzen wollte, wurde unter meinem Dekanat die Öffentlichkeit 
mobilisiert, so daß das Schlimmste verhindert werden konnte. Dieser Kampf beschäf-
tigte mich mit unterschiedlicher Intensität die ganzen zwölf Jahre, die ich in Aachen 
tätig war. Der Höhepunkt meiner hochschulpolitischen Arbeit, der vermutlich die 
Wende brachte, war die Verleihung der Ehrendoktorwürde an den damaligen Aache-
ner Bischof Klaus Hemmerle und den Physiker und Philosophen Carl Friedrich von 
Weizsäcker durch unsere Fakultät. Ich bin beiden Persönlichkeiten bis heute dank-
bar, daß sie diese Würde nicht verschmähten und unsere Position dadurch aufwer-
teten. Nachdem eine Konsolidierung erreicht war, wollte ich die gewonnenen Erfah-
rungen, nicht zuletzt in der Entwicklung neuer Studiengänge, an einer "klassischen" 
Universität fortsetzen. Unter mehreren Möglichkeiten entschied ich mich für meine 
alte Alrna rnater Friburgensis, an die ich 1992 zurückkehrte und der ich bis heute die 
Treue gehalten habe. Ich habe meine akademische Tätigkeit immer als eine Verbin-
dung von Forschung, Lehre und akademischer Selbstverwaltung verstanden. Ämter 
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in der Selbstverwaltung waren für mich genauso selbstverständlich wie in Fachver-
bänden. Ich war viele Jahre in den Vorständen des Deutschen Romanistenverbandes 
bzw. des Deutschen ltalianistenverbandes tätig, dazu acht Jahre lang gewählter Fach-
gutachter der DFG und habe vier wissenschaftliche Zeitschriften als Mitherausgeber 
betreut bzw. tue dies noch (Romanische Forschungen, Italienische Studien, Italienisch, 
Mittellateinisches Jahrbuch). 

Meine fachgeschichtlichen Arbeiten sind mir aus programmatischen Erwägungen 
heraus besonders wichtig. Eine fachgeschichtliche Betrachtung ermöglicht zahlreiche 
Nutzanwendungen. Ich nenne nur die Selbstvergewisserung der Disziplin, die Stand-
ortbestimmung, die Möglichkeit der Evaluation, die Prognostik von Innovation und 
die Beratung von außeruniversitären Einrichtungen. Schon früh hat mich jedoch die 
Verantwortung des Schreibenden, sei er Dichter oder Deuter, fasziniert. Mit einer fach-
historischen Schwerpunktsetzung im "Dritten Reich" hoffe ich, in der Erklärung der 
Vergangenheit nicht nur einer Archäologie des Wissens zuzuarbeiten, sondern auch 
Handreichungen für die Herausforderungen der Gegenwart aufzuweisen. So lieb und 
wichtig mir die schöne Literatur als solche ist, an der sich die Fachgeschichte meiner 
engeren Disziplin mißt, möchte ich es abschließend mit Jean Paul Sartre halten, der 
in seiner Autobiographie "Les Mots" schreibt: "Die Kultur vermag nichts und nie-
manden zu erretten, sie rechtfertigt auch nicht. Aber sie ist ein Erzeugnis des Men-
schen, worin er sich projiziert und wiedererkennt; allein dieser kritische Spiegel gibt 
ihm sein eigenes Bild". 

NIKOLAUS PFANNER (19. Februar 2005) 

Mein Weg in die Biochemie und Molekularbiologie war nicht ganz geradlinig. In der 
Schule galt meine Liebe der Mathematik und der Musik, wobei eine musikalische 
Laufbahn mangels Begabung von vornherein ausschied. Biologie und Chemie waren 
für mich als Schüler eher langweilige und verstaubte Fächer, so dass ich der Kombi-
nation beider Fächer in der Biochemie nicht viel abgewinnen konnte- ganz im Gegen-
satz zu meiner jetzigen Einschätzung. 

Aber lassen Sie mich von vorne beginnen. Geboren 1956, wuchs ich in Scheffau im 
Allgäu auf, einem kleinen Dorf ganz in der Nähe zum Dreiländereck Deutschland/ 
Österreich/Schweiz, wo meine Familie seit vielen Jahrhunderten tiefe Wurzeln hat. 
Mein Vater war Steinmetz und Bildhauer. Meine Mutter verstand es durch einen sanf-
ten, aber konsequenten Erziehungsstil, die Selbständigkeit der fünf Kinder zu fördern. 
Wir durchlebten alle eine sehr glückliche Kindheit. Die Volksschulzeit ist mir noch in 
lebhafter Erinnerung, wobei ich als besonders spannend und stimulierend empfand, 
dass vier verschiedene Jahrgänge von einer Lehrkraft zugleich unterrichtet wurden. 

Trotz finanziell bescheidener Verhältnisse gelang es meinen Eltern, allen fünf Kin-
dern eine akademische Laufbahn zu ermöglichen. Das hieß natürlich Internat und 
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Stipendien erhalten. So kam ich wie meine Brüder in eine Klosterschule am östlichen 
Bodensee, wobei der heimliche Wunsch meiner Mutter, dass zumindest eines der 
Kinder eine kirchliche Laufbahn einschlagen sollte, nicht in Erfüllung ging. Nach dem 
Abitur in Lindau am Bodensee folgte die Zivildienstzeit in einem Allgäuer Kran-
kenhaus, die ich nach neun Jahren Knabeninternat wie den Aufbruch in eine neue 
Welt erlebte. Dort lernte ich auch bald meine Frau kennen. Heute sind wir die stol-
zen Eltern zweier erwachsener Söhne. 

Die Wahl meines Studiums fiel schließlich auf Medizin an der Universität 
München, gefördert durch ein bayerisches Stipendium und die Studienstiftung des 
Deutschen Volkes. Hier bekam ich den ersten Einblick in die Biochemie. Besonders 
beeindruckt hat mich, dass der Institutsdirektor Theodor Bücher, ein Schüler von Otto 
Warburg, noch kurz vor seiner Emeritierung den praktischen Kurs für Medizinstu-
denten persönlich betreute. Mein erster Kontakt mit Theodor Bücher endete allerdings 
mit seiner Aussage: "Pfanner, was Sie da rechnen, mag ja richtig sein, aber Ihr Fül-
ler ist furchtbar, der schreibt ja viel zu dick." Gut- ich habe mir umgehend einen neuen 
Füller mit dünner Feder gekauft, und danach war Theodor Bücher auch mit den 
Ergebnissen der Experimente zufrieden. 

Mehrere Jahre schwankte ich zwischen einer Laufbahn in der praktischen Medi-
zin und der Grundlagenforschung. So wählte ich mir drei mögliche Fächer für die 
Promotion aus: Radiologie, Kardiologie und Biochemie. Meine Nachfragen in den 
ersten beiden Fächern nach einem interessanten Thema für die Promotion waren nicht 
befriedigend, sodaß ich schließlich bei Walter Neupert, dem Schüler und Nachfolger 
von Theodor Bücher in der Münchner Biochemie, anfragte. Nach einem kurzen 
Zögern, ob ein Mediziner in der Biochemie auch am richtigen Platz sei, bot Walter 
Neupert mir eine Promotionsstelle an. Von nun an ließ mich die Grundlagenforschung 
nicht mehr los, und die praktische Medizin war schnell vergessen. Wenn mich heut-
zutage ein Familienmitglied nach einem Rezept fragt, ist meine Antwort, dass es 
besser sei, einen richtigen Doktor aufzusuchen. 

Das zentrale Thema meiner Forschungsarbeiten ist der Aufbau lebender Zellen 
und zwar die Frage, wie die Proteine, das sind praktisch die Arbeiter der lebenden 
Zellen, ihren richtigen Arbeitsplatz finden. Ein Mensch besteht aus ca. 1013 bis 1014 

Zellen. Trotz der großen Fülle verschiedener Zell typen, wie z. B. Nervenzellen, Leber-
zellen und Nierenzellen, sind alle Zellen nach einem gleichen Bauplan aufgebaut, der 
bis zu den Pilzen konserviert ist. So können wir mit relativ einfachen Zellen wie der 
Bäckerhefe viele grundlegende Prinzipien der Zellfunktionen untersuchen. Dabei sind 
die Gene wie eine Bibliothek, hier ist das Wissen gespeichert. Damit die Zellen jedoch 
funktionieren, d . h. leben können, brauchen sie viele tausend verschiedene Arbeiter, 
die Proteine. 

Für den geordneten Ablauf des Stoffwechsels ist die Kompartimentierung der 
Zellen durch innere Membranen ganz entscheidend. Die Zellen werden damit in zahl-
reiche Zellorganellen unterteilt. Man kann sich eine Zelle vorstellen wie eine Stadt 
im Miniaturformat mit vielen verschiedenen Fabriken und Häusern, dazu zählen der 
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Zellkern mit den Genen, molekulare Kraftwerke (die sog. Mitochondrien), Produk-
tionsstätten für Proteine, und Recyclinganlagen. Damit eine Zelle arbeiten kann, müs-
sen nun die Proteine an den richtigen Platz, d. h. zur richtigen Zellorganelle gebracht 
werden. 

Der Schwerpunkt meiner Arbeitsgruppe betrifft die Frage, wie die Kraftwerke, die 
Mitochondrien, zusammengebaut werden. Dazu müssen etwa 1.000 verschiedene 
Proteine in die Mitochondrien transportiert und oft zu molekularen Maschinen assem-
bliert werden. Im Laufe der Jahre konnten wir wichtige Teile des mitochondrialen 
Apparats für den Import von Proteinen aufklären. Wir entdeckten molekulare Pfört-
ner, Schleusen und Anstandsdamen, sog. "molecular chaperones", die den Proteinen 
helfen, den richtigen Weg zu finden. Wie im makroskopischen Leben haben diese 
Anstandsdamen die Aufgabe, falsche Bindungen zu verhindern und richtige Bin-
dungen zu fördern. 

Das Faszinierende an diesen Untersuchungen war, dass- je weiter wir in die mole-
kularen und atomaren Details vordrangen- die Modelle nicht komplizierter, sondern 
eher einfacher wurden. Die Funktionen der Proteine und molekularen Maschinen 
lassen sich oft durch einfache mechanische Modelle erklären, so dass wir heute glau-
ben, zumindest einige der Prozesse verstehen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 
unsere Arbeiten Grundlagenforschung. Es gibt jedoch bereits gute Hinweise, dass Feh-
ler im Proteintransport, d . h. Transport zur falschen Zellorganelle oder Verkehrsstau 
in der Zelle, verantwortlich sind für verschiedene angeborene Nerven-, Lungen- oder 
Nierenerkrankungen. 

Für meine Entwicklung waren vier Personen ganz entscheidend: erstens mein 
Doktorvater und langjähriger Mentor Walter Neupert in München, zweitens Jim 
Rothman, bei dem ich mit einem DFG-Stipendium als Postdoktorand an der 
Princeton University in New Jersey arbeitete, und mit der ganzen Familie eine wun-
derbare Zeit verlebte, drittens Ulrich Hartl, ein Kollege als Forschungsgruppenleiter 
in München, der heute Max-Planck-Direktor in Martinsried ist, mit dem ich über viele 
Jahre hinweg oft stunden- und tagelange Diskussionen zu allen Forschungsproble-
men führte, und viertens meine Frau, die mir stets eine kritische und konstruktive 
Ratgeberin ist. 

Nach der Habilitation 1990, für die ich den Förderpreis der Universität München 
erhielt, folgten bald mehrere Angebote auf Lehrstühle, wobei die Nachfolge von 
Helmut Holzer in Freiburg, der selbst viele Jahre Mitglied der Akademie war, am 
attraktivsten war. So blieb ich auch trotz verlockender anderer Möglichkeiten in 
Freiburg. Dort gründete ich einen Sonderforschungsbereich zur Untersuchung der 
zellulären Funktionen von Proteinwechselwirkungen, der viele Kooperationen mit 
Kollegen der biowissenschaftlichen Fakultäten in Freiburg förderte. 

Besonders viel Freude macht mir die Zusammenarbeit mit den vielen begeister-
ten Nachwuchswissenschaftlern. Die wachsende Arbeitsgruppe, die zur Zeit Mit-
glieder aus acht verschiedenen Nationen enthält, profitiert nun von der Verleihung 
des Max-Planck-Forschungspreises 2002 und des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises 
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2004. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft habe ich viel zu verdanken, einerseits 
für die Förderung von Projekten, andererseits dass es mir nie langweilig wurde, da 
die DFG stets verschiedene Ämter anzubieten hatte, vom Fachgutachter zum Vorsitz 
im Fachausschuss bis zu Senatskommissionen. 

Die Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist eine große 
Freude und Ehre für mich, für die ich mich sehr herzlich bedanke. Bei den bisheri-
gen Sitzungen, an denen ich teilnehmen durfte, haben mich ganz besonders die Viel-
falt der Themen und die so lebendigen Diskussionen begeistert. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

ELISABETH KALKO (19. Februar 2005) 

Ich freue mich sehr, dass Sie mich in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
gewählt haben und damit als Mitglied aufnehmen. Aufgrund dieses Anlasses 
möchte Ihnen meinen bisherigen Lebensweg vorstellen. 

Ich wurde am 10. April 1962 in Berlin geboren. Kurz darauf zog meine Familie 
nach Süddeutschland. Dort bin ich in Heilbronn aufgewachsen und zur Schule gegan-
gen. Schon früh begann ich mich für Biologie zu interessieren, meine erste Leiden-
schaft galt Vögeln, Fröschen, Kröten und Schnecken. Diese etwas ungewöhnliche Inte-
resse führte mit dem damals generell steigenden Umweltbewußtsein dazu, dass ich 
mich in Umweltschutzverbänden engagierte. Durch meine Mitarbeit in diesen Ver-
bänden wurde ich frühzeitig mit aktuellen Problemen im Umweltschutz konfrontiert. 
So standen in den siebziger Jahren im Raum Heilbronn umfangreiche Maßnahmen 
zur Flurbereinigung an, und ich erlebte, wie es zu großflächigen Verlusten wertvol-
ler Lebensräume kam und viele einheimische Tier- und Pflanzenarten abnahmen oder 
ganz verschwanden. Diese Erfahrungen zeigten mir zudem sehr eindrücklich, wie 
komplex die Interessenlagen unterschiedlicher Gruppen sein können und wie schwie-
rig es sein kann, für alle zufriedenstellende Lösungen zu finden. Durch diese Erleb-
nisse verstärkte sich der Wunsch in mir, ein besseres Verständnis und Wissen über 
die komplexen Interaktionen in ökologischen Systemen zu erlangen, um in solchen 
Konfliktfällen fundierter beitragen zu können. 

Nachdem ich 1981 mein Abitur am Justinus-Kerner Gymnasium in Heilbronn im 
naturwissenschaftlichen Zweig abgelegt hatte, begann ich mit dem Diplomstudien-
gang Biologie an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Die Entscheidung für 
dieses Studium fiel mir nicht leicht, da ich mich neben meiner Ausrichtung auf Bio-
logie auch für Sprachen interessierte und zunächst keine konkrete Vorstellung davon 
hatte, was unter einem naturwissenschaftlichen Studium zu verstehen ist. Würde es 
mir ein besseres Verständnis für den Aufbau und die Zusammenhänge geben, die der 
faszinierenden Vielfalt des Lebens zugrunde liegen, oder würde es eher diese Faszi-
nation innerhalb der belebten und unbelebten Welt auf Formeln und physikalische 
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Gesetzmäßigkeiten reduzieren? Diese Sorge war, wie es sich später herausstellte, gänz-
lich unbegründet, denn letztendlich wurde für mich die "Lehre vom Leben" gerade 
durch diese Aspekte noch faszinierender und stachelte meine Neugier weiter an, diese 
zu erforschen. 

Mein Biologiestudium begann im WS 1981/1982. Dabei wurden meine anfäng-
lichen Erwartungen, im Studium Gleichgesinnte zu treffen, die sich für ähnliche 
Gebiete interessieren, trotz der hohen Erstsemesterzahlen zunächst enttäuscht. Viele 
Studienanfänger hatten sich entweder schon so auf andere Fachbereiche in der Bio-
logie spezialisiert, dass sie nahezu ohne nach links oder rechts zu blicken ihr Studium 
durchliefen, oder sie waren zu diesem Zeitpunkt noch so undifferenziert, dass ein 
intensiver Austausch kaum und wenn ja, dann nur mit sehr wenigen möglich war. 
Dazu kam die bei hohen Studentenzahlen und begrenztem Lehrpersonal nahezu 
unumgängliche Anonymität der Massenveranstaltungen an der Universität. Schon 
nach kurzer Zeit fehlten mir wichtige Antriebsmotoren, die Anforderungen und Auf-
gaben mit sich bringen und wo ich mich als eigenständige Person einbringen konnte. 
Diese Situation, kombiniert mit der Unsicherheit der Berufsperspektiven und der 
Frage, wie sich der eingeschlagene Berufsweg mit eventueller Familienplanung 
vereinbaren lässt, führte dazu, dass ich mein Biologiestudium nach dem zweiten 
Semester abbrechen wollte und mich auf einen Studienplatz in der Pharmazie bewarb. 
Doch hatte ich das Glück, dass im entscheidenden Moment eine wichtige Begegnung 
stattfand, die letztendlich meinen Entschluss, das Biologiestudium abzubrechen, revi-
dierte. So hatte ich auf der Nachbesprechung einer Lehrveranstaltung Prof. Wilhelm 
Harder kennengelernt, der mir überraschenderweise anbot, an einer eigentlich für 
Studierende im Hauptstudium ausgerichteten Exkursion an der Mittelmeerküste bei 
Split (ehemals Jugoslawien) teilzunehmen, um dort mein während der Schulzeit 
erworbenes Wissen in Meeresbiologie sowie meine Artenkenntnis bezüglich terres-
trischer Fauna und Flora einzubringen. 

Durch die Teilnahme an dieser Exkursion fand ich zum ersten Mal im Studium 
einen Platz, an dem ich aktiv etwas von meinem Wissen beitragen konnte. Dies zeigte 
mir auch sehr deutlich, dass das Vermitteln von Wissen und das Erlernen von Zusam-
menhängen in Ökosystemen sowie die Analyse und Bewertung organismischer Viel-
falt in unterschiedlich stark vom Menschen beeinflussten Lebensräumen für mich eine 
so große Bedeutung haben, dassalldies das Risiko wert ist, weiterzumachen. Als ich 
von der Exkursion zurückkam, lehnte ich den inzwischen eingetroffenen Bescheid 
über die Zusage eines Studienplatzes in Pharmazie in Berlin ab und führte mein Bio-
logiestudium weiter. 

Ein weiterer wichtiger Schritt in die Forschung wurde mir durch die Möglichkeit 
eröffnet, als wissenschaftliche Hilfskraft am Max-Planck-Institut für Entwicklungs-
biologie in Tübingen in der Arbeitsgruppe von Dr. Claudia Stürmer, inzwischen 
Professorin an der Universität Konstanz, mitzuarbeiten. Dort konnte ich zum ersten 
Mal austesten, was es bedeutet, über viele Monate hinweg kontinuierlich an einem 
Thema in einem hochaktuellen Forschungsfeld zu arbeiten. Das Thema, das ich unter 
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Leitung von Frau Stürmer bearbeitete, war im Bereich der Neuro- und Entwick-
lungsbiologie angesiedelt. Es ging dabei um die Regenerationsfähigkeit des Sehnervs 
beim Goldfisch und die Frage, wie und wo die Nervenenden des Sehnervs nach 
Durchtrennung und nachfolgender Regeneration wieder in die für die Verarbeitung 
verantwortlichen Gehirnstrukturen einwachsen und mit den dortigen Zellen Kontakt 
aufnehmen. 

Mich faszinierten sowohl die Fragestellung als auch die Vielfalt an Methoden und 
das wissenschaftliche Umfeld, das ich am Max-Planck-Institut kennen lernte. Auch 
die ersten Eindrücke, welche Arbeitsbedingungen und -anforderungen im Wissen-
schaftshereich anstehen, waren für meinen weiteren Lebensweg entscheidend. 
Sicherlich war es auch eine anstrengende Zeit, da ich die Tätigkeit als wissenschaft-
liche Hilfskraft parallel zu meinem Studium betrieb, doch die Erfahrungen über mich 
selbst und über den Wissenschaftsbetrieb trugen maßgeblich dazu bei, dass ich mich 
trotz der nicht immer einfachen Bedingungen und hohen Anforderungen entschied, 
die wissenschaftliche Laufbahn weiter zu verfolgen. 

Während meiner Studienzeit wählte ich eine breite Fächerkombination (Genetik, 
Pharmakologie, Tierphysiologie, Pflanzenphysiologie). Von dieser Breite der Ausbil-
dung profitiere ich noch heute und sehe mit Bedauern, dass diese Freiheitsgrade und 
Möglichkeiten, eigenständig im Studium Wissen zu erwerben und Erfahrungen zu 
sammeln, durch die jetzigen Studienreformen immer stärker reduziert werden, was 
meiner Ansicht nach die Qualität der Ausbildung sowie die Entwicklung größerer 
Selbstständigkeit im Denken und Handeln deutlich einschränkt. 

Besonders prägend für meine spätere berufliche Laufbahn war die fortwährende 
Unterstützung in meinem Studium durch Prof. Hans-Ulrich Schnitzler (Tierphysio-
logie, Universität Tübingen), der mich schon sehr früh im Studium dazu ermutigte, 
meine Kenntnisse und meine Begeisterung für die Erfassung und Analyse organis-
mischer Vielfalt umzusetzen. So entschied ich mich nach langer Überlegung letzt-
endlich dafür, meine Diplomarbeit am Lehrstuhl Tierphysiologie zu machen mit dem 
Schwerpunkt auf verhaltensökologischen Studien an freilebenden, einheimischen 
Fiedertieren (Chiroptera). Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, da ich auch die 
Arbeit am Max-Planck-Institut vor Augen hatte und auch die Frage nach möglichen 
Berufsperspektiven weiterhin im Raum stand. Doch wurde mir nach vielen Abwä-
gungen klar, welche Bedeutung diese Ausrichtung für mich hat und dass ich sonst 
einen wichtigen Aspekt meines Lebens nicht in seiner Gänze erfahren würde, vor 
allem das tief empfundene Interesse an der Natur und die Fragen nach Mechanis-
men, die dieser faszinierenden Diversität der unterschiedlichsten Lebensformen zu 
Grunde liegen, sie hervorbringen, gestalten und erhalten. 

Nach der Diplomarbeit folgte die Promotion, in der ich in einer vergleichenden 
Studie mit Untersuchungsgebieten in ganz Europa das Thema meiner Diplomarbeit 
erweiterte und mich mit sinnesphysiologischen und verhaltensökologischen Anpas-
sungen von Fiedertieren an ihre Umwelt beschäftigte. Die Projekte meiner Diplom-
und Doktorarbeit forderten mich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen arbeitete ich mich 
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unter Freilandbedingungen in Systeme ein, die bis dahin nahezu unbekannt waren. 
Zum anderen erforderten die Untersuchungen an den hochmobilen und nachtakti-
ven Tieren fundierte Kenntnisse beim Einsatz komplexer Methoden zur Dokumen-
tation ihres Verhaltens einschließlich bioakustischer Verfahren zur Aufnahme und 
Analyse der Echoortungslaute, die von Fledermäusen hauptsächlich zur Orientierung 
im Raum und zur Nahrungsfindung eingesetzt werden. Zurückblickend haben sich 
die hohen Anforderungen dieser Arbeiten, die mich manchmal an die Grenzen des 
Machbaren brachten, sehr positiv auf meine Persönlichkeitsbildung ausgewirkt und 
meine Selbstständigkeit gefördert. Besonders hervorzuheben sind dabei wiederum 
das große Vertrauen und die Unterstützung, die mir von meinem Doktorvater, Hans-
Ulrich Schnitzler, gleich zu Beginn entgegengebracht wurden. Er erkannte und för-
derte Fähigkeiten, die er in mir sah, und die ich bis dahin bei mir selber noch nicht 
im vollen Ausmaß erkannt hatte. Besonders gerne denke ich dabei an die vielen, 
sehr ausführlichen und wissenschaftlich anspruchsvollen Diskussionen, bei denen 
wir analytische, stark reduktionistisch angelegte Denkansätze erfolgreich in Symbiose 
mit der Betrachtung der ungeheuren Vielfalt und Variabilität biologischer Systeme 
brachten. 

Während meiner Diplom- und Doktorarbeit wurde ich von der Studienstiftung 
des Deutschen Volkes unterstützt. Aufgrund der vielen Freilandarbeiten konnte ich 
jedoch nur wenig von den ausgezeichneten Angeboten der Studienstiftung wahr-
nehmen, dafür sind diese wenigen Veranstaltungen bei mir bleibend in Erinnerung 
geblieben. So war vor allem das jede Semester stattfindende Stipendiatentreffen ein 
hervorragendes Medium für interdisziplinären Austausch. 

Nach der Promotion erhielt ich durch den Deutschen Akademischen Auslands-
dienst (DAAD) ein NATO-Stipendium, das mir die einmalige Möglichkeit gab, in einer 
Kombination aus Museums- und Freilandarbeit zum einen in den Vereinigten Staa-
ten an den großartigen Säugetier-Sammlungen der Smithsonian Institutions im Natio-
nal Museum of Natural History in Washington, DC, zu arbeiten und zum anderen 
am Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) in Panama die gleichsam faszi-
nierende und überwältigende Vielfalt tropischer Lebensräume kennen zu lernen. Ein 
besseres Verständnis der immensen Artenfülle tropischer Lebensräume, gekoppelt mit 
Fragen zur Struktur und Dynamik lokaler Artengemeinschaften sowie der Frage, 
wie sich der immer stärker werdende Einfluss menschlicher Aktivitäten auf diese Viel-
falt auswirkt, wurden für mich zur Kernfrage. Die Postdoktorandenzeit verstärkte 
dieses Interesse und war durch die intensive Arbeit an beiden Forschungsinstitutio-
nen und umfangreiche Vortragsreisen durch die USA, bei denen ich eine Vielzahl von 
Kollegen mit ähnlichen Interessengebieten kennenlernte und Kooperationen knüpfte, 
eine zweite Ausbildungsphase für mich. Hier lernte ich, konzeptorientierte, moderne 
und ökosystemar orientierte Fragestellungen in meinen Forschungsansatz zu inte-
grieren. 

Durch meinen damaligen Mentor, Dr. Charles Handley Jr., der als Kurator für 
Säugetiere am NMNH arbeitete, erhielt ich zudem die einmalige Gelegenheit, von 
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der unglaublich umfangreichen Freilanderfahrung eines Zoologen zu profitieren, der 
noch das Privileg hatte und es auch nutzte, weitgehend vom Menschen unberührte 
Lebensräume zu sehen und zu erforschen. Dr. Handley brachte sein umfangreiches 
Wissen aus unzähligen Feldaufenthalten in unsere Kooperation mit ein, ich lieferte 
dafür moderne, konzeptorientierte Fragestellungen und entsprechende Technologien, 
die es ermöglichten, den Fokus der Untersuchungen zu erweitern und zusätzlich zu 
umfangreichen Arteninventaren Fragen zur funktionalen Diversität zu beantworten. 
Taxonomischer Schwerpunkt waren weiterhin Fledertiere, die als Samenausbreiter, 
Sestäuber und Prädatoren wichtige Rollen in einer Vielzahl von Ökosystemen spie-
len. Trotz ihrer ökologischen Bedeutung ist jedoch aufgrund ihrer nächtlichen und 
mobilen Lebensweise kaum etwas bekannt. So betraten wir in vielen Fällen Neuland, 
und ich kam und komme von den vielen Feldaufenthalten, die mich im Laufe der 
Jahre in eine Vielzahl süd- und mittelamerikanischer Länder (Mexiko, Costa Rica, 
Panama, Venezuela, Bolivien, Peru, Ecuador, Brasilien) und Afrika (Elfenbeinküste, 
Benin, Kenia, Uganda, Algerien) führten, immer wieder mit unvergesslichen Erleb-
nissen und Erkenntnissen zurück, die den Blick für die Zusammenhänge in diesen 
komplexen Ökosystemen maßgeblich erweitern. 

Im Anschluss an das zweijährige NATO-Stipendium arbeitete ich als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin für mehrere Jahre in dem von der DFG geförderten Schwer-
punktprogramm "Mechanismen der Aufrechterhaltung tropischer Diversität" mit, das 
von Prof. Eduard Linsenmair, Universität Würzburg, geleitet wurde. Dies war eine 
einmalige Gelegenheit, die von mir verfolgten Fragestellungen in einen interdiszip-
linären Ansatz in einen größeren Kontext zu stellen und zusätzlich zu meinen Aus-
landserfahrungen auch Kollegen aus Deutschland kennenzulernen. Im Anschluss 
daran baute ich meinen Fokus auf tropische Lebensgemeinschaften noch weiter 
aus und arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin von Hans-Ulrich Schnitzler in 
einer von der DFG geförderten vergleichenden Studie, die sich mit Effekten von 
anthropogen verursachter Waldfragmentierung auf die Vielfalt und Dynamik loka-
ler Fiedertiergemeinschaften in einem artenreichen amazonischen Tieflandregenwald 
bei Manaus in der Langzeitstudie des Biologkai Dynamics Forest Fragmentabon Pro-
ject (BDFFP) beschäftigte. Parallel dazu verfolgte ich weitere Arbeiten in Panama bei 
STRI. Daranschloß sich 1998 ein Habilitationsstipendium der DFG an, mit dem ich 
im Juli 1999 an der Universität Tübingen im Fach Zoologie habilitierte. 

Kurz vor meiner Habilitation erfuhr ich zu meiner Erleichterung, dass meine 
Bewerbung auf ein Heisenberg-Stipendium erfolgreich war. Das Stipendium konnte 
ich jedoch nur für ein paar Monate nutzen, da unerwarteterweise schon die nächste 
große Entscheidung anstand. Ich erhielt ein Angebot des Smithsonian Tropical 
Research Instituts in Panama, dort eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin anzu-
treten und erfuhr fast gleichzeitig, zu meiner eigenen Überraschung, da ich damit nicht 
gerechnet hatte, dass ich bei meiner Bewerbung auf eine Professur an der Universi-
tät Ulm an erster Stelle stand. Dieser plötzliche "Konflikt" war nicht einfach zu lösen, 
ich entschied mich jedoch dann für das Angebot in Ulm, da ich darin eine einmalige 
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Chance sah, Forschung mit Lehre zu verbinden. Dabei überwog die Aussicht, Wis-
sen aktiv vermitteln zu können und auch anderen eine Chance in der Ausbildung 
bezüglich der von mir als sehr wichtig erachteten organismischen Biologie zu geben. 

STRI kam mir bei dieser Entscheidung sehr entgegen und bot an, dass ich dort 
weiterhin die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin antreten könnte, allerdings 
ohne Gehalt, aber mit Unterstützung meiner Aufenthalte vor Ort. Ich nahm dieses 
Angebot an und schätze die enge Bindung an dieses wissenschaftlich exzellente Insti-
tut, da es durch sein inspirierendes Umfeld und die ausgezeichnete Logistik ein-
schließlich Laborplätzen und Anlagen zur Durchführung von Verhaltensversuchen 
ideale Möglichkeiten bietet, Praktikanten, Diplomanden und Doktoranden auf 
hohem Niveau in Forschungsprojekte in der Tropenbiologie zu integrieren. 

Obwohl die Biologie an der Universität Ulm eher ein kleiner Fachbereich ist, konnte 
ich in Zusammenarbeit mit der Botanik rasch den Schwerpunkt (Tropen-)Ökologie 
weiter ausbauen. Austauschprogramme und Praktika in Costa Rica, intensive 
Kontakte mit STRI in Panama und weitere Forschungskooperationen und -projekte 
in Mittel- und Südamerika sowie in Westafrika, Malaysia und Borneo und der Auf-
bau einer Arbeitsgruppe mit Fragestellungen zur Artenvielfalt und zu Anpassungs-
mechanismen von Organismen in temperaten Zonen, die in ihren Projekten räum-
lich auf Arbeitsbereiche unmittelbar in und um Ulm herum angelegt sind, haben dafür 
gesorgt, dass Studierende mit Schwerpunkt organismischer Biologie eine solide Aus-
bildung bei uns finden. 

Da bei einer naturwissenschaftlichen Ausbildung vor allem das selbstständige 
Erlernen und Anwenden neuer Methoden eine große Rolle spielt, bieten wir in unse-
ren Kursen und Forschungsprojekten eine Vielzahl von projektbezogenen Unter-
suchungen an, die von bioakustischen Fragestellungen, gemeinschaftsökologischen 
Studien sowie epxerimentell ausgerichteten Verhaltensstudien bis hin zu immuno-
logischen und energetischen sowie thermoregulatorischen Ansätzen reicht. Dabei 
deckt das Spektrum der untersuchten Taxa ein weites Feld ab und schließt neben Wir-
beltieren auch Wirbellose mit ein. Allen Projekten ist gemeinsam, dass wir verstehen 
wollen, welche Faktoren zur Schaffung und zum Erhalt von Artenvielfalt beitragen, 
welche Bedeutung diese Vielfalt für lokale und regionale Muster in der Zusammen-
setzung und Funktion von Artengemeinschaften hat und letztendlich, welchen Bei-
trag Biodiversität zum "human well-being" leistet. 

Ich empfinde bei dem von mir gewählten Forschungsansatz, vor allem bei den 
Projekten, die sich mit dem menschlichen Einfluss auf biologische Vielfalt beschäfti-
gen, eine über den unmittelbaren Forschungsansatz weiterreichende Verantwort-
lichkeit und beteilige mich daher an verschiedenen Organisationen und Projekten, 
um dieser Verantwortung Rechnung zu tragen. So bin ich derzeit gewähltes Mitglied 
im Nationalen Kommittee zur Koordinierung von Global Change-Forschung in 
Deutschland (NKGCF) und Co-chair bei DIVERSITAS, einer internationalen Orga-
nisation, die ihren Schwerpunkt in der Biodiversitätsforschung hat. - Ein unmittel-
barer Bezug zwischen Forschung und Anwendung besteht in der Mitarbeit bei BIOTA 
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(BIOlogical Transect through Afrika). In dem vom BMBF geförderten Projekt wurde 
ein Transekt durch Afrika gelegt und an ausgewählten Stellen in standardisierten Bio-
diversitätsobservatorien die Zusammensetzung, Dynamik und Funktionalität 
bestimmter Organismengruppen erfasst und in Bezug zu abiotischen Faktoren und 
menschlicher Nutzung gesetzt. Schwerpunkt liegt dabei auf dem Anwendungsbezug 
der durchgeführten Projekte mit besonderem Gewicht auf sozioökonomischen 
Gesichtspunkten in bezug auf die lokale Bevölkerung. Eine bedeutende Rolle spielt 
auch die Wissensvermittlung (capacity building) und das Verfügbarmachen von 
Ergebnissen in Datenbanken und gezieltem Austausch mit Regierungsstellen und 
NGOs. In BIOTA wird besonders auf dem Nachhaltigkeilsaspekt der durchgeführ-
ten Projekte geachtet. 

Als große Aufgabe für die Zukunft sehe ich die Fortführung und Ausweitung der 
organismischen Biologie als zukunftsweisende Disziplin in der Forschung und in der 
Lehre an. Obwohl es an der Erkenntnis, dass der Erhalt biologischer Vielfalt für den 
Menschen in vieler Hinsicht nicht nur bedeutend, sondern überlebensnotwendig ist, 
nicht mangelt, stehen wir dennoch derzeit vor einer Krise ungealmten Ausmaßes, die 
mit einem hohen Artenverlust einhergeht und zum größten Teil vom Menschen 
verursacht wird. Diese Krise besteht nicht nur darin, dass wir zunehmend Teile der 
biologischen Vielfalt unwiderruflich verlieren, sondern auch darin, dass Ausbildungs-
und Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet oftmals nicht die notwendige Aner-
kennung erfahren. Dafür ist ein ständiges Im-Bewußtsein-Halten notwendig, das 
durch Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch Ausbildungsmöglichkeiten gehalten 
werden muss. In diesem Zusammenhang zeigen Kooperationen mit Kollegen aus 
anderen Fachbereichen immer wieder, wie fruchtbar und auch notwendig interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit ist, wenn für bestimmte Fragestellungen nicht nur ein 
Modellorganismus verfügbar ist, sondern durch die Kenntnis der Vielfalt ein wesent-
lich weiteres Feld geschaffen werden kann. 

Die Bewusstmachung der Bedeutung biologischer Vielfalt für den Menschen und 
die Ausarbeitung von Möglichkeiten der Bewahrung dieser Vielfalt mit besonderem 
Augenmerk auf der Inwertsetzung von Diversität im gesellschaftlichen, ökonomischen 
und letztendlich politischen Rahmen sehe ich als eine meiner Hauptaufgaben an, die 
ich als Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gerne umsetzen möchte. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

PETER WÖLFLE (30. April 2005) 

Über meine Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften habe ich mich sehr gefreut. Ich danke Ilmen für die damit zum Ausdruck 
kommende Wertschätzung meiner wissenschaftlichen Arbeit. Die Gelegenheit, mich 
Ilmen heute in einem größeren Kreis vorzustellen, ergreife ich gerne. 
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Seit 1989 habe ich einen Lehrstuhl für Theoretische Physik an der Universität Karls-
ruhe. Zur Zeit bin ich Leiter des Instituts für Theorie der Kondensierten Materie der 
Fridericiana. Zusätzlich leite ich als wissenschaftliches Mitglied des Forschungszen-
trums Karlsruhe eine Arbeitsgruppe am dortigen Institut für Nanotedmologie. 

Nun einige Worte zu meinem Werdegang: 
Ich wurde am 24. März 1942 in München als einziges Kind meiner Eltern Luitpold 

und Maria Hildegunde Wölfle geboren. Mein Vater war Holzkaufmann und betrieb 
eine kleine Holzhandlung, meine Mutter war bis vor meiner Geburt Krankenschwes-
ter. Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich in München, ausgenommen die Zeit der 
Evakuierung 1943 bis 1945, in der wir bei Verwandten im Allgäu unterkamen. 

Ich besuchte Grundschule und Oberrealschule in München und erwarb 1961 das 
Abitur. In der Schule waren meine Lieblingsfächer Mathematik, Physik und 
Geschichte. Den Ausschlag für die Wahl des Studienfachs Physik gab wohl ein Phy-
siklehrer, der es verstand, uns Schüler in besonderer Weise zu begeistern. Auf seinen 
Rat hin schrieb ich mich an der Technischen Hochschule München ein, eine, wie sich 
herausstellen sollte, exzellente Wahl. 

Nach zehn Semestern schloss ich das Physikstudium mit Auszeichnung ab. In mei-
ner Diplomarbeit lernte ich das damals neue und bis heute faszinierende Gebiet der 
quantenmechanischen Vielteilchentheorie kennen. Dies ist die Theorie von Systemen 
sehr vieler miteinander in Wechselwirkung stehender Quantenteilchen, z. B. von Lei-
tungselektronen in Metallen. Seit den Anfängen der Quantenmechanik in den zwan-
ziger Jahren war bekannt, dass die Eigenschaften von Festkörpern entscheidend von 
der Quantennatur der Elektronen bestimmt werden. In diesen frühen Theorien wurde 
aber die Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen nur in sehr pauschaler 
Weise berücksichtigt. Mein akademischer Lehrer Wilhelm Brenig war von der fun-
damentalen Bedeutung der Teilchenwechselwirkung in Systemen wie dem der 
Nukleonen in Atomkernen, dem der Elektronen in Metallen, dem der Atome in flüs-
sigem Helium bei tiefen Temperaturen überzeugt. Die theoretischen Werkzeuge für 
die Formulierung entsprechender Theorien waren erst wenige Jahre vorher entwi-
ckelt worden, bzw. noch zu entwickeln. Es handelte sich dabei um Methoden der 
Quantenfeldtheorie, die zunächst für die Elementarteilchenphysik geschaffen wur-
den, aber sehr bald auch auf die Festkörperphysik angewandt wurden. 

In meiner Dissertation entwickelte ich die kinetische Theorie von Fermisystemen 
unter dem Einfluß rasch veränderlicher äußerer Felder. Inzwischen war ich wissen-
schaftlicher Angestellter am Max-Planck-Institut für Physik, wo Brenig neben seiner 
Professur noch eine Arbeitsgruppe leitete. Der Institutsleiter war Werner Heisenberg, 
der für die Arbeit unserer Gruppe regesInteresse zeigte. Die Promotion mit Aus-
zeichnung erfolgte im Jahre 1969, zwei Monate später war ich glücklich verheiratet. 
Unsere erste Tochter wurde ein Jahr später geboren, zwei weitere Töchter folgten drei 
bzw. sechzehn Jahre später nach. 

Ich wechselte für kurze Zeit mit Brenig ans neugegründete MPI für Festkörper-
forschung in Stuttgart, bevor ich 1971 für zwei Jahre an die Cornell University in 
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lthaca, USA, ging. Noch in Deutschland entstand eine Reihe von Arbeiten zu damals 
hochaktuellen Themen, wie dem sog. Kondoeffekt, die immer noch, oder gerade jetzt 
wieder zitiert werden. 

An der Cornell University hatte ich das Glück, in eine Phase der großen Ent-
deckungen hineinzugeraten. Auf dem Gebiet der Theoretischen Physik wurde zu 
dieser Zeit von Kenneth Wilson und anderen die Renormierungsgruppentheorie als 
neue Methode für die Beschreibung von Phasenübergängen vorgestellt. Diese Arbei-
ten wurden kurz darauf mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 

Auf experimentellem Gebiet wurde dort vier Wochen nach meiner Ankunft ein 
neuer Zustand von Materie bei sehr tiefen Temperaturen entdeckt, die suprafluiden 
Phasen von Helium 3. Ich hatte das Glück, auf diese Fragestellung gut vorbereitet zu 
sein, sodaß ich relativ bald eine Theorie der kollektiven Anregungen in diesen Pha-
sen ausarbeiten konnte, die die experimentellen Ergebnisse befriedigend erklärte. Ich 
bin diesem Thema noch einige Jahretreu geblieben und habe 1990 zusammen mit 
meinem Freund und Kollegen Dieter Vollhardt eine Monographie über suprafluides 
Helium 3 veröffentlicht. Inzwischen wurden für die Entdeckung und die Theorie 
dieses Phänomens zwei Nobelpreise verliehen. 

Wieder nach München zurückgekehrt, habilitierte ich mich und wurde 1975 
zum H3-Professor an der TU München und wissenschaftlichen Berater am MPI für Phy-
sik bestellt. Im gleichen Jahr erhielt ich den Physikpreis der Göttinger Akademie der 
Wissenschaften. Es schlossen sich Jahre intensiver Forschung an, in denen ich ausge-
dehnte Forschungsaufenthalte in Kopenhagen, Helsinki und insbesondere bei den Bell 
Telephone Laboratories in New Jersey, USA, unternahm. Dort hatte ich das Privileg, 
mit einem der bedeutendsten Theoretischen Physiker auf dem Gebiet der Physik der 
kondensierten Materie in engeren Kontakt zu kommen, mit Philip W. Anderson. 

Ab 1979 nahm ich ein Forschungsthema wieder auf, das mich schon als jungen 
Postdoktoranden beschäftigt hatte, die statistischen Transporteigenschaften von Elek-
tronen in ungeordneten Systemen. Die quantenmechanischen Welleneigenschaften der 
Elektronen führen dazu, dass Elektronen durch Vielfachstreuung an ungeordneten 
Streuobjekten, z. B. Fremdatomen, in einem Raumbereich lokalisiert werden können, 
aus dem sie als klassische Teilchen entkommen könnten. P. W. Anderson hatte für seine 
Pionierarbeiten auf diesem Gebiet einige Zeit vorher den Nobelpreis erhalten. Trotz 
bedeutender Fortschritte sind bis heute wesentliche Eigenschaften dieser Systeme 
nicht verstanden, so dass ich mich bis heute mit dieser Thematik beschäftige. 

Im Jahre 1986 nahm ich einen Ruf auf eine ,,full professor"-Stelle an der Uni-
versity of Florida in Gainesville, USA, an. Ich hatte den Auftrag, dort eine Gruppe 
in "Condensed Matter Theory" aufzubauen. Nach drei Jahren war der Kern der 
Gruppe gebildet. Es zog mich nach Deutschland zurück, und ich folgte einem Ruf 
an die Universität Karlsruhe, als Nachfolger des von mir verehrten Kollegen Albert 
Schmid. 

In den folgenden Jahren habe ich den Sonderforschungsbereich 195 "Lokalisie-
rung von Elektronen in makroskopischen und mikroskopischen Systemen" mitge-
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gründet, ebenso im Jahre 2001 das DFG-Forschungszentrum für "Funktionelle Nano-
strukturen". Ich war Dekan der Fakultät für Physik und zehn Jahre lang Mitglied des 
Senats unserer Universität. Daneben war ich acht Jahre gewählter Fachgutachter der 
DFG. Ich bin bzw. war Mitherausgeber verschiedener Publikationsorgane, unter ande-
rem der "Springer Tracts in Modern Physics" und der "Physical Review Letters". Ich 
bin Fellow des Institute of Physics und der American Physical Society. Im Jahre 2000 
wurde mir der Max-Planck-Forschungspreis verliehen, der mir die Mittel gab, meine 
internationalen Kooperationen weiter auszubauen. 

Zum Abschluß möchte ich kurz das wissenschaftliche Programm skizzieren, das 
ich seit einigen Jahren verfolge und an dem ich weiterzuarbeiten gedenke. Es geht 
dabei um die Entdeckung und Erfassung qualitativ neuer Verhaltensweisen von 
kondensierter Materie mit den Mitteln der Theoretischen Physik. Insbesondere inte-
ressieren mich Phänomene, die erst durch die Quantennatur der Teilchen möglich wer-
den, also kein Analogon in der klassischen Physik besitzen. 

Ein typisches Beispiel dafür ist die Supraleitung, also die Eigenschaft bestimmter 
Festkörper, den elektrischen Strom verlustfrei zu leiten. Dieses spektakuläre Phäno-
men wurde vor beinahe 100 Jahren von dem holländischen Tieftemperaturphysiker 
Kamerlingh Onnes entdeckt. Eine bahnbrechende Theorie der Supraleitung in 
Metallen wurde etwa 50 Jahre später von Bardeen, Cooper und SchrieHer aufgestellt 
(Bardeen war übrigens mehrfach Gast an unserem Institut). Diese Theorie hat die 
gesamte Theoretische Physik, insbesondere die Elementarteilchenphysik entscheidend 
beeinflußt. Bis zu diesem Zeitpunkt war Supraleitung auf den Bereich sehr tiefer Tem-
peraturen beschränkt. Vor beinahe 20 Jahren wurde überraschend eine neue Klasse 
von Supraleitern entdeckt, die bei wesentlich höheren Temperaturen (bis zu 130 Kel-
vin) supraleitend sind. Der zugrundeliegende Mechanismus ist trotz intensiver Bemü-
hungen von Tausenden von Wissenschaftlern noch ungeklärt. Man kann aber ver-
muten, dass Supraleitung auch bei Zimmertemperatur existieren könnte. Mögliche 
Mechanismen dafür sind zumindest als Ideen bekannt. Um diese realisieren zu kön-
nen, ist die Herstellung künstlicher Materialien erforderlich, die auf atomarer Skala 
strukturiert sind, wie z. B. Schichtmaterialien, mikroskopisch inhomogene Materia-
lien und ähnliche. Derartige Materialien könnten eine weitere technologische Revo-
lution auslösen. Was die Entwicklung der Theorie solcher Systeme anbetrifft, so gibt 
es stetige Fortschritte in unserem Verständnis der komplexen Zusammenhänge und 
in der Entwicklung neuer numerischer Simulationsverfahren. 

Ein zweiter Bereich, in dem wir intensiv arbeiten, ist die Theorie des Elektronen-
transports in Nanostrukturen, also in einige Nanometer dünnen Quantendrähten aus 
Metall oder einer Halbleiterstruktur, oder in einzelnen Molekülen. In diesen winzi-
gen Systemen erfolgt die Bewegung der Elektronen quantenkohärent Die bewähr-
ten Gesetze der Elektrotechnik sind in solchen Schaltungen nicht länger gültig. Die 
Quantenkohärenz birgt ein großes Anwendungspotential für eine neue Form von 
Informationsverarbeitung. Die Coulombwechselwirkung zwischen den Elektronen 
ist effektiv stärker als in Volumenmetallen, da die Abschirmung unterdrückt ist. Dies 
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eröffnet die Möglichkeit, Dioden und Transistoren aus einzelnen Molekülen herzu-
stellen. Auf der Seite der Theorie arbeiten wir an der Entwicklung eines vollständi-
gen qualitativen Bildes im Rahmen von Modellsystemen. Daneben haben wir bereits 
begonnen, Methoden für eine quantitative Theorie solcher Systeme zu entwerfen, die 
Voraussagekraft für realistische Systeme besitzen. 

Die Faszination der Theoretischen Physik besteht für mich in ihrem uner-
schöpflichen Potential der Vereinheitlichung und Vereinfachung der Naturbe-
schreibung. Theoretische Konzepte, die für ein Gebiet erfunden wurden, finden oft 
Anwendung in einem ganz anderen Gebiet. Zum Beispiellassen sich Methoden, die 
in den sechziger Jahren für die Kernphysik entwickelt wurden, nun in der Nano-
physik anwenden. In den letzten Jahren sind neue theoretische Konzepte entstan-
den, deren Anwendungspotential noch längst nicht ausgelotet ist. Ich wage zu 
behaupten, dass wir in unserem Verständnis komplexer Zustände von quanten-
mechanischen Vielteilchensystemen erst am Anfang stehen. Neue Quantenzustände 
von Materie lassen sich mit großer Wahrscheinlichkeit in neuen im Labor syntheti-
sierten Materialien finden. 

Ich freue mich auf zukünftige spannende Entwicklungen auf diesem Gebiet und 
hoffe auch weiter, ein wenig dazu beitragen zu können. 

WOLFGANG P. SCHLEICH (16. Juli 2005) 

"Nobody can be anybody without somebody around". Dieser oft geäußerte Ausspruch von 
John Archibald Wheeler, den man frei als "Erst durch die Wechselwirkung mit Kol-
legen entwickeln wir uns weiter" übersetzen könnte, unterstreicht die Notwendig-
keit und die Bedeutung von Universitäten und insbesondere von wissenschaftlichen 
Akademien für den Forscher. Lassen Sie mich Ihnen daher recht herzlich 
danken, dass Sie mich in die Heidelberger Akademie aufgenommen und mir die Gele-
genheit gegeben haben, mit Ihnen in Wechselwirkung zu treten und mich weiter-
zuentwickeln. Diese Ehrung, die ich auch zugleich als Verpflichtung zur aktiven 
Mitarbeit ansehe, hat mich sehr gefreut (und ich werde begeistert an den Aufgaben 
der Akademie mitwirken). 

Zugleich möchte ich mich gleich vorweg entschuldigen, wenn ich während 
meiner Rede ab und zu in den bayerischen Dialekt abgleite, kann ich doch meine 
bayerische Herkunft nicht ganz verleugnen. Geboren wurde ich 1957 in Mühldorf am 
Inn, einem Eisenbahnknotenpunkt, etwa 80 km östlich von München. Mein Vater war 
bei der Deutschen Bundesbahn beschäftigt, und wir hatten eine Dienstwohnung im 
Mühldorfer Bahnhof, einem Gebäude, das noch aus der Zeit stammte, als der 
berühmte Orientexpress über Mühldorf und nicht über Rosenheim fuhr. Dadurch 
wurde mir schon von Kindheit an eine Liebe zur Eisenbahn und insbesondere zu 
Dampfloks geschenkt. Als ich zehn Jahre alt war, wurde mein Vater nach München 
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versetzt. Meine Gynmasialzeit verbrachte ich am dortigen Klenze-Gynmasium in 
München, einer Schule mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausrichtung. 
Dennoch hatte ich zunächst für die Naturwissenschaften wenig Interesse. Während 
der letzten Jahre vor dem Abitur widmete ich meine Freizeit fast ausschließlich der 
Musik. So komponierte ich und dirigierte verschiedene Orchester, auch trat ich des 
öfteren als Stehgeiger in Cafes in München auf. Mein Berufsziel zu diesem Zeitpunkt 
war Dirigent und Komponist. Auch konnte ich mir vorstellen, als Stehgeiger eine Kar-
riere zu machen. Dies stieß verständlicherweise auf wenig Gegenliebe meines Vaters, 
der mich eigentlich als Eisenbahner sehen wollte. Er sah keinerlei Zukunft für einen 
Stehgeiger. Heute wissen wir, dass dieser Berufszweig doch noch Möglichkeiten bie-
tet, wie es z. B. Herr Andre Rieu eindrucksvoll beweist. 

Nach dem Abitur folgte ich dem Rat meiner Eltern, zunächst einmal Mathematik 
und Physik für das Lehramt an Gynmasien zu studieren, denn "dann könne man 
immer noch nebenbei Musik machen". Dies tat ich dann auch während der ersten 
Semester an der Ludwig-Maximilians-Universität. Ich spielte in zahllosen Orchestern, 
komponierte weiter und dirigierte. Dies änderte sich schlagartig, als ich im dritten 
Semester bei Prof. Georg Süßmann die Vorlesung Theoretische Mechanik hörte. 
Zum einen stellte ich fest, dass eine Entscheidung zwischen Musik und Studium 
getroffen werden musste. Zum anderen wurde plötzlich durch diese Vorlesung mein 
Interesse für Theoretische Physik geweckt. Zum ersten Mal sah ich, dass die Physik 
ein sehr logisches Gebäude ist, in dem man sich nur relativ wenige Grundformeln 
merken muss. Alles andere kann daraus in wenigen Schritten abgeleitet werden. Darü-
ber hinaus konnte Prof. Süßmann wie kaum ein anderer Kollege Zusammenhänge 
zwischen verschiedensten Themen der Physik aufzeigen. So entschied ich mit der-
selben Intensität, mit der ich früher die Musik verfolgt hatte, jetzt die Theoretische 
Physik zu studieren. Innerhalb weniger Semester hatte ich alle notwendigen Scheine, 
die mich zur Diplomarbeit zulassen würden, erworben und sah mich jetzt nach einem 
geeigneten Betreuer und Thema um. 

Mehrere Professoren machten mir Vorschläge für eine Diplomarbeit, auch Prof. 
Süßmann. Dennoch fiel meine Wahl auf einen anderen Kollegen. Eine Kommilitonin 
machte mich auf Prof. Herbert Walther aufmerksam. Dieser war gerade aus Köln an 
die Ludwig-Maximilians-Universität berufen worden und baute dort sehr dynamisch 
und begeisternd einen neuen Lehrstuhl im Bereich der Laserphysik auf. Zugleich war 
er Gründungsdirektor einer Projektgruppe für Laserforschung bei der Max-Planck-
Gesellschaft. Obwohl selbst Experimentalphysiker, war er dennoch bereit, mich als 
Theoretiker in seine Arbeitsgruppe aufzunehmen. Mehr noch, er stellte mich Prof. 
Marlan 0. Scully vor, einem Humboldt-Forschungspreisträger, der aus Amerika bei 
ihm weilte, und bat ihn, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Professor Scully hatte 
bei dem Nobelpreisträger Willis E. Lamb über die Quantentheorie des Lasers pro-
moviert und gilt als einer der Pioniere der Theoretischen Quantenoptik Es war daher 
für mich eine enorme Ehre und Herausforderung, bei ihm eine Diplomarbeit schrei-
ben zu dürfen. Gemeinsam untersuchten wir die Quantenfluktuationen in Ringlaser-
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Gyroskopen, die zur Navigation in Flugzeugen verwendet werden. Mit einem Sti-
pendium der Max-Planck-Gesellschaft konnte ich dann meine Dissertation ebenfalls 
bei Prof. Scully über "Optische Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie" anfertigen. 
Auch hier gebührt Prof. Walther mein Dank. Er hat es nämlich ermöglicht, dass ich 
für ein Jahr in Albuquerque, New Mexico an der dortigen Universität, wohin Prof. 
Scully inzwischen zurückgekehrt war, arbeiten konnte. 

Professor Scully ist nicht nur ein weltweit führender Theoretischer Physiker, 
sondern hatte auch noch ein Interesse an der Landwirtschaft. Er stammt aus Casper, 
Wyoming, und hatte in Estancia, einem Ort etwa 80 km südöstlich von Albuquer-
que, eine große Ranch, auf der, wie er selbst sagte, "1.000 Kühe leben und lieben". 
Während vieler Wochenenden mit ihm auf dieser Ranch forschten wir intensiv an 
unseren Physikproblemen, immer wieder unterbrochen durch weniger theoretische 
Arbeiten wie das Bauen von Umzäunungen für die Rinder, das Ausgraben von Was-
serleitungen in der neumexikanischen Wüste oder das Umgraben von Kuhmist Für 
mich als Student einer deutschen Universität mit distinguierten Lehrstuhlinhabern 
war der Anblick eines weltbekannten Professors in einem Schlammloch oder auf 
einem Misthaufen sehr eindrucksvoll. 

Nach der erfolgreichen Verteidigung meiner Dissertation an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität im Mai 1984 bekam ich überraschend ein Telegramm von Prof. 
John Archibald Wheeler, in dem er mich einlud, bei ilun als Assistent an der University 
of Texas at Austin zu arbeiten. In der heutigen schnellehigen Zeit, bestimmt durch 
Fax und Email, kann man die Bedeutung eines Telegramms kaum noch würdigen. 
Damals waren Telegramme äußerst selten, und eines von einem so berühmten Wis-
senschaftler zu bekommen, löste großes Aufsehen im Institut aus. 

Professor Wheeler ist der Begründer der amerikanischen Schule der Relativitäts-
theorie und gilt als Vater der "Schwarzen Löcher". Darüber hinaus hat er auch sehr 
bedeutende Arbeiten in der Kernphysik verfasst, so gehen die S-Matrix, die Theorie 
der Kernspaltung und das kollektive Kernmodell auf ihn zurück. Während meiner 
Zeit in Texas war sein Interesse auf den Messprozess in der Quantenmechanik gerich-
tet. Deshalb beschäftigten wir uns mit der Anwendung von semiklassischen Metho-
den der Quantenmechanik auf Fragen der Quantenoptik Insbesondere konnten wir 
zeigen, dass gequetschtes Licht unter bestimmten Bedingungen eine oszillierende 
Photonenstatistik zeigt. Dazu entwickelten wir einen anschaulichen Formalismus im 
quantenmechanischen Phasenraum, den wir "Interferenz im Phasenraum" nannten. 
Im Sommer 1986 kehrte ich dann auf Einladung von Prof. Walther wieder an das 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik zurück und bereitete das in Texas gewonnene 
Material für Veröffentlichungen vor. Daraus entstand dann auch meine Habilita-
tionsschrift, die ich 1989 unter der Mentorenschaft von Prof. Süßmann und Prof. 
Walther an der Ludwig-Maximilians-Universität verteidigte. 

Die Zeit in Texas und insbesondere Prof. Wheelers einzigartig tiefes Verständnis 
der Physik haben mich stark geprägt. Mit wenigen Worten und ohne Gleichungen 
konnte er einen sehr komplizierten Sachverhalt auf elementare Ideen zurückführen. 
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Nie wollte er Gleichungen sehen. Sein Motto war und ist: "Sagen Sie mir in einem 
Satz, was das Wesentliche Ihrer Ergebnisse ist" . Zusammen haben wir zahlreiche 
Publikationen verfasst. Unsere letzte gemeinsame Arbeit erschien 2001 in Physical 
Review A. Am 9. Juli ist Prof. Wheeler übrigens 94 Jahre alt geworden und erfreut 
sich guter Gesundheit. 

Eine sehr bemerkenswerte Eigenschaft von Prof. Wheeler ist auch seine Liebe 
für Explosionen und Feuerwerke. In seinem Büro hatte er immer eine Schachtel mit 
Knallkörpern. Wann immer jemand ein interessantes Resultat fand, wurde ein Knall-
körper auf dem Korridor zur Explosion gebracht. Zu Beginn erregte dies noch die 
allgemeine Aufmerksamkeit des gesamten Korridors, später jedoch winkten die Kol-
legen nur ab: "Ja, das ist mal wieder Prof. Wheeler!". 

Professor Wheeler ist sicher auch einer der wenigen Theoretischen Physiker, die 
eine Insel besitzen. So verbringt er immer den Sommer in Maine in der Nähe von 
Damariscotta auf der Halbinsel South Bristol bei Christmas Cove. Dort befindet sich 
auch seine Kanone aus dem spanisch-mexikanischen Krieg. Eine Vorliebe von ihm 
ist, damit Bierbüchsen ins Meer zu befördern. Natürlich muss zunächst das Bier aus 
den Büchsen entfernt und durch Sand ersetzt werden. Wir opferten uns immer gerne 
für den ersten Teil dieser Aufgabe. 

Nach meiner Habilitation wurden mir mehrere Angebote auf Professorenstellen 
gemacht, so z. B. in Baton Rouge, Louisiana, an der Universität Konstanz und am Max-
Planck-Institut für Quantenoptik, Garching. Fast zeitgleich erhielt ich den Ruf auf den 
Lehrstuhl für Quantenphysik an der Universität Ulm, den ich seit Frühjahr 1991 inne-
habe. In meiner Abteilung beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Fragen der 
Quantenphysik. Sie reichen von der Physik der kalten Atome über Fragen der All-
gemeinen Relativitätstheorie bis hin zur Quanteninformationsverarbeitung. 

Lassen Sie mich meine Antrittsrede damit schließen, dass ich mich noch einmal 
recht herzlich bei Ihnen, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, für das mir 
entgegen gebrachte Vertrauen bedanke. Die Wahl in die Akademie sehe ich als Ver-
pflichtung zur aktiven Mitarbeit an und freue mich schon auf die gemeinsamen Akti-
vitäten. Vielen Dank! 

WERNER HACKE (30. November 2005) 

Mit meiner Aufnahme in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften, natur-
wissenschaftliche Klasse, haben Sie einen Vertreter einer Facette der medizinischen 
Forschung ausgewählt, die in Deutschland gemeinhin als rückständig und interna-
tionalen Qualifikationen nicht gerecht werdend gilt: 

Ich vertrete die klinische Forschung und innerhalb dieser die klinischen Studien 
im Zusammenhang mit der Neuentwicklung von pharmakologischen oder inter-
ventioneilen Therapieverfahren. Dass dies das Arbeitsgebiet sein würde, in dem ich 
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in der fünften und sechsten Lebensdekade besonders intensiv arbeiten würde, und 
das mich und meine Mitarbeiter international bekannt machen würde, war durch mei-
nen Lebenslauf nicht vorbestimmt: 

Ich wurde 1948 in Duisburg geboren, wuchs aber in Aachen auf. Dort bin ich zur 
Schule gegangen, habe Sport und Lebensfreude vor das Lernen gesetzt, konsequen-
terweise das Abitur am Humanistischen Kaiser-Karls-Gyrnnasium mit einiger Mühe 
und einem Abiturschnitt, der mir zunächst den Zugang zur Medizin verwehrte, abge-
legt. Nach 15 Monaten Grundwehrdienst und zwei Semestern Studium der Psycho-
logie (hierfür reichte damals noch der Abiturschnitt) erhielt ich dann den begehrten 
Studienplatz für Medizin. 

Auf wundersame Weise, zeitgleich mit dem Kennenlernen meiner späteren Ehe-
frau Monika, hatte sich aber in den ersten zwölf Monaten an der Universität meine 
Einstellung zu Leben, Lernen und Arbeiten so sehr geändert, dass schon ein wesent-
licher Teil der Voraussetzungen für das Vordiplom der Psychologie erreicht war und 
ich mit Genehmigung des Kultusministers parallel Medizin und Psychologie studieren 
konnte. Die nächsten Jahre waren von regelmäßigen Prüfungen (Vorphysikum, Vor-
diplom, Physikum, Diplom) gekennzeichnet. 

Im Jahr 1972 erhielt ich als Diplom-Psychologe ein Graduierten-Promotionssti-
pendiumdes Landes Nordrhein-Westfalens, das ich für die Promotion in der Medizin 
einsetzte. Die Approbation erfolgte 1974, und anschließend schien der Weg gebahnt 
in die Psychiatrie, in der ich Psychologie und Medizin am besten glaubte kombinie-
ren zu können. 

Nach gut dreieinhalb Jahren psychiatrischer Ausbildung kam das Pflichtjahr in 
der Neurologie, und dieses Pflichtjahr veränderte alles: 

Ich wechselte an die Neurologische Klinik in Aachen, damals der international 
herausragende neurologische Lehrstuhl in Deutschland, speziell auf dem Gebiet der 
Kognitiven Neurologie und der Neuropsychologie. Was also lag näher: Psychologie 
und Medizin gleich Kognitive Neurologie. 

An der Neurologischen Universitätsklinik Aachen war allerdings eine Vakanz ein-
getreten, ausgerechnet in der Neurologischen Intensivmedizin und in der Elektro-
physiologie, und man bot mir an, mich in diesen Bereich einzuarbeiten. Dies tat ich, 
und diese sehr organische Seite der Medizin gefiel mir außerordentlich. 

Ich kehrte nach dem Pflichtjahr nicht wie geplant in die Psychiatrie zurück, son-
dern blieb in der Neurologie. Ich habilitierte mich mit einem Thema aus der Klini-
schen Neurophysiologie und bewegte mich in der Neurologischen Intensivmedizin 
immer stärker in den Bereich der besonders schweren Schlaganfälle vor. In Aachen 
war zu diesem Zeitpunkt die führende deutsche, wahrscheinlich sogar führende 
europäische Neurologische Klinik, aus der eine Reihe von neuen Therapieverfah-
ren kam. 

Über diese Innovationen entstand der Kontakt in die USA, der letztendlich im Jahr 
1986 zu einem Forschungsaufenthalt in San Diego an der Scripps Clinic führte. Dort 
erhielt ich, gerade achtunddreißigjährig, den Ruf auf das Ordinariat für Neurologie 
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in Heidelberg und hatte die große Chance, die neu eingerichtete Neurologische Kli-
nik in der Kopfklinik von Herrn Prof. Gänshirt zu übernehmen. 

In den nächsten Jahren ging die Entwicklung schnell voran. Die therapeutischen 
Ansätze, mit denen wir in Aachen begonnen hatten, wurden Gegenstand großer 
internationaler klinischer Studien. Interessant war, dass in dieser Phase die deutsche 
Neurologie im zerebravaskulären Bereich eine internationale Führungsrolle in den 
klinischen Studien einnahm, ganz anders als es oft in den Wissenschaftsverwaltun-
gen und -gremien kolportiert wird. 

Auch wenn es richtig sein mag, dass die klinische Forschung in Deutschland 
insgesamt hinter den USA und manchen europäischen Ländern zurücktritt, gilt dies 
für die vaskuläre Neurologie nicht: Akuttherapie des Schlaganfalls, Prävention des 
Schlaganfalls, intensivmedizinische Innovationen - vieles ging federführend von 
Deutschland aus. 

Akademisch wurde ich im zweiten Jahr meiner Zugehörigkeit zur Medizinischen 
Fakultät in Heidelberg Dekan der damaligen Fakultät für Klinische Medizin II, 1993 
und 1994 Dekan der Fakultät für Klinische Medizin der Medizinischen Gesamtfa-
kultät Die Vereinigung der zu diesem Zeitpunkt vier Heidelberger Klinischen Fakul-
täten wurde in dieser Zeit verwirklicht. Ich war Mitglied des Senats der Universität 
von 1989 bis 2005. 

Ich bin Mitglied vieler internationaler Fachgesellschaften, Mitglied im Editorial 
Board mehrerer internationaler Zeitschriften und besonders stolz auf die Tatsache, 
dass ich als erster Europäer Mitglied des Editorial Boards der Zeitschrift "Neurology" 
wurde und seit Beginn diesen Jahres europäischer Editor der Zeitschrift "Stroke" 
geworden bin. 

Zwei große internationale Preise habe ich ebenfalls mit großer Freude entgegen-
genommen, den "Award for Excellence in Clinical Stroke" der American Heart Asso-
ciation 1998, den ich als erster Nicht-Amerikaner erhielt, und den Karolinska Stroke 
Award, den ich 2004 als erster Preisträger überhaupt erhielt. Meine Aktivitäten in der 
Europäischen Schlaganfall-Initiative und dem Europäischen Schlaganfall-Council 
mündeten in die Präsidentschaft beider Gremien seit 2004. Präsident unserer Deut-
schen Fachgesellschaft für Neurologie war ich im Jahr 2001 und 2002, und im Jahr 
2003 und 2004 war ich Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für 
Intensivmedizin. 

Mein Lehrer und heutiger Freund, Prof. Klaus Poeck, damals Ordinarius in Aachen, 
hat mir neben seiner hervorragenden Ausbildung und seiner internationalen Sicht-
weise wissenschaftlicher Ansätze ein ganz besonderes Erbe vermacht: Er gab mir die 
Gelegenheit, von der 10. Auflage an das führende deutsche Lehrbuch der Neurolo-
gie mit ihm zusammen weiterzuführen. 

Zurück zu meinem wissenschaftlichen Schwerpunkt, den klinischen Studien: 
Klinische Studien sind von besonderer Bedeutung, da mit ihnen die Translation von 
Grundlagenforschung in klinische Anwendung gebahnt wird. Was früher durch ein-
fache "Versuch und Irrtum- Ansätze" wissenschaftlich umgesetzt wurde, unterliegt 
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heute einem Reglement international verbindlicher ethischer und juristischer Voraus-
setzungen. Klinische Studien sind komplex, logistisch aufwendig, intellektuell viel-
leicht nicht immer besonders fordernd, aber verlangen eine unglaubliche Konzen-
tration und perfekte Organisation. Der Lohn sind wirksame Therapien für unsere 
Patienten und Therapien für früher nicht heilbare Krankheiten wie den Schlaganfall. 
Der Lohn sind auch hochrangige Veröffentlichungen und erhebliche Drittmittel-
einkünfte. Letztere sind dann auch die Voraussetzungen dafür, die Umsetzung von 
Therapieansätzen, die nicht im Interesse der Pharmaindustrie liegen, auf ähnlich 
hohem Niveau zu gewährleisten. 

Dies ist, was uns im Augenblick besonders bewegt: die Kombination von koope-
rativer Forschung mit der Industrie und die Durchführung sogenannter investiga-
torinitiierter Studien mit hoher Qualität. Dies versuchen wir zu schaffen, und die von 
mir geführte Klinik hat einen ihrer Schwerpunkte in diesem Arbeitsbereich. 

Natürlich habe ich auch ein Privatleben, und dieses Privatleben ist mir unendlich 
wichtig. Wenn ich nicht auf Kongressreisen oder anderen Meetings bin, ist das 
Wochenende heilig, Arbeit wird nicht mit nach Hause genommen. Meine Frau und 
meine beiden inzwischen erwachsenen Töchter haben oft genug auf mich verzich-
ten müssen, so dass die Zeiten, in denen ich verfügbar war, auch der Familie gehör-
ten. Reisen, gemeinsamer Sport, moderne Kunst und moderne Musik, dies sind die 
Dinge, die wir miteinander genießen und die uns miteinander glücklich sein lassen. 

Sie sehen also, in wissenschaftlicher Hinsicht habe ich eine etwas überraschende 
Entwicklung genommen und eine Nische im wissenschaftlichen Feld gefunden, die 
nicht die Grundlagenforschung, sondern die für den Menschen so wichtige Umset-
zung der Forschung in die klinische Realität beinhaltet. 

So gesehen freue ich mich ganz besonders, dass ich in Ihre Akademie gewählt 
wurde. Ich hoffe, dass ich Ihnen in den nächsten Jahren das Spektrum der von mir 
vertretenen klinischen Forschung näher bringen kann. 

KLAUS-MICHAEL DEBATIN (10. Juni 2006) 

Ich danke der Akademie für die Ehrung der Aufnahme in den Kreis Ihrer Gelehrten, 
um diesen altertümlichen Begriff zu gebrauchen, oder muss es politisch korrekt hei-
ßen "Gelehrtinnen und Gelehrten"? Nun bin ich kein Sprachwissenschaftler, schon 
gar kein Politiker, sondern Arzt und Wissenschaftler, Krebsforscher, um genau zu sein, 
und seit 1997 Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder und Jugendmedizin 
in Ulm. 

Die Aufnahme in die Heidelberger Akademie freut mich besonders, habe ich doch 
die längste Zeit meines bisherigen Lebens in dieser Stadt in verschiedenen Stationen 
der persönlichen und wissenschaftlichen Entwicklung verbracht. Insofern musste ich 
Graf Kielmansegg auf seinen Hinweis mit Blick aus dem Fenster: "Und das ist unser 
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Schloß" antworten: "Ich kenne es aus vielen Perspektiven". Und dies war nicht nur 
optisch gemeint. 

Nun darf ich mich Ihnen also vorstellen. Wenn ein Gremium einen Preis oder eine 
Ehrung vergibt, und eine solche ist die Aufnahme in die Akademie, dann entschei-
det es nach der Papierform: Beiträge geleistet? Entsprechende Position? Wissen-
schaftliches CEuvre? Und vielleicht wird gefragt: "Und wie ist er sonst so?" Der Vor-
schlagende kann der Gelehrtengesellschaft Hinweise geben, zum Kennenlernen 
braucht es eine Vorstellung. Wie stellt man sich vor oder wie stellt man sich ein 
Zeugnis aus? Ein früherer Chef, Horst Bickel, der ehemaliger Direktor der hiesigen 
Universitätskinderklinik, sagte zu mir, als ich ihn um ein solches bat: "Schreiben Sie 
es sich selbst, meiner Erfahrung nach steht da wenig Falsches drin, das Positive kann 
ich ja dann ergänzen". Ich muss gestehen, dass ich dies heute genauso halte. Ich könnte 
Ihnen nun mein "CV" ausgeschmückt vorlesen und würde Sie langweilen. Also ver-
suche ich es mit Eckpunkten, die mir wichtig sind und Ihnen einen Eindruck ver-
schaffen; dabei verzichte ich auf den einen oder anderen Ausflug aus Heidelberg zu 
anderen Forschungsstätten im Ausland. 

Geboren 1952 in der "Badischen Hauptstadt" Karlsruhe, dort zur Schule gegan-
gen, lange in Heidelberg gelebt und gearbeitet und jetzt im Schwabenland in Ulm. 
Sie sehen also, bei allem was noch kommt, eine gewisse Regionalkonstanz und gelebte 
Versöhnung der Baden-Württembergischen Landesteile. Der Vater wollte eigentlich 
Medizin studieren, hat dann aber seine Karriere in der Wirtschaft gefunden und sein 
Helfersyndrom, das jedem Medizinaspiranten innewohnt, im Dienst für den ländli-
chen Raum in Süddeutschland und in zahlreichen sozialen Engagements verwirk-
licht. Der Mutter kommt unter anderem das Verdienst zu, mich im Alter zwischen 
12 und 14, als mir anderes wichtiger war, über die Klippen eines Klavierunterrichts 
ohne Üben gebracht zu haben. 

Am ehemaligen Großherzoglich-Badischen humanistischen Gymnasium, dem Bis-
marckgymnasium, wurden wir auch mit dem Elitegedanken vertraut gemacht, einem 
Begriff, den unsere Gesellschaft lange nicht mehr in den Mund genommen hat und 
der uns jetzt bei der Diskussion um die Hochschulfinanzierung nicht nur Freude berei-
tet. Mein Griechischlehrer hat das Leitmotto Spartas: "Der nicht geschundene 
Mensch wird nicht erzogen" in "Nur das geprüfte Leben ist lebenswert" umgewan-
delt; heute würden wir sagen: "Nur das evaluierte Leben ist lebenswert". Dieses 
Gymnasium hat neben Musik (Wolfgang Riehm saß häufig gelangweilt neben mir 
in der Schulbank) und alten Sprachen großen Wert auf Naturwissenschaften gelegt. 
Ich war begeisterter Anhänger unseres Chemielehrers und der von ihm vertretenen 
Materie, habe die Silvesterfeiern meiner Eltern durch Chemiekasten-Events angerei-
chert und mich auch an "Jugend forscht" versucht. Die materiell fassbaren exakten 
Wissenschaften, insbesondere die Welt der Moleküle, aber auch die Frage, "Was bin 
ich und wie denkt und empfindet man warum?", also die "Psychowissenschaften" 
haben mich sehr fasziniert. Wie aber entscheidet man sich zwischen Chemie und 
Psychologie? 
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Ich habe mich für die Kombination, also für die Medizin entschieden und zunächst 
1971 in Ulm begonnen, früh sowohl an speziellen Biochemie-Seminaren als auch an 
Psychosomatik-Studentengruppen teilgenommen und versucht zu verstehen, wie 
körperliches Leiden mit psychischen Veränderungen zusammenhängt. Die Psycho-
therapiekonzepte waren mir zu wenig stofflich, die Stofflichkeit der Psycho-Neuro-
wissenschaften damals zwar behauptet, aber so gut wie nicht vorhanden. Es fehlten 
die Moleküle und damit die Sprache, die Vorgänge naturwissenschaftlich zu beschrei-
ben. Nach einem Intermezzo im damaligen Mekka der Neurophysiologie in Freiburg 
wechselte ich 1975 nach Heidelberg. Wie jeder Medizinstudent mit dem Herz am rich-
tigen Fleck wollte ich natürlich, aber nur kurz, auch einmal Chirurg werden. Aber 
dann bin ich auf der Suche nach einer Dissertationsarbeit auf die Immunologie gesto-
ßen. Schien mir genauso kompliziert wie das Nervensystem, war aber zumindest 
damals gerade faßbar geworden. Dabei bin ich im Grunde geblieben. 

Nun ist Immunologie, also das Verständnis der Körperabwehrvorgänge, eine medi-
zinische Querschnittsdisziplin, die lange immer als Erklärung für Krankheiten heran-
gezogen wurde und wird, deren Ursachen man nicht kannte oder kennt: gestörte 
Abwehr, fehlgeleitete Abwehr, Abwehrschwäche etc. "Stärken Sie Ihre Abwehr mit 
XY" kann man zu Zeiten an jeder Apotheke lesen. Dieser Populismus hat der Dis-
ziplin nicht geschadet, sie hat mehrere Nobelpreisträger hervorgebracht und ist heute 
in der Tat eine Grundlagendisziplin der Medizin, von der wir Antworten auf die Frage 
nach dem Mechanismus chronischer Erkrankungen und neue Therapiekonzepte auch 
und gerade in der Tumorbehandlung erhoffen. Schließlich sind auch neue Medika-
mente in Form von Antikörpern das Ergebnis von über 20 Jahren Forschung in der 
Immunologie. Bis heute ist für mich die Tatsache faszinierend, dass Impfungen als 
eine besonders effektive Manipulation und Ausnutzung des Immunsystems lange 
schon erfolgreich zur Verhinderung von Infektionskrankheiten eingesetzt wurden, 
obwohl niemand die dem Schutz zu Grunde liegenden Mechanismen kannte. In 
meiner Doktorarbeit habe ich mich bis 1979 mit Fresszellen beschäftigt, dann aber 
anderen Themen zugewandt: wie Abwehrzellen miteinander kommunizieren und sich 
gegenseitig aktivieren; wenn Sie so wollen, Chemie und Kommunikation. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft hat meine damalige Neugier durch ein Stipendium 
unterstützt, und ich habe mit meinen Arbeiten die ersten Kontakte zum Deutschen 
Krebsforschungszentrum geknüpft, die meinen weiteren Weg entscheidend mitge-
prägt haben. Vor die Frage gestellt, ganz in die Grundlagenforschung an das Max-
Planck-Institut nach Freiburg zu gehen oder doch eher den Kontakt zur Klinischen 
Medizin zu suchen, habe ich mich 1982 für letzteres entschieden. 

Und warum Kinderheilkunde? Wenn ich heute Bewerbungen erhalte, in denen 
steht: "Seit Beginn meines Studiums wollte ich Kinderarzt werden", bin ich skeptisch. 
Ich mag Kinder und wir kamen schon immer gut miteinander zurecht, aber dies qua-
lifiziert höchstens für die Fähigkeit, auch als Arzt an sie heran zu kommen. Ich habe 
eher mit der Inneren Medizin geliebäugelt. Aber die Pädiatrie war in Heidelberg sehr 
wissenschaftlich orientiert, hier wurden Stoffwechseldefekte molekular aufgeklärt. 
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Außerdem hat Immunologie sehr viel mit Infektionskrankheiten zu tun, und die 
damals gerade sich entwickelnde Möglichkeit, Leukämien erstmals behandeln zu kön-
nen, hat mich fasziniert. Die Pädiatrische Onkologie hat hier Pionierarbeit für das 
gesamte Gebiet der Krebsmedizin geleistet. Aber vieles ist letztendlich Zufall (und 
vielleicht Notwendigkeit) . Ich habe für die Kinderklinik Untersuchungen zur 
Abwehrschwäche bei Kindem durchgeführt und entsprechende Tests entwickelt und 
dadurch Kontakt zum Leiter des Bereichs Immunologie und Tumorkrankheiten 
geknüpft. Dieser hat meinen wissenschaftlichen Fokus wie auch meine Entwicklung 
als Arzt wesentlich beeinflußt. Nach vier Wochen Stationsarzttätigkeit auf der Tumor-
und Leukämiestation wollte ich wieder ins Labor zurück und meine klinische 
Karriere aufgeben, weil ich das Gefühl hatte, den ständig vorhandenen Tod und 
die anfänglich noch geringen Behandlungserfolge nicht ertragen zu können. Aber 
Wemer Brandeis hat mir die Wege gezeigt, als Arzt menschlich zu bleiben und Ener-
gie aus der Erforschung der Erkrankungen zu ziehen. 

Für mich war es faszinierend und befremdlich zugleich, dass wir Krankheiten, 
deren Natur wir nicht verstanden bzw. verstehen, mit Medikamenten behandeln, 
deren Wirkung wir nicht wirklich verstehen, und dabei erfolgreich sind. Dass wir also 
Leukämie und Krebs bei Kindem zum Teil heilen konnten und nicht verstanden, 
warum. Nun gilt in der Medizin wie auch sonst häufig im praktischen Leben 
das unwissenschaftliche Prinzip "wer heilt, hat recht", unabhängig vom Konzept 
(Normative des Faktischen). Aber die Heilerfolge waren doch noch recht gering und 
nicht vorhersehbar. So habe ich begonnen, Leukämiezellen zu studieren und meine 
DKFZ-Kontakte für diese Forschungen zu nutzen. Wir versuchten zu verstehen, wie 
und warum diese Zellen wachsen. Dabei waren wir auf der Suche nach Molekülen, 
sogenannten Wachstumsfaktoren, die zelluläre Kommunikation steuern, also Zellen 
mitteilen, dass sie sich teilen sollen. Denn das damals vorherrschende Konzept zur 
Krebsentstehung ging davon aus, dass dieser vor allem durch unkontrollierte Zell-
teilung entsteht. Ich habe gemeinsam mit Peter Krammer am DKFZ 1985 ein Projekt 
begonnen, in dem wir die für die Vermehrung der Leukämiezellen wichtigen Bin-
dungsstellen für diese Wachstumsfaktoren auf der Oberfläche der Leukämiezellen mit 
Antikörpern blockieren wollten. So haben wir 1989 den Zelltod entdeckt. Allerdings 
musste ich dazu zuerst die "Mausforscher" davon überzeugen, dass es sinnvoll und 
ungefährlich ist, mit menschlichen Leukämiezellen zu arbeiten. Nachwuchsforscher 
kann ich übrigens auch beruhigen: Mein erster Antrag zu diesem Thema, ich habe 
die Projektskizze immer noch, wurde von den Gutachtern abgelehnt. 

Nach mehreren Jahren paralleler, "fluktuierender" Tätigkeit zwischen Klinik und 
Labor bin ich nach der Habilitation ab 1990 wieder ganz als Heisenbergstipendiat der 
DFG in die Grundlagenforschung gegangen. Zelltod war bis Ende der achtziger Jahre 
ein Unfall im Gewebe, hervorgerufen durch Sauerstoff- oder Nährstoffmangel oder 
physikalische Schädigung. Dass Zellen ein eingebautes Selbstmordprogramm haben, 
war unbekannt, und wir hatten einen der Schalter dieses Selbstmordprogramms 
an der Zelloberfläche entdeckt. Dieser programmierte Zelltod wird auch Apoptose 
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genannt. Apoptein meint das Herunterfallen und Wechseln der Blätter und zeigt an, 
dass die Strukturen des Gewebes trotz Absterbens einzelner Komponenten, also ein-
zelner Zellen, erhalten bleiben. Es lag unmittelbar nahe zu vermuten oder zu hoffen, 
dass man durch Umlegen dieses von uns entdeckten Selbstmordschalters bzw. Selbst-
mordprogramms Krebszellen umbringen könnte. Am National Cancer Institute 
der USA in Bethesda/Washington habe ich dann 1990/1991 an einer bestimmten 
Leukämieform, die dort von Tom Waldmann, einem der Pioniere der immunologi-
schen Tumorforschung, charakterisiert wurde, zum ersten Mal nachgewiesen, dass 
dies tatsächlich zumindest in der Zellkultur bei menschlichen Tumorzellen möglich 
ist. Aber die Umsetzung direkt in eine Behandlung ist bis jetzt noch nicht geglückt, 
unter anderem deshalb, weil der von uns entwickelte Antikörper wie andere ähnliche 
Substanzen, die Selbstmordschalter in Zellen direkt "drücken" können, im Körper 
leider auch dazu führen können, dass in normalen Zellen Selbstmord ausgelöst wird. 
Dennoch knüpft sich an die Entwicklung ähnlicher Medikamente eine große Hoff-
nung, erste Erfahrungen liegen seit einigen Wochen mit einem sol'chen Therapie-
prinzip vor. Allerdings scheint es einfacher zu sein, überstürzten Zelltod zu blockie-
ren, als diesen gezielt auszulösen. 1994 habe ich mit der Arbeitsgruppe von Alain 
Fischer am Höpital Necker in Paris die ersten Patienten identifiziert, bei denen es zu 
einer Vermehrung weißer Blutzellen und Vergrößerung von Milz und Lymphknoten 
durch eine Störung des Selbstmordprogramms kommt, bei der der von uns entdeckte 
Selbstmordschalter durch einen Gendefekt außer Funktion ist. 

Klinische Medizin, und damit Diagnose und Behandlung, haben Konzepte und 
Theorien als Grundlage, die aus experimenteller Forschung oder Krankheitsbeob-
achtung stammen. Fortschritte in der Medizin folgen oft auf Fortschritte in den Krank-
heitskonzepten. Die Apoptoseforschung hat z. B. das Konzept, dass Krebs nur 
durch eine massiv gesteigerte Zellteilung entsteht, auf den Kopf gestellt: Es sterben 
zuwenig Zellen, daher nimmt die Masse zu, das Absterbeprogramm ist gestört. Wir 
können Phänomene nur beschreiben, wenn wir dafür eine Sprache, Worte, Begriffe, 
Definitionen und eine Syntax haben. In der Welt der Zellen ist dies die biochemische 
Molekülsprache. In den achtziger Jahren wurden Moleküle in Krebszellen entdeckt, 
die zu vermehrter Zellteilung führen. Mit der so entwickelten "Sprache" wurde Krebs 
daher als Krankheit gesteigerter Zellproliferation beschrieben. Mit der Entdeckung 
verschiedener Moleküle und Signalwege in der Zelle, die Zelltod regulieren, haben 
wir eine Sprache gefunden, dieses Phänomen zu untersuchen und können Krebs daher 
auch als gestörten Zelltod auffassen. Wir und andere haben in den letzten Jahren viele 
Untersuchungen durchgeführt, die den gestörten Zelltod in Krebszellen belegen. 

Unsere Entdeckung vor mehr als 15 Jahren hat nicht direkt zu einem neuen Medi-
kament geführt. Aber in den letzten zehn Jahren, vor allem nach meinem Wechsel 
nach Ulm, habe ich mich besonders mit der Frage befasst, ob die Krebstherapie 
vielleicht dadurch wirksam ist - wenn sie wirkt -, dass die Medikamente in den 
Krebszellen Apoptose, also das Selbstmordprogramm auslösen. Und dies ist in der 
Tat der Fall, wir können nachweisen, dass z. B. in der Leukämietherapie wirksame 
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Medikamente direkt oder indirekt Apoptoseprogramme auslösen und dass die 
Empfindlichkeit von Leukämiezellen für Apoptoseprogramme eine Aussage über 
das Ansprechen auf die Therapie ermöglicht. Wir untersuchen die Möglichkeit, durch 
Sensibilisierung der Krebszellen und Leukämiezellen für Zelltodsignale, diese emp-
findlicher zu machen für bereits vorhandene Medikamente, und sind zuversichtlich, 
auf diesem Weg zukünftig Therapien verbessern zu können. 

Nun bin ich sehr in der Wissenschaft hängen geblieben. Ich hatte immer noch 
ein anderes Anliegen: die Frage, wie wir Grundlagenforschung und Klinische Medi-
zin zusammenbringen. Den Graben und die frühere gegenseitige Sprachlosigkeit 
habe ich als "Wanderer zwischen den Welten" problematisch empfunden. So habe 
ich mit anderen Klinikum und DKFZ Anfang der neunziger Jahre davon überzeu-
gen können, etwas heute ganz Modernes zu wagen: Klinische Kooperationseinhei-
ten, in denen forschende, klinisch tätige Ärzte mit Grundlagenforschern zusammen 
arbeiten und, auf Neudeutsch und jetzt ganz modern, "translational research" betrei-
ben. Harald zur Hausen, langjähriger Stiftungsvorstand des DKFZ und Akademie-
mitglied, war der entscheidende Initiator und Wegbereiter für diese Entwicklung und 
damit auch für meinen weiteren Weg. 1994 habe ich die Leitung der ersten Klini-
schen Kooperationseinheit am DKFZ übernommen und sie noch von Ulm aus bis 
2002 geleitet. 

Den Rest der Biographie kann ich schnell erzählen. 1996 erfolgte der Ruf auf 
den Lehrstuhl für Pädiatrie in Ulm an eine Klinik mit einer langen Tradition in der 
Hämatologie/Onkologie und einer der größten Knochenmark-Transplantationsein-
heiten in Deutschland, in der weltweit mit die ersten Transplantationen bei Kindern 
mit Leukämie aber vor allem auch mit angeborenen Defekten des Immunsystems 
durchgeführt wurden. Die Kreise schließen sich: 1999 erhielt ich einen "Rückruf" nach 
Heidelberg. Warum ich dann doch Ulm vorgezogen habe, kann ich gerne im priva-
ten Rahmen darlegen. 

Soweit die professionelle Vita. Laut Aussagen meiner Kinder wäre ich wahr-
scheinlich lieber Pianist oder Dirigent geworden. Das wäre eine echte Alternative, aber 
ich bin glücklich über meine Laufbahn und empfinde es als Privileg, den Umgang 
mit Patienten mit dem Forscherinteresse verknüpfen zu dürfen und dabei etwas bewe-
gen zu können. Derzeit bewege ich mich und andere auch als Dekan der Medizini-
schen Fakultät in Ulm noch auf anderen ebenfalls spannenden Gebieten. Die Liebe 
zur Musik hatte das Problem, dass ich zwar früh mit Klavierunterricht begann, aber 
erst mit ca. 15 bis 16 Jahren durchstarten wollte. Das ist zu spät, wenn man Friedrich 
Gulda oder Glenn Gould werden will. Den Ausgang solcher Bemühungen kennt man 
aus Thomas Bernhards Roman .,Der Untergeher". Aber eines würde ich auf diesem 
Feld doch gerne erreichen, Beethovens opus 111 so spielen zu können, wie ich es mir 
vorstelle. Ansonsten bin ich seit 25 Jahren in munterer Ehe mit der gleichen Frau ver-
heiratet, wir genießen es, uns in Ulm ohne größere Probleme zwischen der Oper in 
Stuttgart und der in München entscheiden zu können. Da meine Frau als Ärztin und 
Humangenetikerin mir beruflich nahe steht, entwickelt sich manches Abendessen zu 
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einem Diskurs über Pathogenese und Umgang mit Krankheiten. So lernen wir gele-
gentlich auch voneinander. Keines der Kinder wurde trotz Begabung Musiker, die 
Tochter bestreitet gerade als Nachwuchsärztin ihr Praktisches Jahr, der Sohn führt 
uns zu alten und neuen Interessen an moderner Architektur und Technik. Sie sehen, 
es gibt auch ein Leben neben Zelltod und Klinikchef. Ich freue mich darauf, durch 
die Akademie zu lernen und trotz beschränkter Zeit für Sie den einen oder anderen 
Beitrag leisten zu können. 

BERND SCHNEIDMÜLLER (10. Juni 2006) 

Wer sich professionell mit Geschichte beschäftigt, der kennt die Verlockungen, eine 
Biographie geradlinig zu erzählen. Mein eigener Weg wurde freilich weniger von Kon-
tinuitäten als von Zufällen und Sprüngen geprägt. 

1954 in der hessischen Wetterau geboren, studierte ich nach dem Abitur in Büdin-
gen an den Universitäten Zürich und Frankfurt am Main. Obwohl ich damit rasch 
fertig war, konnte ich mich lange nicht wirklich entscheiden. Ich begann mit Ger-
manistik, kam zur Geschichte, nahm die Evangelische Theologie hinzu und probierte 
die Rechtsgeschichte aus. Den Weg in die Geschichte des Mittelalters hätte ich mir 
anfangs nicht träumen lassen. Das Staatsexamen 1976 und die Frankfurter Promo-
tion 1977 sollten Durchgangsstationen zum Schuldienst sein. Meine Dissertation 
schrieb ich über "Karolingische Tradition und frühes französisches Königtum". Es 
ging um politische Verwandlungen im 10. Jahrhundert, um den Zerfall des karolin-
gischen Großreichs und die Entstehung neuer Verbände und Identitäten unter kri-
senhaften Rahmenbedingungen. Die Nötigung meines Lehrers Joachim Ehlers, 
keine deutsche Geschichte zu schreiben, führte mich zur ersten wissenschaftlichen 
Grenzüberschreitung. 

Das Angebot aus einem frühen Schwerpunktprogramm der DFG ließ mich den 
Schuldienst noch etwas aufschieben. Ich wußte nicht, dass mich die Mediävistik nun 
immer fester umgarnen würde. Für dieses Schwerpunktprogramm "Nationes. Die Ent-
stehung der europäischen Nationen im Mittelalter" bauten wir in Frankfurt ein Frank-
reichteam auf. Dabei lernte ich den doppelten Nutzen von intensiver Quellenfor-
schung und von Drittmitteleinwerbung kennen. In den Geisteswissenschaften waren 
DFG-Projekte 1978 noch nicht üblich, so dass unsere Berichtspflicht und die zwei-
jährigen Evaluationen exotisch erschienen. 

1981 ging ich als Assistent von Joachim Ehlers an die Technische Universität Braun-
schweig. In Braunschweig gründete ich meine Familie, dort habilitierte ich mich 1985, 
dort erhielt ich 1990 nach einer Fiebiger-Professur in Oldenburg (1987-1990) meinen 
ersten Lehrstuhl. Die 13 Jahre an zwei kleineren niedersächsischen Universitäten präg-
ten mich sehr. Ich lernte, den Nutzen geisteswissenschaftlicher Forschung offensiv 
zu positionieren. An der Technischen Universität Braunschweig und an der Reform-
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universität Oldenburg musste die Beschäftigtmg mit mittelalterlicher Geschichte gegen 
Entgelt immer wieder gut begründet werden, vor allem im Gespräch mit selbstbe-
wußten Bauingenieuren, Elektrotechnikern oder Sozialwissenschaftlern. 

Für meine Habilitationsschrift "Nomen patriae. Die Entstehung Frankreichs in der 
politisch-geographischen Terminologie (10.-13. Jahrhundert)" fand ich in der Herzog 
August-Bibliothek Wolfenbüttel sowie in west-und südeuropäischen Bibliotheken die 
idealen Arbeitsorte. In der jahrelangen Lektüre alter Handschriften und dickleibiger 
Folianten begegnete ich dem Zauber der Wörter und der Kraft jener Imaginationen, 
welche die französische Nationsbildung im mittelalterlichen Europa so einzigartig 
machten. Die Kontinuität der fränkisch-französischen Begrifflichkeit bildete im his-
torischen Wandel politische Wirklichkeiten ab und brachte sie gleichzeitig hervor. 
Als ich die lange Dauer französischer Geschichtskonstruktionen seit trojanischen 
Anfängen erforschte, erlebte ich den seltsamen Gegensatz zu den Brüchen deutscher 
Geschichte, die man damals östlich von Braunschweig an der deutsch-deutschen 
Grenze sah. 

Eine erste Beteiligung an der Niedersächsischen Landesausstellung "Stadt im 
Wandel" 1985 wurde zum Ausgangspunkt vieler Engagements. Die verantwortliche 
Mitarbeit an großen Mittelalterausstellungen bot die Möglichkeit, mit der Kraft des 
Authentischen ein weites Publikum zu erreichen. Ich durfte das bei Großausstellun-
gen erproben wie: Die Frankfurter Messen; Heinrich der Löwe und seine Zeit; Otto 
der Große, Magdeburg und Europa; Kaiser Heinrich II.; Saladin und die Kreuzfah-
rer; Canossa; Das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Die unmittelbaren Begeg-
nungen mit einer hochrangigen Überlieferung veränderten meine bisherige Mittel-
alterrezeption aus Büchern und ließen Respekt und Bewunderung vor der Origina-
lität des mittelalterlichen Erbes entstehen. Seit zehn Jahren arbeite ich bei 
Ausstellungen und Tagungen mit Stefan Weinfurter zusammen. Diese Teamarbeit, 
früher nicht typisch für geisteswissenschaftliche Forschung, führte über die Jahre zu 
vielen gemeinsamen Projekten. 

Als Professor in Oldenburg, Braunschweig, Bamberg und Heidelberg durfte ich 
immer wieder neue Themen der mittelalterlichen Geschichte ausprobieren. Ich ließ 
mich von der Stadt- und Landesgeschichte meiner Arbeitsorte anziehen. Orts- und 
Themenwechsel eröffneten neue Perspektiven. Bei manchen Zufällen kristallisierten 
sich übergreifende Interessen heraus. Sie galten den politischen Verbandsbildungen, 
den Wahrnehmungen als Grundmustern der Überlieferung, der zukunfts- und rück-
wärtsgewandten Konstruktion von Identitäten, dem Wandel der Erinnerung, den 
Formen konsensualer Herrschaft. 

Im letzten Jahrzehnt veränderte sich meine anfängliche Konzentration auf klas-
sische Methoden der Geschichtswissenschaft. Abgelehnte Berufungsangebote nach 
Köln und Bonn ermöglichten mir in Bamberg die Gründung eines interdisziplinären 
Zentrums für Mittelalterstudien. Die ungewohnte Zusammenarbeit mit Archäologen, 
Denkmalpflegern, Kunsthistorikern, Philologen und Theologen führte mich ebenso 
wie die Beteiligung am DFG-Graduiertenkolleg 260 "Kunstwissenschaft - Baufor-
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schung - Denkmalpflege" (Universität Bamberg und Technische Universität Berlin) 
zu einem neuen Verständnis meines eigenen Fachs und seiner historischen Bedingt-
heiten. Damals trat ich in die Herausgebergremien einiger Schriftenreihen und der 
Zeitschrift für Historische Forschung ein. Über acht Jahre war ich gewählter Fach-
gutachter der DFG. 

Der Wechsel an die Universität Heidelberg 2003 brachte Veränderungen. Die Zäsu-
ren in der Neuausrichtung meiner Arbeit halten mich derzeit noch in Atem. Ich hatte 
das große Glück, mit einem Teilprojekt zur Ritualisierung politischer Willensbildung 
im spätmittelalterlichen Europa in den Sonderforschungsbereich 619 "Ritualdynamik" 
aufgenommen zu werden. Nach der in Bamberg auf das abendländische Mittelalter 
bezogenen Interdisziplinarität erhalte ich hier in Heidelberg im Gespräch mit 
Ethnologen und Asienwissenschaftlern entscheidende Impulse für mein europäisches 
Fach. Die mittelalterliche Geschichte entdeckte in den letzten Jahren zunächst die 
Anthropologie für sich. Jetzt hilft ihr der ethnologische Blick, geradlinige Kontinui-
täten zu unseren mittelalterlichen Vorfahren zu zerschneiden und aus der Alterität 
neue Einsichten zu gewinnen. Hier sehe ich das größte Innovationspotential meiner 
gegenwärtigen Interessen, Mittelalter nicht mehr nur aus Deutungsmustern neu-
zeitlicher Institutionalisierung zu beschreiben, sondern aus einem Gefüge fremder 
Zeichen, Symbole und Muster. Diese neue Ferne provoziert, weil die ethnographi-
schen Perspektiven abendländische Deutungshoheiten auflösen und das europäische 
Mittelalter in eine ferne Ebene rücken - man könnte zuspitzen: fast wie die Kultur 
der Seidenstraße oder Polynesiens. Die Mediävistik wird sich stimulieren lassen, weil 
sie zuletzt auch den Aufbruch aus nationalen Verengungen aushielt. 

Diese Internationalisierung markiert mein zweites aktuelles Arbeitsfeld. Mit 
Michael Borgalte von der Humboldt-Universität bin ich Sprecher des soeben von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft auf sechs Jahre eingerichteten Schwerpunkt-
programms 1193 "Integration und Desintegration der europäischen Kulturen im 
Mittelalter". Es ist das erste mediävistische SPP seit den Nationes meiner wissen-
schaftlichen Anfänge in den siebziger Jahren. Wir studieren die unterschiedliche 
Prägekraft der drei monotheistischen Großreligionen Judentum, Christentum und 
Islam in ihren spezifisch mittelalterlichen Gemengelagen, Kontaktzonen und Kon-
fliktpotentialen. Das sind freilich noch Zukunftshoffnungen. Ich möchte mir dabei 
vor allem meine Freude an Ironie und Selbstironie bewahren. Diese Selbstironie zähle 
ich zu den wichtigsten Tugenden eines Wissenschaftlers, der zwischen Wichtigkeit 
und Endlichkeit seiner Arbeit lächelnd einen richtigen Weg finden muß. 

Heute danke ich Ihnen sehr für die Zuwahl in die Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften. Sie haben mir damit großes Vertrauen entgegengebracht. Ich hoffe, dass 
ich hier meine Arbeit in neue Zusammenhänge einbringen kann. 
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CHRISTOF WETTERICH (10. Juni 2006) 

Über mich selbst zu sprechen, ist ein bißchen ungewohnt. So habe ich einmal ver-
sucht, mich sozusagen "von außen" zu betrachten. Als Diagnose kam mir in den Sinn: 
"Realitätsferne, moderat krankhafte Wahnvorstellungen, er könne den Grundlagen 
einer Erklärung der Naturgesetze auf die Spur kommen." Also kurz: "Der Mann hat 
eine Physikneurose!" 

Was treibt mich eigentlich an? Es ist wirklich die Neugier, der Wunsch, ein gro-
ßes kohärentes Bild der Natur zu haben und vielleicht dazu beitragen zu können. 
Dabei gibt es drei übergreifende Themenfelder meines Denkens: als erstes die Ver-
einheitlichung der Naturgesetze, der Versuch, Quantenfeldtheorie und Gravitation 
zusammen zu bringen; sodann die Suche nach einem kohärenten Modell der Ent-
stehung und Entwicklung des Universums; und als drittes die Einheit des theoreti-
schen Gebäudes der Physik. 

Zum zweiten Punkt werde ich Ihnen in einigen Wochen mehr erzählen, sodaß ich 
mir für heute über meine Forschung zum ersten Themenfeld einige Gedanken 
gemacht habe. Das Ergebnis ist etwas ernüchternd: Nach fast 30 Jahren Mühen gibt 
es eigentlich nichts Hartes, nichts, von dem man sagen könnte: "Das ist wahr, das ist 
bestätigt, so und nicht anders ist die Natur." Vielleicht hatte ich einige kreative Ideen, 
manchmal auch von Kollegen anerkannt, oft auch vergessen, vielleicht daneben, viel-
leicht zu früh. Aber zwischen Idee und wirklicher Erkenntnis klafft eine große Lücke. 

Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel geben. Als ich dreißig war, nannten mich man-
che halb anerkennend, halb spöttisch "Mister higher dimensions", weil ich davon 
überzeugt war, dass die Welt zusätzlich zu den drei bekannten Raumdimensionen 
noch weitere verborgene Dimensionen hat. Man kann diese nur deshalb nicht sehen, 
weil sie zu klein sind - ähnlich wie bei einem Blatt Papier, bei dem Sie schon recht 
genau hinsehen müssen, um die dritte Dimension (das Volumen) zu erkennen. Viele 
interessante Möglichkeiten einer Vereinheitlichung der Gravitation mit den anderen 
Wechselwirkungen sind mit dieser Vorstellung verbunden. Aber leider gibt es kei-
nen Test durch Beobachtungen. Heute hoffen zwar manche Theoretiker, man könne 
die "höheren Dimensionen" vielleicht schon mit dem nächsten Beschleuniger, dem 
LHC in Genf, sehen. Aber man hat die Modelle natürlich entsprechend zurecht-
gebogen. Es ist nicht unmöglich, und offensichtlich sollte man nachschauen. Aber 
wenn nichts Derartiges gefunden wird, dann wird es einfach heißen: "Leider ist die 
verborgene Welt halt doch noch kleiner.". 

Dieses Beispiel zeigt Ihnen das große Dilemma auf dem Gebiet der Vereinheit-
lichung. Es gibt eine Menge hochinteressanter Ideen, aber fast nie klärende Beob-
achtungen. In einer solchen Situation öffnet sich die Tür für soziologische Strömun-
gen. Die Grundfrage- "Was ist wahr, was ist falsch?"- gerät aus dem Visier, da es 
keine Möglichkeiten zur Beantwortung gibt. Ich sehe diese Entwicklung durchaus 
mit einer gewissen Sorge, denn ich halte nichts von Vorstellungen, auch Naturgesetze 
seien "eine Frage des Zeitgeists". 
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Wenn man die Fragen richtig formuliert, mit entsprechenden Einschränkungen 
des Anwendungsgebiets, so gibt es oft ein klares: " Das ist falsch!" und auch: "Das 
ist richtig!". Niemand wird die Newton'schen Gesetze in ihrem Gültigkeitsbereich 
umwerfen, niemand die Einstein'sche Relativitätstheorie. Und der Gültigkeitsbereich 
dieser Theorien ist riesig. Nur wenn man die Dinge nicht klären kann, und das ist 
natürlicherweise an den Grenzen der Erkenntnis oft so, dann spielen "Ideenge-
schichte" und "Soziologie" eine wichtige Rolle. Hier wird dann oft die Grenze zwi-
schen Physik und Metaphysik verwischt. 

Wenn man den harten, aber gerechten Maßstab "wahr oder falsch", an die Ver-
suche zur Vereinheitlichung der Wechselwirkungen anlegt und die Chancen auf Erfolg 
beurteilt, würde ein vernünftiger Mensch wohl sagen: "Chancen eher recht gering". 
Auch Einstein hat es ja versucht, übrigens auch damals schon mit fünf Dimensionen. 
Aber heute würde jeder sofort denken: natürlich chancenlos mit dem damaligen Wis-
sen, er kannte ja nur zwei der vier Wechselwirkungen, die zu vereinheitlichen sind, 
nur Elektromagnetismus und Gravitation, keine schwache und starke Wechselwir-
kung. Sind wir heute besser dran? Ich weiß es nicht. Aber dennoch kann ich nicht 
davon lassen, es hat mich einfach gepackt- daher die Diagnose: "moderat krankhafte 
Wahnvorstellung". 

Wie auch immer: mit manchen Krankheiten lässt es sich ja ganz gut leben. Es 
macht mir einfach Spaß, über diese grundlegenden Dinge zu grübeln, dies ist sozu-
sagen mein Hobby. Zu den Dingen, die ich mit am liebsten habe, gehört es, an einem 
schönen Ort dieser Welt zu sitzen, ausgerüstet mit Papier und Kugelschreiber, eine 
gute Rechnung durchzuführen oder die verschiedenen Möglichkeiten einer Idee im 
Kopf abzuwägen. Dabei ist "schöner Ort" durchaus wichtig. Das kann ein Strand 
sein, ein Balkon mit Rosen, ein Sonnenplatz vor einer winterlichen Berghütte ... Mit 
unserem Institut am Philosophenweg bin ich da ja glücklicherweise gut bedient. Aber 
umgekehrt gibt es bei mir auch keinen Urlaub ohne eine minimale Physikbagage. 
Das nenne ich dann meine "Ferienphysik", und die ist nicht nur für Regentage. Dabei 
suche ich mir die unausgereiften und für mich besonders spannenden Ideen aus. 
Kurz und gut, ich bin vielleicht ein bißchen ein Träumer, und ich habe das große 
Glück in meinem Leben, meinen Träumen nachhängen zu können. Immer mit der 
Gefahr, dass man sich ein bisschen zu sehr in die Physik vergräbt- zum Glück agie-
ren meine Frau und meine Abenteuerlust, auch meine Freude an anderen schönen 
Dingen dagegen. 

Natürlich versuche ich, der Gesellschaft, die mir diese große intellektuelle Frei-
heit gestattet und mich auch materiell absichert, etwas zurückzugeben. Da ich für den 
Erfolg meiner theoretischen Überlegungen ja nicht garantieren kann, sind dies auch 
andere Dinge: die Ausbildung ausgezeichneter Studenten- diese sind von den grund-
legenden Fragen besonders stark angezogen- und ein Beitrag zu einem lebendigen 
Institut, Physikfakultät und Universität. Auch das macht mir durchaus Spaß, vor allem 
die Arbeit mit jungen Wissenschaftlern. Aber es kostet auch viel Zeit, besonders auch, 
wenn man Erfolg hat. Da gibt es dann durchaus auch Konfliktpotential mit meiner 
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Forschungszeit, und es ist vielleicht ganz gut, dass ich dann manchmal den "Trieben 
meiner Neurose" folge, auf meinem Balkon sitze und rechne und spontan entscheide: 
Da bleibst Du jetzt mal, lass' mal im Institut geschehen, was da will. Denn schließ-
lich steht und fällt der Erfolg unserer Anstrengungen dann doch letztendlich mit der 
Kraft unserer Forschung. 

Manche werden wohl denken: klingt alles sehr idealistisch, ist es auch wahr? Wie 
steht es denn mit den nicht so herausposaunten Triebkräften, was ist mit Geld und 
Ehre? Nun, von Geld will ich heute nicht sprechen, man braucht's halt. Ehre ist schon 
eher ein Thema für den heutigen Tag- Anerkennung gehört durchaus auch zu den 
schönen Dingen im Leben. Und so schätze ich die Ehre, in Ihren illustren Kreis auf-
genommen zu werden, sehr und möchte mich herzlich bedanken. Ich bin mit Ehre 
ja in der letzten Zeit durchaus reich beschenkt worden- vielleicht auch über das Maß 
hinaus, das meinen Leistungen entspricht. Der Max-Planck-Forschungspreis hat mir 
auch ganz praktisch vieles leichter gemacht. Aber auch das mit der Ehre ist zwei-
schneidig: Vom Nachruhm hat man als Toter bekanntlich nichts mehr, und gegen-
wärtiger Ruhm ist immer auch mit Verantwortung und damit mit Arbeit verbunden. 
Daher kommt mir doch öfters der Gedanke: "Solange Du noch forschen willst, sollte 
die Geschichte mit der Ehre lieber bei einem vernünftigen Maß bleiben.". 

Damit ich nun das Thema nicht gänzlich verfehle, soll hier noch ein kurzer Über-
blick über meinen Werdegang folgen. Geboren wurde ich 1952 in Freiburg, in einer 
Stadt, mit der ich mich auch heute noch sehr verbunden fühle. Schließlich wohnen 
Mutter, Bruder und meine beiden Töchter dort. Nach drei ersten Studienjahren in Paris 
und Köln habe ich dann in Freiburg 1978 mein Physikstudium abgeschlossen und 
dort 1979 promoviert. Mein Doktorvater, Herr Honerkamp, der ja hier im Raum sitzt, 
hat mir dabei viel freies Spiel gelassen. Dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar. 
Von 1981 bis 1985 war ich in Genf am europäischen Forschungszentrum CERN mit 
einem Zwischenaufenthalt als Assistent in Bem. Es folgte meine erste Dauerstelle beim 
Forschungszentrum DESY in Harnburg - eine wundervolle Zeit mit viel wissen-
schaftlicher Freiheit. Seit 1992 habe ich nun in Heidelberg einen Lehrstuhl für Theo-
retische Physik. Dabei bin ich Nachfolger von Herrn Stech, über dessen Anwesen-
heit hier ich mich sehr freue. Und auf diesem Stuhl sitze ich sehr glücklich. 

WERNER FRICK (15. Juli 2006) 

Offenbar gibt es Gefühlslagen, die auch durch Wiederholung nichts von ihrem, ich 
will nicht sagen: Schrecken, aber doch bestimmt von ihrem gemischten Charakter ver-
lieren: Als vor einigen Monaten die Nachricht eintraf, die Heidelberger Akademie 
wolle mich zu den Ihren berufen, da erging es mir, wie es mir einige Jahre zuvor schon 
einmal gegangen war, als mich, damals Professor an der Georg-August-Universität, 
die Göttinger Akademie zum Mitglied gewählt hatte: Man freut sich ganz außer-
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ordentlich, weiß um die große Ehre und ist von Herzen dankbar dafür ... - aber man 
erschrickt doch auch und fragt sich ein klein wenig beklommen und mit einer Art 
von "Gustav Aschenbach-Effekt", ob es nun schon so weit mit einem gekommen sei, 
auch: ob die Auszeichnung einen denn wirklich und überhaupt meinen könne und 
ob die Akademie sich das auch wirklich reiflich überlegt habe. Nun sind Akademien 
bekanntlich Institutionen der kollektiven Besonnenheit und überlegenen Einsicht, sie 
haben einen langen Atem und handeln im allgemeinen nicht aus spontanen Launen 
heraus, und so tröstet man sich am Ende mit dem Vorsatz, man wolle sich jedenfalls 
sehr darum bemühen, die widerfahrene Auszeichnung mit der Zeit auch tatsächlich 
zu verdienen und ein aktives und brauchbares Akademiemitglied, wenn schon nicht 
bereits zu sein, so doch vielleicht eines nicht zu fernen Tages zu werden. Dieses Bemü-
hen jedenfalls kann ich Ihnen zusagen: Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und freue 
mich sehr darüber, daß Sie mich in Ihre Reihen aufnehmen wollen. Gerade weil ich 
mich auch meiner ,alten' Göttinger Akademie weiterhin verbunden fühle, der ich nach 
meinem Wechsel nach Freiburg im entpflichteten Status eines "ordentlichen aus-
wärtigen Mitglieds" weiterhin angehöre, bin ich froh darüber, daß die Berufung in 
die Heidelberger Akademie es mir künftig wieder ermöglichen wird, mich tatsäch-
lich und aktiv am Leben einer großen wissenschaftlichen Gesellschaft zu beteiligen 
und mich für ihre Belange zu engagieren. 

Über meine Person und meinen Werdegang gibt es nicht viel Aufregendes zu 
sagen: Ich bin geboren und aufgewachsen in einem kleinen Städtchen des Nord-
schwarzwalds, Altensteig im Nagoldtal (etwa auf halber Strecke zwischen Stuttgart 
und Straßburg), habe dort, in bevorzugter Landschaft und einer durchaus nicht ver-
achtenswerten pädagogischen Provinz, die Schule besucht, früh sehr intensiv musi-
ziert und vor allem, fast so weit, wie ich zurückdenken kann, leidenschaftlich gele-
sen: Ganz frühe Erinnerungen knüpfen sich an die Vorlesestunden meines Vaters mit 
seiner sonoren Baßstimme (ich wüßte gern, ob es das heute noch gibt, solche inten-
siven Leseerfahrungen im kleinen familiären Zirkel), später kamen die Anregungen 
eines großartigen Deutschlehrers dazu. Kurzum: ich war ziemlich früh an das Reich 
der Sprache und der Literatur verloren, und die relative äußere Erfahrungsarmut einer 
Jugend in der Schwarzwaldprovinz war vermutlich gar kein so schlechtes Ambiente 
für das Ein- und Abtauehen in die imaginären Welten der Literatur mit ihren klei-
nen und großen Fluchten. - Studiert habe ich, seit dem Anfang der siebziger Jahre, 
in Tübingen (Germanistik, Philosophie, Geschichts- und Musikwissenschaft)- zwei-
mal wollte ich ausreißen, einmal nach Berlin zu Peter Szondi, dessen Tod diesen Plan 
vereitelte, dann nach Konstanz, von wo damals die maßgeblichen Impulse in den phi-
lologisch-hermeneutischen Wissenschaften auszugehen schienen-, aber eine Einbe-
rufung zur Bundeswehr mitten im Studium durchkreuzte auch dieses Vorhaben. So 
blieb ich in Tübingen und genoß dort ein intensives und an vielfäHigsten Anregun-
gen reiches Studium, in dem ich neugierig mitnahm, was immer sich bot. In dem 
Philosophen Walter Schulz und dem Germanisten Klaus Ziegler durfte ich zwei 
bedeutende Gelehrte und charismatische akademische Lehrer aus der Nähe ken-
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nenlernen, begegnete aber auch jüngeren Wissenschaftlern, die für meinen weiteren 
Weg sehr wichtig werden sollten: so Klaus-Detlef Müller, meinem späteren Kieler Dok-
torvater, dessen unbestechlich genaues und kritisch-differenziertes Argumentieren mir 
einen Maßstab der auch in geisteswissenschaftlichen Fächern möglichen analytischen 
Akribie vermittelte, und so Jochen Schmidt, unserem Heidelberger Akademiemitglied 
und meinem Vorgänger auf dem Freiburger Lehrstuhl für Neuere deutsche Litera-
tur, in dessen überragenden Hölderlin-Seminaren ich zum ersten Mal einen empha-
tischen Begriff von 'philologischer Erkenntnis' erhielt, auch dies eine prägende Erfah-
rung, hinter die nicht mehr zurückzugehen war. -Wenn ich mein damaliges Tübin-
ger Studium im ganzen bedenke und es mit der heutigen Situation an den 
Hochschulen vergleiche, will mir scheinen, daß wir damals - unter vielleicht auch 
bereits angespannten, aber doch noch überschaubaren und die persönliche Entfaltung 
begünstigenden Zahlenverhältnissen und Betreuungsrelationen - in einer Weise frei 
und neugierig, spekulativ unbeschwert und unbesorgt um disziplinäre Grenzzie-
hungen oder auf Beschleunigung zielende Studienregulationen studieren konnten, 
die in unseren inzwischen völlig überlasteten und an diverse Kandaren (nicht zuletzt 
die eines viel strammeren ökonomischen Kalküls) gelegten Universitäten mit ihren 
zunehmend verschulten Studiengängen schlechthin utopisch anmutet.- Defizite frei-
lich gab es im Tübingen der siebziger Jahre auch: So wurde Literaturwissenschaft noch 
weitgehend in einem rein nationalphilologischen Rahmen betrieben, und mein 
früher Wunsch nach der internationalen, vergleichenden Perspektive der Kompara-
tistik blieb unerfüllt: Zwar wurde das Fach nominell angeboten, es kam im Vorle-
sungsverzeichnis vor. Aber der zuständige Professor, ein bedeutender Ordinarius der 
Romanischen Philologie und großer Mallarme-Experte, in dessen Sprechstunde ich 
mich eines Tages begab, um mich initiieren zu lassen, beschied mich resigniert, wenn 
auch nicht ohne eine gewisse Rührung, ein derartiges Interesse sei ihm lange nicht 
mehr begegnet, er selbst habe alle komparatistischen Ambitionen längst begraben und 
könne mir nur- ganz entre nous- einen privaten Rat geben: "Lesen Sie, lesen Sie, 
lesen Sie!". Sprach's (mit sonorer schwäbischer Intonation) ... und ließ mich mit mei-
nen Hoffnungen allein. Im Nachhinein denke ich: Der Rat war ja nicht so verkehrt, 
ich habe ihn im übrigen auch beherzigt, aber es ist doch besser, daß das Fach Kom-
paratistik und die interdisziplinäre Perspektive in den philologischen Fächern 
inzwischen fest etabliert sind. 

Mein weiterer Weg führte über ein wunderbar inspirierendes Auslandsjahr in Paris 
(an Sorbonne und Ecole pratique des Hautes Etudes) zur Promotion bei Klaus-
Detlef Müller in Kiel- mit einer Doktorarbeit über das Spannungsverhältnis von Pro-
videnz- und Kontingenzkonzepten im europäischen Erzählen des 17. und 18. Jahr-
hunderts-, dann auf Assistentenstellen zunächst in Regensburg, später in Augsburg, 
neuen, gut ausgestatteten Universitäten in schönen alten Städten, keine schlechten 
Plätze, um sich auszuprobieren. In Augsburg wurde mir das Glück zuteil, am Lehr-
stuhl von Hans Vilmar Geppert endlich eine im philologischen Fächerverbund ope-
rierende Komparatistik mit aufbauen zu dürfen: die Venia für "Neuere deutsche und 
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Vergleichende Literaturwissenschaft", die ich in Augsburg erwerben konnte- mit einer 
Studie über Transformationen der griechischen Tragödie im europäischen und ame-
rikanischen Drama der klassischen Modeme-, öffnete mir endgültig den Weg zu jener 
Spielart einer komparatistisch erweiterten, ästhetisch-philosophisch fundierten und 
interdisziplinär geöffneten Neueren deutschen Literaturwissenschaft, die ich als mir 
selbst gemäß empfinde und die mir im weiteren Fortgang meiner akademischen Lauf-
bahn, ganz gegen die skeptisch-warnenden Prognosen wohlmeinender Ratgeber und 
Lehrer, auch durchaus Glück gebracht hat.- Zu dieser Neigung für komparatistische 
und interdisziplinäre Fragestellungen trugen zwei amerikanische Jahre, vorwiegend 
an der Stanford University, wesentlich bei. Nie habe ich in offeneren und anregende-
ren Konstellationen arbeiten und forschen können als im luxuriös begünstigten Rah-
men des Comparative Literature Departments von Stanford, wo ich mit dem -leider 
früh verstorbenen- klassischen Philologen Charles Segal aus Harvard überdies einem 
der ganz großen persönlichen Anreger begegnete, von denen ich in meinem wissen-
schaftlichen Leben lernen durfte. Ähnlich folgenreiche Blicköffnungen und interkul-
turelle Horizonterweiterungen verdanke ich meiner indischen Frau, Gita Dharampal, 
die mir die Kultur und die geistigen Welten Asiens näher gebracht hat und mich übri-
gens besonders intensiv mit Heidelberg verbindet, wo sie heute am Südasien-Institut 
den Lehrstuhl für moderne Geschichte Südasiens innehat; unsere beiden - unverse-
hens erwachsenen - Kinder studieren inzwischen in Oxford und Paris. 

Die weiteren Stationen meiner akademischen Laufbahn waren dann ein kurzes 
Gastspiel auf einer Professur in Mainz, seit 1999 der Traditionslehrstuhl von Wolf-
gang Kayser und Walther Killy in Göttingen, wo ich das Privileg hatte, das Fach 
Vergleichende Literaturwissenschaft einzuführen und ein florierendes Zentrum für 
komparatistische Studien aufzubauen. Ich hänge nach wie vor sehr an Göttingen, einer 
unserer besonders traditionsreichen und in der Tat ehrwürdigen Universitäten, und 
nicht minder an der Göttinger Akademie, und der Abschied von dort fiel mir schwer. 
Aber die sehr unpflegliche und unberatene niedersächsische Hochschulpolitik, die 
unter zynisch-euphemistischen Etiketten wie dem eines "Hochschuloptimierungs-
konzepts" einen gerade auch im Bereich der Geisteswissenschaften katastrophalen 
Stellenabbau mit dem Wegfall ganzer mir wichtiger Disziplinen wie etwa der Musik-
wissenschaft oder der Ostasiatischen Philologien und der Bedrohung mehrerer 
Professuren auch meines eigenen Fachgebiets betrieb, ließ mich nach Alternativen Aus-
schau halten, die, von Göttingen her gesehen, freilich nicht irgendwo liegen konnten: 
Als sich 2004 die Chance bot, nach Freiburg (und dort auf den zuvor von 
Gerhard Neumann und Jochen Schmidt bekleideten Lehrstuhl für Neuere deutsche Lite-
ratur in komparatistischer Perspektive) zu wechseln, entschloß ich mich zu diesem 
Schritt- und habe ihn keinen Moment lang bereut: Ich habe in Freiburg ein in den Iite-
ratur- und kulturwissenschaftlichen Fächern überaus aufgeschlossenes und möglich-
keitsreiches Ambiente angetroffen, in dem sich produktiv wird arbeiten lassen. Und 
mit meiner Aufnahme in die Heidelberger Akademie haben Sie endgültig die eine emp-
findliche Lücke geschlossen, die der Weggang aus Göttingen aufgerissen hatte. 
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Wenn ich mich für die Zwecke einer ersten Vorstellung in meinem heutigen fach-
lichen Profil kurz charakterisieren sollte, so würde ich sagen: Ich bin ein historisch-
hermeneutisch trainierter, aber für andere theoretische und methodische Ansätze offe-
ner Literaturwissenschaftler mit germanistischem Standbein und europäisch-kom-
paratistischem Spielbein. Meine derzeit intensivsten Interessen gelten Fragen der 
kulturellen longue duree und der Dynamik des literarischen Prozesses zwischen Tra-
dierung und Transformation; historisch faszinieren mich neben solchen "kulturellen 
Strategien der Dauer" (Aleida Assmann) vor allem die klassisch-romantische Groß-
epoche der deutschen Literatur in der staunenswert produktiven Sattelzeit um und 
nach 1800 und die Ära der klassischen Moderne in der Gesamtheit ihrer kompara-
tistischen und intermedialen Bezüge. Drei Jahrzehnte der akademischen Formierung 
haben mir mein Staunen über und meine Begeisterung für das, was Sprache in lite-
rarisch verdichteten, kunstvoll komplex gestalteten Texten mitunter vermag, nicht 
völlig austreiben können, und noch immer suche ich nach zureichenden Mitteln, um 
dieses primäre Staunen auf klare und nachvollziehbare Weise auszudrücken. Dabei 
interessiere ich mich besonders für alle Arten von Wechselspielen, die mein Leitme-
dium, die Literatur, mit anderen Sprachen, Symbolsystemen, Weisen der Welterzeu-
gung unterhält, seien dies nun die anderen Künste (die traditionellen wie die neuen), 
seien es andere diskursive Formationen in Philosophie, im Ensemble der Wissen-
schaften, im Gesamtzusammenhang der Kultur. Aus diesem Grund halte ich auch die 
im Hinblick auf das Forschungsprogramm der Literaturwissenschaft gelegentlich auf-
gestellte Alternative zwischen "Philologisierung" oder "Re-Philologisierung" einer-
seits und "kulturwissenschaftlicher Erweiterung" andererseits für falsch gestellt. Mir 
scheint ganz umgekehrt, daß sich die Eigenleistung, die soziale Erkenntnisfunktion 
und nicht zuletzt auch das ästhetische proprium der Literatur, an dem ich entschie-
den festhalten möchte, umso deutlicher erschließen werden, je intensiver wir litera-
rische Texte mit der Vielzahl ihrer möglichen Kontexte konfrontieren und ins Gespräch 
bringen. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund freue ich mich über die Aufnahme in die Hei-
delberger Akademie und über die Perspektiven, die Sie mir damit eröffnen: Litera-
tur ist keineswegs selbstgenügsam, vielmehr ein ganz besonders wirklichkeitsgesät-
tigtes, welthaltiges Medium, ja, im Pulsschlag der sozialen und diskursiven Energien, 
die durch ihre Texte zirkulieren (um es in Anlehnung an Stephen Greenblatt zu sagen) 
und sie in vielfältige intellektuelle und affektive Vibrationen versetzen, erscheint Lite-
ratur tendenziell geradezu "koextensiv mit Welt" und darin als das womöglich viel-
seitigste und flexibelste Kommunikations- und Verständigungsmedium, das unsere 
Kultur sich geschaffen hat. Für etwas so Bewegliches, Anti-Spezialistisches kann man 
kein Monopol beanspruchen, nicht als solistischer Spezialist glänzen wollen, wie schon 
der stolze Rhapsode Ion in Platons gleichnamigem Dialog erfahren muß, der sich, 
frisch beglaubigt durch einen Siegerkranz bei den Nemeischen Spielen, für den bes-
ten Rezitator und Ausleger Homers hält, um sich von Sokrates alsbald nachweisen 
lassen zu müssen, von wie vielem in der Ilias er viel zu wenig versteht: Für Fragen 

1061 



nach den herrlichen Streitwagen ist der Wagenlenker zuständig, über Krankheiten 
auch der epischen Heroen weiß der Arzt am besten Bescheid usw. - recht bald steht 
der Rhapsode, der Urvater aller professionellen Literaturexperten, sehr beschämt da. 
Ich, liebe, verehrte Kollegen, hoffe in der Akademie auf viele Wagenlenker von vie-
len disziplinären Rennbahnen zu treffen, die mir die mannigfachen Verständnis- und 
Rätselfragen der Literatur lösen helfen und sich in den produktiven Dialog darüber 
verwickeln lassen. In meinem letzten Göttinger Jahr hat ein solcher Brückenschlag 
in der Form einer klassenübergreifenden Ringvorlesung der Akademie zum Thema 
"Scientia poetica: Literatur und Naturwissenschaften" gut funktioniert, einer Reihe, 
die ich gemeinsam mit dem Zoologen Norbert Elsner ausrichten durfte.- In diesem 
Sinne freue ich mich nun auch in Heidelberg auf viele anregende Gespräche, Ausei-
nandersetzungen, gemeinsame Unternehmungen und will versuchen, nach bestem 
Vermögen das meinige dazu beizutragen. 

WOLFGANG FRISCH (15. Juli 2006) 

Über die Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften habe ich mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen für die darin zum Ausdruck 
kommende Wertschätzung meiner bisherigen wissenschaftlichen Arbeit. Gerne 
ergreife ich die Gelegenheit, mich Ihnen heute vorzustellen: 

Ich bin am 16. Mai 1943 in Wernsdorf, einem kleinen Ort im damaligen Sudeten-
land in der Nähe von Karlsbad, geboren. Mein Vater war zum Zeitpunkt meiner 
Geburt im Russlandfeldzug; mit der Mutter und der Großmutter kam ich nach 
der Vertreibung in die Nähe von Erlangen. Hier besuchte ich von 1953 bis 1962 das 
mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium. Die Lehrer dieser Schule waren 
hochmotiviert, offen auch für heikle Diskussionen; viele waren Seminarlehrer, eine 
Reihe von ihnen war später als Hochschullehrer tätig. Entsprechend der Ausrichtung 
der Schule dominierten die Mathematik und die Naturwissenschaften, ohne dass 
jedoch Deutsch, Geschichte und die Sprachen zu sehr in den Hintergrund traten. Mein 
Interesse galt zwar durchaus den Naturwissenschaften; Geschichte, Philosophie und 
auch theologische Probleme, in die uns ein hervorragender, auch philosophisch sehr 
kenntnisreicher Theologe einführte, waren für mich indessen mindestens genauso 
interessant. In der verbleibenden Zeit konzentrierte ich mich auf meine Violine, die 
mir im Abiturjahr wegen eines von mir in der Abiturfeier darzubietenden Mozart-
Violinkonzerts fast genauso viel Zeit abnötigte wie die eigentliche Vorbereitung auf 
das Abitur. 

Das Studium begann mit einer Suche: Der Musiklehrer hätte mich gerne auf die 
Münchener Musikhochschule geschickt; der Mathematiker und der Physiker plä-
dierten für die Naturwissenschaften- und ich hatte das Gefühl, dass mich vielleicht 
doch Recht, Geschichte und Philosophie noch mehr interessierten. So begann ich zwar 
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mit Mathematik und Physik an der Universität Erlangen, härte daneben aber auch 
Vorlesungen in der Rechtswissenschaftlichen und in der Philosophischen Fakultät. 
Ich merkte dann recht bald, dass das rechtliche Denken und die Diskussion rechtli-
cher Probleme mitallihren gesellschaftlichen Hintergründen mir mehr zusagten. Ich 
studierte daher von 1962 bis 1966 Rechtswissenschaften in Erlangen, am Anfang ver-
knüpft mit historischen, philosophischen und politikwissenschaftlichen Veranstal-
tungen. Daneben studierte ich weiter Violine am Nürnberger Konservatorium. 

Nach dem Ersten juristischen Staatsexamen war ich zunächst für kurze Zeit am 
Strafrechtlichen Institut der Erlanger Juristischen Fakultät tätig, wechselte aber dann 
bald als Assistent in das Institut für Rechtsphilosophie und Staatslehre. Die Tätigkeit 
in diesem- damals von Reinhold Zippelius geleiteten- Institut war hochinteressant, 
aber auch anspruchsvoll und forderte eine intensive Einarbeitung in die Grundpro-
bleme der Staatslehre und des Öffentlichen Rechts, der Rechtsphilosophie und der 
juristischen Methodenlehre. Neben dem zugleich wahrgenommenen, damals noch 
dreieinhalbjährigen Referendardienst blieb damit nur ein begrenztes Maß an Zeit für 
die Dissertation, deren Thema ich noch aus dem Strafrecht mitgenommen hatte. In 
deren Mittelpunkt standen Fragen der richterlichen Strafzumessung, insoweit denk-
bare Rechtsfehler und die Möglichkeit effektiver Kontrollen der Strafzumessung durch 
so genannte Revisionsgerichte. Das hatte mit meiner Tätigkeit in der Staatstheorie und 
der Rechtsphilosophie nur wenig zu tun. So zog sich die Fertigstellung der Arbeit 
trotzAusnutzungder Feierabende und der Wochenenden doch etwa drei Jahre hin. 
Den Fakultätspreis, den ich für die Arbeit schließlich erhielt, hätte eigentlich meine 
Frau bekommen sollen- denn ohne ihr Verständnis hätte ich die Arbeit auch in die-
ser relativ langen Zeit nicht geschafft. Im Grunde hatte ich mich als Doktorand etwas 
übernommen; das zeigte mir eine zeitgleich erschienene Münchener Habilitations-
schrift zum gleichen Thema. 

Nach dem Zweiten juristischen Staatsexamen im Jahre 1971 begann ich mit der 
Arbeit an meiner Habilitationsschrift. Da ich meine Rolle als Grenzgänger zwischen 
Strafrecht und Öffentlichem Recht inzwischen auch in vielerlei Hinsicht als befruch-
tend empfand, entschloß ich mich nach einigem Zögern, trotzBeibehaltungder Tätig-
keit im Öffentlichen Recht eine Habilitation im Strafrecht anzustreben. Der Entschluss 
dazu fiel mir umso leichter, als das Thema wiederum im Grenzbereich zwischen Straf-
recht und Öffentlichem Recht lag. Es betraf die so genannten vorbeugenden Maß-
nahmen des Strafrechts- also Rechtsfolgen, die aus Anlaß der Begehung einer Straf-
tat dem Täter nicht wegen seiner Schuld, sondern allein wegen seiner Gefährlichkeit 
auferlegt werden, wie z. B. die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, in einer 
Entziehungsanstalt oder in einem psychiatrischen Krankenhaus. Diese Maßnahmen, 
deren kriminalpolitische Bedeutung in den letzten Jahrzehnten zunehmend gewach-
sen ist, sind zwar sehr zweckmäßig, werfen aber aus rechtsphilosophischer und ver-
fassungsrechtlicher Sicht nicht leicht zu beantwortende Legitimationsprobleme auf. 
Diese Probleme werden durch die für die Anordnung solcher Maßnahmen und die 
Entscheidung über ihre Fortdauer notwendigen Prognosen noch verschärft - denn 
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diese sind mit vielfältigen Unsicherheiten belastet. Die Arbeit bemühte sich vor die-
sem Hintergrund um eine praktisch umsetzbare Theorie, die die vorbeugenden Maß-
nahmen zwar grundsätzlich fundiert, aber zugleich deutlich beschränkt. Aufgrund 
dieser Arbeit wurde ich im September 197 4 für die Fächer Strafrecht, Strafprozeßrecht 
und Rechtstheorie habilitiert. Im Oktober 1974 wurde ich,- einem schon zuvor an 
mich ergangenen Ruf folgend-, an der Universität Bonn zum Professor für Strafrecht 
und Strafprozeßrecht ernannt. 

In Bonn bekam ich die Kehrseite meines Grenzgängerturns zu spüren. Da ich in 
der Lehre bis dahin ausschließlich im Öffentlichen Recht tätig gewesen war, hatte ich 
keine Lehrerfahrung und auch kaum Lehrunterlagen im Strafrecht. So mußte ich 
wenige Wochen vor Semesterbeginn drei Lehrveranstaltungen gleichzeitig ausar-
beiten. Das war schwierig und mühsam, aber es gelang, nicht zuletzt wegen meiner 
stets hilfs- und vor allem diskussionsbereiten Bonner Kollegen. Die Bonner Zeit war 
kurz. Schon während meines zweiten Semesters an der dortigen Fakultät erhielt ich 
einen Ruf an die Fakultät für Rechtswissenschaft in Mannheim sowie aus Berlin die 
Anfrage, ob ich bereit sei, einen bevorstehenden Ruf an die Freie Universität anzu-
nehmen. 

Ich entschied mich für Mannheim-nicht zuletzt wegen der damaligen politischen 
Ereignisse und Verhältnisse in Berlin. Es war eine gute und richtige Entscheidung. 
Der Fakultät in Mannheim gehörte eine Reihe von Hochschullehrern an, die an einem 
Gedankenaustausch über Grundfragen des Rechts in hohem Maße interessiert war. 
Da auch die Gremienarbeit überschaubar war und die Last der Lehre sich in Gren-
zen hielt, war eigene wissenschaftliche Arbeit, zumindest in den ersten zelm Jahren, 
wirklich möglich. In Mannheim kam es allmählich zu einer Verschiebung meiner 
Erkenntnisinteressen. Die Arbeit im Bereich der Rechtsfolgen des Strafrechts wurde 
zwar weitergepflegt In den Mittelpunkt rückten aber immer mehr rechtstheoretische 
und klassische strafrechtliche Problemstellungen. Abgesehen von Arbeiten zur straf-
rechtlichen Systembildung beschäftigten mich nunmehr vor allem Fragen wie die 
strafrechtliche Bewertung riskanter Verhaltensweisen, Zuständigkeiten zur Risiko-
vermeidung, Verantwortungsbereiche beim Tätigwerden mehrerer Personen sowie 
die Frage der Zureclmung von Folgen in diesen Fällen. Mein Bemühen war es dabei, 
solchen neuen Problernstellungen des Strafrechts durch eine norrnativierende Neu-
bestimmung der objektiven Tatseite der Deliktstatbestände Reclmung zu tragen. 
Ergänzt wurden diese Bemühungen durch eine neue Sicht auch der subjektiven 
Tatseite, nämlich den Bezug des Vorsatzes auf mißbilligte Risiken. Die Ergebnisse 
dieser Überlegungen schlugen sich in mehreren Monographien nieder, fanden ihren 
Niederschlag aber auch in kleineren Arbeiten, die das Neuerarbeitete in Richtung auf 
aktuelle Fragestellungen auswerteten - etwa das Problern der strafrechtlichen Pro-
duktverantwortlichkeit, die strafrechtliche Behandlung selbstgefährdender Verhal-
tensweisen oder die Aids-Problematik. Zu den Rechtsfolgen entstand in der Mann-
heirner Zeit noch eine weitere Monographie, die den gesetzlich häufig geforderten 
Prognosen galt. Solche Prognosen über zukünftiges Täterverhalten sind in vielen Fäl-
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len mangels ausreichenden Erfahrungsmaterials kaum möglich. Möglich sind oft allein 
ungefähre Aussagen zu Risiken. Auf dieser Erkenntnis aufbauend habe ich versucht, 
den Gesamtbereich so genannter prognoseorientierter Entscheidungen durch eine nor-
mative Theorie des rationalen Umgangs mit Risiken, aber auch des Umgangs mit 
Unwissen, neu zu fundieren -, wobei der Vergleich zwischen den Ergebnissen der 
theoretischen Ausarbeitung und der Praxis zeigt, dass diese intuitiv durchaus in die-
sem Sinne verfährt. 

Insgesamt waren die Jahre an der Mannheimer Universität eine außerordentlich 
schöne und fruchtbare Zeit; ich blieb der Fakultät trotz mehrerer Rufe treu. Nicht mehr 
widerstehen konnte ich allerdings einem Ruf an die Universität Freiburg, den ich im 
Jahre 1991 erhielt. Was mich an Freiburg neben vielem anderen reizte, war die dezi-
diert internationale Ausrichtung der Fakultät und insbesondere auch des Strafrechts 
sowie die Nähe zum Max-Planck-Institut für internationales und ausländisches 
Strafrecht. Ich hatte schon zuvor an einer Reihe internationaler Symposien dieses Insti-
tuts mitgewirkt und war von der Möglichkeit, diese internationalen Kontakte zu 
verstärken, aber auch auf die größte Strafrechtsbibliothek der Welt zurückgreifen zu 
können, fasziniert. So wechselte ich 1992 nach Freiburg; einen Ruf an die Universi-
tät Bonn, den ich 1995 erhielt, lehnte ichab-obwohl mich der Gedanke gereizt hatte, 
meine wissenschaftliche Laufbahn an der Universität zu beenden, an der ich sie 1974 
als Einunddreißigjähriger begonnen hatte. 

In Freiburg verschoben sich die Arbeitsschwerpunkte nochmals. Zwar wurde die 
Arbeit an den strafrechtlichen Grundkategorien mit dem Ziel einer Anpassung an 
moderne Problemstellungen fortgesetzt, desgleichen die Arbeit an den Rechtsfolgen 
der Tat sowie eine außerordentlich zeitaufwendige Kommentierung des strafverfah-
rensrechtlichen Rechtsmittelrechts in einem Großkommentar. Aber es kamen doch 
neue Schwerpunkte hinzu. Der umwelt-und wirtschaftsrechtlichen Ausrichtung der 
Fakultät und des Strafrechts entsprechend, entstanden Arbeiten zu Grundproblemen 
des Umweltstrafrechts und zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unterneh-
mensorganen sowie zur Strafbarkeit von Unternehmen überhaupt. Immer mehr 
beschäftigt hat mich zudem die Frage nach den Grenzen eines rechtsstaatliehen Straf-
rechts. Aus derBefassungmit dieser Frage entstanden nicht nur Abhandlungen über 
den so genannten materiellen Verbrechensbegriff und über die Grundvoraussetzun-
gen eines rechtsstaatliehen Strafrechts. Die grundsätzlichen Einsichten wurden auch 
für eine Reihe spezieller Fragestellungen ausgewertet- etwa die Frage nach der Zuläs-
sigkeit paternalistischer Tendenzen im Strafrecht, der Begrenzung der Relevanz von 
Opferentscheidungen, Fragen der Sterbehilfe oder der Haltbarkeit einer Pönalisierung 
bloß unmoralischen anstößigen Verhaltens. Freilich war die Freiburger Zeit bis vor 
wenigen Jahren nicht nur eine Zeit des wissenschaftlichen Arbeitensan eigenen Pro-
jekten. Von 1992 bis 2000 war ich Gutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
zuletzt als Mitvorsitzender des Juristischen Gutachterausschusses und abschließen-
der Gutachter. Vor allem die letzten vier Jahre dieser Gutachtertätigkeit waren belas-
tend; im Durchschnitt waren es etwa vierzig bis fünfzig Projektbegutachtungen, die 
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pro Jahr anfielen. Das führte zwar dazu, dass ich einen hervorragenden Überblick 
über die Forschungstätigkeit an deutschen Juristischen Fakultäten erhielt; es hatte 
jedoch auch zur Folge, dass manche eigene Arbeit zurückgestellt werden mußte. 

Zu den bisher gepflegten Schwerpunkten ist in den letzten Jahren ein weiteres 
Untersuchungsfeld hinzugetreten. Es ist- entsprechend der stark internationalen und 
rechtsvergleichenden Ausrichtung der Freiburger Rechtswissenschaftlichen Fakultät-
die Rechtsvergleichung. In einem zusammenwachsenden Europa stellt sich auch für 
das Strafrecht die Frage, ob es beim gegenwärtigen Nebeneinander verschiedener 
nationaler Strafrechtsordnungen bleiben kann oder ob nicht auch dieser Bereich einer 
gewissen Vereinheitlichung oder doch zumindest Harmonisierung bedarf. Prozessuale 
Institute wie der Europäische Haftbefehl oder der Strafklageverbrauch in allen Staa-
ten Europas bei Verurteilung in einem anderen Mitgliedsstaat sind im Grunde nur 
akzeptanzfähig, wenn die Strafrechtsordnungen und die Verfahrensprinzipien in den 
verschiedenen Staaten Europas sich einigermaßen entsprechen. Vor diesem Hinter-
grund untersuche ich seit geraumer Zeit mit eigenen Mitarbeitern, mit Doktoranden 
und freiwillig am Projekt beteiligten Mitarbeitern des Freiburger Max-Planck-Insti-
tuts für internationales und ausländisches Strafrecht, dem ich als auswärtiges wis-
senschaftliches Mitglied angehöre, das Strafrecht von acht europäischen Staaten. Das 
Ziel ist dabei herauszufinden, inwieweit das Strafrecht der untersuchten Staaten in 
zentralen Fragen übereinstimmt, worin es sich unterscheidet und was der Hintergrund 
der Unterschiede ist. In der Sache ist das ein sehr weitgespanntes Gesamtprojekt, auch 
wenn man sich auf zentrale Fragen konzentriert und von manchen Details absieht. 
Ich habe daher eine nochmalige Beschränkung vorgenommen und mich zunächst auf 
die allgemeinen Lehren zur Straftat, die Folgen der Straftat und das verfahrens-
rechtliche Grundmodell samt einiger wichtiger verfahrensrechtlicher Prinzipien kon-
zentriert. 

Im Verlaufe dieser vergleichenden Untersuchungen des heutigen Strafrechts euro-
päischer Staaten hat sich mehr und mehr ein zweites Forschungsfeld herausgeschält. 
Um erkennen zu können, wie trennend gewisse Unterschiede sind, muß man ihren 
Hintergrund und ihre Wurzeln kennen-genauso wie man bei Gemeinsamkeiten wis-
sen muss, ob sie mehr zufälliger Art sind oder ein gemeinsames belastbares Funda-
ment haben. Sachlich geht es also darum, die Erkenntnisse zum Gegenwartszustand 
des Strafrechts durch eine Untersuchung der geistesgeschichtlichen und kulturellen 
Grundlagen und Entwicklungen des Strafrechts zu erweitern. Anders als im Privat-
recht, wo es zu diesem Fragenbereich Beeindruckendes gibt, fehlt es im Strafrecht an 
Arbeiten mit einer insoweit gemeineuropäischen Perspektive. Auch ich stehe hier noch 
am Anfang. Gegenwärtig untersuche ich aus dem Gesamtspektrum denkbarer Ein-
flüsse die Wirkkraft philosophischer Systeme, insbesondere der neuzeitlichen Natur-
rechtslehren, derVernunftrechts-und der Aufklärungsphilosophie. Schon die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen zeigen, dass die Strafrechtsordnungen Europas in erheb-
lichem Maße durch diese philosophische Diskussion geprägt sind, übrigens auch das 
Strafrecht des Common Law. Freilich ist das nur ein, wenn auch wichtiger, Aspekt 
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in einem Gesamtprojekt, das letztlich nur interdisziplinär bewältigt werden kann. Aber 
vielleicht könnte die Heidelberger Akademie ja ein Platz sein, an dem sich ein der-
artiges interdisziplinäres Projekt mit Ertrag verwirklichen lässt. 

JOSEPH MARAN (15. Juli 2006) 

Lassen Sie mich eingangs hervorheben, dass ich mich über die Wahl zum Mitglied 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften sehr gefreut habe. Ich empfinde es 
als eine Auszeichnung, in Ihren Kreis aufgenommen worden zu sein. 

Mit wenigen Worten möchte ich meinen bisherigen Lebensweg nachzeichnen. 
Geboren wurde ich im Jahre 1957 in Frankfurt am Main, als Sohn der OS-amerika-
nischen Staatsbürger Edit und George Maran. Für die Familien beider Elternteile 
waren die Vereinigten Staaten ein Zufluchtsort vor Verfolgung in der Alten Welt gewe-
sen. Mein Großvater väterlicherseits entstammte einer armenischen Familie aus 
Smyrna und emigrierte 1920 in die USA, wo er seinen Namen von Marangossian zu 
Maran abkürzte. Meine Mutter kam aus einer jüdischen Familie aus Wien und floh 
mit ihren Eltern 1939, gleichsam in letzter Sekunde. In Deutschland ließen sich meine 
Eltern 1956 nieder, weil mein Vater als lyrischer Tenor im Theater in Darmstadt ein 
interessantes und, wie sich herausstellte, dauerhaftes Engagement fand. Das experi-
mentierfreudige Musikleben in Darmstadt, dessen Spektrum von Monteverdi bis 
Ligeti reichte, habe ich so als Kind und Jugendlicher erleben dürfen, was ich sehr 
genossen habe. Schon früh ging mein Hauptinteresse jedoch in Richtung Archäolo-
gie. Bereits als Fünfzehnjähriger nahm ich an Ausgrabungen der Hessischen Boden-
denkmalpflege teil, und nach dem Abitur, das ich am altsprachlichen Ludwig-Georgs-
Gyrnnasium in Darmstadt ablegte, kam für mich nur ein Studium der Ur- und Früh-
geschichte in Frage. Dieses nahm ich im Wintersemester 1976/1977 an der Universität 
Heidelberg auf. 

Die Begegnung mit dem dortigen Ordinarius für Ur- und Frühgeschichte, Vladimir 
MilojCic, war ausschlaggebend für meine weitere Laufbahn, und dies, obwohl ich nur 
drei Semester bei ihm studieren durfte; denn MilojCic starb im Februar 1978. Er war 
es, der mein Interesse auf den Südosten Europas und hier besonders auf Griechen-
land lenkte. Im Sommer 1977, damals war ich im zweiten Semester, nahm mich 
MilojCic auf seine Ausgrabung auf den bronzezeitlichen Siedlungshügel Pevkakia-
Magula in der nordgriechischen Landschaft Thessalien mit. Bis heute bildet die 
Beschäftigung mit dem Griechenland der Jahrtausende vor Homer meinen zentra-
len Forschungsgegenstand. Warum gerade Griechenland? Weil dieses Land nicht erst 
seit der klassischen Antike für die historischen und kulturellen Wurzeln Europas 
immer wieder eine zentrale Rolle gespielt hat. Früher als in allen anderen Teilen 
Europas, nämlich schon im 7. Jahrtausend v. Chr., faßte hier die bäuerliche Wirt-
schaftsweise Fuß; hier entstanden im 2. Jahrtausend v. Chr. Europas erste schriftfüh-

1067 



rende Hochkulturen, und hier vollzog sich der erstaunliche Wandel von den myke-
nischen Königtümern des 13. Jahrhunderts v. Chr. zu den archaischen Poleis. Die 
Hintergründe der Sonderstellung Griechenlands zu begreifen, setzt eine Berück-
sichtigung seiner Verbindungen zur Kulturentwicklung Vorderasiens und des Aus-
tauschs von Ideen im Ostmittelmeerraum voraus. Eben deshalb war es ein Glücks-
fall, in Harald Hauptmann einen akademischen Lehrer und Doktorvater gefunden 
zu haben, der mich mit der Vielfalt der frühen Kulturen des Vorderen Orients ver-
traut machte. Hierfür und für seine stete Förderung bin ich ihm sehr dankbar. An der 
Universität Heidelberg wurde ich im Jahre 1985 im Fach Ur- und Frühgeschichte mit 
einer Dissertation über die Keramik der Mittelbronzezeit von der schon genannten 
Pevkakia-Magula promoviert. Die Nebenfächer waren Klassische Archäologie und 
Ethnologie. 

Mein beruflicher Werdegang nach der Promotion führte nicht geradlinig auf eine 
akademische Laufbahn zu. Meine erste Anstellung erhielt ich am Hessischen Lan-
desamt für Denkmalpflege in Wiesbaden, zu dem ich die Kontakte während mei-
ner Studienzeit nicht hatte abreißen lassen. Ich bekam die Gelegenheit, Siedlungs-
funde der sog. Kultur der Schnurkeramik des 3. Jahrtausends v. Chr. aus Südhes-
sen, an deren Entdeckung ich als Gymnasiast beteiligt war, wissenschaftlich zu 
bearbeiten. Hierdurch gelangen Einblicke in die Siedlungsweise und die Wirtschaft 
einer Kultur, die bis dahin überwiegend aus Grabfunden bekannt war. Anschließend 
wirkte ich von 1989 bis 1991 an der Universität Marburg als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in einem Forschungsprojekt des Klassischen Archäologen Hans Lauter zur 
Erforschung der bronzezeitlichen Akropolis von Kiapha Thiti in Attika. Die Bear-
beitung der Funde des 2. Jahrtausends v. Chr. aus dieser Ausgrabung konfrontierte 
mich zum ersten Mal mit den Ursprüngen der mykenischen Hochkultur. Im Jahre 
1991 wurde mir ein Habilitationsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zuerkannt. Das Habilitationsvorhaben galt einem für die Geschichte Griechenlands 
bedeutenden Kulturwandel in der Zeit um 2200 v. Chr. Ich gelangte zu dem Ergeb-
nis, dass ohne diesen Umbruch wahrscheinlich schon vor 2000 v. Chr. in Griechen-
land eine Hochkultur mit Palästen, Administration und wahrscheinlich auch Schrift 
entstanden wäre. 

Warum es nicht dazu kam, beschäftigte mich ebenso wie die Frage, ob mit dem 
Umbruch neue Bevölkerungsgruppen aus dem Balkan nach Süden eingewandert sein 
könnten. 

Im Jahre 1994 wurde ich zum Kustos am Institut für Vor- und Frühgeschichte der 
Universität Bonn ernannt, und im gleichen Jahr bestellte mich die Zentraldirektion 
des Deutschen Archäologischen Instituts zum Leiter der Ausgrabungen am myke-
nischen Palastzentrum von Tiryns, die eine der vier Traditionsgrabungen des Insti-
tuts in Griechenland ist. Die Leitung der Ausgrabung an diesem Ort, der 1999 in das 
Weltkulturerbe aufgenommen wurde, habe ich bis heute inne. An der Universität Bonn 
habilitierte ich mich 1995 zu dem genannten Thema und schon 1996 folgte ich dem 
Ruf an die Universität Heidelberg als Nachfolger von Harald Hauptmann. 
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Das Fach Ur- und Frühgeschichte ist dadurch charakterisiert, dass es sich mit den-
jenigen Abschnitten der Menschheitsgeschichte auseinandersetzt, in denen noch keine 
oder allenfalls geringfügige Schriftquellen zur Verfügung stehen. Um zu Erkennt-
nissen hinsichtlich der Kultur und Gesellschaft der damaligen Menschen und ihrem 
Verhältnis zu ihrem Lebensraum zu gelangen, halte ich es für unerläßlich, in meinen 
Forschungsprojekten den Kontakt zu anderen Wissenschaftszweigen zu suchen. Auf 
der einen Seite sind dies die Naturwissenschaften, denn sie helfen der Archäologie, 
auf ganz verschiedenen Gebieten Neues zu erfahren. Zwischen 1994 und 1997 führte 
ich zusammen mit dem Physiker Hans Mommsen von der UniversitätBonnein vom 
BMBF gefördertes Projekt durch, in dem die Herkunft mykenischer Keramik mit Hilfe 
der Neutronenaktivierungsanalyse untersucht wurde. Wir erzielten neue Ergebnisse 
zu den Strukturen der Produktion und Verbreitung dieser Keramik im Ostmittel-
meerraum. Gleichfalls vom BMBF gefördert wurde ein Forschungsvorhaben, das ich 
von 1998 bis 2002 in Zusammenarbeit mit Günther Wagner von der Forschungsstelle 
Archäometrie der Heidelberger Akademie der Wissenschaften verwirklichte. Dabei 
ging es am Beispiel einer Region im Hinterland von Korinth, dem Becken von Phlious, 
um die Erforschung des Zusammenhangs zwischen langfristiger menschlicher 
Besiedlung und landschaftlichem Wandel. 

Auf der anderen Seite erachte ich es als ebenso wichtig, über gemeinsame The-
men den Kontakt mit den Geschichts-, Sozial- und Kulturwissenschaften zu suchen. 
Das von mir erforschte Tiryns etwa bietet einen hervorragenden Ansatzpunkt für sozi-
algeschichtliche Fragestellungen, denn es gibt nur wenige Orte am Mittelmeer, an 
denen sich die Entstehung und der Zerfall sozialer Komplexität in einer so langfris-
tigen Perspektive erforschen lassen. Jüngst bearbeitete ich zusammen mit dem Sozio-
logen Hermann Schwengel von der Universität Freiburg ein Jahresprojekt mit dem 
Titel "Zeichen der Herrschaft. Archäologie und Soziologie der Macht" im Rahmen 
des vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
geförderten Altertumswissenschaftlichen Kollegs Heidelberg. In dem Vorhaben 
setzten wir zwei thematische Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt galt den Formen 
und Folgen von interkulturellem Kontakt zwischen räumlich weit entfernten Gesell-
schaften im Zuge sich ausdehnender Austauschsysteme. Uns interessierte, wie sich 
die Bedeutung von Gütern und Praktiken, wenn sie in eine andere Gesellschaft ver-
pflanzt werden, verändert. Der zweite Schwerpunkt "Architektur und Gesellschaft" 
kreiste um die Frage, wie architektonische Räume die hierin stattfindenden Formen 
sozialer Interaktion prägen und wie umgekehrt im sozialen Handeln die Bedeutung 
dieser Räume immer wieder von neuem konstituiert wird. 

Noch ein Paar Worte zu meinem Privatleben. Seit 1988 bin ich mit der aus Grie-
chenland stammenden Althistorikerin Eftychia Stavrianopoulou verheiratet. Wir 
haben eine ach~ährige Tochter Penelope. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit in der Akademie und danke Ihnen 
erneut für das mir durch die Wahl erwiesene Vertrauen. 
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JÜRGEN LEONHARDT (9. Dezember 2006) 

Nihil mihi hoc loco iucundius, nihil honestius esse pofest, quam ut gratiasagam vobis maxi-
mas, qui me tarn magno honore dignum putastis et huius magnificae Academiae sodalern esse 
voluistis. Quod mihi non modo magno cum gaudio sed etiam officio perpetuo coniunctum 
esse oportet, iis praesertim temporibus quibus artes liberales, quae hac in Academia coluntur, 
in omnibus fere civitatibus posthabentur artibus ad lucrum spectantibus. 

Der lateinische Beginn gibt mir zunächst die willkommene Gelegenheit, ein zwei-
tes Mal, nämlich auf Deutsch, zu sagen, daß die Aufnahme in diese Akademie für 
mich eine große Ehre bedeutet, und daß ich mir über die damit verbundene Freude 
hinaus auch der Aufgaben bewußt bin, die daraus in einer Zeit erwachsen, in der die 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit nicht der freien, sondern der geldbringenden Wis-
senschaft gehört. Im übrigen liegt es bei einem Latinisten noch am nächsten, daß er 
die alte Wissenschaftssprache Europas auch einmal aktiv gebraucht. Ich habe dies 
allerdings zum wenigsten aus Traditionsgründen getan und bin mir durchaus im kla-
ren darüber, daß es in unserem Staat manche Leute geben mag, die eine Akademie, 
die auch noch das Lateinische pflegt, eher skeptisch betrachten würden. Mein Haupt-
grund war ein anderer: Der aktive Gebrauch des Lateinischen ist in besonderer Weise 
sowohl mit meiner Biographie als auch mit meinem Verständnis des Faches ver-
bunden. 

Beginnen will ich mit der Biographie. Ich wurde 1957 im badischen Lahr gebo-
ren, und zwar nicht gerade in eine lateinische Umwelt hinein. Ganz im Gegenteil bin 
ich der erste Altphilologe in der Familie. Unter meinen frühen halbwegs ernsthaften 
Berufsvorstellungen waren Bauingenieur, Pianist, Orgelbauer und Informatiker, aber 
nicht Altphilologe. Nur eine sehr ausgeprägte Neigung zu allen alten Gegenständen 
war mir von frühester Jugend an eigen. Insbesondere haben es mir alte Bücher ange-
tan, weil man aus ihnen direkt die Vergangenheit sprechen hört. Bereits als Schüler 
leistete ich mir neben einem kleinen Moped die ersten Bücher aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert. Selbstverständlich waren es lateinische Bücher, und so war bereits damals 
Latein mehr für mich als nur die Sprache der Römer. 

Studiert habe ich dann in Tübingen; ich bin also Baden-Württemberger in einem 
ganz ausgeglichenen Sinne. Meine Fächer waren- mit einigem Abschiedsschmerz 
gegenüber einer Laufbahn als Berufsmusiker-Musikwissenschaft sowie Griechisch 
und Latein als Nebenfächer; um die Gräzistik habe ich mich allerdings weit mehr 
bemüht, als es einem Nebenfach zukommt. Ein zwischendurch eingelegtes Semes-
ter in München galt nicht Bayern und seiner Hauptstadt, sondern fast ausschließlich 
der bayerischen Staatsoper. Doch auch das Latein war nicht vergessen; als Musik-
wissenschaftler lag mir die lateinische Kultur der Renaissance besonders nahe. Daß 
ich dann nach einigen Semestern die Schwerpunkte verlagerte und Altphilologe 
wurde, hing wesentlich damit zusammen, daß ich in München eine Doktorarbeit über 
ein latinistisches Thema aus der Renaissance schreiben konnte. In Europas Biblio-
theken mit Handschriften und alten Drucken zu arbeiten und dabei ständig neue, bis-
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her nicht bekannte Schriften zu entdecken, war dabei ein ganz besonderes Vergnü-
gen für mich. Als Assistent von Wilfried Stroh in München waren meine Dienstauf-
gaben im übrigen recht unkonventionell und eher dem aktiven Gebrauch des Latei-
nischen zuzurechnen; ich beschäftigte mich z. B. mit der Organisation lateinischer Fes-
tivals und schrieb dafür lateinische Programrnhefte. Das mag wenig wissenschaftlich 
erscheinen; die Erfahrungen, die ich dabei sammelte, wurden jedoch überraschen-
derweise später wieder in anderer Weise wissenschaftlich wichtig für mich. 

Wilfried Stroh war auch der Mann, der mir wohlmeinend und zu Recht riet, wenn 
ich je eine Wissenschaftlerlaufbahn ergreifen wollte, müsse ich mich auch den 
zentralen Themen des Faches zuwenden. Und so habilitierte ich mich 1994 ganz 
klassisch über Cicero. Noch im gleichen Jahr wurde ich an die Universität Rostock 
berufen. 1997 folgte ich einem Ruf an die Universität Marburg, und 2004 schließlich 
kehrte ich nach 22 Jahren an meinen Studienort Tübingen zurück, als Nachfolger von 
Ernst August Schmidt, bei dem ich als Student noch einige begeisternde Lehrveran-
staltungen besucht hatte. Eine inzwischen fünfköpfige Familie will in Tübingen auch 
ihren Platz haben, und deswegen wird es noch einige Monate dauern, bis wir auch 
privat unsere Deutschlandrundreise beendet haben. 

Die Zeit zwischen meiner Berufung nach Rostock und heute ist für mich mit einer 
eigentümlichen Doppelentwicklung verbunden. Auf der einen Seite konnte ich mich 
frei von äußeren Rücksichten wieder mehr dem Neulateinischen zuwenden. Dazu 
bot bereits die Universität Rostock mit vorzüglichen historischen Buchbeständen und 
einer großen humanistischen Tradition reiche Anregung. Ein ganz besonderes Er-
eignis war für mich, daß ich 1997 eine Ausstellung mit den Lehrbüchern Philipp 
Melanchthons gestalten konnte. Die Beschäftigung mit dem Alltag des Lateinunter-
richts und der Bildungskultur hält an; derzeit läuft ein größeres Forschungsprojekt, 
in dem wir rekonstruieren, wie vor 500 Jahren Cicerovorlesungen an einer deutschen 
Universität ausgesehen haben. Betrachte ich heute die Liste meiner Publikationen und 
Projekte, so stehen die lateinischen Texte der Neuzeit ganz im Mittelpunkt. Das ist 
für Klassische Philologen auch gar nicht mehr so ungewöhnlich. War ich 1985 noch 
einer von wenigen, die eine neulateinische Doktorarbeit anfertigten, so ist dies heute 
ganz normal geworden - nicht zuletzt aufgrund des Wirkens von Philologen wie 
Manfred Fuhrmann und Walther Ludwig, die schon immer propagiert hatten, Gegen-
stand der Latinistik müsse auch die lateinische Literatur der Neuzeit sein. Und da es 
in Deutschland keine Lehrstühle dafür gibt, ist es nur natürlich, wenn man sich von 
der Antike aus diesem Feld zuwendet. Die neulateinische Philologie ist dabei aller-
dings keine rein Iatinistische Angelegenheit, sondern ein besonders interdisziplinä-
res Gebiet, auf dem die Kompetenzen verschiedener Fächer zusammenzuführen sind, 
etwa der Germanistik, der Romanistik, der Geschichtswissenschaft und der Theolo-
gie. Daher freue ich mich ganz besonders darüber, daß entsprechende Schwerpunkte 
bei der frühen Neuzeit in der Heidelberger Akademie besonders dicht vorhanden sind. 

Doch mein wissenschaftlicher Werdegang hat auch eine andere Seite. Als Vertre-
ter der Latinistik an einer deutschen Universität habe ich natürlich primär nicht über 
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Erasmus, Melanchthon oder Lorenzo Valla zu lehren, sondern über die Autoren der 
Klassischen Antike. Das bedeutet äußerlich gesehen oft eine Kluft zwischen For-
schungsschwerpunkt und Aufgaben in der Lehre. Aber merkwürdigerweise hat mir 
dies von Jahr zu Jahr weniger Probleme bereitet. Die Aufgabe, für die lateinische Lite-
ratur der Antike im Laufe der Jahre eine, wie ich vielleicht hoffen darf, einigerma-
ßen breit gestreute Kompetenz zu erwerben, empfand ich keineswegs als Konzession 
an meine Dienstpflichten. Es hat mir ganz im Gegenteil zunächst einmal Vergnügen 
bereitet, mich intensiv mit Vergil und Horaz, mit Seneca und Boethius zu beschäfti-
gen. Gerade die ästhetische Seite, die Musikalität und Schönheit der lateinischen 
Literatur haben es mir besonders angetan. Dann aber kann man neulateinische Phi-
lologie ohne die Antike gar nicht betreiben. Die Antike ist nicht einfach die ältere Abtei-
lung der Latinistik, sondern das Gravitationszentrum, das überall wirksam ist. Und 
schließlich hat mich gerade die Spannweite einer Kultur von 2.000 Jahren, von Cicero 
bis hin zum Latein der Gegenwart, vor Fragen gestellt, die ich aus der isolierten Per-
spektive nur einer Epoche so deutlich nie gesehen hätte: Was tut man eigentlich, wenn 
man nicht als Römer der klassischen Zeit (für den Lateinsprechen ja wohl irgendwie 
normal gewesen sein muß), sondern als Mensch der Mittelalters oder der Renaissance 
oder gar als deutscher Professor der Neuzeit Latein spricht und schreibt? Einfach zu 
sagen, Latein gehöre zum kulturellen Erbe, ist zu wenig (und die Metapher vom Erbe 
impliziert doch immer ein wenig den vorausgehenden Todesfall). Das Problem, wie 
eine Sprache zu einer historischen Kultursprache wird, ist kaum in Ansätzen 
erforscht. Und so habe ich in den letzten Jahren ein ganz neuesInteresse für die Latei-
nische Sprachgeschichte unter soziolinguistischem Aspekt entdeckt. Ich will hier 
abschließend einige Gedanken hierzu kurz andeuten, nicht weil hier der Platz wäre, 
über wissenschaftliche Pläne zu sprechen, sondern weil sich hier in meinen Augen 
für das Fach Latinistik neue Kontexte ergeben. 

Zum ersten ist das Phänomen der historischen Kultursprache, d. h. der Sprache 
einer vergangenen Zeit, die man nur noch in der Schule lernt und die dennoch über 
Jahrhunderte oder Jahrtausende noch aktiv gebraucht wird, ein globales Phänomen. 
Vom Sumerischen über das Ägyptische, das Hebräische, Sanskrit, das Klassische 
Arabisch oder das Klassische Tibetisch hat fast jeder Kulturkreis eine Traditions-
sprache ausgebildet, die in ihrem Regelbestand weitgehend auf einem weit zurück-
liegenden Stand (und meist anhand eines klassischen Literaturcorpus) fixiert ist, aber 
dennoch aktiv gebraucht wurde oder wird. Seit einigen Jahren habe ich mit der gedul-
digen Hilfe von Kollegen aus anderen Fächern versucht, die Entwicklung im Latei-
nischen durch den Vergleich mit anderen Kultursprachen besser zu verstehen und 
möchte einmal behaupten, daß der Versuch, hinter allen diesen Einzelfällen allge-
meingültige Mechanismen der Kulturentwicklung zu finden, lohnend wäre. 

Je genauer ich zweitens die Entwicklung des Lateinischen zur Kultursprache 
betrachtete, desto deutlicher wurde, daß die Grenze zwischen historischen Kultur-
sprachen und sogenannten "normalen Sprachen" fließend ist. Um es ein wenig über-
spitzt auszudrücken: Ob z. B. die deutsche Sprache der Gegenwart nicht bereits eben-
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falls den ersten Schritt getan hat, nach 500 Jahren als historische Kultursprache wei-
terzubestehen, während die normale Bevölkerung anders spricht, ist noch nicht aus-
gemacht. In anderen Ländern, etwa in Frankreich, ist dieser Prozeß noch deutlicher 
sichtbar, und man hat dort auch schon den Vergleich mit der Entwicklung des anti-
ken Latein gezogen. 

Drittens schließlich hat mich in den letzten Jahren zunehmend das Phänomen 
beschäftigt, daß sich die Verwendung historischer Kulturformen nicht auf die 
Sprache beschränkt, sondern ein allgemeines Kulturphänomen ist. Wenn man alte 
Stadtbilder wiederherstellt oder Mittelaltermärkte veranstaltet, tut man letztlich nichts 
anderes, wie wenn man eine alte, nicht mehr lebendig tradierte Sprache gebraucht. 
Und selbst in vielen Kleinigkeiten unseres Alltags begegnen wir ständig neuen "Retro-
moden". Der wohl wichtigste Fall eines historischen Kulturbetriebs steht mir beson-
ders nahe, und damit bin ich wieder an meinem biographischen Ausgangspunkt: ich 
meine die Musik. Daß wir heute als Teil unserer Kultur eine "Klassische Musik" haben, 
ist ja nichts anderes als die Kanonisierung eines historischen Corpus von Musiktex-
ten. Renaissancephänomene wie die Wiederentdeckung der Barockmusik oder 
der historischen Aufführungspraxis erinnern mich als Latinisten an die diversen refor-
mierenden Rückgriffe auf die Latinität der Antike in verschiedenen Stadien der euro-
päischen Kulturgeschichte. Auch hier bin ich neugierig auf eine systematische Durch-
dringung des Phänomens. 

Fragen dieser Art sind, auch wenn sie über die Latinistik hinausreichen, nach mei-
nem Urteil auch für das Lateinische wichtig, und Latein seinerseits ist wohl der auf 
der ganzen Welt am besten dokumentierte Fall einer solchen historischen Entwick-
lung. Ob meine persönliche Motivation für solche Fragestellungen allerdings vielleicht 
mehr dem unbewußten Drang entspringt, meine angeborene Vorliebe für alte 
Gegenstände rational zu rechtfertigen, mögen andere beurteilen. Mit besserer Recht-
fertigung als zuvor könnte ich jedenfalls jetzt wieder ins Lateinische zurückfallen. Ich 
will dies aber nicht tun, sondern danke auf Deutsch für Ihre Aufmerksamkeit und 
sage am Ende in lateinischer Kürze: Dixi. 

BERNHARD ZIMMERMANN (9. Dezember 2006) 

Auch wenn ich mich schon seit Jahren zur schreibenden und redenden Zunft wis-
senschaftlichen Zuschnitts zählen darf und mich dazu noch in letzter Zeit intensiv 
mit der Form der Autobiographie befasse und schließlich die griechisch-römische 
Rhetorik eine Vielzahl von Anweisungen zur Eröffnung einer Rede vor einem 
illustren Publikum bereitstellt: auch wenn all dies der Fall ist, hat mir - ich gestehe 
es ganz offen - meine Antrittsrede vor der Akademie einiges Kopfzerbrechen ver-
schafft, aber, da der Anfang gemacht war, hat das Grübeln doch zu einem Ergebnis 
geführt, allerdings keinem aufregenden, wie Sie hören werden. 
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Am 3. Oktober 1955 wurde ich in Konstanz am Bodensee geboren und bin dort 
auch, wie es sich für einen seßhaften Seealemannen gehört, die nächsten Jahrzehnte 
geblieben. Nach der Grundschule - mitten in der Altstadt neben der Kirche Sankt 
Stephan- wechselte ich zum Erstaunen, ja zum Entsetzen meiner Eltern und Lehrer 
und auch gegen ihren Rat auf das jenseits der Brücke liegende humanistische Hein-
rich-Suso-Gyrnnasium, obwohl es doch rechtsrheinisch zwei "moderne" Gymnasien 
gab, die zu Fuß erreichbar waren, und da Mitte der sechziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts die beiden alten Sprachen allmählich aus der Mode kamen. Die humanis-
tische Bildung, die mir am Suso-Gymnasium von ihren Stoffen begeisterte und des-
halb selbst begeisternde Lehrerinnen und Lehrern vermittelten, die Welt der Litera-
tur, die sie mir eröffneten, prägen bis heute meinen Lebensweg. Trotz des dringenden 
Rats meiner Lehrer, zum Studium nach Freiburg zu wechseln- das Gymnasium war 
damals durchweg mit Alt-Freiburgern besetzt-, nahm ich 1975 das Studium der Klas-
sischen Philologie an der erst wenige Jahre zuvor gegründeten Universität Konstanz 
auf- von Klassischer Philologie sprach man allerdings nicht, sondern man studierte 
griechische und lateinische Literatur im Rahmen der Literaturwissenschaft. Und tat-
sächlich bot der offene interdisziplinäre Geist, der in den Gründungsjahren an der 
Bodensee-Universität herrschte, mannigfache Gelegenheit, über den Zaun der reinen 
Fachwissenschaft zu schauen, für die man eingeschrieben war - wenn man denn 
wollte. So hörte ich neben meinen eigentlichen akademischen Lehrern, meinem 
Doktorvater, dem Gräzisten Hans-Joachim Newiger, und dem Latinisten Manfred 
Fuhrmann, die mich in ganz unterschiedliche Richtungen leiteten, Hans Robert Jauß 
und Wolfgang Iser, Wolfgang Schuller, Jürgen Mittelstraß und Wolfgang Preisendanz. 
Hans-Joachim Newiger eröffnete mir die Welt des antiken Dramas und Theaters, das 
bis heute mein zentraler Forschungsschwerpunkt ist, Manfred Fuhrmann weckte die 
komparatistische Leidenschaft, die mir ebenfalls in Forschung und Lehre bis heute 
geblieben ist, und er brachte mir bei, daß man Literatur als Wissenschaftler nie ohne 
theoretische Fragestellung behandeln, man aber das "Klappern mit dem Hand-
werkszeug"- diese Formulierung blieb mir im Kopf- vermeiden sollte. Entscheidende 
Weichenstellungen für meinen weiteren wissenschaftlichen Weg verdanke ich Eric W. 
Handley, der mir 1981 während meines Aufenthaltsam Institute of Classical Studies 
in London die Welt der Papyrologie eröffnete, und Kenneth J. Dover, der mich am Cor-
pus Christi College (Oxford) in die Kunst der Editionstechnik und des wissenschaft-
lichen Kommentars einführte, und Jahre später während meiner kurzen Zeit als Assis-
tenzprofessor in Zürich von 1990 bis 1992 Walter Burkert, von dem ich in vielen Gesprä-
chen nach gemeinsamen Mittagessen- jeweils am Freitag -lernte, wie man fruchtbar 
religionswissenschaftliche mit philologischen, literaturwissenschaftliehen Fragestel-
lungen verbinden kann. All diese Gelehrten vermittelten mir aus ihren unterschied-
lichen Ansätzen das Bild einer für Fragestellungen und Methoden anderer geistes-
wissenschaftlicher Disziplinen offenen Gräzistik, die allerdings bei aller Offenheit und 
"Anschlußfähigkeit" den Boden des philologischen Handwerks - der Textkritik, der 
Editionstechnik, der Hilfswissenschaften- nie unter den Füßen verlieren sollte. 
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Meine Qualifikationsarbeiten - die Dissertation zu den Formen und zur Metrik 
der Komödien des Aristophanes (drei Bände, erschienen 1985 bis 1987), und die Habi-
litationsschrift über die dionysische Gattung Dithyrambos (1992 erschienen)- ver-
danken den genannten Gelehrten mehr, als vielleicht auf den ersten Blick sichtbar ist. 
Dies gilt vor allem schon für mein Dissertationsthema: Eigentlich wollte ich im 
Anschluß an meine Magisterarbeit eine Studie über Gegenwelten, wie ich heute sagen 
würde - damals dachte ich, ganz im Zeitgeist verhaftet, an Utopien - in der grie-
chischen Komödie des 5. Jahrhunderts v. Chr. schreiben. Mein Lehrer Hans-Joachim 
Newiger drängte mich jedoch mit der ihm eigenen Bestimmtheit, die keinen Wider-
spruch zuließ, dazu, etwas "Vernünftiges" zu machen, das man nicht nur so lange 
lese, wie die Fragestellung im Trend der Forschung liege, sondern das man immer 
wieder zur Hand nehmen müsse, wenn man sich mit Aristophanes oder überhaupt 
mit der griechischen Verskunst beschäftige. Etwas widerwillig angesichts der 
trockenen Materie der aristophanischen Metrik folgte ich seinem Rat und habe es bis 
heute nicht bereut, zumal mir die metrischen Studien die Tür zur italienischen 
Philologie öffneten und bis heute bestehende gute wissenschaftliche und freund-
schaftliche Kontakte zu italienischen Universitäten verschafften. 

Bereits in Zürich, dann durch einen ständigen Lehrauftrag in Basel und vor allem 
nach meiner Berufung auf einen Lehrstuhl für Klassische Philologie an der Heinrich-
Beine-Universität Düsseldorf, den ich von 1992 bis 1997 innehatte, zwar mit dem 
Schwerpunkt Gräzistik, aber ohne namhafte Zahlen von Studierenden der grie-
chischen Literatur, wandte ich mich, teils aufgrund der Umstände, vor allem jedoch 
aus Forschungsinteresse, mehr der lateinischen Literatur zu, zunächst in der Lehre, 
dann verstärkt auch in der Forschung. Obwohl ich aus der Konstanzer Schule stamme, 
in der die Einheit der Gräzistik und Latinistik im Rahmen der Klassischen Philolo-
gie zu Gunsten einer Integration der beiden Fächer in die Literaturwissenschaft auf-
gegeben wurde, haben mir die Wanderjahre mit den Stationen Zürich, Basel und 
Düsseldorf die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit der Einheit der beiden Fächer 
nachdrücklich vor Augen geführt - sowohl als Verwaltungseinheit im Seminar für 
Klassische Philologie, als auch besonders aus wissenschaftlichen Gründen. Am über-
sehaubaren Bereich der griechischen und lateinischen Literatur lassen sich besonders 
erfolgversprechend theoretische Konzepte und Fragestellungen wie Rezeption und 
Intertextualität oder Transformations- und Akkulturationsprozesse nachvollziehen. 
Ebenfalls in Düsseldorf habe ich mir ein weiteres praktisches Betätigungsfeld eröff-
net, das ich bis heute immer intensiver bearbeite: die Lehrerweiterbildung und die 
Interessenvertretung der beiden alten Sprachen an den Gymnasien. Ich bin der 
Meinung- und die Statistik scheint dieser Auffassung recht zu geben-, daß im gym-
nasialen Curriculum beiden alten Sprachen ein großer Bildungsauftrag zukommt und 
daß die Präsenz der Gräzistik und Latinistik im universitären Fächerspektrum an den 
Gymnasien gesichert wird, vor allem durch gute, begeisternde Lehrkräfte. 

Die Berufung an die Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Jahr 1997 brachte 
mich in ein wissenschaftliches Umfeld, in dem ich meinen Interessen und Schwer-
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punkten in Forschung und Lehre nachgehen kann. Vor allem die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit mit der Alten Geschichte und Archäologie, der Philosophie und 
Germanistik stimuliert zu neuen Ansätzen, öffnet den Blick auf neue Gebiete oder 
läßt längst Bekanntes in einem neuen Licht erscheinen. Und umgekehrt zeigen mir 
die ständigen Kontakte mit den genannten Fächern, daß die Gräzistik mit ihren his-
torisch-kritischen Methoden und vor allem aufgrundder Texte, die glücklicherweise 
zu ihrem Gebiet gehören, eine gern gesehene Gesprächspartnerin ist. 

Um so dankbarer bin ich, verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, für die ehrenvolle Wahl in die Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften, in eine ehrwürdige Institution, die per definitionem und aus Tradition der 
interdisziplinären Zusammenarbeit verpflichtet ist. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen 
und freue mich sehr darauf, aktiv und engagiert am Leben dieser wissenschaftlichen 
Gemeinschaft teilzunehmen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

RONALD G. ASCH (27. Januar 2007) 

Vor dieser Antrittsrede hat man mir den diskreten Hinweis zukommen lassen, daß 
ich über alles sprechen könne, insbesondere auch über mich selbst, nur nicht über 
zehn oder maximal fünfzehn Minuten, und ich werde versuchen, mich an diese 
Mahnung zur Kürze zu halten. 

Ich wurde 1953 in Harnburg geboren und bin dort auch zwischen Alster und 
Mittelweg als Sohn eines Im- und Exportkaufmannes aufgewachsen. Die meisten mei-
ner Vorfahren waren in dieser oder jener Form Kaufleute; eine Ausnahme war eigent-
lich nur ein Mitglied des Berliner Zweiges der Familie, der Mediziner Dr. Max Asch, 
dessen Hauptanspruch auf Nachruhm jedoch darin besteht, daß er in den neunziger 
Jahren des vorletzten Jahrhunderts Saufkumpan des norwegischen Malers Munch in 
der Berliner Weinstube "Zum Schwarzen Ferkel" gewesen war. 

Es gibt eigentlich nur zwei Sorten von Hamburgern, jene, die ihre Vaterstadt nie 
verlassen, und jene, die für einige Jahre weggehen und dann zurückkehren. Daraus 
können Sie schon ersehen, daß ich ein wenig aus der Art geschlagen bin, da ich in 
Freiburg lebe und lehre. Indes, wenn man es nicht zum Schiffahrtsmakler, Banker oder 
Elblotsen gebracht hat, sondern nur schlichter Hochschullehrer ist, ist Harnburg nicht 
in jeder Hinsicht ein ganz idealer Aufenthaltsort, so sehr ich mich meiner Vaterstadt 
und ihrer spezifischen Mentalität, die südlich der Elbe nicht immer auf Verständnis 
stößt, auch verbunden fühle. In Harnburg habe ich das nüchterne Wilhelm-Gymna-
sium, keine der wirklich alten Schulen der Stadt, besucht und zwar den altsprach-
lichen Zug. Aus dem Griechischunterricht sind mir vor allem die aus Thukydides 
abgeleiteten Warnungen meines Lehrers vor einer entarteten Demokratie, für die der 
Lampenfabrikant Kleon als Verkörperung des Demagogen stand, im Gedächtnis haf-
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ten geblieben. Aus dem Lateinunterricht ist mir noch am ehesten das Prinzip "Iever 
dood als slav" in Erinnerung, das unser Lateinlehrer freilich nicht unmittelbar aus 
der antiken Literatur, sondern vielmehr aus der Geschichte der Dithmarscher Bau-
ernrepublikgeschöpft hatte, der er sich als Holsteiner Bauernsohn verbunden wußte. 
Diese Art von Freiheitssinn ist freilich heutzutage für einen deutschen Hochschul-
lehrer, der an einer Institution tätig ist, die vielerorts nach den Prinzipien einer baro-
cken Monarchie regiert wird, verbunden, wenn man Pech hat, mit den Regeln einer 
sozialistischen Planwirtschaft, in der Regel nicht zuträglich. Hier hält man sich 
besser an die Maximen der frühneuzeitlichen Hofmannslehren und an die Devise 
"Larvatus prodeo", die sich ein Philosoph des 17. Jahrhunderts zum Lebensmotto 
wählte. 

1973 begann ich das Studium der Geschichtswissenschaften und der Lateinischen 
Philologie an der Universität Kiel. Der Anblick des Hamburger Philosophenturms 
hatte ausgereicht, um mich zu überzeugen, daß ein Studium an der heimischen Uni-
versität nicht wirklich ratsam sei. Prägender als die Kieler Jahre war freilich das 
anschließende Studium in Tübingen, wo unter anderem der Frühneuzeitler Josef Engel 
zu meinen akademischen Lehrern gehörte. Engel war ein Außenseiter, ein überzeugter 
Kathederanarchist konservativer Färbung, der rheinischen Kulturkatholizismus mit 
einem dezidierten Antiklerikalismus verband und eine eigenwillige Form der Sozial-
und Verfassungsgeschichte vertrat, aber auch in seiner Gegnerschaft gegen jeden 
geistesgeschichtlichen Idealismus dafür eintrat, den Begriff Humanismus abzu-
schaffen, um ihn durch "Humanistik" zu ersetzen. Vielleicht noch wichtiger als die 
Tübinger Zeit war jedoch der anschließende einjährige Studienaufenthalt in Cam-
bridge, wo Geoffrey Elton mein supervisor war. Elton war der Sohn des deutschen 
Althistorikers Victor Ehrenberg, nach der Emigration in jungen Jahren aber im Habi-
tus englischer als die Engländer selbst geworden, sein Neffe Ben Elton hat immer-
hin wesentliche Beiträge zur Entwicklung des englischen Humors im späten 20. Jahr-
hundert geleistet. Der Winter 1978/1979 in Cambridge war in vielem ein Wendepunkt 
in meinem Leben, mit allen zum Teil erheblichen ups and downs, die das impliziert. 
Die intensiven Diskussionen mit Elton in seinen Tutorien zeigten mir eine Form der 
Lehre, die ich zuvor in Deutschland nie kennengelernt hatte, auch wenn ich erst spä-
ter verstand, warum das so war und sein mußte. Elton war in den sechziger Jahren 
ein fanatischer Verteidiger der Autonomie der Geschichtswissenschaft gegen alle Ver-
suche, aus dieser Disziplin einen bloßen Ableger der Sozialwissenschaften zu 
machen. Ein englischer Freund meinte einmal zu mir, er habe damals sein Fach fast 
als einziger gegen den Ansturm der Soziologie verteidigt, so wie einst Horatius Codes 
auf dem pons sublicius die Freiheit Roms. Mit seinem später fast ins Dogmatische 
gesteigerten Empirismus mag esEltonmanchmal übertrieben haben, aber wenn heute 
alle fünf Jahre ein neuer theoretischer "turn" ausgerufen wird, so wünscht man sich 
doch manchmal einen Elton, mit seiner Fähigkeit zur scharfsinnigen und erbar-
mungslosen Entlarvung rhetorischer Verkaufsstrategien und begrifflicher Redun-
danzen in der Wissenschaft. Es wäre interessant zu sehen, was aus der deutschen 
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Exzellenzinitiative geworden wäre, mit einem Mann wie Elton als auswärtigem Gut-
achter. Cambridge, von der Universitätsbibliothek und dem mir vertrauten Selwyn 
College bis hin zur Kirche Little St. Mary's ist ein Fixpunkt in meinem Leben und ein 
Zufluchtsort in Krisenzeiten geblieben, auch wenn sich in den letzten 25 Jahren dort 
viel verändert hat, nicht alles zum Vorteil, von der Qualität des Brotes, das auf dem 
Markt verkauft wird, vielleicht einmal abgesehen. 

Aus Cambridge kehrte ich nach Tübingen zurück, wo ich bei dem Nachfolger Josef 
Engels, Volker Press, promovierte. Press' leidenschaftliches Interesse für die Geschichte 
des frühneuzeitlichen Adels, dessen südwestdeutsche, bayerischeund Österreichische 
Nachfahren er oft auch aus eigener Anschauung gut kannte, hinterließ bei mir einen 
bleibenden Eindruck, seine Liebe zum Alten Reich als Gegenmodell zum National-
staat des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war mir als Norddeutschem weniger leicht 
nachvollziehbar. Dennoch bearbeitete ich in meiner Dissertation ein landesge-
schichtliches Thema, das sich gut in die Forschungsperspektiven von Press einfügte, 
die Geschichte der Grafen von Fürstenberg und ihrer Territorialverwaltung im 16. 
undl7. Jahrhundert. An die Dissertation schloß sich eine Ausbildung zum Archivar 
in Stuttgart und Marburg an, deren theoretischen Teil in Marburg ich jedoch nur durch 
intensive Lektüre des literarischen CEuvres von P. G. Wodehouse während des oft recht 
stumpfsinnigen schulartigen Unterrichts überstand. Wenn ich jemals den Wunsch 
hatte, Archivar zu werden, so wurde er mir durch die Marburger Ausbildung und 
durch die baden-württembergische Archivverwaltung rasch ausgetrieben, statt des-
sen ging ich 1985 nach London an das Deutsche Historische Institut. Die englische 
Geschichte hatte mich von jeher fasziniert. Hier mag eine Rolle gespielt haben, daß 
die Kontinuitätslinien, die die entferntere Vergangenheit mit dem 20. Jahrhundert ver-
binden, in Großbritannien doch deutlicher als bei uns erkennbar sind. Die Versuchung, 
die eigene Nationalgeschichte auf die acht Jahrzehnte nach 1918 zu reduzieren, ist in 
England auch immer noch geringer als bei uns trotz der gegenteiligen, auch dort 
erkennbaren löblichen Bemühungen des Schulunterrichts. Eine gewisse, schon in mei-
ner Jugend entwickelte Anglophilie und die Tatsache, daß ich zahlreiche englische 
Verwandte in all possible walks of life habe, spielten vielleicht auch eine Rolle. Meine 
Habilitation widmete ich dem Hof Karls I. zwischen 1625 und 1640. Die Arbeit in Lon-
don war freilich nicht einfach, ich mußte zunächst erkennen, daß ich als Habilitand 
nicht mehr von englischer Geschichte verstand als viele britische Doktoranden, 
und nur ausgedehnte Diskussionen im Bedford Arms in der Nähe des Institute of 
Historical Research und zahlreiche Pints Abbot's Ale, ein Bier, dem ich mittlerweile 
allerdings Adnam's oder Taylor's Landlord Ale dezidiert vorziehe, wie ich aus-
drücklich betonen muß, ließen mich nach und nach Anschluß an die englische For-
schung gewinnen. Die Tatsache, daß britische Historiker meist viel stärker speziali-
siert sind als deutsche und oft ein Leben lang über lediglich 60 oder 80 Jahre ihrer 
eigenen Nationalgeschichte arbeiten, macht es schwer, mit dieser Konkurrenz mit-
zuhalten. Im Vergleich zu unseren englischen Kollegen sind wir ausgeprägte Gene-
ralisten, aber auch in gewisser Weise Dilettanten, was sich auch daraus erklären mag, 

1078 



daß in England an einem mittelgroßen Deparhnent oft fünf oder sechs oder auch noch 
mehr Frühneuzeitexperten beschäftigt sind, während es in Deutschland meistens nur 
einen Professor mit maximal zwei Assistenten gibt. 

Mit diesem Problem habe ich freilich nolens volens gelernt zu leben, wenn auch 
oft mehr nolens als volens. An die Zeit in England schlossen sich einige Jahre als 
Assistent am Lehrstuhl von Heinz Duchhardt in Münster an. Der liberale Stil Heinz 
Duchhardts, dem ich auch ein stärkeres Interesse an der Geschichte der europäischen 
Monarchie und ihrer Selbstdarstellung verdanke, aber auch das Klima am Histori-
schen Seminar in Münster ganz allgemein, das überaus kollegial und friedlich war, 
lassen mich gerne auf diese Zeit zurückblicken. In Münster lernte ich auch meine spä-
tere Frau kennen, die mir als studierte Germanistin immer wieder klar zu machen 
versucht, daß wir Historiker im Vergleich zum intellektuellen Glanz der Literatur-
wissenschaft doch eigentlich recht bodenständig seien. Es fällt mir nicht immer leicht, 
ihr zu widersprechen. 

1996 erhielt ich einen Ruf an die Universität Osnabrück. Die Tatsache, daß man 
sich dort besonders intensiv um mich bemühte, damit ich nicht noch auf einen sich 
abzeichnenden zweiten Ruf nach Leipzig wartete, hatte mich allerdings frühzeitig 
argwöhnisch gemacht, und der Wechsel von Münster ins benachbarte Osnabrück war 
in der Tat nicht ganz einfach, denn als schlecht finanzierte Reformuniversität der 
siebziger Jahre war Osnabrück gegenüber größeren Hochschulen nur begrenzt kon-
kurrenzfähig. Hinzu kamen mancherlei Seltsamkeiten struktureller und personeller 
Art, die die Universität noch aus ihrer Gründungszeit unter von Oertzen prägten. 
Andererseits boten das groß gefeierte Jubiläum des Westfälischen Friedens 1998 
ebenso wie eine Reihe von lokalen Projekten z. B. zur Adelsgeschichte mir doch eine 
Möglichkeit, in der Stadt und ihrem Umland Fuß zu fassen. In Osnabrück entstand 
auch- dank eines Freisemesters, das ich in Cambridge am Selwyn College verbrachte-
eine knappe Studie über den europäischen Adel im 16. und 17. Jahrhundert, die ich 
ebenso wie zuvor schon ein Buch über den Dreißigjährigen Krieg auf Englisch publi-
zierte; eine erweiterte und stark überarbeitete deutsche Fassung wird demnächst 
erscheinen. 

Den Ruf nach Freiburg, den ich 2002 erhielt, nahm ich ohne langes Zögern an. Hier 
habe ich sehr viel stärker als in Osnabrück die Gelegenheit, auch in der Lehre die west-
europäische, besonders englische Geschichte in den Mittelpunkt meiner Tätigkeit zu 
stellen. Dennoch bleibt man in der Geschichtswissenschaft, wenn man nicht primär 
über die eigene Nationalgeschichte arbeitet, zumindest in der frühen Neuzeit ein 
wenig Außenseiter. Man vermittelt zwischen unterschiedlichen Wissenschaftskultu-
ren, gehört aber weder der einen noch der anderen ganz an. Indes, mögen sich hier 
mit der Europäisierung der deutschen Geschichtswissenschaft auch Chancen bieten. 
Darauf zumindest gilt es zu hoffen. 

Gestatten sie mir eine abschließende Bemerkung. Es gibt Kollegen und Kollegin-
nen, deren wissenschaftliche Schaffenskraft stark auf eine große zentrale Frage aus-
gerichtet ist. Das war bei mir nie der Fall, I have never been a one issue man and never 
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will be one, ich kann es mir wegen meiner Verbindung der britischen mit der deut-
schen und europäischen Geschichte auch gar nicht leisten, aber wenn man eine 
relative Breite von Themen abzudecken versucht, zahlt man natürlich dafür einen 
gewissen Preis, und in einer Zeit, wo es vor allem um Sichtbarkeit und Alleinstel-
lungsmerkmale der zum Teil ausgefallensten Art geht, ist dies vermutlich keine sehr 
kluge Strategie, aber man erweist der eigenen Disziplin am Ende wohl doch keinen 
Dienst, wenn man nur in diesen taktischen Kategorien denkt. Ich hoffe jedenfalls, daß 
für solche eher unkonventionellen Wege doch noch einige Jahre Raum bleiben wird, 
bevor die Universitäten endgültig den Weg der konsequenten Selbstvermarktung 
gehen, der sich jetzt abzeichnet und den der eine oder andere Kollege selber mit Eifer 
beschreitet. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen für die Aufnahme 
in Ihren Kreis nachdrücklich danken. Valde indignus ob insignem hunc honorem 
quem augusta haec sodalitas in me contulit gratias ago. 

BERNHARD KEIM ER (27. Januar 2007) 

Zunächst einmal möchte ich mich sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie mich in Ihren 
Kreis aufgenommen haben. 

Ich wurde im Jahre 1964 geboren und verbrachte meine frühe Kindheit am Rande 
von Meschede, einer Kleinstadt im Sauerland. Aufgrund der beruflichen Laufbahn 
meines Vaters zog ich dann aber mehrmals um und legte mein Abitur 1983 in Ratio-
gen bei Düsseldorf ab. In diesen häufigen Ortswechseln als Kind liegt wohl auch der 
Grund für meinen zumindest räumlich recht unsteten Lebenswandel im Erwachse-
nenalter. So hatte ich ursprünglich die Absicht, sofort nach dem Abitur ein Aus-
landsstudium zu beginnen. Da sich das nicht schnell genug organisieren ließ, beschloß 
ich, mich zunächst an einer deutschen Universität, der Technischen Universität 
München, einzuschreiben 

Die Physik war für mich damals als Studienfach nur die zweite Wahl, denn ich hatte 
mich bis zu dem Zeitpunkt hauptsächlich für Philosophie interessiert. Ich war jedoch 
Realist genug, die düsteren Berufsaussichten in diesem Metier bei der Studienwahl nicht 
völlig außer Acht zu lassen. So entschloß ich mich für die Physik hauptsächlich wegen 
der Nähe vieler physikalischer Fragestellungen zur Philosophie, etwa bei der Inter-
pretation der Quantenmechanik. Mein Interesse an der Philosophie wurde aber schon 
kurz nach Studienbeginn von der Physik fast vollständig überlagert, denn ich hatte 
an der TU München sehr gute akademische Lehrer, die auch hohe Leistungsanforde-
rungen stellten - allen voran Rudolf Mössbauer, der einzige damals in Deutschland 
aktive Physik-Nobelpreisträger. Herr Mössbauer, eine sehr beeindruckende Persön-
lichkeit, las damals meine Anfängervorlesung in Experimentalphysik. Er war es auch, 
der mir schließlich dazu verhalf, meinen Traum vom Auslandsstudium verwirklichen 
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zu können. Denn in den ersten beiden Studienjahren war ich aus mir bis heute uner-
findlichen Gründen an mehreren Auswahlkommissionen für deutsche Auslandssti-
pendien gescheitert. Nun hatte ich erfahren, dass man sich auch direkt bei amerika-
nischen Universitäten um Stipendien bewerben konnte, brauchte dafür aber mehrere 
Empfehlungsschreiben. Ich bat um einen Termin bei Herrn Mössbauer, der mir nach 
kurzer Unterredung ein entsprechendes Schreiben zusagte, obwohl ich für ihn bis zu 
dem Zeitpunkt nur eines unter 350 Gesichtern in seiner Vorlesung gewesen war. 

Herr Mössbauer hat diese großzügige Geste wohl schon nach ein paar Tagen 
vergessen, für mich aber stellte sie einen entscheidenden Wendepunkt in meinem 
Werdegang dar. 

Denn wenige Zeit später erhielt ich Zusagen von mehrere amerikanischen Uni-
versitäten für Doktorandenstellen mit Vollstipendien, obwohl ich in München 
gerade erst das Vordiplom absolviert hatte. Das wäre ohne die Unterstützung von 
Herrn Mössbauer undenkbar gewesen. Ich entschied mich für das Massachusetts Insti-
tute of Technology, und dort für Robert Birgeneau als Doktorvater - einen Wissen-
schaftler, der sich nicht nur durch unbändige Energie und Enthusiasmus für die 
Physik, sondern auch durch großes politisches Geschick auszeichnete. Letzteres hat 
ihm zu seiner jetzigen Stellung als Präsident der Universität von Kalifornien in 
Berkeley verholfen. 

Ich aber profitierte damals in erster Linie von Bob Sirgeneaus wissenschaftlichem 
Können. Ich hatte das große Glück, dass im Jahre 1986, kurz nachdem ich meine 
Doktorandentätigkeit begonnen hatte, eine Sensation geschah, die in der Physik fast 
ohne Beispiel war - die Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleitung. Als Supra-
leitung bezeichnet man die Fähigkeit mancher Metalle, elektrische Ströme unterhalb 
einer sogenannten kritischen Temperatur ohne jeglichen Widerstand zu leiten. Die-
ses Phänomen war im Jahre 1911 entdeckt worden, aber die kritische Temperatur lag 
nur wenige Grad Kelvin über dem absoluten Nullpunkt. Die Supraleitung war damit 
wissenschaftlich nur schwer zu untersuchen und technologisch fast irrelevant. 

Die Bemühungen viele Physiker, Supraleitung bei höheren Temperaturen zu er-
zeugen, waren über viele Jahrzehnte hinweg kaum erfolgreich. Im Jahre 1986lag die 
maximale kritische Temperatur nur knapp über 20 Kelvin. Plötzlich jedoch gab es 
Materialien mit einer fünffachhöheren kritischen Temperatur! Ein ungeahntes wis-
senschaftliches und technologisches Potential tat sich auf. 

Mir war es vergönnt, als junger Doktorand zusammen mit Bob Birgeneau gleich 
an der vordersten Front dieses neuen Forschungsfeldes arbeiten zu dürfen. Zusam-
men mit Arbeiten anderer Forscher stellten unsere Experimente heraus, dass der 
Magnetismus, der in herkömmlichen Materialien die Supraleitung behindert oder 
gar zerstört, diese in den neuen Hochtemperatursupraleitern stark begünstigt. Dass 
dies so ist, ist heute fast allgemein akzeptiert. Wie genau das Wechselspiel zwischen 
Magnetismus und Supraleitung aber funktioniert, daran forschen wir heute immer 
noch. Unsere damaligen Erkenntnisse wurden aber als wichtig genug angesehen, dass 
ich noch vor Abschluß meiner Doktorarbeit einen Ruf auf eine Assistenzprofessur 
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an der Princeton University erhielt. Ich nahm das Angebot umgehend an, schob 
den Stellenantritt aber noch um ein Jahr hinaus, um mir einen Arbeitsplan zurecht-
zulegen. 

Zur amerikanischen Assistenzprofessur gibt es in Deutschland kein Gegenstück. 
Als damals Achtundzwanzigjähriger bekam ich ein nicht unerhebliches Startkapital-
einige hunderttausend Dollar- verbunden mit dem Auftrag, mir innerhalb von sechs 
Jahren einen internationalen Namen zu machen. Wenn mir das gelänge, würde ich 
befördert, andernfalls müsse ich gehen. In den folgenden Jahren habe ich wissen-
schaftlich hart gearbeitet und von meinen Princetoner Kollegen viel gelernt, insbe-
sondere von dem theoretischen Physiker und Nobelpreisträger Phil Anderson. Nach 
fünf Jahren wurde ich zum Associate Professor und nach einem weiteren Jahr zum 
Full Professor befördert. 

Kurze Zeit später ereilte mich ein Ruf auf eine Direktorenstelle am Max-Planck-Insti-
tut für Festkörperforschung in Stuttgart. Obwohl ich mich in den USA und besonders 
in Princeton sehr wohl fühlte, nahm ich den Ruf an. Diese Entscheidung habe ich bis 
heute nicht bedauert, denn die Max-Planck-Gesellschaft bietet ihren wissenschaftlichen 
Mitgliedern ein enormes EntfaltungspotentiaL In Stuttgart beschäftige ich mich noch 
immer mit dem Mechanismus der Hochtemperatur-Supraleitung, habe aber das Gefühl, 
dass sich zur Zeit etwas zusammenbraut, und dass wir das Funktionsprinzip in weni-
gen Jahren verstehen werden. Wie viele von Ihnen von Herrn Wölfle gestern Abend 
gehört haben, findet man in komplexen Materialien aber noch viele andere faszinie-
rende Quantenzustände und Ordnungsphänomene. Meiner Arbeitsgruppe und mir fällt 
dabei die Rolle zu, theoretische Kollegen wie Herrn Wölfle an der Realität zu orien-
tieren. Denn diese können, dürfen aber nicht im luftleeren Raum arbeiten. Von beson-
derem Interesse sind für uns zur Zeit Grenzflächen zwischen verschiedenen komple-
xen Materialien. Mein Kollege Klaus von Klitzing, ebenfalls Mitglied dieser Akademie, 
hat für seine Entdeckung des Quanten-Hall-Effektes an der Grenzfläche zwischen zwei 
einfachen Halbleitern den Nobelpreis erhalten. Wir hoffen, ähnliche oder vielleicht sogar 
gänzlich neuartige Quantenzustände durch geschickte Manipulation weitaus kom-
plexerer Materialien wie der Hochtemperatur-Supraleiter erzeugen zu können. Fern-
ziel ist dabei die Entdeckung von Supraleitung bei Raumtemperatur. Sollte dies jemals 
gelingen, so würden sich für viele zur Zeit heiß diskutierte Probleme, wie z. B. den 
Klimawandel, neue Perspektiven eröffnen. Beim gegenwärtigen Forschungsstand ist 
ein gerader Weg zu diesem Ziel nicht ersichtlich. Doch wenn sich irgendwann heraus-
stellt, dass meine Arbeiten einen Beitrag zu einem letztendlich zielführenden Umweg 
leisten konnten, so wäre ich zufrieden. 

Meine Damen und Herren, ich hatte bereits erwähnt, dass ich in Stuttgart arbeite. 
Da meine Frau jedoch als Medizinerin am Universitätsklinikum Heidelberg tätig ist, 
wohne ich mit meiner Familie in Leutershausen an der Bergstraße, nur wenige Auto-
minuten nördlich von hier. Daher freut es mich ganz besonders, künftig in Ihrem Kreis 
mitwirken zu dürfen. Ich bedanke mich noch einmal für die freundliche Aufnahme 
und für Ihre Aufmerksamkeit. 
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PETER HOFMANN (21. April2007) 

Lassen Sie mich - gleich mit der Bitte um Nachsicht für ein eventuelles Überschrei-
ten der Zeitvorgabe von ca. zehn Minuten - einen Abriß meines Lebenslaufs und 
meiner beruflichen Laufbahn geben, die mich heute an diese Stelle geführt haben, an 
der ich Ihnen, den Mitgliedern der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, für 
das Vertrauen danken möchte, das die Zuwahl zu dieser ehrwürdigen Institution zum 
Ausdruck bringt. Ich werde mein Bestes tun, im Sinne der Akademie und ihrer Ziele 
zu wirken und damit dieses Vertrauen zu rechtfertigen. 

Fachlich vertrete ich die Chemie, die sich schon recht früh als ein dominierendes 
Interesse herauskristallisiert hat. Geboren wurde ich 1947 in Nürnberg als eines von 
zwei Kindern. Mein Vater war als Lungenfacharzt im kommunalen Gesundheitswe-
sen der Stadt Nürnberg tätig, meine Mutter damals MTA im Städtischen Klinikum. 
Nach vier Jahren Volksschule meldeten mich meine Eltern, damals natürlich noch ohne 
vorherige Diskussionen irgendwelcher Art und ohne Besichtigungstour zu ver-
schiedenen Schulen an dem Gymnasium an, das auch mein Vater besucht hatte, einem 
bayerischen Realgymnasium mit grundständigem Latein und neusprachlicher Aus-
richtung. Diese Wahl hat wie keine zweite Entscheidung mein Leben bis heute 
bestimmt, allerdings aus einem ganz anderen Grund, als Sie ahnen können. Am Ein-
schulungstag im September 1957, vor nunmehr 50 Jahren, habe ich nämlich- zumin-
dest formal - meine Frau kennen gelernt. Mit ihr habe ich nicht nur die gesamten 
neun Jahre der Gymnasialzeit gemeinsam in der gleichen Klasse bis zum Abitur die 
Schulbank gedrückt, sondern mit ihr bin ich seit nunmehr fast 37 Jahren glücklich 
verheiratet und ihr verdanke ich nicht nur unsere Tochter, sondern mehr als jedem 
anderen Menschen und mehr, als ich ausdrücken kann. 

Unser Abitur fiel 1966 in eine Zeit, in der es noch problemlos möglich war, die 
schulischen Aktivitäten vorwiegend auf die Naturwissenschaften, vor allem die 
Chemie, sowie auf Sport und andere schöne Dinge des Lebens zu konzentrieren, was 
sich zwar in einem etwas inhomogenen Notenbild im Reifezeugnis auswirkte, die 
Studienwahl - wie man wußte - aber nicht einschränkte. Mit der Chemie war ich 
bereits vor dem relativ späten Beginn dieses Fachs an der eigenen Schule durch 
Freunde aus naturwissenschaftlichen Gymnasien in Berührung gekommen, und die 
üblichen Aktivitäten des Basteins von Explosivkörpern, Raketentreibsätzen etc. führ-
ten bald zur Einrichtung eines heimischen Kellerlabors und zu etwas besser fun-
dierten, oft aber nicht weniger gefährlichen Experimenten. Meine Berufswahl stand 
damit schon fest, bevor es gerade die Chemie war, die noch vor dem Abitur zu wich-
tigen Veränderungen an unserer Schule führte: sie wurde 1965 in einer eindrucksvollen 
und unvergeßlichen Festveranstaltung in Willstätter-Gymnasium umbenannt, nach 
dem Chemienobelpreisträger von 1915, Richard Willstätter, der dort einmal selbst 
Schüler war. Das Leben, Schicksal und Werk dieses herausragenden jüdischen 
Wissenschaftlers- nachzulesen in seinen Memoiren, die ich als Chemie-Abiturpreis 
bekam- beeindruckt mich bis heute zutiefst. Die Umbenennung unserer Schule, die 
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vom Willstätter-Schüler und Heidelberger Nobelpreisträger Richard Kuhn vorge-
nommen wurde, hat dazu geführt, dass mit Industriespenden Schullaboratorien 
geschaffen wurden, die hervorragend ausgerüstet waren und mir später auch noch 
während des Grundstudiums in den Semesterferien Arbeitsmöglichkeiten boten, die 
mit denen mancher Universitäts-Praktika durchaus mithalten konnten. 

Ich habe im Wintersemester 1966/1967 an der Friedrich Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg mit dem Studium der Chemie begonnen, habe im Mai 1970 das 
Diplom abgelegt und im Juni 1970 geheiratet. Im zwölften Semester habe ich bei einem 
der jüngeren Dozenten am Lehrstuhl Hesse, bei Hans Hofmann, der mit mir nicht 
verwandt oder verschwägert ist, und dem ich noch heute in großer Freundschaft und 
in Dankbarkeit für die gewährte wissenschaftliche Freiheit verbunden bin, 1973 in 
Organischer Chemie mit "summa cum laude" promoviert. Ich erhielt den Studien-
abschlußpreis des Fonds der Chemischen Industrie, war Promotionsstipendiat des 
Freistaats Bayern und wurde mit dem Promotionspreis der Erlanger Fakultät aus-
gezeichnet. Da meine Entscheidung für ein Verbleiben an der Universität relativ früh 
gefallen war, bewarb ich mich erfolgreich um ein Liebig-Habilitationsstipendium, mit 
dessen Hilfe ich noch einige Zeit in Erlangen tätig war, bevor ich mich mit einem DFG-
Postdoc-Stipendium erfolgreich um Aufnahme in das theoretisch ausgerichtete, quan-
tenchemisch arbeitende Team von Roald Hoffmann an der Cornell University bewarb. 
Dort konnte ich im Jahr nach der Promotion, kurz nach der Geburt unserer Tochter 
Steffi, zu forschen beginnen. Die Entscheidung für Cornell war sicher eine meiner 
wichtigsten, vielleicht die wichtigste berufliche Entscheidung überhaupt. Ich habe 
sie zu verdanken einerseits dem faszinierenden Eindruck, den Roald Hoffmann als 
Wissenschaftler und Persönlichkeit bei einem Gastvortrag in Erlangen auf mich 
gemacht hatte, zum anderen aber auch der Beratung durch einen herausragenden ehe-
maligen Mitarbeiter und Postdoc Hoffmanns, nämlich durch Ihr Akademiemitglied 
und meinen späteren Heidelberger Kollegen Rolf Gleiter, bei dem ich als frisch pro-
moviertes Greenhorn damals um Rat nachfragte. 

Es hat mich außerordentlich gefreut und befriedigt, dass unser beider Mentor, der 
im Jahre 1981 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde, auf meinen Vor-
schlag hin vor drei Jahren zum Ehrensenator der Ruperto Carola ernannt worden ist. 

Meine Postdoc-Zeit in Cornell, in der ich mich mit quantenchemischen Rech-
nungen zu Struktur und Reaktivität von metallorganischen Molekülen beschäftigte, 
mußte ich leider vorzeitig abbrechen, weil innerhalb weniger Wochen zu Hause über-
raschend Mutter und Schwiegermutter verstarben. In dieser Situation zeigte sich die 
nicht nur wissenschaftliche, sondern auch menschliche Größe Roald Hoffmanns: er 
erwirkte, dass die frühzeitige Rückkehr für mich ohne gravierende berufliche 
Auswirkungen blieb, indem er die DFG überzeugte, mir als Stipendiat den Beginn 
meiner Habilitationsarbeit als externer Postdoc der Cornell-Gruppe in Deutschland 
zu ermöglichen. Aus dieser Zeit sind immerhin acht gemeinsame Publikationen 
entstanden. Roald Hoffmann war es auch, der mir empfahl, als Habilitand in das 
Umfeld von Paul von Rague Schleyer zu gehen, der damals gerade als Nachfolger 
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von G. Hesse den Ruf von Princeton nach Erlangen angenommen hatte, und der mir 
dort die nötigen Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellte. Das Erlanger Institut, 
in das ich aus den USA zurückkehrte, hatte dank Paul Schleyer bald nichts mehr 
gemein mit dem Institut, das ich verlassen hatte. Ich konnte dort unter recht unge-
wöhnlichen Randbedingungen habilitieren, die am ehesten denen einer Assistant Pro-
fessur in den USA entsprachen, wenn man einmal davon absieht, dass man damals 
laut Erlanger Fakultätsbeschluss als Habilitand aus formalen Gründen grundsätzlich 
keine eigenen Mitarbeiter haben durfte. Nach einem nochmaligen, wiederum von der 
DFG ermöglichten kürzeren Forschungsaufenthalt in Cornell konnte ich 1977 meine 
Habilitation abschließen und mit 30 Jahren als Privatdozent endlich damit beginnen, 
meine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Meine Habilitationsschrift wurde mit dem 
Emmy Noether-Preis der Universität Erlangen 1978 ausgezeichnet, dem folgte im 
gleichen Jahr die Auszeichnung mit dem Dozentenpreis des Fonds der Chemischen 
Industrie. In das Jahr 1979 fällt dann eine für mich als junger Hochschullehrer wesent-
liche Erfahrung: durch die Einladung auf eine Visiting Associate Professorship konnte 
ich an der University of California in Berkeley eine führende US-Universität aus der 
Perspektive eines Fakultätsmitglieds kennen und schätzen lernen. Die Kontakte zu 
Berkeley halten bis heute und spielen u.a. in der Partnerschaft zu unserem Sonder-
forschungshereich eine wichtige Rolle. 

Im Jahre 1980 wurde ich an der Universität Erlangen zum Professor ernannt, spielte 
aber dort nur noch eine Gastrolle, denn 1981 wurde mir von Ernst Otto Fischer, dem 
Chemie-Nobelpreisträger des Jahres 1973 und Nestor der metallorganischen Chemie, 
im seinem Anorganisch-Chemischen Institut der TU München ein Gastlehrstuhl ange-
boten. Diese C4-Stelle war Ernst Otto Fischer im Gefolge seines Nobelpreises von der 
Bayerischen Staatsregierung zur Verstärkung seines Instituts ad personam zur Ver-
fügung gestellt worden. Für die folgenden drei Semester wechselte ich also von Erlan-
gen nach München, wo ich die Möglichkeit hatte, unter optimalen Bedingungen mit 
metallorganischen Arbeiten, die ich bisher überwiegend theoretisch angegangen hatte, 
auch experimentell zu beginnen. Mit dem Wegfall des E. 0 . Fischer-Gastlehrstuhls 
nahm ich schließlich ab dem Wintersemester 1982/1983 einen Ruf auf ein Extraor-
dinariat im E. 0 . Fischersehen Institut an. Die Folgejahre an der TU München, als Orga-
niker in einem Anorganischen Institut, waren nicht zuletzt durch die eindrucksvolle 
und prägende Persönlichkeit von Ernst Otto Fischer, dem ich als Ratgeber, wissen-
schaftlichem Gesprächspartner und kollegialem Freund sehr viel verdanke, durch das 
anregende Umfeld der anderen Kollegen, durch die praktisch einem Lehrstuhl ent-
sprechende Ausstattung und durch die Freiheit von administrativen Lasten eine 
äußerst fruchtbare Zeit, bereichert durch Gastprofessuren in Bern, in Ulm, an der 
TU und FU Berlin, in Rennesund- vor allem -1990 auch in Heidelberg. Meine Er-
fahrungen als Gast des damaligen Sonderforschungsbereichs 247 der Heidelberger 
Chemie, der mich ebenso beeindruckt hat wie das gesamte Heidelberger Umfeld, war 
letztlich auch einer der der Gründe dafür, dass ich mich 1994 auf den frei geworde-
nen organischen Lehrstuhl von Günter Opitz in Heidelberg bewarb. Simultan mit dem 

1085 



Angebot eines Lehrstuhls an der Freien Universität Amsterdam erhielt ich den Ruf 
nach Heidelberg, den ich 1995 annahm. 

In Heidelberg fand ich ideale Verhältnisse vor, die es ermöglichten, gemeinsam 
mit den Kollegen 2002 einen neuen Sonderforschungsbereich zu etablieren, dessen 
Initiator und Sprecher ich werden konnte, und der auf der Basis der exzellenten 
molekülchemischen Ausrichtung der Fakultät die molekulare Katalyseforschung 
zu einem Schwerpunktthema der Forschung machte. Dank der Unterstützung 
durch die BASF, mit der mich schon seit meiner Münchener Zeit eine intensive 
Forschungskooperation verband, konnte ich in der Fakultät 1999 die Georg-Wittig-
Lectureship, und daraus hervorgehend das inzwischen international bekannt 
gewordene Heidelberg Forum of Molecular Catalysis einrichten. Die jüngst gemein-
sam durch Universität, Land und BASF erfolgte Gründung von CaRLa, des 
Catalysis Research Laboratory, dessen wissenschaftliche Leitung mir obliegt, geht 
auf meine Initiative zurück. Für den SFB konnte ich Partnerschaftsabkommen 
mit den Katalysezentren von Berkeley und der Northwestern University abschlie-
ßen. 

In der akademischen Selbstverwaltung war ich Dekan, Dekan der Naturwissen-
schaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät, Prodekan, Geschäftsführender Direktor 
unseres Instituts und Mitglied diverser anderer Gremien. 

Meine und meiner Mitarbeiter Forschungsaktivitäten bewegen sich heute über-
wiegend im Bereich der experimentellen und theoretischen Organischen und Metall-
organischen Chemie, vor allem aber auf dem Gebiet der molekularen Katalyse, der 
Reaktionsmechanismen und der Struktur-Funktions-Beziehungen. Wir betreiben 
Grundlagenforschung, die darauf abzielt, Katalysatormoleküle, die in der Regel Metall-
atome enthalten, in ihren Wirkungsweisen auf atomarer Ebene genau zu verstehen. 
In der Kombination experimenteller und quantenchemischer Methodik versuchen wir, 
Katalysatoren, die quasi als "Synthesemaschinen" mit molekularer Dimension che-
mische Reaktionen selektiv, energieeffizient und schnell machen, und die damit hohe 
technische Relevanz haben, zu konzipieren und zu optimieren. 

Lassen Sie mich mit der Feststellung schließen, dass es zumindest in meinem 
Leben- nach meiner Familie- wenige herausragende Einzelpersönlichkeiten waren, 
die mich bei wichtigen Richtungsentscheidungen beraten, gefördert und prägend 
beeindruckt haben. Mein Doktorvater, Rolf Gleiter, Roald Hoffmann, Paul Schleyer 
und Ernst Otto Fischer waren entscheidende Ratgeber zur rechten Zeit, wie ich sie 
jedem Nachwuchswissenschaftler nur wünschen kann. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld, und ich freue mich 
sehr, nun dieser herausragenden Gemeinschaft von Wissenschaftlern angehören zu 
können. 
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CHRISTOF NIEHRS (21. April 2007) 

Zunächst möchte ich Ihnen für die Aufnahme in die Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften danken, über die ich mich sehr gefreut habe. Die Akademie ist ein 
Hort des interdisziplinären Austauschs der jeweils Besten eines Fachs und ich habe 
den Kontakt mit anderen Disziplinen stets als besonders interessant und spannend 
empfunden, zumal die Entwicklungsbiologie, die ich vertrete, ein Fach an der 
Schnittstelle von Zoologie, Molekularbiologie, Medizin, Evolutionsbiologie und 
Naturphilosophie ist. 

Schulzeit 

Ich bin 1962 in Berlin-West geboren und dort aufgewachsen. Mein wissenschaftli-
ches Interesse wurde früh durch meinen Vater Heinz Niehrs geweckt, der Theore-
tischer Physiker am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin-
Dahlem war. Wissenschaftlich verdanke ich ihm kritisches, logisches Denken und 
rationale Weitsicht, Interesse an Wissenschaftsphilosophie und Einführung in Fra-
gen der Physik. 

Als Schüler galt mein Interesse jedoch der Chemie. Nachdem ich die übliche Phase 
der Herstellung von Sprengstoff wie Schwarzpul ver, Knallsilber und dergleichen über-
wunden hatte, wobei auch eine Explosion eines Zwei-Liter Erlenmeyerkolbens mit 
Knallgas in unserem Keller nicht ausblieb, interessierte ich mich zunehmend für die 
Organische Chemie. Besonders Schenzingers Buch "Anilin" hatte meine Begeisterung 
geweckt und ich versuchte die dort so eindrucksvoll beschriebene Farbreaktion von 
Runge, bei der Anilin mit Chlorkalk reagiert, nachzuvollziehen. Die Reaktion blieb 
aber zu meiner Enttäuschung aus. Vielleicht hat Schenzinger wesentliche Reakti-
onsbedingungen unterschlagen, auf jeden Fall wurde ich somit bereits als Vierzehn-
jähriger mit dem Problem der Reproduzierbarkeit von Experimenten konfrontiert. 
Meine Begeisterung für Chemie ging soweit, dass ich ins Poesiealbum einer Klas-
senkameradin anstelle besinnlicher Verse die Formel von Sulfanilsäure zeichnete, mit 
der ich mich damals intensiv beschäftigte. 

Während der Gymnasialzeit verschob sich mein Interesse zunehmend zur Bio-
chemie und Biologie, befördert durch unseren Biologielehrer, der einen hervorra-
genden, experimentell orientierten Unterricht machte. Mit einem Freund nahm ich 
schließlich am Wettbewerb Jugend forscht teil, für den wir limnologische Untersu-
chungen an der Grunewalder Seenkette durchführten. Die BILD-Zeitung brachte 
anlässlich der Preisverleihung einen kurzen Artikel über uns mit der Überschrift "Ein 
Jahr auf Fußball und Disco verzichtet", da wir ein Jahr lang immersamstagsunsere 
Wasserproben nahmen, um sie auf Plankton und Nährstoffe zu untersuchen. Dies war 
meine erste selbständig abgefaßte, quasi-wissenschaftliche Arbeit und als formale 
Übung enorm wertvoll. 
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Studium 

Nach dem Abitur begann ich mit großer Erwartung an der FU Berlin zunächst das 
Studium der Chemie, dann der Biochemie. Das Grundstudium war jedoch enttäu-
schend. Anstatt, dass es nun richtig mit Organischer Chemie und Biochemie, Expe-
rimenten und kleinen Forschungsprojekten los ging, mussten zunächst einmal die 
Nebenfächer Physik, Mathematik, Anorganische Chemie etc. absolviert werden. Von 
Forschung keine Spur, stattdessen war bloßes Pauken angesagt. 

Da kam es als ein Segen, dass ich bereits ab den ersten Semesterferien als HiWi 
am Fritz-Haber-Institut an Forschungsprojekten mitarbeiten konnte. Keine 20 Jahre 
alt, durfte ich alleine Elektronenmikroskope bedienen und unter der Anleitung eines 
amerikanischen Postdocs in der Abteilung von Elmar Zeidler die Ultrastruktur von 
Ribosomen untersuchen. Diese Ferienforschung hatte natürlich zur Folge, dass das 
Grundstudium noch langweiliger erschien. 

Bereichernd am Hauptstudium Biochemie der FU war für mich gewesen, dass 
es den Studenten mangels Lehrveranstaltungen erlaubt war, Mitarbeiten in For-
schungslabors für das Studium anrechnen zu lassen. So konnten initiativreiche 
Studenten sich ihr Studienprogramm selbst entsprechend ihren Neigungen zusam-
menstellen. Für mich war dies Gelegenheit zu mehrwöchigen Praktika bei Ferdi-
nand Hucho an der FU, der mich sehr gefördert hat, sowie am MPI für Biochemie 
in München, am DKFZ Heidelberg und auf der Bermuda Biological Station. 

Bei einer mehrsemestrigen HiWi-Tätigkeit am Institut für Biochemie bei Jan Ahlers 
an der FU Berlin sammelte ich Erfahrung in der Membranbiochemie, wo ich über den 
Effekt von chlorierten Phenolen auf das Photosystem II arbeitete und eine kleine Ent-
deckung machte, die mir noch vor Beginn der Diplomarbeit meine erste Publikation 
als Erstautor einbrachte. 

Zur Diplomarbeit bereits verließ ich Berlin und ging zu Wieland Huttner, der 
gerade am EMBL seine Gruppe aufbaute. Ich hatte ihn in einem spannenden Vortrag 
in Berlin gehört und dann während eines Praktikums in der Bibliothek des Münch-
ner MPis wieder getroffen. Ich sprach ihn an und drückte mein Lob für seinen inte-
ressanten Vortrag in Berlin aus. Etwas verdutzt darüber, von einem Studenten taxiert 
zu werden, lud er mich zum Besuch seines Labors ein, und schließlich begann ich 
bei ihm meine Arbeit zur posttranslationalen Tyrosinsulfatierung von Proteinen, die 
ich dann auch als Doktorand am EMBL Heidelberg weiterführte. Zahlreiche sekre-
torische Proteine werden tyrosinsulfatiert und dadurch in ihrer Stabilität und Funk-
tion reguliert, doch das modifizierende Enzym Tyrosylprotein Sulfotransferase 
(TPST) war damals nicht isoliert und wenig charakterisiert. 

Doktorarbeit 

In meiner Doktorarbeit habe ich mich daher speziell mit dem Enzym TPST beschäf-
tigt, die enzymatischen Eigenschaften charakterisiert und das Transmembranprotein 
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isoliert. Das Projekt beschied mir viele Stunden im Kühlraum und Besuche im 
Mannheimer Schlachthof, wo ich aus den noch dampfend warmen Kadavern Neben-
nieren herauspräparierte, die als Ausgangsmaterial für die Proteinreinigung 
dienten. 

Die internationale Atmosphäre, das offene Forschungsklima, der intensive Aus-
tausch im Department der Zellbiologie unter der Führung des charismatischen Kai 
Simons und die gründliche biochemische und zellbiologische Ausbildung durch Wie-
land Huttner, heute Max-Planck-Direktor in Dresden, waren für mich äußerst prä-
gend am EMBL. Noch heute verbindet mich mit meinem Doktorvater ein freund-
schaftliches Verhältnis. 

Der große Nachteil des EMBL ist jedoch, dass man für die meisten anderen 
Forschungseinrichtungen verdorben ist, da dieses Forschungsklima, zumindest in 
Kontinentaleuropa, einmalig sein dürfte. 

Was mir am EMBL hingegen etwas fehlte, war ein gewisser theoretischer Über-
bau. Daher initiierte ich eine Vorlesungsreihe zu Wissenschaftsphilosophie und ver-
wandten Themen. Inzwischen ist ein Programm "Science & Society" mit regelmäßi-
gen Vorträgen und Symposien fest am EMBL installiert. Seinerzeit gelang es uns zum 
ersten Mal, Karl Popper, damals fünfundachtzigjährig, zu bewegen, als Redner nach 
Heidelberg zu kommen. Ich hatte auch Ankündigungen an die Philosophische Fakul-
tät in Heidelberg geschickt, worüber Popper ärgerlich war, er hätte mit Philosophen 
nichts am Hut, sondern sähe sich vielmehr als Partner der Naturwissenschaften. Die 
Begegnung mit dem charismatischen Popper hat mich nachhaltig beeindruckt. 

Postdoktorandenzeit 

Bereits während der Doktorarbeit habe ich mich sehr für Probleme der Zelldifferen-
zierung und embryonalen Entwicklung interessiert, und es stand für mich früh fest, 
dass ich nach der Doktorarbeit das Thema wechseln würde. Das Phänomen der 
embryonalen Entwicklung hat traditionell einen zentralen Platz in der Biologie ein-
genommen. Heute ist die Embryologie dank der Verknüpfung mit der Molekular-
biologie eine der bedeutendsten Disziplinen in der modernen Biologie. Komplexe Pro-
zesse können molekular zerlegt werden, und es wird offenbar, dass die molekularen 
Prinzipien der Embryonalentwicklung in verschiedenen Tierstämmen evolutionär 
konserviert sind. 

Für einen Biochemiker lag es nahe, den Frosch als Modellsystem zu wählen, da 
hier die direkten, d. h. nicht-genetischen Eingriffsmöglichkeiten am größten sind und 
biochemische Mengen an Material zur Verfügung stehen. Vor allem hat mich ein Prak-
tikum als Student bei Heinz Tiedemann in Berlin bereits in Kontakt mit einem bio-
chemischen Ansatz zur Untersuchung der embryonalen Entwicklung beim Frosch 
gebracht. 

So entschied ich mich an die University of California Los Angeles zu Eddy De 
Robertis zu gehen, der durch die Entdeckung der Homeoboxgene bei Wirbeltieren 
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berühmt war. Hier lernte ich die großen Fragen der Entwicklungsbiologie kennen und 
wurde mit den 70 Jahre alten Arbeiten des Nobelpreisträgers Hans Spemann vertraut. 

In einer systematischen Analyse untersuchten Spemann und Kollegen nach dem 
Ersten Weltkrieg in Freiburg, inwieweit verschiedene Bezirke der frühen Amphi-
biengastrula bereits determiniert sind, sich in die ihnen gemäßen Gewebe zu diffe-
renzieren. Hierzu führten sie eine Serie von Transplantationen durch und prüften, 
ob sich das transplantierte Stück herkunftsgemäß oder ortsgemäß entwickelt. Eine 
dieser Transplantationen mit der so genannten dorsalen Urmundlippe als Spender-
gewebe erlangte besondere Berühmtheit. In dem klassischen Experiment zeigten 
Spemann und Mangold, dass die Transplantation der dorsalen Urmundlippe eines 
Spendermolchs auf einen Wirtskeim zur Induktion eines siamesischen Zwillings 
führt. Dieses Experiment gehört zu den bekanntesten in der ganzen Biologie und 
gilt als spektakulärstes Beispiel eines Induktionsvorgangs. Der Spemann-Organisa-
tor wurde zum heiligen Gral der Wirbeltierentwicklungsbiologie, und jahrzehnte-
lang haben Entwicklungsbiologen vergeblich versucht, die diffusiblen Induktoren 
zu identifizieren. 

Während meiner Postdoczeit gelang meinem Kollegen Ken Cho in Oe Robertis' 
Labor bei der Frage nach den molekularen Prinzipien der Durchbruch, als er 
mitgoosecoid (gsc) das erste spezifisch im Spemann'schen Organisator wirksame Gen 
identifizierte. Bis dahin konnte der Organisator nur mittels Transplantationsexperi-
menten nachgewiesen werden. Darüber hinaus konnte mit gsc auch in anderen 
Wirbeltieren, z. B. der Maus, wo solche Transplantationen nicht möglich sind, der 
Organisator angefärbt und nachgewiesen werden. Diese und daraus folgende Ent-
deckungen waren der größte Fortschritt auf dem Gebiet seit Spemann und haben das 
Verständnis der molekularen Vorgänge im Organisator revolutioniert. Jene Monate 
in Oe Robertis' Labor waren spannend wie ein Krimi, und uns war allen klar, dass 
wir hier Zeugen wurden, wie Wissenschaftsgeschichte geschrieben wurde. Ich selbst 
hatte das Glück, die funktionellen Eigenschaften des gsc-Gens im Frosch untersuchen 
zu können. 

Nachwuchsgruppe und Professur am DKFZ Heide/berg 

Zurück aus den USA, baute ich ab 1994 am DKFZ eine Arbeitsgruppe auf, zunächst 
als Nachwuchsgruppenleiter und seit 2000 als Abteilungsleiter und Professor an der 
Universität Heidelberg. 

Während ich bei Wieland Huttner gelernt hatte, auf jedes kleine Detail zu achten, 
war das Motto von Oe Robertis "to Iook at the big picture". Oe Robertis gab mir auch 
auf den Weg "The secret of a successfullaboratory are the postdocs" während mir 
Ingrid Grummt am DKFZ bei meiner Ankunft versicherte, "Das Geheimnis eines 
erfolgreichen Labors sind die Doktoranden". Alle drei hatten natürlich Recht. 

Im Vordergrund unserer Untersuchungen stehen seitdem die molekularen Mecha-
nismen der Induktion durch den Spemann-Organisator. Insbesondere haben wir uns 
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mit der Regulation des Organisators durch Wachstumsfaktoren beschäftigt. In die-
sem Zusammenhang gelang uns die Entdeckung eines Kopfinduktors, Dickkopfl 
(Dkk1), genannt, wofür ich 1998 von Ihnen den Freudenbergpreis erhielt. Wenn man 
das Dkk1-Gen künstlich am falschen Ort anschaltet, so entwickeln sich Kaulquap-
pen mit zwei Köpfen. Umgekehrt entstehen durch Hemmung von Dkk1 in der Maus 
kopflose Mausembryonen. Dies sind eindrucksvolle Belege für die Bedeutung des 
Dkk1-Gens für die Kopfentwicklung beim Wirbeltier. Inzwischen ist aus diesem eso-
terischen Kopfinduktor ein respektables pharmazeutisches "drug target" geworden, 
denn Dkk1 spielt auch im Krebs und vor allem beim Knochenwachstum eine wich-
tige Rolle. Durch Herstellung von Dkk1-inaktivierenden Substanzen verspricht sich 
die Pharmaindustrie Mittel gegen Osteoporose zu entwickeln. 

Aktuell und in Zukunft beschäftigen wir uns mit der Signalkaskade, die durch 
Dkk1 reguliert wird. Dieser sogenannte Wnt-Signalweg spielt eine herausragende 
Rolle in der embryonalen Entwicklung, in Stammzellen und im Krankheitsgesche-
hen. Ziel unserer Arbeiten ist es, diese Signalkaskade besser zu verstehen, insbeson-
dere durch Suche nach weiteren Proteinkomponenten. Gefördert durch den Leib-
nizpreis 2002 konnten wir uns den Luxus leisten, einen ganz neuen Themenschwer-
punkt zu entwickeln, die epigenetische Regulation durch DNA-Methylierung, einer 
speziellen DNA-Modifikation, deren Umkehrung durch Demethylierung wir im 
Froschkeim untersuchen. Die DNA-Demethylierung hat Bedeutung für das Ver-
ständnis der Eigenschaften embryonaler Stammzellen und wird uns die kommenden 
Jahre noch weiter beschäftigen. In praktischer Hinsicht versprechen unsere Arbeiten 
für die regenerative Medizin von Bedeutung zu sein. 

Mit diesem Ausblick darf ich schließen, und ich hoffe, in der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften auf viele Anregungen und neue persönliche Kontakte, 
insbesondere auch mit den Kollegen aus den Geisteswissenschaften. 

THOMAS MAISSEN (21. Juli 2007) 

Mein Vater, der übermorgen 75 Jahre alt geworden wäre, hätte sich sehr gefreut 
über den heutigen Anlaß. Er hätte aber seinen Stolz hinter einer skeptischen Frage 
verborgen: "Weshalb haben die denn ausgerechnet Dich da hineingewählt?" Der 
hier gewünschte Blick in meinen Lebenslauf kann diese Frage nicht beantworten. 
Aber er erlaubt es doch, wichtige Momente und Personen zu benennen, die 
notwendige Voraussetzungen für diese ehrenhafte Wahl schufen. Dazu gehörte eben 
ein Vater aus Graubünden, der das Grundvertrauen des Selfmademan in die 
eigenen Kinder - meine Schwester und mich - mit skeptischen Fragen zu würzen 
pflegte, damit diese das Leben so schwer nahmen, wie es ihm zu sein schien. Dazu 
gehört ebenso eine finnische Mutter, die mit polyglotter Selbstverständlichkeit 
den intellektuellen Charme einer Familie von Akademikern und Künstlern ein-

1091 



brachte, darunter ihr Stiefvater, der seinen ersten Ehrendoktor 1936 hier in Heidet-
berg erhielt. 

Vor diesem Hintergrund war es auch meine Mutter, die den Sohn auf das Huma-
nistische Gymnasium schickte, obwohl das naturwissenschaftliche deutlich näher lag 
und für meinen Vater, einen Mathematiker, erste Wahl gewesen wäre. Vor allem die 
Abschlußjahre am Humanistischen Gymnasium in Basel waren so bereichernd, dass 
ich stellvertretend für viele Lehrer denjenigen in Französisch und Italienisch nennen 
will, Urs Jost, mein Freund bis heute, der pädagogischen Eros und philologische 
Strenge bezaubernd verband. Dieser Unterricht eröffnete Welten, denen dann der 
Student der Fächer Geschichte, Latein und Philosophie erliegen sollte, so in einem 
prägenden Auslandsjahr in Rom. Am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte von Alfred 
Bürgin, auch er ein Freund bis heute, folgten die ersten universitären Lehrerfahrun-
gen. Bürgins dogmengeschichtlichen Reisen von der Antike ins Industriezeitalter ver-
danke ich ein strukturiertes Überblickswissen, von dem ich und damit auch meine 
Studierenden bis heute zehren. 

Weniger Glück hatte ich bei der Betreuerin meiner Zulassungsarbeit, weil sie 
diese nicht nur ablehnte, sondern mir auch riet, auf Sekundarstufe 1 umzusteigen. 
Entsprechend verunsichert suchte ich mir einen neuen Betreuer und fand ihn in 
FrantiSek Graus, dem emigrierten tschechischen Mediävisten. Er nahm nicht nur 
meine zweite Zulassungsarbeit an, über das Bild der Hussiten beim Humanisten Enea 
Silvio Piccolomini, später Papst Pius II. Frantisek Graus schuf auch neues Selbstver-
trauen und lehrte mich Zentrales, durch seine Schriften auch nach seinem viel zu 
frühen Ableben 1989, kurz nach meinem Examen. 

Nun war der Wechsel vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit- die Jahrhunderte von 
1500 bis 1800- unvermeidlich. Ich hatte das Glück, in Hans Rudolf Guggisberg einen 
Betreuer der Dissertation zu finden, der mich sehr selbständig im Ausland forschen 
ließ, aber alle dafür nötigen Stipendienanträge mit Nachdruck unterstützte- dies ins-
besondere beim Schweizerischen Nationalfonds, bei dem über die Jahre hinweg die 
Unterschrift unter bewilligte Beiträge sehr oft "Rudolf Bolzern" lautete. Bei der Wahl 
des Dissertationsthemas waren für mich Italien und die Renaissance schon gesetzt und 
damit ein Jahr in Neapel und Monate in Florenz und Venedig. Doch meine Freundin 
und inzwischen Frau, Martina Bächli, studierte Französisch, was mich bei der The-
menwahl zu einer erfreulichen zusätzlichen Perspektive zwang: Die französische Ver-
gangenheit bei italienischen Autoren des 15. und 16. Jahrhunderts. Wir gingen also, noblesse 
oblige, auch nach Paris. Ich fand heraus, dass die französischen Könige sich um 1500 
italienische Hofhistoriker hielten, um die eigene Geschichte nach humanistischen Stan-
dards aufzurüsten und den Konkurrenten vorzuführen. Andererseits benutzten die 
italienischen Denker der Staatsräson die französischen Könige für den Nachweis, dass 
sich tadellose Katholizität und verschlagene, erfolgreiche Politik nicht ausschlossen. 

Als die Doktorarbeit fertig war, 1993, fielen wichtige Entscheidungen. Wir heira-
teten, und ich nahm eine Assistenz in Potsdam an, bei der frisch dorthin berufenen 
Luise Schorn-Schütte. Sie und ich kannten uns kaum, freuten uns aber beide auf die 
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Herausforderung, im unbekannten Osten Neuesaufzubauen und dabei noch den real 
existierenden Sozialismus in seinen Überresten zu erkunden. Als unser Sohn Lucas 
zur Welt kam, war für meine Frau eigentlich auch klar, dass sie ihre Stelle an der ETH 
Zürich aufgeben und nach Potsdam auswandern würde. Frau Schorn-Schüttes guter 
Rat war allerdings beinahe ein Befehl: "Wegen der befristeten Stelle eines Mannes darf 
eine Frau ihre unbefristete Stelle nie aufgeben." Mein daraufhin angetretener Erzie-
hungsurlaub entpuppte sich als Heimkehr in die Schweiz, nach Zürich, wo ich mich 
einer Habilitation über das bürgerliche Selbstverständnis in Zürich, Genf, Harnburg 
und Köln während der Frühen Neuzeit zu widmen begann. 

Zugleich rutschte ich über ein lange im voraus vereinbartes Volontariat in die 
Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Es war das Jahr 1996, die Schweiz war Gegen-
stand völlig ungewohnter internationaler Debatten über Nazi-Raubgold und nach-
richtenlose Konten von Juden auf Schweizer Banken. Der Chefredaktor der NZZ, 
Hugo Bütler, übertrug mir eine eigens dafür gegründete Mitarbeiterstelle für 
"Historische Analysen", in der er mir vertrauensvoll sehr große Freiheiten ließ. Ich 
versuchte mich in bisher unbekannten Gefilden, es entstanden neben vielen Artikeln 
ein Bildband zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg, zwei Bücher zur Zeitungsgeschichte 
und dann 2005 die Darstellung Verweigerte Erinnerung. Nachrichtenlose Vermögen und 
die Schweizer Weltkriegsdebatte 1989-2004, im Prinzip eine Untersuchung über natio-
nale Erinnerungskulturen im Wandel der Globalisierung. Die für dieses Buch 
geführten Interviews wurden ermöglicht durch die großzügige finanzielle Unter-
stützung von Hans Bär und die tatkräftige Mithilfe des vor wenigen Wochen ver-
storbenen Eric Dreifuss. Die Gespräche mit ihnen öffneten mir die Augen dafür, an 
welche unsichtbaren Grenzen ein Jude auch in der vermeintlich behüteten Schweiz 
früher oder später stieß. 

In dieser behüteten Schweiz waren inzwischen nach unserem Ältesten, Lucas, drei 
weitere Kinder zur Welt gekommen, Valentin, Patricia und Anna. Auf ihre Geburten 
folgte die 2001 in Zürich eingereichte und von Bernd Roeck federführend durch das 
Verfahren begleitete Habilitationsschrift, Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und 
Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft. Aus der Suche nach bürgerli-
chem Selbstverständnis war also die Frühgeschichte freistaatlicher Souveränität 
geworden: Wie und weshalb, mit welchen Verlusten und mit welchen Gewinnen, 
gingen die Eidgenossen in einem langen 17. Jahrhundert allmählich von einem reichs-
rechtlichen Kosmos dazu über, ihr mittelalterlich strukturiertes Bündnis im westlichen 
Staats- und Völkerrecht zu positionieren? Wie drückten sie dieses neue Selbstverständnis 
symbolisch aus? Und nicht zuletzt: Welche sozialen Gruppen waren für diesen Wan-
del verantwortlich, wie erwarben sie das entsprechende Wissen - eine Teilfrage, der 
ich zusammen mit Michael Kempe eine eigene Monographie widmete, über die ers-
ten deutschsprachigen Aufklärungsgesellschaften in Zürich in den Jahrzehnten um 1700. 

Inmittenall dieser oft hektischen Publikationsprojekte erhielt ich eineMail mit der 
Betreffzeile: "Luzern?". Darin forderte mich der Mediävist Guy Marehai auf, mich 
für eine vom Nationalfonds finanzierte Assistenzprofessur an der neugegründeten 
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Universität Luzem zu bewerben, wo ich von 2002 bis 2004 mit viel Gewinn und Befrie-
digung lehrte. 

Dann ereilte mich der Ruf nach Heidelberg. Ich will den Namensreigen von 
Abwesenden nicht mit demjenigen von Anwesenden fortsetzen, die an dieser Ent-
scheidung beteiligt waren. Ich halte aber sehr gerne fest, dass ich hier in Heidelberg 
ein traumhaftes Umfeld vorgefunden habe: am Lehrstuhl, im Fach, in der Fakultät 
und darüber hinaus, mit einem Vorgänger, der mir sehr vieles erleichtert hat, aber 
mich im übrigen vertrauensvoll meine Wege gehen und meine Fehler machen läßt. 
Solches Vertrauen, das wäre dann wohl meine Antwort auf die ungestellte Ein-
gangsfrage meines Vaters, führt in die Akademie der Wissenschaften, deren Name 
bereits erbauende Perspektiven für uns alle bedeutet, die wir uns gegenwärtig auf 
Lehrstühlen für das Schreiben von Drittmittelanträgen glauben. Ich danke Ihnen allen 
für dieses Vertrauen, und ich will mich bemühen, es nicht zu enttäuschen. 

MICHAEL WELKER (21. Juli 2007) 

Ich danke Ihnen für die Einladung, mich in diesem erlauchten Kreis mit einem 
Rückblick auf meinen bisherigen akademischen Weg vorzustellen. In einem solchen 
Rückblick muß ich auch von den beiden ersten Jahrzehnten meines Lebens sprechen. 
Denn schon mit vier Jahren wollte ich Pfarrer werden, obwohl meine Familie nur eine 
schwach ausgeprägte bürgerliche Religiosität pflegte. Und bereits im zweiten Semes-
ter meines Theologiestudiums kam der Wunsch in mir auf, die Hochschullehrer-
laufbahn einzuschlagen. 

Ich wurde 1947 in Erlangen geboren, wo mein Vater in Zahnmedizin promovierte. 
Von 1948 an wuchs ich im West-Berlin der Nachkriegszeit auf. Meine Mutter suchte 
mir und meinen jüngeren Brüdern nach den Traumata der Nazi- und der Kriegsjahre 
in einem großen, hellen Kinderzimmer mit viel schönem Spielzeug aus dem Erzge-
birge eine heile Kinderwelt zu schaffen. Aber die Straßen in unserer Umgebung waren 
voller Ruinen, und die zahlreichen Kriegsversehrten an Krücken, in Rollstühlen und 
mit blauen Blindenbrillen boten das Bild einer Welt, von der wir durch Mauem des 
Schweigens und der Tabus getrennt waren. Für meinen frühen Wunsch, Pfarrer zu 
werden, war vor allem die Anziehungskraft "großer Wörter" leitend, aber auch, 
bei seltenen Gottesdienstbesuchen in überfüllten dunklen Großstadtkirchen, das Stau-
nen über die Konzentration der Menschen auf eine Rede, die ich nicht verstand. Wir 
wohnten in der Fichtestraße. Die Auskunft meiner Mutter: "Fichte war ein Frei-
heitsdenker" habe ich in frühen Jahren lange dumpf bebrütet, auch andere große 
Wörter wie Gott, Satan, Hochmut oder Demut, die aus der Erwachsenenwelt in unser 
Kinderzimmer gelangten, faszinierten mich. 

Mit acht Jahren kam ich in den Staats- und Domchor und musste drei bis vier Mal 
in der Woche zwischen West-Berlin und dem Alexanderplatz pendeln: Ich stieß auf 
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neue Mauern des Schweigens durch die Atmosphäre des "Ostsektors" mit seinen 
Transparenten, der anderen Kleidung der Menschen und den anderen Gerüchen; aber 
auch durch die Intransparenz vieler religiöser Texte, die wir Chorknaben in Kirche 
und Konzertsaal sangen: "Dein Geist soll Pfand und Zeugnis sein ... " Mit zehn Jah-
ren kam ich ins Französische Gymnasium und machte die beglückende Erfahrung, 
dass sich eine fremde kulturelle Welt langsam öffnet und sich erschließen lässt. Schon 
1961, noch vor dem Bau der Berliner Mauer, erwarb mein Vater eine Praxis in der 
Pfalz. Wir wurden in eine Kleinstadt verschlagen, an eine Schule, die anfangs der Kari-
katur im Film "Die Feuerzangenbowle" ähnelte. Erfreulicherweise bekamen wir dann 
einen sehr guten Deutschlehrer, der uns nicht nur in seinem Fach bildete, sondern 
auch ein recht anspruchsvolles Schultheaterprogramm entwickelte. Ich hatte schon 
in Berlin am Hebbeltheater und im Französischen Gymnasium meine ersten Erfah-
rungen auf der Bühne gemacht und wirkte gern mit, als Mephisto, Romulus, Andri 
in Andorra und in anderen Rollen. Auch engagierte ich mich als Schulsprecher und 
besonders intensiv in der evangelischen Jugendarbeit. Mit dem Ziel, Jugendpfarrer 
zu werden, begann ich 1966 mein Studium in Heidelberg. 

Hier hatte ich das große Glück, auf ausgezeichnete akademische Lehrer zu 
treffen- unter den Ordinarien und auch unter den Assistenten. Der Patristiker Hans 
von Campenhausen, der Alttestamentler Gerhard von Rad und der Philosoph 
Dieter Henrich, bei dem ich später mit einer Arbeit über Hegel in Philosophie pro-
movierte, vermittelten mir starke Bildungserlebnisse. Nachdem im ersten Semester 
das Hebraicum über Erwarten gut abgelegt war, eine patristische Proseminararbeit 
sehr gut ankam und mir vor allem die Lektüre Kants eine Kantkrise a la Kleist 
bescherte, fand ich die akademische Welt so verlockend, dass ich mir vornahm, theo-
logischer Hochschullehrer zu werden. In diesem Wunsch bestärkte mich, natürlich 
nur indirekt, im zweiten Semester Odil Hannes Steck, Assistent im Alten Testament, 
später Ordinarius in Mainz, Harnburg und Zürich, der uns in minutiöser exegetischer 
Arbeit schulte und mir großzügig eine sechzigseitige Proseminararbeit abnahm, an 
der ich drei Monate lang Tag und Nacht begeistert gearbeitet hatte. Auch der im Feb-
ruar dieses Jahres verstorbene Philosoph Rüdiger Bubner, damals Assistent bei Gada-
mer, förderte mich sehr durch ein Proseminar über Plato und die Sophistik und nicht 
wenige lange Cafehaus-Gespräche. Er veranlasste mich, die Linkshegelianer und 
Marx' Kritik an ihrer Praxis- und Befreiungsrhetorik zu studieren, noch vor den acht-
undsechziger Jahren. Mit einem kleinen alttestamentlichen, patristischen und philo-
sophischen Gepäck ging ich im fünften Semester nach Tübingen, um mich auf die 
Fächer Systematische Theologie und Neues Testament zu konzentrieren. 

Nachdem ich im Hauptseminar von Jürgen Moltmann eine Arbeitsgruppe über 
Carl Schmitt geleitet hatte, bot er mir im sechsten Semester an, eine Dissertation über 
ein Thema meiner Wahl zu schreiben. In einer Mischung aus Naivität und Größen-
wahnsinn, die vielleicht im Alter von 21 Jahren noch verzeihlich ist, schlug ich das 
Thema vor: "Kritik der Rezeption des neuzeitlichen Autonomiebegriffs in neuerer 
evangelischer Theologie". Nachdem Moltmann das Thema abgesegnet hatte, ging ich 
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wieder zurück nach Heidelberg. Einerseits meinte ich, von Dieter Henrich für diese 
Arbeit das beste Rüstzeug bekommen zu können, andererseits hatte ich in Tübingen 
meine spätere Frau kennen gelernt, in die ich mich so sehr verliebte, dass die Kom-
munikation mit ihr und die Produktion von Gedichten (arbeitsaufwändiger Höhe-
punkt war ein Sonettenkranz) alle weitere geistige Betrachtung der Dinge ins Mar-
ginale zu drängen drohte. 

Ich mietete zusammen mit einem befreundeten Wirtschaftswissenschaftler eine 
Wohnung in Schwetzingen und begann mit intensivem Klassikerstudium: Kant, 
Fichte, Schelling, Hegel. Diese äußerst fruchtbare Zeit wurde durch den frühen Tod 
meines Vaters unterbrochen. Ich musste mich ein Semester lang vor allem um die 
Konsolidierung der Familie kümmern. Wohl um mich zu trösten, bot Maltmann mir 
nicht nur eine Hilfskraftstelle an, sondern übertrug mir auch in eben diesem Semes-
ter die Leitung der einen Hälfte seines Hauptseminars. Ich wechselte also wieder nach 
Tübingen, heiratete, promovierte und wurde Assistent am Lehrstuhl Moltmann. Mit 
Proseminaren und Übungen zu klassischen Themen der Theologie und zeitgenössi-
scher Theoriebildung hatte ich einen erfreulichen Lehrerfolg, wohl auch, weil ich vie-
les erst gleichzeitig mit den Studierenden lernte. 

Ein sehr wichtiger akademischer Schritt in meinem Leben war die Habilitati-
onsschrift über Alfred North Whitehead und die so genannte amerikanische "Pro-
zeßtheologie". Die Richtungen der Prozeßtheologie, die ich auf einer dreimonatigen 
Forschungsreise durch die USA kennen lernen konnte, beeindruckten mich nicht; 
ich fand sie ähnlich epigonal wie die hegelianisierenden Theologien im 19. und 
20. Jahrhundert in Europa. Dagegen interessierte mich sehr Whiteheads Entwicklung 
vom Mathematiker über den Naturphilosophen hin zu einem interdisziplinär arbei-
tenden Denker, der auch religiöse Fragestellungen sachadäquat und konstruktiv 
aufnehmen konnte. Whitehead beschäftigte in seiner reiferen Theorieentwicklung 
die Frage: Wie kommt es, dass wir mit mathematisierten Theorien, religiösen Denk-
formen, dem sog. gesunden Menschenverstand und anderen mehr oder weniger 
disziplinierten Perzeptionsweisen auf die Wirklichkeit zugehen, dabei jeweils Rich-
tigkeiten und Wahrheiten zu entdecken meinen - und doch im Kontakt zwischen 
den verschiedenen Denkformen in so erhebliche Verständigungsschwierigkeiten 
geraten? Ich entdeckte, dass nach Whitehead andere Denker- interessanterweise vor 
allem in Harvard- ähnliche Fragen stellten. Der Soziologe Talcott Parsons, der auch 
Niklas Luhmanns Systemtheorie prägte, die Whitehead-Schülerin und Kunsttheo-
retikerin Susanne Langer, die auch Clifford Geertz ausbildete, der große Religions-
wissenschaftler Wilfred CantweH Smith, der in den USA unter theologischen Hoch-
schullehrern sehr wirkmächtige katholische Theologe Bernard Lonergan, der 
Philosoph Nelson Goodman, sie alle setzten sich - wie Whitehead - mit dem Zer-
fall des Rationalitätskontinuums auseinander. Einige von ihnen suchten mit multi-
systemischen Denkansätzen darauf zu reagieren. Das heißt, wir müssen komplexe 
Zusammenhänge verschiedener stabil und distinkt gehaltener Denkformen kulti-
vieren, die wir themenrelativ in ihrer Leistungskraft erproben und nur ganz behut-
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sam und partiell vernetzen können. Im Bild gesprochen: Der Bau vieler kleiner 
Brücken und die Erfahrungsprotokolle ersetzen die spekulative Suche nach "der 
großen metaphysischen Lösung". 

Der nächste wichtige Schritt auf meinem akademischen Weg lag in der Frage, ob 
und wie wir solche Denkformen im systematisch-theologischen Umgang mit dem bib-
lischen Kanon fruchtbar machen können. Der biblische Kanon, über ein Jahrtausend 
gewachsen, hält nicht nur eine Vielzahl von Epochen, historischen Kontexten und 
"Sitzen im Leben" fest, sondern auch eine begrenzte Vielzahl von paradigmatischen 
religiösen Situationsbeschreibungen, Weltbildern und Denkformen. Die mehrper-
spektivische Beleuchtung systematisch-theologischer Inhalte und Denkfiguren vor die-
sem Hintergrund ermöglicht es uns, Fortschritte und Fehlentwicklungen religiösen 
und theologischen Denkens freizulegen bzw. unglückliche Optimierungsversuche auf-
zudecken, deren Lasten größer sind als ihre Leistungskraft Wir geraten in die Lage, 
kontext- und zeitrelative religiöse Formen zu identifizieren, die zu sterilen Ideen oder 
Ideologien geronnen sind und nur noch propaganda- und machtgestützt festgehal-
ten werden können. Und wir lernen Stabilisierungs- und Variationslogiken zu ver-
stehen, die den dogmatischen Entwicklungen und der Arbeit an den "großen theo-
logischen Themen" zugrunde liegen. 

Diese Vorgehensweise nötigte- schon in einer Zeit, in der man das kaum her-
vorhob- zu aufwändiger interdisziplinärer Kooperation. Vor 22 Jahren, noch als 
C2-Professor in Tübingen, beteiligte ich mich, wie auch mein alttestamentlicher 
Kollege und Freund Bernd Janowski, an der Gründung des "Jahrbuchs für Bibli-
sche Theologie", das mit einem ökumenischen Herausgeberkreis exegetische, 
historische und systematische Disziplinen verbindet und sich zu dem in der deutsch-
sprachigen Theologie akademisch wohl am besten besetzten Publikationsorgan ent-
wickelte. Im Frühjahr 1987 erhielt ich drei Rufe: nach Princeton, an die kanadische 
McMaster Universität und nach Münster. Meine Frau und ich zogen nach Müns-
ter und bekamen im biblischen Alter noch Zwillingstöchter; auch begann ich, rela-
tiv regelmäßig eine Gastprofessur in Princeton wahrzunehmen. Drei Jahre später 
erhielt ich die Nachricht, dass die hiesigen Kollegen mich ohne Bewerbung nach 
Heidelberg berufen wollten. Seit 1991 bin ich hier an der Theologischen Fakultät 
tätig. 

Ich habe mich einerseits mit theologischer, philosophischer und soziologischer 
Theoriebildung besonders im deutschen und angelsächsischen Sprachraum im 
19. und 20. Jahrhundert beschäftigt. Studien zum Denken Hegels, Nietzsches, 
Whiteheads, Luhmanns, Schleiermachers, Gogartens, Tillichs, Barths, Bonhoeffers 
und zu einigen zeitgenössischen Autoren wurden publiziert. Besonders interessiert 
hat mich in meiner Arbeit an Denkformen und Theorien die Herausforderung, wie 
strukturiert-pluralistische Konfigurationen zu erfassen und gedanklich zu durch-
dringen sind - gegenüber der postmodernen weichen generalisierenden Rede von 
"Differenz" und "Relationalität", "Pluralität" und "Pluralisierung". Interdisziplinär 
haben wir solche strukturiert-pluralistischen Ordnungs- und Organisationsformen 
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im jüdisch-christlichen Kanon, in der Ökumene, im modernen Wissenschaftssystem 
und in spätmodernen Gesellschaften untersucht. Abstrakt und etwas verkürzt 
gesprochen, geht es um multisystemische Konfigurationen, die verbindende Orien-
tierungsbedürfnisse und gemeinsame Grenzsensibilitäten aufweisen. Vor allem mit 
systemtheoretischen Denkformen haben wir diese strukturiert-pluralistischen Kon-
figurationen untersucht, die anspruchsvolle Formen von Ordnung und hohe Grade 
von Freiheit kombinieren. 

Andererseits habe ich inhaltlich-theologisch- und das war und ist mir der weit-
aus wichtigere Forschungsbereich - über etliche der klassischen dogmatischen The-
men gearbeitet, fast immer im Dialog mit Exegeten und Historikern. Eine Kostprobe 
meiner Arbeit an Fragen der Schöpfungslehre durfte ich Ihnen im vergangeneo Jahr 
bieten1. Besonders intensiv habe ich mich mit Fragen der Pneumatologie, der Lehre 
vom Heiligen Geist, befaßt, ein lange kaum bearbeitetes Gebiet, das über Jahrhun-
derte durch mächtige philosophische Denkfiguren systematisch verstellt wurde2• In 
der Christologie haben wir uns u.a. interdisziplinär mit der Frage beschäftigt: Wenn 
die Auferstehung nicht eine physische Wiederbelebung ist, wie die Fundamentalis-
ten naiv und die Agnostiker spöttisch behaupten, welche Wirklichkeit kommt ihr dann 
zu?3 In der Eschatologie konnten wir, auch im Gespräch mit Naturwissenschaftlern, 
religiöse Tiefenrationalitäten freilegen und die falsche Fixierung auf die Alternative 
"präsentische oder futurische Eschatologie" überwinden, die die Diskussionen der 
letzten 40 Jahre beherrscht hat4• In der Anthropologie versuchen wir die paulinische 
Unterscheidung von Fleisch und Leib, sarx und soma, aber auch die Differenzierungen 
zwischen dem weiten Feld des Mentalen und den Phänomenen, die die Tradition mit 

1 Vgl. M. Welker, Schöpfung und Wirklichkeit, Neukirchener: Neukirchen-Vluyn 1995 (Warfield Lec-
tures, Princeton); engl. und amerik. 1999; ungar. und rumän. 2007; J. Polkinghorne und M. Welker, 
Faith in the Living God: A Dialogue, SPCK: London 2001, Kap. 1 und 2; amerik. 2001; deutsch 2005; 
chines. 2006; korean. 2007; M. Welker, Schöpfung des Himmels und der Erde, des Sichtbaren und des 
Unsichtbaren, JBTh 20, 2006, 313-323. 

2 M. Welker, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchener: Neukirchen-Vluyn, 3. Auf!. 
2005; amerik. 1994; ital. und korean. 1995; japan. 2006; ders., (Hg.), The Work of the Spirit: Pneuma-
tology and Pentecostalism, Eerdmans: Grand Rapids 2006. 

3 H.-J. Eckstein und M. Welker, (Hg.), Die Wirklichkeit der Auferstehung, Neukirchener: Neukirchen-
Vluyn, 3. Auf!. 2007; M. Welker, Die Gegenwart des auferstandenen Christus als das Wesentliche des 
Christentums, in: W. Härle/H. Schmidt/M. Welker (Hg.), Das ist christlich: Nachdenken über das 
Wesen des Christentums, Gütersloher: Gütersloh 2000, 91-103; dunes. 2003; mit Ted Peters und Robert 
Russell (Hg.), Resurrection: Theological and Scientific Assessments, Eerdmans: Grand Rapids 2002, 
2. Auf!. 2005; M. Welker, "Who is Jesus Christ for us Today?" (De Lentz Memorial Lecture, Harvard), 
Harvard Theological Review 95, 2002, 129-146. 

4 J. Polkinghorne und M. Welker, (Hg.), The End of the World and the Ends of God: Science and Theo-
logy on Eschatology, Trinity: Harrisburg 2000; korean. 2002; M. Welker, Springing Cultural Traps: The 
Science-and-Theology Discourse on Eschatology and the Common Good, Theology Today 58, 2001, 
165-176. 
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"Seele" und "Geist" zu erfassen suchte, wieder zum Tragen zu bringen5. In der Ekkle-
siologie haben mich die Interdependenzen von gesellschaftlichen Organisationsfor-
men und zivilgesellschaftlichen Assoziationen im strukturiert-pluralistischen Macht-
kreislauf beschäftigt, die wir im Gespräch mit Gesellschaftstheoretikern und Öku-
menikern zu erkunden suchen6. In der Sakramentstheologie konnten wir rote Fäden 
in den Dialogen über das Abendmahl zwischen den Kirchen auf Weltebene in den 
letzten 30 Jahren freilegen7. Auch zur Schrifthermeneutik, zur Trinitätstheologie und 
zum Zusammenhang von Gottesbildern und kulturellen und ethischen Orientie-
rungen haben wir fruchtbare internationale Projekte entwickelt. 

Meine Arbeit an den klassischen Themen der theologischen Dogmatik mit neuen 
begrifflichen Mitteln und im interdisziplinären Gespräch ist teils gefördert, teils unter-
brochen und aufgehalten worden durch forschungsorganisatorische Aufgaben und 
Verpflichtungen. 1996 veranlaßte mich Altrektor Ulmer, die Leitung des Internatio-
nalen Wissenschaftsforums Heidelberg (IWH) zu übernehmen; Altrektor Siebke ver-
längerte meine Amtszeit bis 2006. In Princeton, Chicago, Berkeley und Cam-
bridge/UK haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten interessante, über mehrere 
Jahre laufende internationale und interdisziplinäre Forschungsprojekte entwickelt 
und mit Publikationen abgeschlossen. Vor zwei Jahren gründeten wir das For-
schungszentrum Internationale und Interdisziplinäre Theologie Heidelberg (FIIT) mit 
inzwischen zehn Abteilungen, in dem wir unter anderem aus den Erfahrungen der 
uns zum Teil überlegenen anglo-amerikanischen Forschungsorganisation zu lernen 
suchen. 

Zur Zeit entwickeln wir ein "Global Network of Research Centers for Theology, 
Religious and Christian Studies" mit etwa 30 Standorten weltweit, zwischen denen 
wir den kurzzeitigen Austausch von Doktoranden und Postdocs erleichtern und die 
kollegiale Kooperation in Form von Kompaktseminaren flexibilisieren wollen. In mei-
ner Heidelberger Zeit habe ich bis jetzt etwa 50 Doktoranden und Doktorandinnen 

5 Is the Autonomous Person of European Modernity a Sustainable Model of Human Person-hood?, 
in: N. H. Gregersen/W. B. Drees/U. Görman (Hg.), The Human Person in Science and Theology, 
T&T Clark: Edinburgh 2000, 95-114; K.-P. Köpping, M. Welker und R. Wiehl (Hg.), Die autonome 
Person - eine europäische Erfindung?, Fink: München 2002; M. Welker, The Addressee of Divine 
Sustenance, Rescue, Salvation and Elevation: Toward a Non-Reductive Understanding of Human Per-
sonhood, in: M. Jeeves (Hg.), From Cells to Souls-and Beyond: Changing Portraits of Human Nature, 
Eerdmans: Grand Rapids 2004. 

6 M. Welker, Kirche im Pluralismus, Kaiser: Gütersloh, 2. Auf!. 2000; ders., Christentum und Pluralis-
mus. Die Erneuerungskräfte der biblischen Theologie, Respublika: Moskau 2001; ders., Modernity 
and Post-Modernity as Challenges to Christian Theology, Svensk Missions Tidskrift, Vol. 90, No. 4, 
2002, 435-447; ders., Wovon der freiheitliche Staat lebt. Die Quellen politischer Loyalität im spätmo-
dernen Pluralismus, in: H.-R. Reuter u.a. (Hg.), Freiheit verantworten. FS für W. Huber zum 60. 
Geburtstag, Kaiser: Gütersloh 2002, 225-242. 

7 M. Welker, Was geht vor beim Abendmahl?, Gütersloher: Gütersloh, 3. Auf!. 2005; amerik. 2000; eng!. 
2000; korean. 2000; norweg. 2003; ital. 2004; kroat. 2006. 
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aus 15 Ländern betreut. Unsere wichtigsten internationalen Kooperationspartner 
in der Evangelischen Theologie lehren an Hochschulen in Nordamerika, UK, in 
Skandinavien und Südafrika. Asien und Mittei-lOsteuropa sind bisher primär 
Empfänger unseres Bildungsexports, wobei sich die in den letzten Jahren inten-
sivierten Verbindungen zu Kollegen aus Hongkong und der Volksrepublik China 
schon bald in wechselseitige Lernverhältnisse umgestalten könnten. Wir haben 
gerade ein mehrschrittiges Forschungsprojekt mit Kollegen der wichtigsten Uni-
versitäten Chinas auf den Weg gebracht: "Gesetz und Liebe: Grundbegriffe in kon-
fuzianischen bzw. neokonfuzianischen und jüdisch-christlichen Überlieferungen". 
In den kommenden Jahren möchte ich allerdings meine Aktivitäten im Ausland und 
in der Forschungsorganisation einschränken und intensiver an einigen Buchprojekten 
arbeiten, zu denen Entwürfe und Teilmanuskripte vorliegen. Ich würde mich freuen, 
wenn ich das eine oder andere Vorhaben in diesem Kreis gelegentlich zur Diskus-
sion stellen dürfte. 

THOMAS W. HOLSTEIN (27. Oktober 2007) 

Über die Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften habe ich mich sehr gefreut. Ich empfinde es als Auszeichnung, in Ihren Kreis 
aufgenommen worden zu sein. Gerne ergreife ich die Gelegenheit, mich Ihnen heute 
vorzustellen. 

Mein Forschungsgebiet ist die Entwicklungs- und Evolutionsbiologie. Der russisch-
amerikanische Zoologe und Evolutionsbiologe Theodosius Dobshansky hat in seinem 
Buch Genetics and the Origin of Species, einem der Eckpfeiler der Evolutionstheorie, 
den berühmt geworden Satz geprägt: "Nothing in biology makes sense except in the light 
of evolution". Dieser Satz gilt auch heute noch im Lichte der Erkenntnisse der ver-
gleichenden Genomforschung, ja, er ist aktueller denn je. In Abwandlung gilt dieser 
Satz natürlich auch für die Entwicklung und den Werdegang eines jeden Einzelnen, 
und einige wichtige Stationen meines bisherigen wissenschaftlichen Lebenswegs 
möchte ich Ihnen schildern. 

Geboren wurde ich 1953 hier in Heidelberg als Sohn von Ursula und Wolfgang 
Holstein. Meine Schulzeit verbrachte ich in Karlsruhe, Wetzlar und in Koblenz. 
Prägend waren für mich die Jahre in Wetzlar, Sitz und damals noch Hauptprodukti-
onsstätte der berühmten Leitz-Werke. Mein engagierter Biologielehrer öffnete mir 
damals (1968) die Augen für die Biologie, und er weckte meine Begeisterung für die 
Mikroskopie und Photographie. Unsere neu eingerichtete Schule (Goethe-Gymna-
sium) wurde damals von der Firma Leitz mit allen optischen Kostbarkeiten und Fines-
sen ausgestattet, so daß einem ausgewählten Kreis interessierter Schüler (und Leh-
rer) alle Möglichkeiten offen standen, hier nach Herzenslust zu experimentieren und 
zu mikroskopieren. Diese Zeit war natürlich auch in ganz anderer Hinsicht eine auf-
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wühlende Zeit, da, wie wir heute wissen, mit der Stundentenbewegung tiefgreifende 
Veränderungen der bundesrepublikanischen Gesellschaft einhergingen. Mein Abitur 
legte ich 1972 am Max-von-Laue-Gymnasium in Koblenz ab, mit dem Fach Biologie 
als Haupt- bzw. Leistungsfach; meine Klasse war der erste Jahrgang eines großen 
schulpolitischen Experiments, der "Mainzer Studienstufe", in der Schüler ihre 
Unterrichtsinhalte in großem Umfang selbst bestimmt haben. 

Meine Studienwahl war von meinem grundsätzlichen Interesse für Medizin und 
Biologie geprägt, und ich ging nach einer einjährigen Arbeit im Landeskrankenhaus 
Andernach, der Landesnervenklinik für Rheinland-Pfalz, zum Studium nach Wien. 
In Wien hörte ich u.a. die Vorlesungen von Riedl, von Salvini-Plawen, Strenger und 
Splechtna, die rasch mein Interesse für die Zoologie und besonders die Zellbiologie 
und Ultrastrukturforschung vertieften. Damals mußten alle Biologiestudenten auch 
noch ein Großes Zoologisches Praktikum absolvieren, in dem man sich ein ganzes 
Jahr lang alleine mit der vergleichenden Anatomie von Invertebraten beschäftigte. 
Obwohl in dieser Ausbildung die Molekularbiologie und die Genetik entschieden zu 
kurz kamen, so hatte man doch die Muße, intensiv die Vielfalt der Organismen ken-
nen zu lernen und sich mit den grundsätzlichen Fragen der Evolution und Ent-
wicklung auseinanderzusetzen. Unter dem Einfluß der Wiener Schule und des Alten-
berger Kreises von Konrad Lorenz promovierte ich dann bei Rupert Riedl. Riedl hatte 
die Perspektive, die Evolution der Organismen nicht nur auf der "engen Skala" der 
Mikro-Evolution (d.h. der Evolution einzelner Arten und Populationen), sondern auch 
auf der Ebene der Makro-Evolution mechanistisch zu verstehen. Riedllegte in "Die 
Ordnung des Lebendigen" eine Theorie vor, die erklären kann, wie so verschiedene 
Bauplantypen wie die von Insekten und Vertebraten in der Evolution entstanden sind. 
Damit leistete Riedl Pionierarbeit, da er die neuen Erkenntnisse der molekularen Gene-
tik (Operon-Konzept) mit entwicklungsbiologischen und morphologischen Befunden 
kombinierte. Riedl war auch Meeresbiologe, und an der Zoologischen Station zu 
Neapel konnte ich daher in meiner Dissertation zur Evolution und Ultrastruktur der 
Nesselkapseln auch die reiche Fauna des Golfes von Neapel kennenlernen. Daß dies 
auch ein historisch bedeutender Platz war, konnte ich damals noch nicht wirklich wür-
digen. Die Station wurde 1872 als erste marinbiologische Station von Anton Dohrn 
gegründet, einem engen Mitarbeiter Ernst Haeckels, und sie war, gut von der Indus-
trie unterstützt, noch bis in die späten fünfziger Jahre ein Mekka für Biologen aus 
aller Welt, eine Rolle, die heute vergleichsweise nur noch die Station von Woods Hole 
an der amerikanischen Ostküste besitzt. 

Das rasche Ende meiner Studentenzeit wurde eingeläutet mit einem Vortrag zu 
meinem Dissertationsthema auf der 3. Internationalen Tagung zur Biologie der Cölen-
teraten in Interlaken (1979). Wenige Wochen nach der Tagung erhielt ich von Pierre 
Tardent, dem Organisator des Kongresses, das Angebot, zu ihm in sein Züricher Labor 
zu kommen. Ich gab ihm meine prompte Zusage, und in wenigen Wochen wurden 
mit Hilfe meiner Frau die Ergebnisse der Dissertation in die Schreibmaschine getippt, 
so daß ich im Wintersemester 1980/1981 an der Universität Zürich als Kantons-
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assistentbeginnen konnte. Zu meinen Aufgaben gehörte auch das große Mediziner-
praktikum mit mehr als 500 Studenten. Obwohl die umfangreiche Züricher Lehre den 
Anfänger stark forderte, profitierte ich von Pierre Tardent ungemein viel. Das Medi-
zinerpraktikum wurde z. B. von Ernst Hadorn, der wie Pierre Tardent beim Boveri-
Schüler Fritz Baltzer promoviert hatte, ursprünglich für Biologen und Mediziner 
konzipiert. Es beinhaltete viele in vivo-Versuche zur Embryologie von Seeigel, Frucht-
fliege sowie Fisch und Frosch, was meine Begeisterung für die Entwicklungsbiolo-
gie nur bestärkte. 

Die Entwicklungsbiologie stand in den späten siebziger Jahren nach vielen 
Jahren der Agonie durch die Einbeziehung von Ansätzen der Genetik und Moleku-
larbiologie vor ihrem großen Aufschwung. Für mich begann diese Phase mit 
meinem Wechsel nach München zu Charles David, der zusammen mit Harry MacWil-
liams hier sein Labor aufbaute. David kam von Albert Einstein College of Medicine in 
New York, war davor bei Alfred Gierer in Tübingen Postdoktorand und hatte davor 
bei Max Delbrück am CALTECH und in Köln promoviert. In Tübingen hatte Alfred 
Gierer, der wie Delbrück Molekularbiologe war, am Max-Planck-Institut für Virus-
forschung (seit 1984 MPI für Entwicklungsbiologie), Hydra als Modellsystem ausge-
wählt, um mit seiner Gruppe an diesem einfachen System die Prinzipien der räum-
lichen Musterbildung zu studieren. Zusammen mit Hans Meinhardt hatte er eine 
Theorie der biologischen Musterbildung auszuarbeiten, um mit Reaktions-Diffusi-
onsgleichungen Bedingungen zu definieren, wie biologische Muster aus anfänglich 
nahezu homogenen Bedingungen entstehen können. Dies ist exakt das Problem der 
Embryonalentwicklung und kann quasi in Reinform an regenerierendem Hydrage-
webe studiert werden. Meine Projekte begannen mit Zellzyklusanalysen von Hydra-
stammzellen und dehnten sich später auf genetische Screens nach Genen der Mus-
terbildung aus. Das Münchener Labor war de facto ein amerikanisches Labor in 
Deutschland, und was der manchmal technikverliebte junge Wissenschaftler lernen 
konnte, war das Primat der wissenschaftlichen Fragen sowie das rigorose und kom-
promißlose Hinterfragen von Zusammenhängen. Dies war eine äußerst stimulierende 
Zeit mit vielen langen Diskussionen. Besonders auch die Münchener Glyptothek war 
wichtig mit ihrem genius loci. Hier sind viele neue Projekte entstanden, frei nach dem 
Motto "Ein schöner Ort ist wichtig, um gute Gedanken zu entwickeln". Hervorzu-
heben ist aber insbesondere das von Charles David initiierte entwicklungsbiologische 
Schwerpunktprogramm der DFG (1985 bis 1994), wo die von Christiane Nüsslein-
Volhard und ihren Kollegen bei der Fruchtfliege gemachten Entdeckungen direkte 
Impulse für die molekulare Entschlüsselung der anderen Entwicklungsmechanismen 
bei Wirbeltieren und anderen Entwicklungssystemen gaben. 

Nach meiner Habilitation (1990), erhielt ich 1992 den Ruf auf eine C3-Professur 
für Zellbiologie nach Frankfurt, den ich nach kurzen Verhandlungen annahm, so 
daß ich zum Sommersemester 1993 an die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität wech-
selte. Für meine damals mittlerweile sechsköpfige Familie wurde dieser Schritt, wenn 
auch nur kurzeitig, als die "Vertreibung aus dem Bayrischen und Münchener Para-
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dies" angesehen. Für mich bedeutete Frankfurt den Aufbau meines eigenen Labors 
und die Chance, mit eigener und guter Ausstattung die in München begonnen Arbei-
ten zur Musterbildung bei Hydra fortzusetzen. Wir haben in Frankfurt auch unsere 
molekularen Arbeiten zur Entstehung des Nervensystems und der Körperachse der 
Cnidaria aufgenommen. Zugleich habe ich nach weiteren Modellsystemen gesucht, 
um genetische Experimente zur Embryonalentwicklung und zum Lebenszyklus der 
Cnidaria durchführen zu können. In dieser Zeit haben wir daher auch begonnen, mit 
der Seeanemone Nematostella vectensis zu arbeiten. Die Teilnahme an zwei Sonder-
forschungshereichen der DFG ermöglichte meiner rasch wachsenden Arbeitsgruppe 
zumal sehr gute Forschungsbedingungen. Durch zwei Gastprofessuren für Ent-
wicklungsbiologie in Wien (1993 und 1995) konnte ich außerdem die Kooperationen 
mit den evolutionsbiologisch arbeitenden Gruppen in Österreich intensivieren, 
besonders mit Reinhard Rieger, Heinz Splechtna und Luitfried von Salvini-Plawen. 
Es folgten 1995/1996 Rufe auf Lehrstühle für Zell- und Entwicklungsbiologie an den 
Universitäten Wien, Karlsruhe und Darmstadt 

So sehr ich auf das mir zur Heimat gewordene Wien fixiert war, so schwierig gestal-
tete sich die Realisation dieses Wunsches. Unsere gerade begonnenen erfolgreichen 
Projekte habe ich daher an der Technischen Universität Darmstadt fortgeführt, wo 
mir die Universität und der Fachbereich Biologie sehr gute Arbeitsbedingungen zur 
Verfügung stellten und ich im Wintersemester 1997/1998 begann. Für Darmstadt 
konnte ich mit Bert Hobmayer und Ulrich Technau zudem zwei herausragende Mit-
arbeiter gewinnen, die notabene heute Professoren in Innsbruck und Wien sind. 
Gemeinsam haben wir in Darmstadt wichtige Grundlagen für zwei Genomprojekte 
gelegt, die Sequenzierung des Nematostella-Genoms (durchgeführt am Joint Genome 
Institute des US-Departments of Energy, DOE-JGI) und die von Craig Venter betriebene 
Sequenzierung des Hydra-Genoms. In Darmstadt wurden auch wichtige Kooperati-
onsprojekte mit Jürgen Engel am Biozentrum in Basel zur Aufklärung der Struktur 
der Nesselzellen begonnen, einem der faszinierendsten Zelltypen des Tierreichs. Dies 
ist übrigens ein Thema, das uns noch heute intensiv beschäftigt, da diese Organel-
len auch ein Paradigma für die molekulare Evolution komplexer Strukturen sind. 

Anfang des Jahres 2003 erhielt ich den Ruf auf die Professur für Molekulare Evo-
lution und Genomik an die Universität Heidelberg, den ich ein Jahr später annahm. 
Es handelt sich hier um den renommierten Lehrstuhl Molekulare Genetik von Ekke-
hard Bautz, über dessen heutige Anwesenheit ich mich sehr freue. Mit dem Wechsel 
in das deutsche Mekka der Molekular- und Zellbiologie habe ich ein ideales wis-
senschaftliches Umfeld angetroffen, das eine ungeahnte Zahl von neuen wissen-
schaftlichen Kontakten und Interaktionen ermöglichte. In Heidelberg konnten wir 
auch unsere begonnenen Analysen zur Evolution einer Klasse von zentralen Signal-
molekülen unseres Körpers (WNT-Signalweg) fortführen, die uns eine ungeahnte 
genetische Komplexität unserer morphologisch so einfachen Modellorganismen 
gezeigt haben. Diese Befunde wurden in eindrucksvoller Weise durch die mittlerweile 
abgeschlossene Sequenzierung beider Genome (Hydra und Nematostella) bestätigt, die 

1103 



uns zeigen, wie ähnlich der Mensch doch auf der Ebene seiner Gene diesen einfa-
chen und am Anfang der Evolution stehenden Organismen ist. - Dies ist jedoch ein 
eigenes Thema, über das ich gerne zu gegebener Zeit referieren möchte. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

AXEL MICHAELS (26. Januar 2008) 

Eigentlich habe ich immer nur den Status und Titel eines Stud. em., eines Studiosus 
emeritus, angestrebt. Die lästigen Zwischenjahre zwischen Studium und Pension, also 
die Jahre des Berufslebens, wollte ich umgehen. Doch es kam anders. 

Geboren wurde ich am 26. Mai 1949 in Harnburg als Sohn eines Klarinettisten und 
einer Harfenistin. Ich wuchs also in einem Musikerhaushalt auf. Meine Schwestern 
spielten Klavier, Geige und Querflöte, mein jüngerer Bruder Schlagzeug, ich selbst 
Cello. In dieser akustisch mehrstimmigen und bisweilen leicht kakophonischen 
Umwelt entwickelte ich früh einen starken Wunsch nach Harmonie. Dieser prädes-
tiniert mich vermutlich für universitäre Aufgaben, von denen noch zu reden sein wird. 

Noch in einer anderen Hinsicht war mein Elternhaus, das mit der Berufung mei-
nes Vaters an die Musikhochschule Detmold früh in das ehemalige Fürstentum Lippe 
verlagert wurde, prägend. Mein Vater hatte nämlich zahlreiche asiatische Studenten 
und hat mehrmals auf langwierigen Tourneen Asien besucht. So brachte er auch die 
Bronzestatue eines liegenden Ganesha mit, die ihm bereits 1956 vom damaligen König 
Mahendra Bir Bikram Shah von Nepal geschenkt worden war. Sie hat mich vermut-
lich mehr beeinflußt, als ich mir zugestand. Denn nach dem Abitur begann ich Indo-
logie zu studieren, freilich nicht sofort, sondern erst, nachdem ich in München und 
Freiburg die Fächer Jura und Philosophie belegt hatte. Aber nach einer Indienreise, 
die ich 1971 über Land antrat- durchaus schwärmerisch, jedoch noch nicht für den 
Orient, sondern für eine Freundin, die bereits mit einem DAAD-Stipendium in Bena-
res studierte, wechselte ich zur Indologie. Später wurde diese Freundin, die Würz-
burger Indologin Heidrun Brückner, meine Kollegin; ihr verdanke ich die Begegnung 
mit Indien. 

In Indien blieb ich ein Jahr und begann, indische Sprachen, vor allem das 
Sanskrit, bei meinem einheimischen Lehrer Pandit Ambika Datta Upadhyaya zu ler-
nen. Die traditionelle Methode des Lernens in Indien besteht im Memorieren. So 
konnte ich, als ich zurückkehrte und in Harnburg zu meinem Lehrer Albrecht 
Wezler ging, große Teile der Panineischen Grammatik auswendig. Dies beeindruckte 
ihn sehr, gilt er doch als Spezialist für diese einheimische Sanskrit-Grammatik. Daß 
ich nicht wirklich verstand, was ich aufsagen konnte, merkte er erst viel später. 
Immerhin wurde ich so früh in den Kreis der besonders geförderten Studierenden 
aufgenommen, so daß ich nach sieben Semestern meine Dissertation "Beweisver-
fahren in der vedischen Sakralgeometrie" einreichen konnte. Es handelt sich um ein 
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Buch, in dem ich nachzuweisen versuchte, daß die alten Inder bereits im 5. Jahr-
hundert v. Chr. zu anwendungsfreien Formulierungen der Euklidischen Geometrie 
gekommen sind. Sie kamen darauf, weil sie bei den rituellen Schichten von äußerst 
großformatigen Altären mit Backsteinen unterschiedlicher Form und Größe 
Deckungsgleichheiten von Flächen feststellten. Das Buch hat auch in mathematik-
historischen Kreisen Zustimmung und Anerkennung gefunden, worauf ich ein 
wenig stolz bin, wenngleich von der Verbindung aus Ritual und Mathematik nur 
das Ritual als Forschungsthema übrig blieb. 

Nach meiner Promotion ging ich zunächst an das Harnburgische Völkerkunde-
museum, wo ich asiatische Musikinstrumente und Waffen- was für eine Mischung!-
zu beschreiben und zu katalogisieren hatte, dann als Assistent nach Münster und 
schließlich zu Bernhard Kölver nach Kiel. Dort blieb ich zehn Jahre, aber zwischen-
zeitlich ging ich mit meiner Frau Annette als Leiter des von der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft getragenen Nepal-German Manuskript Preservation 
Projects für zwei Jahre nach Nepal und ein Jahr als Visiting Fellow an das Wolfson 
College in Oxford. 1991 habilitierte ich mich mit einer Schrift über die Geschichte und 
Ritualpraxis des Pashupatinath-Tempels in Nepal. Die Beschäftigung mit diesem weit-
läufigen Tempelareal hält an: gerade erst habe ich die Fahnen für mein neues Buch 
über die dortigen Feste an die Oxford University Press nach New York geschickt. 

Nach der Habilitation- inzwischen hatten meine Frau und ich drei Kinder bekom-
men - bekam ich ein Heisenbergstipendium. Leider konnte ich es nur drei Monate 
in Anspruch nehmen, denn 1992 erhielt ich einen Ruf nach Stockholm und zeitgleich 
nach Bern. Es war nicht nur die Entscheidung zwischen Norden und Süden, sondern 
auch zwischen Indologie und Religionswissenschaft. Ich entschied mich nicht zuletzt 
aus familiären Gründen für Bern, obwohl mir mein Sohn Elias die für einen Ham-
burger schwierige Frage mit auf den Weg gab, ob denn Schafe in der Schweiz hinten 
längere Beine haben müssen, wenn sie bergauf grasen. 

In Bern war ich Mitglied der Philosophischen und der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät. Die Begegnung mit meinen theologischen Kolleginnen und Kollegen, aber 
auch die Öffnung hin zu religionswissenschaftliehen Fragestellungen und die ver-
gleichsweise ruhige akademische Atmosphäre hat mich menschlich ungewöhnlich 
bereichert und wissenschaftlich produktiv sein lassen. Aufgefordert durch den Ver-
leger Wolfgang Beck, den ich vermittelt durch den Neutestamentler Ulrich Luz 
kennen lernte, machte ich mich an die Herausgabe eines Bandes zu den Klassikern 
der Religionswissenschaft und an eine Gesamtdarstellung der Geschichte und 
Praxis des Hinduismus. Das Buch wurde viel beachtet und sehr gut aufgenommen, 
auch in seiner englischen Fassung, die 2004 in der Princeton University Press erschien. 
Ein Jahr später gab es dann noch einen Nachdruck in Indien. Die Times of India schrieb 
daraufhin: "Zwei Dinge können die Deutschen: Panzer bauen und Indologie." Mit 
einer solchen Durchschlagskraft hatte ich nicht gerechnet. 

Trotz guter Bedingungen verließ ich Bern nach vier Jahren, denn inzwischen hatte 
ich einen Ruf nach Heidelberg an das Südasien-Institut erhalten, um wieder zur Klas-
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sischen Indologie zurückzukehren. In gewisser Hinsicht war Heidelberg für mich der 
richtige und vielleicht einzige Ort, um meine Form der Indologie, die ich als Ethno-
Indologie, eine Verbindung von Text und Kontext, Philologie und Feldforschung, 
bezeichne, betreiben zu können. Hier wurde ich Nachfolger von Hermann Berger, 
einem herausragenden Philologen, aber in gewisser Hinsicht auch von Günter-Dietz 
Sontheimer, einem leidenschaftlichen indologischen Feldforscher. Beide Arbeitsgebiete 
versuche ich in meiner Arbeit zu vereinen. 

In anderer Hinsicht war Heidelberg für mich allerdings fatal. Meine Frau hatte 
als Ärztin in der Schweiz nicht richtig Fuß fassen können, und so sollte Heidelberg 
auch für sie ein Neuanfang werden. Aber kaum hatten wir unser Haus in Neuenheim 
bezogen, wurde eine schwere Krankheit bei ihr diagnostiziert, und acht Monate spä-
ter verstarb sie. Ich bin glücklich, daß mir meine Kinder geblieben und wohlgeraten 
sind. Lena studiert jetzt Social Anthropology in Oxford und Elias Geographie an der 
Freien Universität in Berlin, Katharina geht langsam auf das Abitur zu. 

Nach dem Tod meiner Frau stürzte ich mich in Arbeit, vielleicht nicht die beste 
Methode des Vergessens und Verdrängens, aber zumindest nach außen hin effektiv. 
Drei größere interdisziplinäre Projekte, alle von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert, half ich mit aufzubauen: zunächst ein Projekt zur Kartographie und 
dem sakralen Raum von Benares, dann den Sonderforschungsbereich "Ritualdyna-
mik" und seit kurzem das Exzellenzcluster "Asia and Europein a Global Context". 
In allen drei Projekten wurde ich zum Sprecher gewählt wie auch im DFG-Fachkol-
legium 106 ("Außereuropäische Kulturen und Sprachen, Ethnologie, Religionswis-
senschaft und Judaistik")- dies alles vermutlich wegen meiner angesprochenen Nei-
gung zum Ausgleich. 

Wissenschaftlich habe ich mich vor allem zwei Themen gewidmet: dem Ritual und 
der Rechtsgeschichte Indiens und Nepals. Bezüglich des Rituals untersuchen wir -
damit meine ich meinen Mitarbeiter und langjährigen Freund Niels Gutschow sowie 
mehrere nepalischeund deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter- die Geschichte, 
Praxis und Texte lebenszyklischer hinduistischer und buddhistischer Übergangs-
rituale in Nepal. Nachdem wir bereits eine Monographie zu den Sterbe-, Toten- und 
Ahnenritualen vorgelegt haben und eine weitere über Kindheits- und Jugendrituale 
in Kürze abschließen werden, wollen wir uns in den nächsten Jahren den Hoch-
zeitsritualen widmen (übrigens in Theorie und Praxis, denn meine neue Lebens-
partnerin, die Ethnologin Christiane Brosius, der ich die Begegnung mit dem 
urbanen und modernen Indien verdanke, und ich möchten in diesem Jahr heiraten). 
Daneben habe ich verschiedene Studien zu einzelnen Aspekten des Rituals ver-
öffentlicht, die ich hoffe in den nächsten Jahren einmal zu einer Art Theorie des 
Rituals bündeln zu können. 

Meine rechtshistorischen Arbeiten beziehen sich unter anderem auf die Edition, 
Übersetzung und Analyse nepalischer Dokumente und von Teilen des Muluki Ains, 
eines nepalischen Kodex von 1854, der in einzigartiger Form Einblicke nicht nur in 
die Rechtsnormen, sondern auch in die Rechtspraxis gibt. Hier habe ich eine größere 
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Arbeit zum religiösen Richter sowie Aufsätze zur Witwenverbrennung, Askese oder 
dem Verbot der Rindertötung vorgelegt. Außerdem sitze ich zur Zeit an der deut-
schen Erstübersetzung von Manus Gesetzbuch für den neuen Verlag der Weltreli-
gionen, einem Sanskrittext, der 1794 von William Jones ins Englische übersetzt wurde 
und wenig später die Romantiker so sehr beeinflußt hat, daß daraus das Fach ent-
standen ist, dem ich mein täglich Brot verdanke. 

Und nun haben Sie mich auch noch in Ihren Kreis gewählt. Dafür danke ich Ihnen 
sehr. Die Wahl bildet die Krone der Anerkennung für ein Wirken, das ja nichts ande-
res ist als emsiges Laufen im universitären Hamsterrad. Ich hoffe aber, daß ich hier 
das sein und mehr und mehr werden kann, was ich immer nur sein sollte: ein von 
Verpflichtungen entbundener, also emeritierter studiosus. 

BERND ENGLER (26. Januar 2008) 

Bevor ich zu dem eigentlichen Anliegen dieser Antrittsrede komme, möchte ich zum 
Ausdruck bringen, dass ich mich über die Wahl zum Mitglied der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften außerordentlich freue. Die Aufnahme in Ihre Akademie 
empfinde ich als eine besondere Auszeichnung und - wohl noch mehr - als eine 
Verpflichtung, die ich freilich gerne annehme. Sie ist gleichsam eine beglückende 
Hypothek im Bereich der Ehrungen, die dem Geehrten durch die Aufnahme in den 
Kreis von herausragenden Kolleginnen und Kollegen gar noch eine hochgeschätzte 
geistige Bereicherung als vorweg gewährte Bonuszahlung anbietet. Da ich- um im 
Bild zu bleiben - im 'Grundbuch der Wissenschaften' freilich dem Gläubiger, also 
Ihnen allen, noch nicht umfassende Sicherheiten bieten kann, werde ich mich umso 
mehr bemühen müssen, die Hypothek verläßlich zu tilgen. Ich hoffe folglich, dass 
ich mir die mir zuteil gewordene Ehrung in den weiteren Jahren meiner Mitglied-
schaft in Ihrer Akademie noch 'verdienen' kann und dass ich in der Zukunft zum 
Wohle der Wissenschaft wie auch der Akademie selbst zu wirken vermag. 

Die Eigenart der Situation, im Duktus einer Antrittsrede vor der Akademie der 
Wissenschaften einen kurzen biographischen Aufriß und eine Selbstcharakterisierung 
einem ja durchaus geneigten Publikum unterbreiten zu sollen, dürfte hinlänglich oft 
als eine Herausforderung der besonderen Art beschworen worden sein. In der Tat gilt 
es, über etwas zu sprechen, über das der Weise gemeinhin zu schweigen pflegt, weil 
er sich weder des Selbstlobes noch des ja zumindest indirekt ebenso auslegbaren 
Understatement schuldig machen will. Der Weise ist sich wohl auch bewußt, dass 
die eigene intellektuelle Biographie spätestens in dem Moment zur Fiktion zu gera-
ten droht, in dem sie eine innere Schlüssigkeit zu entwickeln scheint. Ich will mich 
daher meinem Werdegang gegenüber als ein möglichst neutraler Berichterstatter ver-
halten und die abschließende Charakterisierung meiner Person Ihren eigenen her-
meneutischen Fähigkeiten überantworten. 
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Geboren wurde ich im Jahre 1954 in Speyer am Rhein. Obwohl mich- seitens mei-
ner Eltern- mein Lebensweg wohl eher einem Studium der Medizin oder der Natur-
wissenschaften hätte zuführen sollen, war ich schon recht früh entschieden, mich in 
meinem Studium der Literatur und der Philosophie zuzuwenden. Wenn ich die ein-
drücklichsten Bildungserlebnisse während meiner Gymnasialzeit sichte, so waren es 
insbesondere geistige 'Konfrontationen' in diesem Bereich, die mich nachhaltig präg-
ten. Das größte Faszinosum übte dabei das zunächst befremdende Denken von Auto-
ren aus, die nur marginal, wenn überhaupt in den Lehrplänen vorkamen, mit denen 
uns aber Lehrer vertraut machten, deren vorrangigstes Anliegen darin bestand, das Den-
ken ihrer Schüler nicht auf das bloße 'Nach'- bzw. 'Hinterher-Denken' des im 
Lehrbuch in allen Facetten bereits zu Ende Gedachten zu reduzieren, sondern sie 
zum 'Selbst-Denken' oder besser zum 'Denken des Selbst' zu provozieren. Denker, die 
Horizonte jenseits des Vertrauten aufschlossen, die kreativ beunruhigten, boten jene Ver-
lockung, der ich mich auch nach Abschluß meiner Gymnasialzeit nicht entziehen konnte. 

Das Studium nahm ich im Jahre 1974 an der Universität Freiburg auf. Nach einer 
'Kurzvisite' im Fach Psychologie widmete ich mich alsbald der Germanistik, 
Anglistik und Philosophie, Fächern also, die es mir erlaubten, das Paradoxon eines 
unabschließbaren Weltaufschlusses und ein Denken im Zeichen des hermeneutischen 
Zirkels zu Prinzipien meiner Studien zu machen. In der Germanistik beeindruckten 
mich akademische Lehrer wie Gerhard Kaiser und Wolfram Mauser, in der Philoso-
phie Wemer Marx, Wemer Beierwaltes und Friedrich A. Uehlein, dem ich sehr viel 
von dem verdanke, was mich später in meinen Reflexionen zu den amerikanischen 
Denkern des 19. Jahrhunderts- insbesondere den Transzendentalisten- immer wie-
der einholen sollte. Alle genannten akademischen Lehrer förderten gleichermaßen den 
unverstellten Blick, der weder durch bereits kanonisch gewordene Deutungspara-
digmen noch durch Moden getrübt war; sie alle forderten eine gewisse Unerbittlichkeit 
im sich nicht zufriedengeben wollenden Nachfragen. 

Der wohl entscheidende Impuls für meine spätere akademische Ausrichtung kam 
indes während eines Auslandsstudienjahres an der University of Kent in Canterbury. 
Paradoxerweise bedurfte es eines Studienaufenthaltes in England, um mich für ein 
Fach einzunehmen, dem im Canterbury der späten siebziger Jahre bestenfalls der 
Status eines gelittenen, aber nicht gerade geschätzten Faches zukam. Neben den regu-
lären, höchst intensiven, da in Kleiostgruppen von zwei Studierenden unterrichte-
ten Kursen etwa zum Werk William Shakespeares, besuchte ich einen independent 
studies-Kurs zur amerikanischen Lyrik der literarischen Modeme, in dem ich jene 
Provokation fand, die meinen Neigungen eine dauerhafte Wendung gab. Nach Frei-
burg zurückgekehrt, richtete ich mein Anglistikstudium auf den Studienabschluss im 
Fach Amerikanistik aus. 

Die Bemühung um die Erfassung weiter kulturgeschichtlicher Zusammenhänge 
und insbesondere um die Wirkkraft von ideologischen Grundmustern kennzeichne-
ten meine Qualifikationsschriften. Pranz Link, mein verehrter Doktorvater, der sich 
stets höchst gewinnbringend mit weit in die Geistesgeschichte und in die unter-
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schiedlichsten Literaturen ausgreifenden Publikationsprojekten befaßte, bot mir 
während meiner gesamten Assistentenzeit hinreichende Anstöße zum Weiterdenken 
und -vor allem- zum Erkunden von Neuem. 

Obwohl ich mich ungern einem Lebensmotto verschreiben möchte, gilt mir doch 
seit meiner Freiburger Zeit ein Aphorismus Ralph Waldo Emersons als akademischer 
Wahlspruch: "Be not the slave of your own past". Dieser Maxime eingedenk, nutzte 
ich einen ersten Lehr- und Forschungsaufenthalt in den Vereinigten Staaten und dann 
vor allem die Zeit als Heisenbergstipendiat, die ich weitgehend in den Vereinigten 
Staaten und in Großbritannien verbrachte, um neue Horizonte meines Faches zu 
erkunden. Politische Rhetorik von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart stand nunmehr 
ebenso auf der Agenda wie zeitgenössische Geschichtstheorien und die Erschei-
nungsweisen historiographischer Metafiktion in den Vereinigten Staaten. 

Was die Stationen meines beruflichen Werdeganges anbelangt, habe ich- schein-
bar in Widerspruch zu der oben angesprochenen Maxime meines akademischen 
Lebens - eine gewisse Beständigkeit entwickelt. Nach meiner Freiburger Assisten-
tenzeit, einem Lehr- und Forschungsaufenthalt als Fulbright Professor an der Uni-
versity of Massachusetts, einer Professurvertretung an der Universität Erlangen-
Nürnberg und diversen Auslandsaufenthalten als Heisenbergstipendiat, nahm ich 
im Jahre 1992 den Ruf auf den Lehrstuhl für Amerikanistik an die Universität Tübin-
gen an. Trotz späterer, durchaus verlockender Rufe blieb ich Tübingen aber treu, 
zunächst als Leiter der Abteilung für Amerikanistik und neuerdings, seit 2006, als 
Rektor. 

Mitglied der Heidelberger Akademie bin ich freilich als Amerikanist und Anglist, 
der ich auch weiterhin mit großer Leidenschaft bin; und so gilt es, Sie mit dieser Facette 
meiner Existenz vertraut zu machen. Obwohl die Amerikanistik fachlich oft zu einem 
beträchtlichen Isolationismus neigt, empfinde ich ein Denken in engen nationallite-
rarischen Kategorien, wie auch in disziplinären Abschottungen, als der Wissenschaft 
abträglich. Für die in den Qualifikationsschriften und auch neuerdings im Zentrum 
meiner Bemühung stehende Erforschung der 'ideologischen' Grundmuster des 
amerikanischen Denkens sowie der dieses kennzeichnenden geistesgeschichtlichen 
Kontinuitäten und Brüche wäre ein nationalkultureller Fokus völlig verfehlt. Im Sinne 
des soeben Gesagten findet folglich nicht das So-Sein einer Kultur meine Aufmerk-
samkeit, sondern das mitunter durchaus spekulative Warum ihres So-Geworden-Seins, 
das ja bekanntlich im Wissen um die Komplexität kultureller Entwicklungsprozesse 
immer auch ein eben Nicht-Anders-Geworden-Sein ist. Warum werden zu einem 
bestimmten historischen Moment geistige Impulse aufgegriffen und eine Vielzahl von 
anderen Optionen verworfen? Welche Faktoren lassen etwa einen Jonathan Edwards 
oder Benjamin Franktin in ihrem jeweiligen kulturellen Moment zu Leitfiguren 
ihrer Kultur werden? Warum gelingt es gerade ihnen, normative Setzungen mit 
Langzeitwirkung hervorzubringen? Wie gelingt es einer Kultur, etwa einen William 
Shakespeare selbst nach dem Krieg von 1812, als alles Britische in Amerika Anathema 
war, auch weiterhin als Nationalhelden, nunmehr allerdings als amerikanischen, zu 
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feiern? Durch welche Umwertungsprozesse wurde eine solche Metamorphose des 
britischen Barden zum amerikanischen Freiheitskämpfer möglich? 

Mein wissenschaftlicher Blick hat sich in den letzten Jahren zudem mehr und mehr 
von der Gegenwart zurück zu den Ursprüngen der amerikanischen Kultur in der frü-
hen Kolonialzeit gerichtet. Puritanische Grabreden sind mir bei der Ergründung des 
sich mehr und mehr als Realität erweisenden Konstrukts eines spezifisch amerika-
nischen Denkens ebenso verfolgenswerte Fährten wie umfängliche und von vielen 
gar als unlesbar bezeichnete millennialistische Traktate von Predigern, die ihren Kir-
chengemeinden exakt das Jahr der Errichtung des tausendjährigen Gottesreiches aus 
den apokalyptischen Schriften abzuleiten versuchten. 

Gerne verlasse ich auch die oft begangenen Pfade der sogenannten Höhen-
kammliteratur, die zu einer solchen ja ohnedies erst infolge der Erkenntnisinteressen 
späterer Zeiten wurde. Auf den Spuren vermeintlich entlegener, aber im zeitgenös-
sischen Geistesleben ausgesprochen wirkmächtiger Denker gilt es, Gegenmodellen 
und den unzähligen verworfenen Alternativen des Denkens nachzuspüren und Kul-
tur als einen Raum unzähliger miteinander konkurrierender und nicht notwendig 
immer einander antwortender Stimmen erfahrbar zu machen. 

Ein letzter Punkt, der sich an das gerade Gesagte anschließt: Wissenschaft, so ein 
Credo, dem ich mich uneingeschränkt verpflichtet fühle, muß sich erfahrbar machen, 
muß sich mitteilen - neben einer akademischen und mitunter außeruniversitären 
Öffentlichkeit- vor allem unseren Studierenden. Ich hoffe, dass ich die Leidenschaft, 
die ich bei von mir geschätzten akademischen Lehrern vor vielen Jahren erfahren 
durfte, meinen eigenen Studierenden noch in vielen Lehrveranstaltungen weitergeben 
kann. In der Lehre geht es mir dabei nicht primär um die Vermittlung von Wissens-
beständen, sondern um Vernetzungswissen und ganz gewiss auch um die Weiter-
vermittlung der eigenen curiositas, die auf das Erkunden jener transhistorischen 
Formationen der Weltaneignung gerichtet ist, die Kultur erst stiften. 

Lassen Sie mich Ihnen abschließend erneut für das mir durch die Wahl erwiesene 
Vertrauen sehr herzlich danken. Ich freue mich auf die künftige Arbeit in der 
Akademie. 

THOMAS ERTL (26. April 2008) 

Ich bedanke mich recht herzlich für die Wahl zum ordentlichen Mitglied der Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften und ich freue mich über die damit verbundene 
Auszeichnung meiner wissenschaftlichen Arbeit. Gerne nehme ich heute die Mög-
lichkeit wahr, mich Ihnen kurz vorzustellen, und meiner Fachdisziplin, der interakti-
ven Visualisierung, entsprechend möchte ich dies mit visueller Unterstützung tun. Wäh-
rend ich Ihnen also berichte, können Sie in der Projektion in einer Web-Anwendung 
die zeitliche Einordnung der Ereignisse mit begleitendem Bildmaterial verfolgen. 
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Ich wurde am 24. Juli 1957 in Bamberg in Franken geboren und habe meine Jugend 
etwas mainaufwärts in Lichtenfels verbracht. Nach dem Abitur begann ich 1976 in 
Erlangen mit dem Physikstudium. Da auch das relativ junge Fach Informatik mein 
Interesse weckte, wollte ich mir durch ein Vordiplom in beiden Fächern zukünftige 
Optionen offen halten. Als angehender Informatiker konnte ich mich erfolgreich 
um ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes bewerben, mit 
dem deutsche Informatikstudenten Anschluß an die aktuelle Entwicklung in den 
USA erhalten sollten. So ging ich 1980 für zwei Jahre in die USA, wo ich an der 
University of Colorado in Boulder einen Master of Science in Computer Science 
erwarb. Es war die Zeit der ersten Supercomputer, und im Rahmen meines Vertie-
fungsgebiets Parallel Processing konnte ich dort erste praktische Erfahrung mit einer 
Cray sammeln. 

Wieder zurück in Deutschland folgte ich 1983 einem Promotionsangebot eines 
meiner Erlanger Physikprofessoren, der inzwischen einem Ruf an die Universität 
Tübingen gefolgt war. Hanns Ruder hatte dort den Lehr- und Forschungsbereich Theo-
retische Astrophysik übernommen und wollte weiterhin seiner Devise folgen, die Glei-
chungen der von ihm untersuchten physikalischen Phänomene nur insoweit zu 
nähern, dass sie "gerade auf den größten zur Verfügung stehenden Rechner passten". 
Dies war zu jener Zeit die am Rechenzentrum der Universität Stuttgart installierte 
Cray 1 und so geriet ich in ein Gebiet, das bald darauf als Computational Physics 
bezeichnet wurde. Im Rahmen meiner Promotion, die auch durch ein Stipendium der 
Studienstiftung des Deutschen Volkes unterstützt wurde, beschäftigte ich mich mit 
der numerischen Simulation von Pulsarmagnetosphären. Auch wenn der von mir 
untersuchte parallele Rotator, ein Neutronenstern, bei dem die Rotationsachse und 
die Magnetisierungachse zusammenfallen, gar keinen Leuchtturmeffekt aufweist und 
daher auch nicht pulst, konnte ich doch zum Verständnis der Struktur der mit rela-
tivistischen Teilchen gefüllten Magnetosphäre beitragen. Allerdings erforderte die 
selbstkonsistente numerische Lösung schon CPU-Monate auf dem Nachfolgerechner 
Cray 2. Um mit der enormen Datenflut dieser zeitabhängigen Simulation einiger-
maßen zurecht zu kommen, begann ich die unzähligen Ausdrucke meiner Isolinien-
Plots in Farbbilder umzuwandeln und diese dann zu einem Super-8-Film zu kom-
binieren. Dass dies mein Einstieg in die Computergraphik sein würde, wusste ich 
damals noch nicht. Ich hatte jedoch an der Thematik Visualisierung Geschmack gefun-
den und erzeugte auch in den folgenden Jahren immer anspruchsvollere Visualisie-
rungen von Simulationsergebnissen. 

Nach der Promotion wurde relativ schnell deutlich, dass für die vielen hervor-
ragenden Absolventen von Hanns Ruder der akademische Arbeitsmarkt in der Astro-
physik zu knapp sein würde. Daher gründete ich mit seiner Unterstützung zusam-
men mit anderen frisch promovierten Astrophysikern 1989 in Tübingen die Firma 
science + computing. Parallel zu unseren Postdoc-Aktivitäten, die mich in den Bereich 
der Plasmamodeliierung führten, wollten wir uns ein Standbein schaffen, um unser 
Know-How in Computational Physics den immer wichtiger werdenden Berech-
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nungsabteilungen der Industrie anbieten zu können. Auch wenn sich der Versuch, 
"Science" zu verkaufen, für uns als nicht besonders tragfähig herausstellte, war die 
Nachfrage nach "Computing" doch so groß, dass ich 1992 die Geschäftsführung des 
wachsenden IT-Untemehmens auch hauptberuflich übernahm und mithalf, die Firma 
als Dienstleister für anspruchsvolle IT-Umgebungen in der Automobilindustrie zu 
etablieren. 

Als ich 1994 den Ruf auf eine C3-Professur für Graphische Datenverarbeitung 
und Visualisierung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nümberg 
erhielt, war daher die Entscheidung, doch noch eine akademische Laufbahn weit weg 
von Familie und Firma einzuschlagen, nicht einfach. Der Reiz, ein so junges Gebiet 
der Informatik in Lehre und Forschung mit aufbauen zu können, überwog jedoch die 
Belastungen als Wochenendheimfahrer, und so startete ich meine neue Aufgabe am 
Lehrstuhl von Hans-Peter Seidel mit großem Elan, auch wenn ich der Firma weiter-
hin in Nebentätigkeit verbunden blieb. Die Visualisierung als Forschungsdisziplin hat 
inzwischen ihre eigenen Methoden und Konzepte entwickelt, doch ist sie bis heute 
im Kern interdisziplinär zwischen Computergraphik, Computational Science und 
Anwendung angesiedelt. Mein Physik-Hintergrund machte es mir einfacher, zusam-
men mit meinen Mitarbeitern geeignete Visualisierungstechniken sowohl für Strö-
mungs- und Crashsimulationen als auch für die 3D-Datensätze der medizinischen 
Bildgebung zu konzipieren. Die dynamische Entwicklung der Graphikhardware bot 
uns darüber hinaus den Rahmen für gänzlich neue interaktive Visualisierungsan-
wendungen, die auch die Drittmittelgeber beeindruckten, so dass die Gruppe bereits 
auf über zehn Mitarbeiter angewachsen war, als ich 1999 dem Ruf auf eine C4-Pro-
fessur für Praktische Informatik an die Universität Stuttgart folgte. 

Als Nachfolger von Rul Gunzenhäuser, der das Gebiet der Dialogsysteme in der 
deutschen Informatik mitgeprägt hatte, begann ich in Stuttgart auch mit Aktivitäten 
im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion, insbesondere zu Benutzungsschnitt-
stellen und Assistenzsystemen für Blinde und Sehbehinderte. Gleichzeitig gelang es, 
unsere Forschung im Kerngebiet der wissenschaftlichen Visualisierung so zu ver-
breitem und weiterzuentwickeln, dass das 2002 eingerichtete Institut für Visualisie-
rung und Interaktive Systeme heute zu den international sichtbarsten Forschungs-
gruppen in diesem Bereich zählt. Zur Visualisierung von medizinischen Volumina 
und Datensätzen aus dem Ingenieurwesen kamen im Lauf der Jahre neue Methoden 
für Molekulardynamiksimulationen, für stochastische Berechnungen in der System-
biologie, für mobile Geräte und große Displays hinzu. Einem äußerst ehrenhaften Ruf 
im Jahr 2006 folgte ich nicht, sondern widme mich seitdem auch dem Aufbau eines 
weiteren Visualisierungsinstituts als zentrale Forschungseinrichtung der Universität 
Stuttgart. Mit zwei neuen Professuren spielt dieses Institut inzwischen nicht nur eine 
wichtige Rolle in mehreren Sonderforschungsbereichen, sondern auch im Stuttgar-
ter Exzellenzcluster Simulation Technology. 

Diese Mehrfachbelastung gab auch dann den Ausschlag, meine aktive Rolle bei 
science + computing, die sich seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft auf 
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die Koordination von Forschung und Entwicklung beschränkt hatte, ganz ruhen zu 
lassen und die zukünftige Entwicklung der Firma aus dem Aufsichtsrat heraus zu 
verfolgen. Meine Frau, mit der ich seit über 30 Jahren zusammenlebe, wird mich als 
Finanzvorstand des Unternehmens wohl auch weiterhin auf dem laufenden halten. 
Unsere beiden Söhne, die sich für ein Studium der Ingenieurwissenschaften ent-
schieden haben, sind schon aus dem Haus. Daher freue ich mich auf eine neue Facette 
meines beruflichen Lebens und auf eine aktive Mitarbeit in der Akademie. 

PETER KOCH (26. Juli 2008) 

"[ ... ] schöne Stadt reiche Stadt schöne reiche Stadt der schönen reichen Läden[ ... ] 
Stadt vergreister Paläste Stadt ererbter Vermögen Stadt der alten Familien fromme 
Gemeinde der Banken [ ... ] deine Küchen [ .. . ] das Rauchopfer deiner Pfannen am 
Mittag[ ... ] Stadt der Hohen Häuser Stadt der tiefen Schatten Stadt des grellen Lichts 
Stadt der lebensfrohen Flüsse[ ... ]". 

Es ist nicht, wie Sie vielleicht erwarten könnten, meine Heimatstadt, die in 
diesen (leicht gekürzten) Worten von Wolfgang Koeppen beschrieben wird. Vielmehr 
geht es hier um das französische Lyon, wo ich den letzten Winter im Rahmen eines 
Forschungsaufenthaltes an der Ecole Normale Superieure verbrachte. Stellen Sie sich mein 
Glück vor: ein ganzes Semester in der "schönen reichen" Stadt verbringen zu dürfen 
und in dieser Zeit dann auch noch die Nachricht zu erhalten, in die Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften gewählt worden zu sein! Ich danke Ihnen für das Vertrauen, 
das in der Wahl zum Ausdruck kommt, und bin mir der großen Ehre bewußt. 

Dass ich mit Lyon angefangen habe, hat seinen guten Grund: ich möchte ganz 
bewußt vom ordo naturalis einer autobiographischen Darstellung abweichen. Fangen 
wir also "von hinten" an. 

Ich habe einen Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft an der Universität 
Tübingen. Meine sprachlichen Schwerpunkte liegen im Bereich des Französischen und 
des Italienischen; hinzu kommt das Spanische. In der letzten Dekade arbeitete ich mich 
zudem - einer schon lange gehegten Sympathie folgend - in das Sardische ein und 
machte mich mit einer seiner Varietäten vertraut (denn es handelt sich eher um eine 
Gruppe untereinander recht verschiedener Dialekte). Dabei hatte ich das Glück, in 
ein Örtchen hineinzuwachsen, in dem Sardisch noch völlig lebendig ist und in dem 
sich dem Fremden, wenn er das Idiom kennt, natürlich Tür und Tor öffnen. Leider 
aber steht es nach den neuesten Umfragen insgesamt nicht gut um das Sardische: 
Während "oben" noch kontrovers über eine Standardsprache debattiert wird (was 
hochinteressante nicht nur sprachpolitische, sondern auch theoretisch-linguistische 
Fragen aufwirft), wird das Sardische "von unten" her, d.h. in der Alltagskonversa-
tion, massiv durch das Italienische verdrängt. Wenn es so weitergeht, werde ich viel-
leicht eines Tages mit zu den letzten Sprechern einer sardischen Varietät gehören ... 
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Wir Romanisten pflegen ja solche Liebe zum Kleinen, aber wir haben auch immer 
das große Ganze unseres Faches im Blick. So bin ich mir mit meinen Tübinger Kol-
legen in der Sprach- und in der Literaturwissenschaft völlig einig darin, dass wir uns 
als 'Romanisten' im emphatischen Sinne verstehen - nicht rückwärtsgewandt, son-
dern weil wir diese Perspektive für besonders zukunftsträchtig halten. Wie meine allzu 
früh verstorbene Tübinger Kollegin Brigitte Schlieben-Lange- zu Lebzeiten Mitglied 
dieser Akademie- programmatisch herausstellte, befindet sich die Romanistik in der 
privilegierten Position des entre deux: Insofern sie immer mehrere Sprachen und Lite-
raturen in den Blick nimmt, verfügt sie über einen viel weiteren Horizont als die oft-
mals bornierten und rein monoglatten Nationalphilologien und trägt immer schon 
ein komparatistisches Potential in sich. Dabei besteht der Vorteil der Romanistik ande-
rerseits darin, dass wir "unsere" Sprachen kennen, also nie die "Bodenhaftung" 
zugunsten eines unbedachten Universalismus verlieren. Nimmt man noch das Pri-
vileg hinzu, dass mit dem Latein eine sehr frühe Sprachstufe der heutigen romani-
schen Idiome bestens überliefert ist, so drängt es sich geradezu auf, im Lichte neuer 
theoretischer Erkenntnisse immer wieder in dieses sprachliche Universum einzu-
tauchen. 

Mich reizt dabei nun besonders - wie ich es nennen möchte - die Vergleichbar-
keit des scheinbar Unvergleichbaren. Gerade in letzter Zeit versuche ich, dies in einem 
Bereich zu erproben, der einen Ausbund historischer Idiosynkrasie darzustellen 
scheint: in der so genannten 'externen' Sprachgeschichte, in der es um die Entwick-
lung von Sprachformen und Kommunikationsgemeinschaften im Kontext von Poli-
tik, Wirtschaft, Religion, Kultur und Medien geht. Trotz aller historischen Vielfalt 
zeichnen sich im Vergleich unterschiedlicher Sprachgeschichten bestimmte rekurrente 
Prozesse ab, die linguistisch sehr präzise definiert werden können: Verschriftlichung, 
Standardisierung und Ausbau, aber auch "Rückbau", Restandardisierung usw. Die 
Romania bietet hier vielfältiges Anschauungsmaterial und Anregungen für externe 
Sprachgeschichten auch im außerromanischen Bereich. 

Ein weiteres Arbeitsgebiet stellt der Wortschatz dar, genauer: die lexikalische 
Semantik. Meine theoretische und praktische lexikologische Erfahrung in semasio-
logischer und onomasiologischer Hinsicht wird innerhalb der Akademie, so hoffe ich, 
der Kommissionsarbeit zum Dictionnaire etymologique de l' ancien franr;ais (DEAF) und 
dem Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon (DAG) zugutekommen. Auch in 
der lexikalischen Semantik reizt es mich, nach der Vergleichbarkeit des scheinbar 
Unvergleichbaren zu suchen. Dies mag Skepsis hervorrufen, handelt es sich doch um 
denjenigen Teil des Sprachsystems, der am idiosynkratischsten und am wenigsten 
durchstrukturiert zu sein scheint. Es zeigt sich jedoch zumindest für zentrale Berei-
che: Sprachen variieren in der Gestaltung und der Entwicklung ihres Wortschatzes, 
aber sie variieren nicht chaotisch. Es scheint möglich, unter 'kognitivem' Blickwin-
kel eine Typologie lexikalischer Lösungen zu ermitteln und damit bestimmte Kon-
stanten (keine hundertprozentigen Universalien!) herauszuarbeiten. Seitdem ich in 
Tübingen bin, also seit 1996/1997, habe ich diese Probleme in Projekten, insbeson-
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dere innerhalb des Tübinger SFB 441 untersucht. Dabei sind wir, von der sicheren 
Basis der romanischen Sprachen ausgehend, teilweise auch in andere Sprachfamilien 
vorgestoßen. 

Die Wurzeln dieser Untersuchungen reichen aber zurück in meine Zeit an der 
Freien Universität Berlin, wo ich von 1990 bis 1996 einen Lehrstuhl für Romanische 
Sprachwissenschaft hatte. Eine für mich ganz unvergeßliche Erfahrung war dabei die 
außerordentlich enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit meinem damaligen Assis-
tenten und dann auch Freund Andreas Blank (der leider schon sehr jung verstorben 
ist), eine Zusammenarbeit, aus der nicht nur seine grundlegende Habilitationsschrift 
zum lexikalischen Bedeutungswandel in romanischen Sprachen, sondern auch wich-
tige theoretischen Grundlagen für die Tübinger lexikalisch-semantischen Untersu-
chungen hervorgingen. 

Die Berliner Jahre waren überhaupt eine spannende Zeit. Am dritten Tag meiner 
dortigen Diensttätigkeit wurde die deutsche Wiedervereinigung vollzogen. An der 
Freien Universität wurde man Zeuge eines drastischen, teilweise schmerzhaften 
Veränderungsprozesses. Überhaupt erlebte man- viel unmittelbarer als etwa hier im 
Südwesten - das nicht immer ganz leichte Zusammenwachsen der beiden Teile des 
Landes und der Stadt mit. Dass ich mit meiner Familie schließlich- für viele kaum 
verständlich - nach Tübingen ging, hing auch mit einer Präferenz für Süddeutsch-
land und für überschaubarere Städte zusammen. 

Der Wechsel gehörte zu unserem Leben. Schon 1990 allerdings, als wir gerade Mainz 
verließen, wo wir nicht mehr als zwei Jahre gewohnt hatten, quittierte unser damals sie-
benjähriger Sohn diesen nun schon zweiten Großumzug in seinem Leben mit der Bemer-
kung, ich müsse mir jetzt aber mal einen anderen Beruf suchen; das gehe doch so nicht 
weiter. In Mainz hatte ich von 1988 bis 1990 meine erste Professur für Romanische Sprach-
wissenschaft, nachdem ich zuvor dieselbe Stelle vertreten hatte- als Pendler von Frei-
burg i. Br. aus, wo 1987 gerade meine Habilitationsschrift angenommen wurde. 

Diese in meiner Freiburger Hochschulassistentenzeit entstandene, von Hans-
Martin Gauger betreute Habilitationsschrift, beschäftigte sich mit der Schriftlichkeit 
und Pragmatik in Brief- und Redemodellen des 13. Jahrhunderts in Italien und war 
aufs engste verknüpft mit dem damals gerade entstehenden Sonderforschungsbereich 
321 Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeif und Schriftlichkeit, den unser 
Akademiekollege Wolfgang Raible ins Leben rief. Er hat mein linguistisches Denken 
durch diesen SFB, aber auch schon lange davor, vom ersten Tag seiner Anwesenheit 
in Freiburg an, ganz tief mit geprägt. 

In den Forschungskontext Mündlichkeit/Schriftlichkeit, der uns damals alle zu 
faszinieren begann, gehört auch meine Zusammenarbeit mit Wulf Oesterreicher (heute 
Professor an der Universität München). Aus dem an einem Arbeitswochenende im 
Schwarzwald hingeworfenen Papier für eine Hauptseminarsitzung, für die sich kein 
Referent gefunden hatte, wurde 1985 der erste Artikel, in dem wir unser Nähe-Dis-
tanz-Modell vorstellten, das später in einer Buchpublikation konkretisiert wurde und 
das wir seitdem, von manchen als duo infernal apostrophiert, nicht ganz ohne Erfolg 
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landauf, landab vertreten. Die einmalig intensive und bereichemde Zusammenarbeit 
mit Wulf Oesterreicher, die bis heute andauert, ist für mich das wichtigste For-
schungsprojekt- ohne einen einzigen Euro Drittmittel! 

Und wieder begegnen wir hier der Suche nach Vergleichbarkeit des scheinbar 
Unvergleichbaren. Jede Einzelsprache organisiert ihre Varietäten auf idiosynkratische 
Weise, und dennoch beinhaltet die Variation zwischen Mündlichkeit und Schrift-
lichkeit universale, quasi anthropologische kommunikative Differenzen, die sich denn 
auch in allen Sprachen der Welt in entsprechenden universalen sprachlichen Merk-
malen niederschlagen. 

Damit sind wir, rückwärtsschreitend, nun schon längst in Freiburg i. Br. ange-
kommen, meiner zweiten Heimatstadt, in der ich insgesamt 17 Jahre verbracht 
habe. Hier heiratete ich meine Frau Evelyn (selbst Freiburgerin), und hier wurde 
dann unser- vorhin schon zitierter- Sohn Johannes geboren. Hier bestand ich 1980 
mein Zweites Staatsexamen in Französisch und Latein am Ende des Studienreferen-
dariats- einer Erfahrung, die ich keinesfalls missen möchte und teilweise in die Uni-
versitätslehre hinüberzuretten versuche. In Freiburg promovierte ich 1979 bei Hans-
Martin Gauger mit einer französistischen Arbeit zur semantischen Verbvalenz, einem 
Thema, das mich seitdem nie mehr losgelassen hat und das auch in die schon erwähn-
ten lexikalisch-semantischen Studien eingeflossen ist. In Freiburg legte ich 1975 mein 
Erstes Staatsexamen in den Fächern Französisch und Latein ab, nachdem ich hier auch 
mein gesamtes Hauptstudium absolviert hatte. Am Lateinstudium hatte ich schon 
immer den sprachwissenschaftlichen Anteil vermißt. Ganz klar gehörte meine Prä-
ferenz der Romanistik, und die Latinistik wurde dabei mehr und mehr zu einer, wenn 
auch sehr wichtigen, "Hilfswissenschaft" -bis heute. 

Als ich 1972 mein Hauptstudium in Freiburg begann, brachte ich- zeitgemäß-
ein stark szientistisch geprägtes Bild von der Linguistik mit. Demgegenüber eröff-
nete mir die Begegnung mit Hans-Martin Gauger, der dann alle meine Qualifikations-
schriften betreute, einen dezidiert geisteswissenschaftlichen Zugang zur Linguistik. 
Gauger wirkte in seiner großen Liberalität auf mich nicht als Vormund, sondern als 
Vorbild. 

Eine fruchtbare Unterbrechung meines Studiums in Deutschland hatte das Aus-
landssemester 1971/1972 in Poitiers mit sich gebracht. Hier lernte ich Fran_kreich erst-
mals wirklich kennen, wuchs in die französische Sprache hinein. An der Universität 
erlebte ich u.a. Pierre Bec, einen der letzten wirklichen Romanisten Frankreichs. 

Mein Grundstudium in Deutschland hatte ich in Göttingen absolviert - wenige, 
erfahrungsreiche Semester in dieser schönen norddeutschen Universitätsstadt Die 
Marschroute in Richtung auf die Romanische Sprachwissenschaft zeichnete sich hier 
sofort ab. 

Dabei war es recht gewagt gewesen, Französisch zu studieren, nachdem ich bis 
zum Abitur (1969 am Hannoverschen Ratsgymnasium) sehr viel Latein und 
Griechisch, aber - mit "Kurzschuljahren" und anderen Hemmnissen- nicht einmal 
drei Jahre Französisch gehabt hatte. Irgendwie fühlte ich mich dennoch wie magisch 

1116 



zu dieser Sprache hingezogen und erahnte dahinter auch irgendwie das Universum 
der Romania. Dass es auf Sprachen und Sprachwissenschaft hinauslaufen würde, hatte 
sich während der Gymnasialzeit immer deutlicher abgezeichnet. Schon sehr früh wur-
den Bücher wie das Fischer-Lexikon Sprachen oder Frederick Bodmers Die Sprachen 
der Welt ( = The Loom of Language) geradezu verschlungen. Noch davor stand aber der 
erste lernende Kontakt meines Lebens überhaupt mit einer Fremdsprache: Latein. 
Gleich in den ersten Wochen, in der fünften Klasse, begeisterte ich mich für dieses 
Fach und hielt den Grund der Begeisterung für etwas Latein-Spezifisches. Daher fragte 
ich meine Eltern ganz arglos, was man denn mit Latein beruflich anfangen könne. 
Da sie mich zunächst wohl kaum als zukünftigen Lateinlehrer sahen, erwiderten sie, 
ein Latinum brauche man zum Beispiel... für das Medizinstudium (was damals tat-
sächlich noch zutraf). Da sagte ich mir: "O.K., dann werde ich Arzt!"- und glaubte 
das tatsächlich eine Zeit lang. 

In vielfältiger, aber keineswegsgezielterWeise hat mein Elternhaus sicherlich zu 
der Sprachorientierung beigetragen. Die Tatsache, dass ich - freilich mehr aus 
Gründen der Familientradition- auf das humanistische Gymnasium geschickt wurde, 
hat natürlich die intensive Sprachreflexion gefördert. Sodann erlebte ich keineswegs 
spektakuläre, aber sehr bereichemde Auslandsreisen und Auslandskontakte mit. Eine 
besonders enge Verbindung bestand zum Beispiel zu einer italienischen Familie. Es ist 
sicherlich kein Zufall, dass meine zweite romanische Sprache, nach der Schulsprache 
Französisch, ganz selbstverständlich das Italienische wurde. Mein Vater war Natur-
wissenschaftler (Professor für Schwingungs- und Meßtechnik), meine Mutter Dol-
metscherin (mit Studium übrigens in Heidelberg). Mein Bruder und ich steckten dann 
die Claims unserer Vorlieben genau nach den Elternteilen ab (er wurde Schiffbauer). 

All diese Jahre, bis zum Abitur, verbrachte ich in Hannover, wo ich 1951 geboren 
bin- in einer Stadt, deren spröden norddeutschen Charme ich jetzt selten, aber immer 
wieder gern erlebe. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

WOLFGANG KAISER (25. Oktober 2008) 

Im Zusammenhang mit meinem Arbeits- und Forschungsgebiet, der antiken Rechts-
geschichte, habe ich schon häufig das "Gesamtverzeichnis der griechischen Papy-
rusurkunden Ägyptens", nicht selten auch die "Epigraphische Datenbank Heidelberg" 
im Internet benutzt und das "Deutsche Rechtswörterbuch" konsultiert. Es ist mir 
daher eine besondere Freude, nun zu dem Kreis derer gehören zu dürfen, die diese 
großen Projekte angestoßen und getragen haben. 

Meine Begeisterung für die Antike reicht zurück in die Schulzeit am Dom-Gym-
nasium in Freising, meiner Geburtsstadt. Vielleicht war es nur das Ergebnis einer 
Subtraktion, das meine Eltern dazu bewog, mich auf ein humanistisches Gymnasium 
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zu schicken. Denn die Alternative wäre ein musisches Gymnasium gewesen, und ich 
schien meinen Eltern nicht sonderlich musikalisch zu sein. Die Wahl erwies sich 
als glücklich, denn während ich bereits in der fünften Klasse beim Vorsingen versagte, 
wählte ich später Latein und Griechisch als Leistungskurse. Vor allem der Leis-
tungskurs in Griechisch vermittelte mir den Zugang zu frühgriechischer Lyrik, vor-
sokratischer Philosophie und dem Denken Platons. 

Doch war der Weg in die Wissenschaft nicht vorgezeichnet. Nach meinem Abitur 
schwebte mir zunächst eine steile Karriere als Offizier bei der Bundeswehr vor. Doch 
scheiterte ich bei der Aufnahmeprüfung- weniger an der intellektuellen denn an der 
sportlichen Komponente. Meine Militärzeit verbrachte ich anschließend zwar bei der 
ersten Gebirgsdivision, allerdings im Flachland und als Panzerfahrer. Danach war ich 
wieder offen für neue berufliche Perspektiven. 

Obwohl mich meine Mutter gerne im gehobenen Verwaltungsdienst gewußt hätte, 
zog ich ein Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-Universität in München vor. So 
fand ich mich zum Beginn des Wintersemesters 1984/1985 zusammen mit ungefähr 
800 weiteren Studienanfängern zur ersten Vorlesung ein. 

Der Zufall wollte es, dass mein späterer Lehrer Dieter Nörr in diesem Semester 
die Zivilrechtsvorlesung für Anfänger hielt. Zum ersten Mal begegnete mir hier die 
juristische Seite der Antike, wenn Dieter Nörr die römischen Wurzeln vieler Institute 
des heutigen Zivilrechts in die Vorlesung einbrachte. Der Enthusiasmus, mit 
dem er über die juristische Hochkultur der Römer sprach, übertrug sich auf mich 
und bewog mich, im zweiten Semester das antikrechtliche Seminar zu besuchen, 
das er mit zwei weiteren Kollegen, Gerhard Thür und Dieter Medicus, am Leopold-
Wenger-Institut veranstaltete. Anhand von griechischen und lateinischen Quellen-
texten diskutierte man Rechtsfragen des Neuen Testaments. Plötzlich eröffneten sich 
völlig neue Perspektiven auf an sich geläufige Texte. 

Von nun an sollte ich jedes Semester sowohl das Seminar zum griechischen 
wie zum römischen Recht besuchen. Diese Seminare waren der schönste Teil meines 
Studiums. Da ich jedes Mal ein Referat übernahm, beschäftigte ich mich - nach den 
obligatorischen juristischen Hausarbeiten- in den Semesterferien mit den Gerichts-
reden des Demosthenes, dem römischen Bereicherungsrecht, den Reden gegen Ver-
res, griechischer Verfassungstheorie, juristischer Papyrologie oder dem römischen 
Recht in den Provinzen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die Seminare zeichneten sich durch lebhafte Diskussionen und akribische Quel-
lenexegesen aus. Hier habe ich wohl am meisten über den Umgang mit Quellen aus 
der Antike und über die Überschreitung von spezifisch juristischen Fachgrenzen 
gelernt. Dies prägte mich, auch wenn sich später meine eigene wissenschaftliche Arbeit 
mit dem Forschungsfeld von Dieter Nörr nicht überschnitt. 

Die Zahl der Teilnehmer am Seminar hob sich wohltuend vom Vorlesungsbetrieb 
ab. Gut erinnere ich mich noch an ein Seminar zur juristischen Papyrologie, an dem 
ungefähr 15 Personen teilnahmen, darunter zwei Professoren, vier oder fünf Assis-
tenten, verschiedene Doktoranden und auswärtige Gäste sowie ich als einziger stu-
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dentischer Teilnehmer. Das Seminar wurde dann auch, da es mit einer Pflichtvorle-
sung kollidierte, auf meinen Wunsch hin um eine halbe Stunde verlegt. 

Vielleicht verdanke ich es der Notwendigkeit, mich bei den verschiedenen Semi-
narreferaten mit unterschiedlichen Materien eigenständig vertraut zu machen, dass 
ich anders als die meisten meiner Kommilitonen zur Vorbereitung auf das erste juris-
tische Staatsexamen keine kommerzielle Nachhilfe, sogenannte "Repetitoren", in 
Anspruch nahm. Dies war mit meinem Selbstverständnis unvereinbar, eine Einstel-
lung, die ich heute bei meinen Mitarbeitern als selbstverständlich voraussetze und 
die ich auch an unsere Studenten weiterzugeben suche. 

Zugleich gehörte zu meinem Selbstverständnis, dass ein Rechtshistoriker keine 
Schwächen im geltenden Recht aufweisen darf. Diesen Grundsatz habe ich bei mei-
ner Examensvorbereitung befolgt und halte mich auch bei meinen Vorlesungen daran. 

Nach dem ersten Staatsexamen begann ich mit der Promotion, unterbrochen von 
der Vorbereitung auf das zweite juristische Staatsexamen. Schon bei meinen Semi-
narreferaten hatten mich immer wieder Themen zur handschriftlichen Überlieferung 
der Quellen des römischen Rechts fasziniert. Dies sollte dann meine Leidenschaft 
werden. 

Die notwendigen paläographischen Fertigkeiten konnte ich mir im mittellateini-
schen Seminar sowie in der Byzantinistik in München aneignen. Kenntnisse über 
das Fortwirken des römischen Rechts im Hochmittelalter vermittelten mir Kurse an 
der Scuola internazianale di diritto comune in Erice auf Sizilien, an denen ich als 
Student teilnehmen konnte. Später nutzte ich die Wahlstation nach dem schriftlichen 
Teil des zweiten Staatsexamens, um nach Italien, genauer nach Neapel, zu gehen und 
dort nicht nur die Biblioteca nazionale zu besuchen, sondern auch Bibliotheksreisen 
nach Verona und Florenz zu unternehmen. 

Als Dissertationsthema hatte ich mir die Haupthandschrift der wichtigsten 
Quelle des römischen Rechts, den Digestendes Kaisers Justinian, gewählt. Die Hand-
schrift, der sogenannte Codex Florentinus Digestorum, stammt noch aus dem sechs-
ten Jahrhundert und gehört mit über 800 Blättern zu den größten Manuskripten, die 
aus der Antike vollständig erhalten sind. 

Im Verlaufe der Arbeit untersuchte ich auch ein Fragment der Digesten, das- inso-
weit ein Unikat- aus dem beginnenden neunten Jahrhundert stammt und nur erhal-
ten ist, weil es aufgrund eines Bindeversehens in eine andere Handschrift gelangte, 
die ihrerseits eine lateinische Übersetzung griechischer Gesetze des Kaisers Justinian 
enthält. Um zu bestimmen, weshalb das Digestenfragment in die Handschrift geriet, 
war es nötig, die handschriftliche Überlieferung der lateinischen Übersetzung, der 
sogenannten Epitome Iuliani, aufzuarbeiten. 

Nach fünf Jahren, ungezählten Stunden vor Mikrofilmlesegeräten und 1.000 Sei-
ten Text war ich dann mit der Doktorarbeit über die Epitome Iuliani fertig, genauer: 
Die Arbeit wurde von Dieter Nörr für beendet erklärt. 

Freilich stand meine damalige Umwelt meinen Versuchen der Textbestimmung 
eher kritisch gegenüber: Ich entsinne mich, dass mich jemand aus dem Kollegen-

1119 



kreis dabei beobachtete, wie ich vor dem Mikrofilmlesegerät mühselig eine Hand-
schrift entzifferte und mit einer Druckausgabe verglich. Statt des erwarteten 
Zuspruchs folgte die Bemerkung, dass man hier wohl auch einen Schimpansen hin-
setzen könne. 

Die Fachwelt sah das glücklicherweise anders: Im Jahr 2007 bekam ich für die 
Arbeit über die Epitome Iuliani den siebten Premio Intemazionale Gerard Boulvert 
verliehen. Es schmeichelte meiner Forscherseele sehr, dass mich der Laudator bei der 
Preisverleihung in Sizilien in eine Reihe mit Gelehrten wie Theodor Mommsen und 
Paul Krüger stellte. 

Trotz der Mühsal, die mit der handschriftlichen Arbeit verbunden war, sehne ich 
die Zeit herbei, in der ich wieder einmal so forschen kann wie damals. Dieter Nörr 
ließ mir jede Freiheit. Viel gelernt habe ich auch von Peter Landau, der mir den Zugang 
zur Kanonistik eröffnete und die Möglichkeit gewährte, den großen Schatz an Mikro-
filmen im Stephan-Kuttner-Institut of Medieval Canon Law zu benutzen. 

Die Habilitation ging dann schnell. Auch sie basierte auf Handschriftenforschung 
und behandelte eine sehr heterogene Sammlung von Texten aus dem römischen Recht, 
deren wohl interessantester eine professionelle, noch spätantike Fälschung einer 
Kaiserkonstitution war, die verhindem sollte, dass Kleriker sich vor weltlichen Gerich-
ten verantworten müssen. 

Im Sommer 2001 wurde ich habilitiert; im Herbst desselben Jahres erhielt ich einen 
Ruf an die Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 

Im Sommer 2004 folgten dann zwei weitere Rufe, der eine an die Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der andere an die Albert-Ludwigs-Universität 
in Freiburg. Letzteren nahm ich an, wenngleich die finanzielle Ausstattung in Bonn 
immerhin fast das Doppelte gegenüber Freiburg betragen hätte. Aber Freiburg ist einer 
der ganz wenigen Orte in Deutschland, an denen in der Rechtsgeschichte nicht nur 
römisches Recht, sondern auch griechisches Recht und juristische Papyrologie kon-
tinuierlich gepflegt wurden. Auch spielen für mich persönlich Traditionen eine große 
Rolle: In Freiburg waren seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts immer Gelehrte tätig, 
die für römisches wie griechisches Recht Bleibendes hinterlassen haben, so etwa Otto 
Lenel, Josef Partsch, Hermann U. Kantorowicz, Fritz Pringsheim und Hans Julius 
Wolff, um nur die Verstorbenen zu nennen. In deren Tradition konnte ich auch in einer 
weiteren Hinsicht treten: Diesen Sommer wurde ich in das Herausgebergremium der 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte gewählt. 

Momentan bereite ich für die Monumenta Germaniae Historica die Edition einer 
frühmittelalterlichen juristischen Sammlung vor, die völlig heterogene Texte vereint. 
Die Exzerpte stammen aus dem justinianisch-römischen Recht, aus dem Stammes-
recht der Westgoten und dem westgotisch-römischen Recht. 

Diese Vielfalt, die mich an den frühmittelalterlichen juristischen Handschriften 
immer aufs neue so fasziniert, hoffe ich auch, hier in der Akademie wiederzufinden 
und darf noch einmal meinen Dank für die Aufnahme aussprechen. 
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ANTON FRIEDRICH KOCH (25. Oktober 2008) 

Kaum dabei und schon bereichert- dies drängt sich mir als Motto auf, wenn ich an 
mein erstes Sitzungswochenende in der Akademie im Juli und an die Vorträge von 
Herrn Dosch, Herrn Langewiesehe und Herrn Mohr zurückdenke. Sie boten mir reich-
lich Anregung, über die Spezifika meines Faches, der Philosophie, neu nachzuden-
ken. Gern würde ich auf alle drei Vorträge eingehen, aber der zeitliche Rahmen wird 
nur Andeutungen gestatten. 

In Gießen wurde ich 1952 geboren und ging ich später zur Schule; in Fronhausen 
an der Lahn, einem Dorf genau in der Mitte zwischen den alten hessischen Univer-
sitätsstädten Marburg und Gießen, wuchs ich auf. Ich weiß noch, wie verblüfft 
ich war, als meine Mutter mir einmal beiläufig eröffnete, daß es in der Nachbarstadt 
Wetzlar keine Universität gebe. Eine Stadt ohne Universität schien mir eine unzu-
längliche Halbheit. So kurz sind für ein unkundiges Kind die Wege von Fronhausen 
in die Wissenschaft. 

Herr Mohr hat in seinem Vortrag über "Wissenschaftliche Kompetenz und poli-
tische Verantwortung" den hoffnungsvollen Gedanken ventiliert, die Wissenschaft 
diene dem Glück der Menschen. Meinen Vater mag dieser Gedanke geleitet haben, 
wenn er darauf sann, wie die Zukunft seiner Kinder, eines Sohnes und einer Toch-
ter, einmal aussehen könnte. Nie hat er mir Ratschläge erteilt, die sich die Jugend ohne-
hin verbittet, sondern stets nur Möglichkeiten eröffnet. Aber sehr behutsam ließ er 
doch durchblicken, daß seine Freude groß sein würde, wenn ich es zu einem, sagen 
wir, Erfinder im Dienste der Menschheit bringen würde. Einmal schenkte er mir, statt 
eines Ratschlags, eine Biographie Gottlieb Daimlers, die mit den Rennerfolgen der 
Silberpfeile begann und dann von den Mühen und Durchbrüchen erzählte, die Daim-
lers Leben bestimmten. Aber es war alles vergebens. Der Sohn war ein Träumer, kein 
Ingenieur, und der Vater ließ ihn träumen. (Selbst vierfacher Vater inzwischen, kann 
ich ex post ermessen, wie souverän das war.) 

Ich meine mich gut zu erinnern an das wortlose Erstaunen des Kindes, an dunk-
len Abenden, darüber, daß es da war, wie aus dem Nichts, vor kurzem erst, und 
um es herum eine Welt, ebenfalls wie aus dem Nichts. Das war das Rätsel, vor dem 
alle anderen verblaßten. Wie die Dinge funktionieren, wollte ich gar nicht so genau 
wissen; Hauptsache, sie funktionierten - und das taten sie ja meistens im soliden 
Aufwärtsgang der Nachkriegszeit. Nein, zu anwendungsorientierter Wissenschaft im 
Dienste der Menschheit war dieses Kind offenbar nicht bestimmt. 

Nun wissen wir aber aus dem Vortrag von Herrn Langewiesehe und Herrn 
Birbaumer, daß viel Konstruktion in unsere Erinnerungen einfließt. So gewiß auch 
hier. Vielleicht konstruiert da ein Tatenarmer seine Kindheit zu einer Ausrede für sein 
Untätigsein. Doch diese Diagnose wäre selbst schon wieder Konstruktion und Inter-
pretation. Wir stehen hier an einem philosophisch signifikanten Punkt: Erkenntnis 
wäre gar nicht möglich ohne Konstruktion. Auch schon das Kind, das sich in der Welt 
vorfindet, konstruiert unwissentlich, und selbst die Leibnizschen perceptions insen-
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sibles, von denen uns Herr Dosch berichtete, wären nicht kognitiv ohne ein Moment 
der freien Konstruktion. 

Aber gerade aufgrund ihrer Omnipräsenz darf man die Konstruktion nicht über-
schätzen, sonst gerät man in den fehlerhaften Zirkel des Konstrukteurs, der erst sich 
selbst konstruieren muß und dann den Rest. Alle kognitive Konstruktion und Selbst-
konstruktion ist notwendigerweise Stückwerk; es bleibt ein hartes Element des 
Realen übrig; aber zum Phänomen wird es nur durch stillschweigende Interpretation. 
Das Reale ist von Hause aus so, daß es sich nicht restlos zeigen kann und sich auch 
partiell nur dann zeigt, wenn wir es tätig der Verborgenheit entreißen. 

Der träumerische Knabe hat sich traumwandlerisch für die Philosophie ent-
schieden. 1971 brach ich zum Studium nach Heidelberg auf. Hier rezipierte man 
früher als anderswo in Deutschland die Analytische Philosophie, und so wurden neben 
Kant die großen Angelsachsen der siebziger Jahre, Seilars und Quine, Strawson und 
Davidson, meine Helden. Um Hegel schlich ich herum wie die Katze um den heißen 
Brei. Keine andere Philosophie schien mir so vielsprechend und faszinierend wie die 
seine und keine so schlechthin unverständlich. Schließlich ließ ich ganz die Finger 
davon, weil ich mich zu unvorbereitet wähnte, um schon als Student in die Hegei-
schen Geheimnisse einzudringen. Später, in den achtziger Jahren, nachdem mein 
Heidelberger Doktorvater Dieter Henrich mich als Assistent nach München mitge-
nommen hatte und ich selber Seminare hielt, nahm ich mir ein Herz und bot ein Pro-
seminar zum Anfang der Hegeischen Logik an. Den Anfang, dachte ich, muß man 
doch verstehen können, zumal Hegel seine Logik als eine schlechthin Vorausset-
zungslase Theorie anpreist. Und siehe, es gelang. Es gelang zumindest in dem beschei-
denen Maße, in dem sich Hegel bei diesem Anspruch packen ließ. So machte mich 
der heilsame Zwang des Lehrdeputats, wenn auch spät, zu einem Autodidakten in 
Sachen Hegetscher Logik. 

Aber Hegel denkt letztlich von der Philosophie weg, hin zur natürlichen und sozia-
len Realität; sein Blick ruht bei aller Tiefe seiner Spekulation auf den Phänomenen. 
Wenn wir im Zentrum der Philosophie stehen, beim Begriff der Wahrheit oder des 
Seins, haben wir die Wahl zwischen zwei Blickrichtungen: entweder zurück zu 
den Phänomenen, von denen wir herkommen und die wir nun besser und tiefer ver-
stehen wollen, oder weiter nach vorn ins begriffliche Dickicht, ins Halbdunkel der 
Quelle des Seins und der Wahrheit. Ich kenne nur zwei Philosophen, die beharrlich 
in diese Nichtstandardrichtung geschaut und gefragt und gedacht haben, Fichte und 
Heidegger. Ihnen, obwohl ich Art und Stil keines der beiden sonderlich mag, möchte 
ich in der Sache nacheifern. Aber zu schnell erlahmen jedes Mal meine Kräfte, und 
dann wende ich mich um und wieder den Phänomenen zu, erfreut über die Ordnung, 
in die sie sich vom reinen Sein her bringen lassen. 

Nach der Habilitation 1989 in München und einigen Lehrstuhlvertretungen erhielt 
ich 1993 meine erste Professur in Halle und 1996 meine zweite in Tübingen. Jetzt habe 
ich einen Ruf nach Heidelberg. Vielleicht also geht demnächst mein Nomadenturn 
an meiner alten alma mater zu Ende, wo ich dann gern ein Buch über die Grund-
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lagen der griechischen Metaphysik und eines über die Hegeische Logik schreiben 
möchte. 

Dass ich von Hegels Logik nicht würde lassen können, stand zu erwarten. Früher, 
daheim nach dem Abendessen, pflegte der Vater aus der Bibel vorzulesen, und ich 
wollte es ihm gleichtun, was aber nicht möglich war, da ich noch nicht lesen konnte, 
sondern nur "plappern wie die Heiden" (Mt 6,7). Also gaben mir die Eltern den 
Duden, damit die Schrift durch mein Geplapper nicht entweiht würde, und erdul-
deten ein abendliches Lesespiel, von dem mir eine Standardformel besonders in Erin-
nerung geblieben ist, des absurden Wortlauts: "Ein Kenntnis rädelt sich von sich". 
Ziemlich peinlich. (Aber es kommt noch schlimmer.) "Ein Kenntnis"- das ist offen-
bar ein epistemischer Sachverhalt; und das Sich-von-sich-Rädeln ist, was immer das 
Verb "rädeln" hier bedeuten mag, jedenfalls ein negatives Selbstverhältnis von der 
Art des Außersichkommens oder des Sich-von-sich-Abstoßens, wie es Hegel in sei-
ner Logik in vielen Formen durchdekliniert Die Quintessenz des Spruches wäre also 
bei wohlwollender Interpretation, daß das Wissen (und überhaupt das Bewußtsein) 
sich durch negative Selbstbeziehung konstituiert - eine gut Hegeische These. Das 
eigentlich Peinliche ist nun dies: "Lieber Koch", werden Sie sagen, "Sie beschäftigen 
sich nach all den Jahren also immer noch mit dem Unsinn, den Sie schon als vier-
jähriger Knabe verzapft haben", und ich werde Dmen ehrlicherweise antworten müs-
sen: "Ja, so ist es." 

Danke, dass Sie mich dennoch in Ihre Reihen aufgenommen haben. 

WOLFGANG SOERGEL (25. Oktober 2008) 

Es ist für mich eine große Freude und Ehre, in die Heidelberger Akademie der Wis-
senschaften aufgenommen zu werden. 

Die Stadt Heidelberg ist mir wohlvertraut-es ist die Stadt meiner Kindheit und 
Jugend, hier ging ich zur Schule und bestand am Kurfürst-Friedrich-Gyrnnasium im 
Jahre 1980 mein Abitur. In den letzten beiden Schuljahren wohnte ich, da meine Eltern 
nach Genf umgezogen waren, als Kostgänger bei Alice und Wolfgang Gentner, die 
manche von Dmen noch gekannt haben mögen. Nach dem Abitur begann ich mit dem 
Studium der Mathematik und Physik in Genf. Ein Jahr später wechselte ich nach Bonn, 
erwarb dort das Diplom im Fach Mathematik mit Nebenfach Physik, folgte dem 
Betreuer meiner Diplomarbeit Jens Carsten Jantzen nach Harnburg und wurde dort 
promoviert. Anschließend forschte ich zwei Jahre in den Vereinigten Staaten, ging 
wieder nach Bonn an das Max-Planck-Institut für Mathematik und wurde an der Uni-
versität Bonn habilitiert. Mit einem Heisenberg-Stipendium ging es nun für ein Jahr 
nach Paris und für ein weiteres Jahr in die Vereinigten Staaten. Dort erhielt ich einen 
Ruf an die Freiburger Albert-Ludwigs-Universität, an der ich seither, nun schon bald 
15 Jahre lang, das Fach Mathematik und insbesondere die Algebra vertrete. 
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Worum geht es aber nun in meiner Arbeit? Als ich frisch nach Freiburg kam, wollte 
das einmal die Badische Zeitung von mir wissen. Ich habe versucht, liebevoll zu erklä-
ren, wie das so ist mit Symmetrien; dass es 24 Drehbewegungen gibt, die einen Wür-
fel in sich selber überführen; dass es bei einem Ball unendlich viele derartige Dreh-
bewegungen gibt, und dergleichen mehr. Das Resultat war einigermaßen ernüchternd. 
In der Zeitung stand dann zu lesen: "Professor Soergel sagt: Der Ball ist rund, und 
das finde ich faszinierend." Mathematische Inhalte wird man wohl unter die schwer 
Vermittelbaren einreihen müssen. Ich meine natürlich schwer vermittelbare Arbeits-
kräfte, denn Arbeitskräfte sind die mathematischen Inhalte ohne Frage, ja sogar sehr 
verläßliche und effiziente Arbeitskräfte, die an vielen Stellen der Gesellschaft Wich-
tiges beitragen, wie hoffentlich auch im gestrigen Vortrag von Willi Jäger deutlich 
geworden ist. Daran, daß viele von Ihnen schon weit über 50 sind, kann es nicht lie-
gen, denn den Jüngeren ergeht es nicht besser. Wenn man die mathematischen Inhalte 
trotz ihrer erwiesenen Verläßlichkeit und Effizienz unter die schwer Vermittelbaren 
einreihen muss, so mag das mit ihrer ausgeprägten Prinzipientreue, um nicht zu sagen 
Sturheit, zusammenhängen, und auch mit ihrer völlig undiplomatischen Art, so oft 
einfach "Nein" oder "Falsch" zu sagen anstatt: "Ganz im Sinne Ihrer Ausführungen 
wollte ich noch ergänzen, dass .. . " und dergleichen. Im Grunde aber kränkt es die 
mathematischen Inhalte zutiefst, als schwer vermittelbar zu gelten. Ihrem Wesen und 
Anspruch nach wollen sie nämlich ganz im Gegenteil gerade besonders leicht ver-
ständlich sein, um nicht zu sagen, sie sind gemacht, um Verständnis zu erzwingen. 
Damit ist auch bereits ein nicht geringer Teil meiner Arbeit umrissen: Vermittler für 
schwer Vermittelbare, aber zuverlässige und effiziente Arbeitskräfte. 

Worum geht es aber nun in meiner Forschung? Ich versuche es zunächst einmal 
auf einer weniger inhaltlichen und mehr formalen Ebene: Es geht darum, sinnvolle 
Vermutungen aufzustellen und zu beweisen. Ich insistiere darauf, dass das Aufstel-
len sinnvoller Vermutungen in der Mathematik, eben aufgrund der bereits erwähn-
ten ausgeprägten Prinzipientreue der mathematischen Inhalte, nicht ganz so einfach 
ist, wie es scheinen mag: Der Grat zwischen dem Offensichtlichen und dem offen-
sichtlich Falschen ist schmal, ähnlich wie auch der Grat zwischen den einfachen und 
den hoffnungslosen Fragestellungen. Eine Vermutung aufzustellen, bedeutet sozu-
sagen das Entdecken einer Gesetzmäßigkeit, und das Beweisen einer Vermutung 
bedeutet, diese Gesetzmäßigkeit zu erklären und ihren Geltungsbereich abzugren-
zen. Inhaltlich geht es bei mir um das Studium von Symmetrie, die Mathematiker 
sagen "Darstellungstheorie". Dieses Gebiet ist eine Querschnittsdisziplin in der Mathe-
matik und breiter, als dass ich es zur Gänze überblicken könnte. Statt hier etwas über 
Darstellungen zu sagen, will ich lieber versuchen, mithilfe von Analogien anzudeu-
ten, worum es mir im besonderen geht. Sie alle werden wissen, dass man jede Zahl 
in ein Produkt von Primzahlen zerlegen kann Ähnlich kann man auch Darstellun-
gen in sogenannte "irreduzible Darstellungen" zerlegen, die im übrigen auch eine 
enge Beziehung zur mathematischen Beschreibung der Elementarteilchen der 
Physik haben. Meine wichtigsten Arbeiten beschäftigen sich mit der Struktur irre-
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duzibler Darstellungen in verschiedenen Bereichen der Darstellungstheorie, genauer 
mit einem ganzen Feld von Vermutungen in diesem Bereich, deren Lösung erst unter 
der Zuhilfenahme ausgefeilter Methoden der algebraischen Geometrie gelang. 

Was aber macht nun gerade diese Vermutungen sinnvoll? Geht es nicht in der 
Mathematik vielmehr nur um wahr oder falsch? Wenn ich etwas in mich gehe, muß 
ich zugeben, dass für mich die Sinnhaftigkeit einer Vermutung oder auch eines mathe-
matischen Satzes eigentlich ein ästhetisches Kriterium ist. Es wäre vielleicht ehrlicher 
gewesen, ich hätte gleich von Anfang an von "schönen" Vermutungen und Sätzen 
geredet. Darüber hinaus scheint es mir aber auch fast, als ob zumindest in der Mathe-
matik die Wahrheit und die Schönheit befreundet sein könnten, da man sie so oft 
zusammen antrifft. Auf die Frage, warum das so sein sollte, habe ich eigentlich erst 
begonnen nachzudenken, als Werner Frick sie mir nach meinem Vortrag bei einer 
Tagung über Mathematisches in Literatur und Kunst in Freiburg stellte. Ich habe auf 
die Sclmelle geantwortet, dass vielleicht die Wahrheit und die Schönheit beide mit 
der Einfachheit befreundet sein könnten, aber zu Ende gedacht ist das noch nicht. 

Nun habe ich fast mehr die Mathematik oder zumindest einen Aspekt der 
Mathematik vorgestellt als mich selber, aber da ich nun einmal ein begeisterter Mathe-
matiker bin, stellt das doch zumindest einen Teil von mir selbst vor. Ich bin auch ver-
heiratet, habe fünf Kinder, und spiele gerne und nicht selten Geige. Nach den Antritts-
reden in der Akademie zu schließen, die ich sonst noch so gelesen habe, scheint es 
mir fast, als ob die Akademie auch eine "kammermusikalische Amateurklasse" ins 
Leben rufen könnte, an der ich dann sehr gerne mitwirken würde, vielleicht manch-
mal abends nach den Sitzungen. 

Bei der eigentlichen Arbeit der Akademie, soweit ich sie bisher kennen gelernt 
habe, fasziniert mich der Dialog der verschiedensten Disziplinen, die Fragen der 
Philosophen zu den Vorträgen der Biologen und umgekehrt, um in einer "pars pro 
toto" zu sprechen. Hier will ich gerne eine weitere Stimme einbringen und das meine 
dazu beitragen, dass dieser Dialog lebendig und fruchtbar bleibt und die Akademie 
blüht und gedeiht. 
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