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Vorwort 
 
Im Dezember 2010 jährt sich die Gründung von UTB zum 40. Mal. Weit über 4.000 UTB-Titel sind in 
diesen vier Jahrzehnten erschienen, Millionen von Exemplaren wurden verkauft. Generationen von 
Studierenden haben mit den roten und später auch blauen Lehrbüchern ihr Studium bestritten und 
sich auf Klausuren und Examina vorbereitet. Der Umfang des Wissens, der in diesen 40 Jahren in 
Büchern mit dem UTB-Schriftzug verbreitet wurde, ist kaum überschaubar. 

Ein UTB-Jubiläumsband, der Höhepunkte aus der Verlagsgeschichte versammelt, ist angesichts dieser 
Fülle kein ganz einfaches Unterfangen. Wo soll man da anfangen, wo aufhören? Für die vorliegende 
Sammlung haben die aktuellen UTB-Gesellschafterverlage jeweils einen Auszug aus einem ihrer UTB-
Titel beigesteuert. Ob sie einen Klassiker oder einen anderen für ihren Verlag besonders wichtigen 
UTB-Band auswählen wollten, blieb dabei ihnen überlassen. Entstanden ist so eine Sammlung von 
ebenso abwechslungs- wie geistreichen Texten, von denen jeder – sozusagen blitzlichtartig – einen 
von vielen Aspekten des UTB-Programms aufscheinen lässt. Von Geschichte und Politik über 
Philosophie, Philologie und Pädagogik reicht die Breite des Themenspektrums bis hin zu 
Management, Soziologie, Naturwissenschaften und Medizin. Auch wenn nicht alle bei UTB 
vertretenen Fachbereiche damit abgedeckt werden können, spiegelt die Auswahl doch die Vielfalt 
der bei UTB vertretenen Themen und Fächer wider. 

Ebenso breit ist das Spektrum im Hinblick auf Autoren und Buchtypen: Neben großen Klassikern wie 
Karl Popper oder Pierre Bourdieu stehen aktuelle Wissenschaftsautoren wie Konrad Paul Liessmann 
(„Die großen Philosophen und ihre Probleme“) oder Arist von Schlippe („Systemische 
Interventionen“). Neben bekannten Dauersellern wie „Römische Rechtsgeschichte“ von 
Kunkel/Schermeier oder „Einladung zur Literaturwissenschaft“ von Jochen Vogt finden sich 
brandaktuelle Titel wie „Astrobiologie“ von Hansjürg Geiger oder das „Studienbuch 
Wissensmanagement“ von Ursula Hasler-Roumois. Mit „English and American Literature“ von 
Michael Meyer ist sogar ein englischsprachiger Titel dabei, der zugleich die besonders erfolgreiche 
Buchreihe UTB basics repräsentiert. Die jüngste UTB-Reihe „Profile“, die in besonders kompakten 
und didaktisch aufbereiteten Bänden alles Wichtige zu über 100 Schlüsselthemen versammelt, ist 
neben dem Titel zu „Systemische Inverventionen“ auch durch „Demenz“ von Theo R. Payk und 
„Invasive Arten“ von Wolfgang Nentwig vertreten. 

Mit der Vielfalt der Themen, Autoren, Darstellungs- und Betrachtungsweisen bietet dieser 
Jubiläumsband für jeden und jede etwas. Ganz egal ob man beim einzelnen Text „vom Fach“ ist oder 
sich auf fremdem Terrain bewegt, wird man von der Lektüre profitieren. Denn bei der Auswahl 
wurde auch darauf geachtet, dass die Textabschnitte jeweils für sich verständlich sind und kein 
umfangreiches Fachwissen voraussetzen. 

UTB geht mit der Zeit und veröffentlicht diesen Jubiläumsband nicht als gedruckte Festschrift, 
sondern als e-Book. Dies ermöglicht nicht nur die kostenlose Abgabe, sondern auch eine hoffentlich 
weite Verbreitung über den Kreis unserer unmittelbaren Geburtstagsgäste hinaus. Wir freuen uns auf 
zahlreiche neugierige Leser und wünschen Ihnen selbst viele Geistesblitze bei der Lektüre. 

 

Dr. Bertram Salzmann, Geschäftsführer UTB GmbH 



Karl Vocelkas „Geschichte der Neuzeit 1500 – 1918“ bedeutet einen großen Wurf: Methodisch innova-
tiv bewältigt der Autor das Thema in einer großen Überblicksdarstellung, die vielen Studierenden der
Geschichte als Lehrbuch und große Fundgrube dienen kann. Wir haben hier das Kapitel „Technik-
und Wissenschaftsentwicklung“ ausgewählt, im dem sich Überblicke über die Daten der Geschichte
der Astronomie, der Physik und Mathematik, Technisierung ebenso finden wie eine Geschichte der
Wissenschaften.
 
Dr. Ursula Huber/Böhlau Verlag, Wien

Vocelka, Karl
Geschichte der Neuzeit
1500 – 1918
1. Auflage 2009. Böhlau Wien
767 S., 4 Abb.
ISBN: 978-3-8252-3240-5

Das Buch gibt nicht nur einen chronologischen
Abriss der Geschichte Europas von der Frühen
Neuzeit bis zum ersten Weltkrieg, sondern ver-
zahnt diesen mit den großen Leitfragen der euro-
päischen Geschichte. Neben wirtschaftlichen,
sozialen, politischen und konfessionellen
Strukturen werden auch neuere Ansätze der
Wissenschafts- und Technikgeschichte, der
Kultur- und Mentalitätsgeschichte dargestellt. Der
Band bietet eine integrierte Geschichte der
Neuzeit von 1500 – 1918.
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um von inneren Problemen abzulenken (Primat der Innenpolitik). Wolf-
gang Mommsen hat ebenfalls in dieser Zeit einen nichtmarxistischen Er-
klärungsansatz vertreten, er legt besonderes Gewicht auf die Ideologie des 
Nationalismus, berücksichtigt aber auch die ökonomischen Motive.

Technik- und Wissenschaftsentwicklung

Die Beschäftigung mit der Entwicklung der Wissenschaften und der prakti-
schen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse auf das tägliche Leben in 
Form von Technologie kam zwar auch in den meisten älteren Darstellungen 
der Geschichte vor, aber als eine explizite eigene Disziplin der Geschichte 
ist die Wissenschaftsgeschichte erst seit einigen Jahrzehnten etabliert.

Schon lange wurde in Geschichtsüberblicken von epochemachenden Er-
eignissen gesprochen, die aufgrund technischer Fortschritte im weitesten 
Sinn erfolgten, immer wieder werden dabei die neolithische Revolution 
(mit der »Erfindung« von Ackerbau und Viehzucht) und natürlich die in-
dustrielle Revolution, deren Grundlage eine Reihe von Erfindungen war, 
genannt.

Besonders die Technikgeschichte verweist darauf, dass es noch weitere 
zentrale Momente des technischen Fortschritts gibt, die nicht mit dem tra-
ditionellen Periodisierungssystem der Geschichte zusammenstimmen.

Eines der zentralen Probleme, das für die wirtschaftliche und damit auch 
soziale Entwicklung ausschlaggebend ist, bildet die Frage der Energie und 
ihrer Nutzbarmachung (Lesley White). Dabei stellt etwa die Dampfma-
schine den wichtigsten Fortschritt in der Geschichte der Neuzeit dar, die 
von bisherigen Energielieferanten (Wasser, Wind, tierische oder mensch-
liche Kraft) unabhängig machte.

Eine andere, nicht ausschließlich technisch zu sehende Schiene ist die 
der Informationsverbreitung und Wissensorganisation. Der Fortschritt von 
Gesellschaften wird dabei an der Menge an Wissen und Information, die 
verfügbar ist, gemessen (Gerhard Lenski). Gerade diese Überlegungen, in 
deren Hintergrund ein Modernisierungsmodell steht, sind auf die Neuzeit 
anwendbar, denn am Beginn der neuzeitlichen Entwicklung steht mit dem 
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Buchdruck eines der einschneidenden Ereignisse für die Geschichte der In-
formationsverbreitung. Auch im 19. Jahrhundert sind einige wesentliche 
Schritte in Richtung auf eine steigende Bedeutung der Information fest-
zustellen, wie die Erfindung des Telegrafen, der Rotationspresse und auch 
grundlegende Schritte der Radio-, Film- und Fernsehtechnologie, die erst 
im 20. Jahrhundert zu wesentlicher Wirkung kamen.

Ein Problem technik- und wissenschaftsgeschichtlicher Forschung ist 
häufig die teleologische Ausrichtung und der unmittelbare Fortschritts-
glaube. Von einem historischen Standpunkt spannend sind aber auch die 
nicht erfolgreichen Thesen und Theorien, die nicht funktionierenden Er-
findungen, die Sackgassen und Irrwege der Forschung, die oft zu wenig be-
rücksichtigt werden.

Der erste Entwicklungsschub der Wissenschaften im Humanismus
Ein entscheidender Schritt in der Geschichte der Wissenschaften fällt mit 
dem Beginn der Neuzeit zusammen, die Abkehr von der kirchlich orien-
tierten Weltsicht und speziell der Scholastik mit ihrem Vertrauen in die 
Deduktion, die Schlüsse vom Allgemeinen auf das Besondere machte. Die 
Humanisten begriffen sich als Vertreter des Neuen, das allerdings an der 
Antike und ihrer Bildung orientiert war.

Der erste große Denker des Renaissancehumanismus war Francesco Petrarca, 
der das Bewusstsein entwickelte, einer neuen Epoche anzugehören und sich 
vom Mittelalter abzugrenzen, während die Antike, die man durch den Bezug 
zu den Quellen (ad fontes) erreichen konnte, die Norm für alle Lebensbereiche 
darstellte. Petrarca hat sich in einer polemischen Weise mit dem scholastischen 
Bildungswesen seiner Zeit, vor allem dem dominierenden Aristotelismus, aus-
einandergesetzt und dem ein anderes Bildungsideal entgegengesetzt, das ab-
seits von Nützlichkeitserwägung stand und eine sprachliche und literarische 
Bildung in den Vordergrund stellte  ; dieses Programm der Bildung blieb bis 
in die Gegenwart erhalten und wirkmächtig, wenn es auch seit dem 19. Jahr-
hundert durch andere Modelle der Bildung (Ausrichtung auf technische und 
berufliche Fertigkeiten) konkurrenziert wurde.

Petrarca verwarf die spekulative Theologie des Spätmittelalters und deren 
Einengung auf die Tugendlehre, er und andere Humanisten suchten und 
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fanden verschollene antike Texte und befreiten sich durch deren Lektüre 
vom Deutungsmonopol der Kirche, das für das Mittelalter charakteristisch 
war. Eine neue Wissenschaftskultur jenseits der von scholastischen Tradi-
tionen bestimmten Universitäten entwickelte sich vor allem in Florenz, das 
durch das Mäzenatentum der Medici zum Zentrum humanistischer Bestre-
bungen wurde, allerdings war der Humanismus – trotz seines Schwerpunkts 
in Italien – eine internationale Bewegung, deren Anhänger auch durch per-
sönliche und briefliche Kontakte eng miteinander verflochten waren. Quel-
lenkritik, Geschichtsschreibung, Pflege der lateinischen Sprache, die lange 
die Wissenschaftssprache blieb, die Sammlung von Handschriften und die 
Anlage von Bibliotheken als Wissensspeicher waren Anliegen der Huma-
nisten, die auch langfristig weiterwirkten. Die Grenzen zwischen Literatur- 
und Wissenschaftspflege war bei den Humanisten fließend, zumindest die 
verschiedenen Geisteswissenschaften wurzeln alle in den Bestrebungen der 
Humanisten. In dieser Epoche wurden die klassischen Altertumswissen-
schaften begründet  ; Philologie, Geschichtsforschung und Archäologie be-
gannen sich zu entwickeln und haben sehr früh eine Gestalt angenommen, 
die sie lange Zeit beibehielten. Bestimmende Zentren der humanistischen 
Gelehrsamkeit waren die Akademien, deren Langzeitwirkung (wenn auch 
die Inhalte sich änderten) als Plattform der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung ebenfalls bis in die Gegenwart reicht.

Die scientific revolution im Barockzeitalter
Die Naturwissenschaften, die schon in der Zeitenwende zur Neuzeit eine 
zentrale Stellung hatten, wurden im 17. Jahrhundert weiterentwickelt und 
erreichten auf manchen Gebieten bahnbrechende Erkenntnisse. Die größte 
Förderung erfuhren die Wissenschaften durch verschiedene Herrscher, die 
sich an ihrem Hof mit Wissenschaftlern umgaben und auch Forschungsein-
richtungen gründeten und finanzierten, das geschah allerdings auch von-
seiten privater Mäzene. Besonders geeignet erwiesen sich die Institutionen 
der Akademien  : erste private Institution, welche die Naturwissenschaften 
förderte, war die Accademia dei Lincei 1603 in Rom, bald folgen andere 
wie die 1635 gegründete Académie française, die 1657 in Florenz von den 
Schülern Galileis ins Leben gerufene Accademia del Cimento, die 1660 ge-
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gründete Royal Society in London oder die von Colbert 1666 gegründete 
Académie des Sciences in Paris. 

Die Disziplin, in der die meisten Fortschritte erzielt wurden, war in die-
ser Zeit die Astronomie. Am Hofe Rudolfs II. hatte der dänische Astronom 
Tycho Brahe Beobachtungen gemacht, auf denen Johannes Kepler aufbauen 
konnte. Schon 1609 veröffentlichte er in seiner Astronomia Nova die ersten 
Kepler’schen Gesetze, in denen er zur Erkenntnis gelangt war, dass die Pla-
neten sich in Ellipsen bewegten. Sein Spätwerk Tabulae Rudolfinae aus dem 
Jahre 1627 bestimmte die Positionen der Planeten mit einer bis dahin nicht 
erreichten Genauigkeit. 

Im 17. Jahrhundert verbesserten sich die Erkenntnisse der Astronomie 
vor allem durch die Entwicklung der neu entdeckten optischen Instru-
mente, das Fernrohr wurde in den Niederlanden erfunden und ständig ver-
bessert.

Fast zeitgleich mit Kepler wirkte in Italien Galileo Galilei, dessen Kon-
flikte mit der Kirche ihm bis heute eine weit über den Fachkreis hinaus-
reichende Bekanntheit verschafften. Ein weiterer riesiger Schritt in den 
Naturwissenschaften war Isaac Newton zu verdanken, der das Spiegeltele-
skop entwickelte und 1669 die Gravitation entdeckte. Sein Werk Naturalis 
principia mathematica 1687 legte die Grundlage für die Astrophysik. Viele 
andere wichtige Entdeckungen wurden in der Barockzeit gemacht, von den 
Saturnringen über die Berechnung von Kometen (Edmond Halley) bis zur 
Lichtgeschwindigkeit. Viele europäische Fürsten förderten die Astronomie, 
nicht zuletzt, weil diese von der Astrologie noch nicht strikt getrennt war ; 
so erarbeitete Kepler z.B. Horoskope für Rudolf II. und Wallenstein. Neben 
den Höfen wurden auch Nationalobservatorien gegründet, wie die Pariser 
Sternwarte (1666) oder das Royal Greenwich Observatory (1675). Dahinter 
standen auch praktische Erwägungen der Schifffahrt, vor allem das Problem 
der Längenmeridiane, das erst Mitte des 18. Jahrhunderts gelöst wurde  ; den 
Nullmeridian (der durch Greenwich gelegt wurde) führte man allerdings 
erst 1884 ein.

Als Vorläufer der modernen Naturwissenschaft muss Francis Bacon gese-
hen werden, der die Autoritäten infrage stellte. Ein weiterer Schritt war die 
Hinwendung zum Experiment, das eine neue Ära der Naturwissenschaften 
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begründete. Ein wichtiger Mann für diese Entwicklung war der irische Na-
turforscher Robert Boyle, der den modernen Elementbegriff mitbegründete 
und für die Anfänge der modernen Physik und Chemie wesentliche Schritte 
setzte. Auch in der Medizin ging man zunehmend von den antiken Autori-
täten (Galen, Hippokrates etc.) ab, es kam zu einer zunehmenden Verwis-
senschaftlichung und Professionalisierung der medizinischen Berufe. Die 
vermutlich größte Entdeckung der Zeit machte der englische Arzt William 
Harvey, der den Blutkreislauf entdeckte.

Der Entwicklungsschub der Wissenschaften in der Aufklärung und 
die Entwicklung der modernen Naturwissenschaft
Ein weiterer großer Schritt in der Wissenschaftsentwicklung erfolgte si-
cherlich in der Zeit der Aufklärung. Stärker noch als davor wurden Fragen 
nach der Natur und ihrem Funktionieren gestellt, die Forscher, die man 
natural philosophers nennt, waren Vorläufer der modernen Naturwissen-
schaftler. Isaac Newton – zweifellos eine der großen Gestalten der Wissen-
schaftsgeschichte – nannte 1687 seine Abhandlung bezeichnenderweise 
The mathematical Principles of Natural Philosophy  ; das Wort scientist für den 
Naturwissenschaftler taucht erstmals 1834 auf. In dieser Phase der For-
schung wurden aber wesentliche Erkenntnisse der Astronomie, Physik und 
Chemie gewonnen. Wichtig waren auch die Publikationsmöglichkeiten, 
die von staatlich geförderten Institutionen geschaffen wurden und zu einer 
frühen internationalen Vernetzung der Forschung beitrugen, ein gutes Bei-
spiel sind die Philosophical Tractations of the Royal Society, die im Sinne der 
natural philosophers naturwissenschaftliche Traktate veröffentlichten und 
seit 1665 erschienen.

Der aufgeklärten Philosophie lag ein klarer Fortschrittsglaube zugrunde, 
der auch die im 17. und 18. Jahrhundert vor sich gehende scientific revolu-
tion positiv beeinflusste.

Ein anderes wesentliches Kriterium der aufgeklärten Wissenschaft war 
die systematische Erfassung der Welt. Zwei Marksteine charakterisieren die-
sen Trend der Wissenschaft : Ab 1734 gelang dem schwedischen Botaniker 
Carl von Linné eine Klassifizierung von Pflanzen und Tieren (sein Haupt-
werk Systema naturae ist in vielen Auflagen erschienen), die auf der binomi-
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nalen Nomenklatur beruht, die heute noch der Standard der Wissenschaft 
ist. Besonders die Botanik wurde zur Modewissenschaft der Aufklärung, 
weil hier die klare logische Ordnung der Welt erkennbar schien. 

Auch der botanische Garten und der Zoo erfreuten sich in der Zeit der 
Aufklärung besonderer Beliebtheit, beide hatten aber weit zurückreichende 
Vorgänger. Der erste botanische Garten – in enger Verbindung mit der Me-
dizin – wurde schon 1545 in Padua angelegt, und auch die Haltung von 
Tieren an Höfen der Herrscher war beliebt, der älteste noch bestehende 
Zoo der Welt wurde 1752 beim Schloss Schönbrunn in Wien geschaffen.

Ein weiterer Markstein der Wissenschaftsentwicklung war die 1751 begin-
nende Herausgabe der Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers, die das Wissen der Zeit systematisch sammelte und dar-
stellte. Denis Diderot und Jean Baptiste d’Alembert gaben dieses gewaltige 
Werk mit 138 Mitarbeitern heraus.

Eine Frage muss man sich aber bei allem Fortschritt der Wissenschaft in 
dieser Zeit stellen  : Wen beeinflusste das wissenschaftliche Weltbild wirk-
lich  ? Bei der Beantwortung dieser Frage wird schnell klar, dass es nur eine 
kleine gebildete Elite war, die an der Verbreiterung des Wissens oder auch 
an der Entzauberung der Welt teilnahm, für einen Großteil der Bevölke-
rung blieben alte, meist kirchliche oder magische Erklärungsmuster noch 
lange dominant.

Die weitere Entwicklung der Naturwissenschaften war in einem dia-
lektischen Prozess mit der Industrialisierung verbunden, einerseits führte 
die praktische Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zu einer 
Dynamisierung der Industrie, andererseits wurde die Forschung durch die 
wirtschaftliche Entwicklung gefördert. So entstanden in den meisten euro-
päischen Staaten in dieser Zeit technische Universitäten, die Grundlagen-
wissenschaft betrieben.

Praktische Vorläufer gab es schon im 18. Jahrhundert, z.B. Bergbauaka-
demien, doch die erste Anstalt, die Vorbildwirkung in ganz Europa hatte, 
war die 1794 in Paris gegründete École polytechnique, in der die praktische 
Anwendbarkeit der Mathematik und der Naturwissenschaften das zent-
rale Anliegen darstellte, sie hatte vor allem staatlich-militärische Aufgaben. 
Ähnliche polytechnische Schulen bildeten sich auch im deutschen Sprach-
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raum, in Prag bereits 1806, in Wien schuf Johann Joseph Prechtl 1815 das 
k. k. polytechnische Institut in Wien, dessen Aufgabe im Bereich der militä-
rischen und gewerblich-technischen Fertigkeiten lag und den industriellen 
Vorsprung Englands so rasch wie möglich aufholen sollte. Ähnliche Insti-
tutionen in Berlin 1821, Karlsruhe 1825, München 1827 und Hannover 
1831, sowie die eidgenössische polytechnische Schule 1855 folgten, sie alle 
standen in einem engen Zusammenhang mit dem Staat, aber auch dem Ge-
werbe und der Industrie. In den 1860er- und 1870er-Jahren kam es zu einer 
organisatorischen Annäherung an die Universitäten (z.B. durch Reform 
des Polytechnikums in Karlsruhe), auch das k. k. polytechnische Institut in 
Wien wurde 1872 in eine Technische Hochschule umgewandelt, Karlsruhe 
folgte erst 1885. Der Kampf um die Gleichrangigkeit mit den Universitäten 
(Symbole wie Talar), vor allem der Kampf um das Promotionsrecht, be-
herrschte die Zeit um 1900. In den letzten Jahrzehnten des langen 19. Jahr-
hunderts gab es eine steigende Zahl solcher Institutionen, was sicherlich im 
Zusammenhang mit der Hochindustrialisierung zu sehen ist. Besonders in 
den USA war der Aufschwung der Technik und der Forschung unüberseh-
bar. Eine ganz andere Entwicklung zeichnete sich in England ab, wo die 
Industrialisierung fast ausschließlich in privater Hand war und der Staat 
dadurch wenig Interesse an einer staatlich-universitären Ausbildung von 
Technikern entwickelte, die Ausbildung der Fachkräfte erfolgte in den Be-
trieben. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in England 
Lehrstühle für Technik eingerichtet, in Cambridge 1891 der erste Lehrstuhl 
für Ingenieurwissenschaften, Oxford folgte erst 1907.

Der wissenschaftliche Fortschritt und die Erfindungen der Neuzeit
Die Faktoren, die immer wieder in den Versuchen, die Neuzeit vom Mittel-
alter abzugrenzen, genannt werden, haben zu einem Großteil mit wissen-
schaftlichen Fortschritten zu tun  : die Erfindung des Buchdrucks, dem neuen 
Weltbild der Entdeckungen und seinen technischen Grundlagen (Kompass, 
Kartografie etc.) und dem neuen Wissenschaftsverständnis des Humanismus.

Die dominierende Wissenschaft der Frühen Neuzeit war sicherlich die 
Astronomie, die noch lange Zeit mit der Astrologie gemeinsam betrieben 
wurde, aber schon seit dem späten 16. Jahrhundert ein Erklärungsmodell 
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für das Funktionieren des Universums anbieten konnte. Empirische Beob-
achtung und mathematische Modellbildung, die für die Naturwissenschaf-
ten auch weiterhin verbindlich blieben, haben sich erstmals in dieser Leit-
disziplin etabliert.

Wichtige Daten der Geschichte der Astronomie

1543 Nikolaus Kopernicus’ De Revolutionibus Orbium Coelestium begründet die 
Theorie eines heliozentrischen Weltbilds (Sonne ist Mittelpunkt, nicht die 
Erde).

1582 Gregorianische Kalenderreform.
1600 Giordano Bruno bestätigt das heliozentrische Weltbild und stellt fest, dass 

das Weltall unendlich sei. Er wird für seine Thesen durch die Inquisition 
verurteilt und verbrannt.

1600 Tycho Brahe und Johannes Kepler begegnen sich am Hof Rudolfs II. in Prag.
1608 Hans Lipperhey erfindet das optische Fernrohr.
1611 Johannes Kepler baut das erste astronomische Fernrohr.
1616  Galileo Galilei muss sein heliozentrisches Weltbild vor der Inquisition wi-

derrufen. Die katholische Kirche verbietet Bücher, die sich mit der Bewe-
gung der Erde beschäftigen.

1627  Kepler veröffentlicht die Tabulae Rudolfinae und bestimmt die genauen 
Planetenpositionen sowie die Kepler’schen Gesetze über die Planetenbe-
wegung.

1633  steht Galileo Galilei erneut vor der Inquisition, das heliozentrische Welt-
bild wird verboten.

1642  Eine Sternwarte in Kopenhagen wird errichtet.
1667  Eine Sternwarte in Paris wird errichtet.
1668–1672 Aufbauend auf vielen Vorarbeiten anderer entwickelt Isaac Newton 

ein verbessertes Spiegelteleskop.
1669  Jean-Felix Picard bestimmt mit hoher Genauigkeit die Länge eines Meri-

diangrads und damit die Größe der Erde.
1671  Giovanni Domenico Cassini entdeckt vier weitere Saturnmonde und die 

Teilung des Saturnrings.
1672  Giovanni Domenico Cassini bestimmt die Entfernung der Erde zum Mars 

und der Erde zur Sonne.
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1675  Das Observatorium von Greenwich wird errichtet.
1687  Isaac Newton veröffentlicht Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 

in dem er das Gesetz der Schwerkraft und die Gesetze der Bewegung ent-
wickelt.

1705  Edmond Halley berechnet die Kometenbahnen und die Wiederkehr eines 
Kometen, der 1531, 1607 und 1682 gesichtet wurde, im Jahre 1758 vor-
aus (Halley’scher Komet).

1741/42 Anders Celsius erkennt, dass die Polarlichter das Magnetfeld der Erde 
stören.

1781  Friedrich Wilhelm Herschel entdeckt den Uranus. 
1809 Karl Friedrich Gauß veröffentlicht in seinem Werk Theoria motus corpo-

rum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium eine Methode zur 
Berechnung der Planetenbahnen.

Die Physik konnte natürlich wie alle anderen Wissenschaften auf den 
Erkenntnissen der Antike und teilweise auch des Mittelalters aufbauen. 
Herausragend in der Frühzeit der Wissenschaft war das Multi-Genie Leo-
nardo da Vinci, der auch viele spätere Erfindungen vorwegnahm.

Die Vermischung physikalischer und astronomischer Forschung war und 
ist dabei sehr stark. Isaac Newton hat diese beiden Bereiche der Mechanik 
erstmals durch einheitliche Gesetze beschrieben. Charakteristisch für die 
zunehmende Verwissenschaftlichung dieses Bereichs sind die mathemati-
schen Modelle, die experimentelle Forschung und die Exaktheit der Inst-
rumente für die Messungen. Alle diese Faktoren nahmen im Laufe der Zeit 
zu und führten zu einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin, die sich in 
theoretische und experimentelle Physik gliedern lässt.

Das 17. Jahrhundert ist neben den Erkenntnissen auf dem Gebiet der 
Mechanik vor allem durch die sprunghafte Entwicklung der Optik charak-
terisiert. Die Faszination des späten 18. Jahrhunderts war die Elektrizitäts-
lehre, die allerdings erst im 19. Jahrhundert Auswirkungen auf die Praxis 
des Lebens bekam, daneben wurden auch Flüssigkeiten und Gase und deren 
Verhaltensweisen erforscht. Im 19. Jahrhundert nahm die Wissenschaft der 
Physik wie alle anderen Naturwissenschaften eine dynamische Entwicklung, 
die auf verschiedenen Gebieten wie der Wärmelehre oder des Magnetismus 



261261Technik- und Wissenschaftsentwicklung

zu neuen Erkenntnissen führte. Die großen Themen des Aufbaus von Kos-
mos und Materie (Atomtheorie) fallen in ihren weitreichenden Erkenntnis-
sen erst in das spätere 20. Jahrhundert.

Wichtige Daten der Geschichte der Physik (und Mathematik)

Um 1590 Mikroskop.
1637  Descartes entwickelt die analytische Geometrie.
1638  und 1650 Evangelista Torricelli und Otto von Guericke entdecken Luft-

druck und Vakuum.
1643  Evangelista Torricelli entwickelt das Quecksilberbarometer.
1647  Blaise Pascal entwickelt eine mechanische Rechenmaschine.
1657  Der Astronom Christiaan Huygens baut eine Pendeluhr.
1665–1672 Die Infinitesimalrechnung (Bezeichnung für Differenzialrechnung 

und Integralrechnung) wird von Isaac Newton und Gottfried Wilhelm 
Leibniz entwickelt.

1666  Isaac Newton entdeckt das Gesetz der Schwerkraft und begründet die all-
gemeine Gravitationslehre (Bewegungsgesetze der klassischen Mechanik).

1668  Newton baut ein Spiegelteleskop.
1671  Leibniz entwickelt eine Rechenmaschine zum Multiplizieren und Dividie-

ren.
1673  Antoni van Leeuwenhoek verbessert das Mikroskop.
1675  Ole Rømer gelingt der Nachweis, dass die Lichtgeschwindigkeit (Ausbrei-

tungsgeschwindigkeit des Lichts im Vakuum) endlich ist.
1679  Das Dualzahlsystem wird von Gottfried Wilhelm Leibniz erstmalig er-

wähnt.
1687  Isaac Newton legt die Grundgesetze der Mechanik dar.
1718  Daniel Gabriel Fahrenheit entwickelt das Quecksilberthermometer.
1752  Benjamin Franklin erfindet den Blitzableiter.
1762  Dem englischen Uhrmacher John Harrison gelingt die Bestimmung des 

Längengrades.
1795  Einführung des metrischen Systems in Frankreich, verbreitet durch Napo-

leon.
1808  Louis Malus entdeckt die Polarisierung des Lichts.
1815  Augustin Fresnel entwickelt die Wellentheorie des Lichts.
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1827  Georg Simon Ohm entdeckt das Ohmsche Gesetz.
1831  Michael Faraday entdeckt die elektromagnetische Induktion.
1833  Michael Faraday entdeckt das Grundgesetz der Elektrolyse.
1837  Samuel Morse entwickelt das nach ihm benannte Morse-Alphabet.
1859  Gustav Kirchhoff und Robert Wilhelm Bunsen entdecken die Spektral-

analyse.
1888  Heinrich Hertz gelingt der Nachweis elektromagnetischer Wellen.
1895  Der Deutsche Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt die nach ihm benann-

ten Röntgenstrahlen.
1896  Antoine Henri Becquerel entdeckt die Radioaktivität.
1900  Max Planck entwickelt die Quanten-Theorie.
1903  Ernest Rutherford entdeckt die Radioaktivität.
1905  Albert Einstein entwirft die spezielle Relativitätstheorie.
1911  Ernest Rutherford gelingt der Nachweis des Atomkerns.
1913  Der Däne Niels Bohr entwickelt das klassische Atommodell.

Die Vorläufer der modernen Naturwissenschaft Chemie waren stark mit 
handwerklichen Tätigkeiten verbunden, eine große Bedeutung in der Er-
kenntnis der Natur hatte die Alchemie, die sowohl philosophische As-
pekte als auch sehr praktische Erwartungen – die Gewinnung von Gold – 
miteinander verband. Der Stein der Weisen, mit dem es möglich sein 
sollte, unedle Metalle in Gold zu verwandeln, wurde zwar nicht gefun-
den, aber eine Reihe von Entdeckungen wurde gewissermaßen nebenbei 
gemacht, so entdeckte z.B. Hennig Brand 1669 das chemische Element 
Phosphor oder erfand der Alchemist Johann Friedrich Böttger 1708 das 
europäische Gegenstück zum chinesischen Porzellan, was große wirt-
schaftliche Folgen (Gründung von Porzellanmanufakturen) in Europa 
hatte.

Chemische Erkenntnisse und Kenntnisse gewann man auch in der Me-
tallurgie, also im Bereich des Bergbaus, dabei ist besonders Georg Agricolas 
grundlegendes Buch De re metallica libri XII hervorzuheben. Aber auch in 
der Medizin wurden chemische Erkenntnisse gewonnen, da die Arzneiher-
stellung ebenfalls zu einer Beschäftigung mit verschiedenen Stoffen und 
Substanzen führte.
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Erst ab dem 18. Jahrhundert entwickelte sich die Chemie zu einer exak-
ten Wissenschaft, deren Bedeutung auch durch die praktische, später indus-
trielle Anwendung (z.B. Kunstdünger, Pharmazie) enorm anstieg.

Wichtige Daten der Geschichte der Chemie

1766  Henry Cavendish entdeckt das Element Wasserstoff und erkennt die 
Zusammensetzung der Luft.

1772  Henry Cavendish entdeckt das Element Stickstoff.
1774  Der Schwede Karl Wilhelm Scheele entdeckt das Element Sauerstoff.
1818  Der Schwede Jöns Berzelius bestimmt die Atomgewichte.
1828  Friedrich Wöhler gelingt die Harnstoffsynthese.
1831  Justus von Liebig erfindet die Elementaranalyse.
1865  Friedrich August Kekulé erkennt den Benzolring.
1867  Der Schwede Alfred Nobel entdeckt das Dynamit und stiftet den Nobel-

preis.
1869  Das Periodensystem der Elemente wird unabhängig voneinander von 

Dmitri Iwanowitsch Mendelejew und Lothar Meyer entdeckt.
1878  Johann Friedrich Baeyer gelingt die Indigosynthese.
1898  Marie und Pierre Curie entdecken die Elemente Radium und Polonium.
1909  Fritz Hofmann erfindet den synthetischen Kautschuk.
1913  Fritz Haber und Carl Bosch gelingt die Ammoniaksynthese.

Wie schon erwähnt, waren die Wissenschaften keineswegs Selbstzweck, 
sondern waren eng mit der Praxis verbunden, was besonders im 18. und 
19. Jahrhundert seine Auswirkungen hatte, wo eine auf dem Grundsatz der 
Dialektik funktionierende ständige Beeinflussung der Wissenschaften und 
der Wirtschaft entstand. Viele der Erfindungen, die in den Laboratorien der 
Wissenschaftler entstanden waren, wurden in den Fabriken verwendet und 
haben die Beschleunigung der industriellen Revolution getragen.

Technische Entwicklungen, die die Wirtschaft verändern

1709  Abraham Darby erfindet den mit Koks befeuerten Hochofen zur Eisen-
schmelze.

1712  Thomas Newcomen konstruiert die erste verwendbare Dampfmaschine.
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1764  James Hargreaves baut eine mechanische Spinnmaschine (Spinning-Jenny).
1769  Entscheidende Verbesserung der Dampfmaschine durch James Watt.
1783  Die Brüder Joseph Michel und Jacques Etienne Montgolfier fliegen mit 

einem Heißluftballon.
1801  Joseph-Marie Jacquard entwickelt den automatischen Webstuhl mit einer 

Lochkartensteuerung für Muster weiter.
1809  Robert Fulton erfindet das Dampfschiff.
1829  Robert Stephenson erfindet die Dampflokomotive Rocket.
1834  Hermann Jakobi entwickelt den Elektromotor.
1835  Samuel Colt erfindet den Revolver.
1836  Johann Nikolaus Dreyse erfindet das Zündnadelgewehr.
1837  Samuel F.B. Morse konstruiert den ersten Schreibtelegrafen.
1839  Louis Daguerre erfindet die Fotografie.
1850  Wilhelm Bauer erfindet das Tauchboot (U-Boot).
1861  Philipp Reis konstruiert den ersten funktionsfähigen Fernsprecher.
1866  Der englische Ingenieur Robert Whitehead erfindet den Torpedo.
1867  Werner von Siemens erfindet die Dynamomaschine.
1876  entwickelt Alexander Graham Bell aufbauend auf der Lehre zur Übertra-

gung von Tönen durch elektromagnetische Wellen das Telefon.
1876  Carl von Linde erfindet den Kühlschrank.
1876  Nikolaus August Otto erfindet den Viertaktmotor.
1877  Thomas Alva Edison erfindet den Phonographen.
1879  Werner von Siemens konstruiert die erste elektrische Lokomotive.
1883  Der amerikanisch-britische Konstrukteur Hiram Maxim konstruiert das 

erste Maschinengewehr.
1884  Ottmar Mergenthaler erfindet die Setzmaschine im Buchdruck.
1886  Carl Benz erfindet das Automobil (umstritten Siegfried Marcus 1875).
1887  Emil Berliner erfindet die Schallplatte.
1891  Otto Lilienthal gelingt der erste wiederholbare Gleitflug.
1895  Die Brüder Auguste und Louis Lumière erfinden den Kinematographen.
1896  Guglielmo Marconi entwickelt die drahtlose Telegrafie.
1897  Rudolf Diesel erfindet den Dieselmotor.
1898  Karl Ferdinand Braun entwickelt die nach ihm benannte Braun’sche Röhre, 

die als Grundlage der Fernsehtechnik gelten kann.
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1900  Graf Ferdinand Zeppelin baut ein nach ihm benanntes Luftschiff.
1903  Erster Motorflug mit einem Schwerer-als-Luft-Flugzeug durch die Brüder 

Orville und Wilbur Wright.
1911  Der Österreicher Günther Burstyn konstruiert den ersten Tank (Panzer).
1913  Henry Ford führt in seinen Auto-Fabriken die Fließbandfertigung ein.

Schon die industrielle Revolution hatte die Lebenswelt der Menschen ver-
ändert, Produkte, die bisher teuer und für viele unerschwinglich waren, 
konnten sich nun viele leisten, und auch die Vielfalt der Konsumgüter stieg 
erheblich an. Eine ganz andere – von der wissenschaftlichen Forschung 
nicht zu trennende – Entwicklung für die Lebensumstände der Massen war 
die fortschreitende Technisierung des Alltagslebens, die natürlich vor allem 
im 20. Jahrhundert ihre großen Auswirkungen hatte, deren technischen 
Grundlagen aber ebenfalls im 19. Jahrhundert geschaffen werden konnten.

Erfindungen und ihre praktische Verwertung – Technisierung des Alltags

1802  Gasherd
1843  Holzschliffpapier für Zeitungen
1848  Sicherheitszündholz
1849  Sicherheitsnadel, Füllfederhalter
1860  Haltbarmachen von Lebensmitteln durch Pasteurisieren
1863  Feuerlöscher
1864  Schreibmaschine 
1870  Büchsenöffner
1882  Elektrisches Bügeleisen
1886  Geschirrspülmaschine
1887  Schallplatte
1893  Reißverschluss
1894  Gasdurchlauferhitzer
1901  Staubsauger
1909  Elektrischer Toaster
1913  Kühlschrank bereits 1876 von Carl von Linde erfunden
1915  Elektrische Waschmaschine
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Medizinentwicklung
Seit der Antike war die Hauptrichtung der Medizin die Viersäftelehre oder 
Humoralpathologie, die von den Hippokratikern in der Antike entwickelt 
wurde und in der Fassung von Galen ihre endgültige Form fand.

Die vier Säfte waren Blut, Schleim, schwarze Galle und gelbe Galle, die 
in ein Schema von heiß und kalt, trocken und nass geteilt wurden. Ihre 
Ausgewogenheit bedeutete Gesundheit. Die vier Säfte wurden mit den vier 
Temperamenten, den vier Jahreszeiten und den vier Lebensaltern, aber auch 
mit den zwölf Sternzeichen (in Dreiergruppen) in Verbindung gesetzt, so-
dass ein ganzes System von Interpretationen von Krankheiten entstehen 
konnte. Bei einem Ungleichgewicht, das eben die Krankheit darstellte, wur-
den verschiedene Diäten, chirurgische Eingriffe, Arzneimittel, aber auch 
magische Praktiken angewandt. Viele Menschen der Frühen Neuzeit konn-
ten sich keine gelehrten Ärzte, die an einer Universität ausgebildet waren, 
leisten. Sie wandten sich an Praktiker, den Bader, der zur Ader ließ oder 
Schröpfköpfe ansetzte, die weise Kräuterfrau, deren »Medizin« auf langer 
Erfahrung beruhte, oder an den Feldchirurgen, der Amputationen und ähn-
liche chirurgische Eingriffe durchführen konnte.

Mit der Verwissenschaftlichung der Medizin änderte sich auch die Auf-
fassung der Menschen vom Körper, der im bürgerlichen Zeitalter als eine 
Maschine angesehen wurde, die man »reparieren« konnte. Es kam zu einer 
»Entzauberung der Krankheit« und einer Medikalisierung. Menschen und 
ihr Leben wurden zunehmend zum Thema medizinischer Erforschung, wo-
bei dem häufig die implizite Annahme zugrunde lag (und zum Teil noch 
immer zugrunde liegt), dass der wissenschaftliche Fortschritt alles kann und 
die Machbarkeit in den Vordergrund rückte. Die »Medizinische Policey« 
der Aufklärung hat einen solchen Fortschrittsglauben vertreten und führte 
zu einer Verwissenschaftlichung und Professionalisierung der Ausbildung 
des medizinischen Personals (Universitätsreform, Ausbildung von Militärchi-
rurgen, Hebammen etc.) und zu einer Institutionalisierung der Medizin, die 
Geburt der Klinik (Michel Foucault) war ein Schritt auf dem Siegeszug 
der naturwissenschaftlichen Medizin, die alle Bereiche des Körpers und des 
Geistes – seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde z.B. der »Wahnsinn« 
ein Thema der Medizin – umfasste. Der Hygienediskurs und die infrastruk-
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turellen Maßnahmen ab der Aufklärung (Verlegung der Friedhöfe vor die 
Stadt, Trinkwasser, Abwässerentsorgung etc.) taten ein Übriges, um die Be-
völkerung gegen Krankheiten zu schützen. Das 19. Jahrhundert entwickelte 
einen rein biologischen Krankheitsbegriff, der auch seine Probleme mit sich 
brachte. Vor allem der Einfluss des Sozialdarwinismus und des damit ver-
bundenen Rassismus haben langfristige Entwicklungen in Gang gesetzt, die 
späte schreckliche Folgen hatten.

Wichtige Daten der Geschichte der Medizin

1500  Heilkunst und Lebenskunde (Paracelsus).
1543  Anatomie (Andreas Vesalius).
1540  Kleiner Blutkreislauf (Michel Servet).
1628  Entdeckung des Blutkreislaufs (William Harvey).
1665  Beschreibung des Kapillarkreislaufs (Marcello Malpighi).
1750  Systematik der Physiologie und Pathologie (Albrecht von Haller).
1779  Grundlegung der Hygiene durch Johann Peter Frank in seinem Buch Sys-

tem einer vollständigen medicinischen Polizey.
1796  Erste erfolgreiche Impfung gegen Pocken (Edward Jenner).
1800  Begründung der allgemeinen Gewebelehre (Xavier Bichat).
1838/39 Begründung der Lehre von den Zellen (Matthias Jakob Schleiden, 

Theodor Schwann).
1846  Erste Äther-Narkose (William T. G. Morton).
1848  Erste Blinddarmoperation.
1851  Erfindung des Augenspiegels (Hermann von Helmholtz).
1858  Grundlegung der modernen Pathologie, Zellularpathologie (Rudolf Vir-

chow).
1861  Prophylaxe des Kindbettfiebers (Ignaz Semmelweis).
1867  Einführung der antiseptischen Wundbehandlung (Joseph Lister).
Um 1880 Begründung des Zeitalters der Bakteriologie (Louis Pasteur und Ro-

bert Koch).
1882  Tuberkelbazillus (Robert Koch).
1883  Diphtheriebazillus (Edwin Klebs und Friedrich Löffler).
1885  Einführung der Asepsis (Ernst von Bergmann).
1893  Diphtherieserum (Emil Adolf von Behring).
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1894  Pesterreger (Shibasaburo Kitasato). 
Um 1900 Lehre von den bedingten Reflexen (Iwan Petrowitsch Pawlow).
Um 1900 Psychoanalyse (Sigmund Freud).
1909  Salvarsan zur Behandlung der Syphilis (Paul Ehrlich und Sahachiro Hata).

Evolutionstheorie
Die Frage, wie die Vielfältigkeit des Lebens auf der Erde zu erklären sei, war 
ebenso wie viele andere Fragen lange Zeit von der Kirche beantwortet wor-
den, durch die Schöpfung in sechs Tagen hat Gott alles, was auf der Erde 
existiert, gleichzeitig geschaffen.

In der Zeit der Aufklärung traten Zweifel an dieser Idee in den Vorder-
grund, speziell die Arbeiten von Carl von Linné, der so viele Arten beschrie-
ben und klassifiziert hatte, nährten die Kritik an der Idee, dass Gott alle 
diese Arten geschaffen hatte. Schrittweise hat die Forschung von dieser Idee 
der Schöpfung Abschied genommen und einerseits den Gesichtspunkt ver-
treten, dass alles Leben auf der Erde auf einen gemeinsamen Ursprung zu-
rückgeht, und andererseits, dass sich die Vielfalt über einen langen Zeitraum 
hin entwickelt hat. 1809 hat der bedeutende Biologe Jean-Baptiste Pierre de 
Lamarck die Theorie entwickelt, dass die Umwandlung von Arten dadurch 
geschieht, dass die Eltern erworbene Eigenschaften an ihre Nachkommen 
weitergeben. Diese heute als widerlegt angesehene These des Lamarckismus 
wurde zwar von der Kirche bekämpft, war aber lange Zeit eine wesentliche 
Annahme der Wissenschaften und prägte das Denken des 19. Jahrhunderts.

Den entscheidenden Schritt zur Erklärung der Evolution, der bis heute 
Grundlage der Wissenschaft ist, machte Charles Darwin in seinem 1859 
erschienenen Buch On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or 
the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, das die Entwick-
lung des Lebens durch die natürliche Auslese der Arten erklären konnte. 
Der Gebrauch oder Nichtgebrauch von Organen sollte Veränderungen in 
Anpassung an neue Lebensweisen erklären, wie sich das im Lamarckismus 
ausdrückt. Einen wesentlichen Baustein zum Verständnis für die Vererbung 
der Variationen konnten die Forschungen von Gregor Mendel (1865) bei-
tragen, der feststellte, dass bestimmte Eigenschaften (die Farbe von Erbsen-
blüten) sich nach einem klar erkennbaren Schema weiter vererbten, ein Ge-



269269Technik- und Wissenschaftsentwicklung

danke, aus dem sich später die Genetik entwickelte. Aus der Kombination 
der wissenschaftlichen Grundlagen von Darwin und Mendel resultierte die 
moderne Biologie.

Darwins biologische Erkenntnisse wurden auch auf die Gesellschaft 
übertragen und haben dabei zu schlimmen Folgen geführt. Der Philosoph 
Herbert Spencer fasste Darwins Erkenntnisse in dem Satz zusammen, dass 
es bei der Evolution zu einem survival of the fittest (der am besten Ange-
passte überlebt) kommt. Von dieser Kurzformel ausgehend entwickelte 
sich im Sozialdarwinismus eine Auffassung, die auf die Überlegenheit des 
Stärkeren im Kampf ums Dasein abzielt. Auch eine andere Interpretation 
der Lehren Darwins hatte verheerende Langzeitwirkungen. Darwins Vetter 
Francis Galton fürchtete, dass in einer zivilisierten Gesellschaft, wie in sei-
ner Gegenwart, diese natürliche Selektion nicht mehr funktioniert und die 
schwächeren »Rassen« der Menschheit, die in einer »natürlichen« Evolution 
zugrunde gehen würden, die höheren »Rassen« beherrschen würden. Die 
von ihm überlegten Gegenmaßnahmen trugen – im Zusammenspiel mit 
der Rassentheorie – zur Grundlage der Eugenik bei, die in vielen Ländern 
Folgen wie Zwangssterilisationen hatte. Diese Eugenik erlebte einen ersten 
Höhepunkt im frühen 20. Jahrhundert, zwischen 1907 und 1935 wurden 
z.B. in den USA in 31 der 48 Bundesstaaten rassenhygienische Gesetze 
eingeführt. Auf der Weiterentwicklung dieser Theorien fußt der National-
sozialismus mit seiner Vorstellung vom Lebensraum, von der Vernichtung 
Behinderter und Erbkranker (»lebensunwerten Leben«) oder dem Genozid 
an sogenannten »minderwertigen Rassen«. Implizit wurden ähnliche Vor-
stellungen auch rezent in der Diskussion des Clash of Culture (Samuel P. 
Huntington) sichtbar.

Rassentheorie
Rassentheorien oder Rassenlehren entwickelten sich als »Wissenschaften« 
im 19. Jahrhundert und versuchten die Menschen in verschiedene Ras-
sen einzuteilen. Diese biologische, scheinbar wissenschaftliche Theorie war 
auch gesellschaftlich und politisch wirksam, da sie die Grundlage des mo-
dernen Rassismus bildete. Heute ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
die Einteilung genetisch keine Grundlage hat, die Rassentheorie wurde wis-
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senschaftlich aufgegeben, ist aber in populären Formen noch immer weit 
verbreitet. Diese seit dem 18. Jahrhundert entstehende Rassentheorie, die 
bis ins 20. Jahrhundert weiterwirkt und auch heute noch Spätfolgen hat, 
unterschied drei »Großrassen«, bei deren Differenzierung das äußerliche 
Merkmal der Hautfarbe die Hauptrolle spielte, man unterschied Europide, 
Mongolide und Negride (»Weiße, Gelbe und Schwarze«). »Empirische« 
Grundlage dieser Theorie war der Kolonialismus, welcher die Europäer 
in Kontakt mit anderen Völkern brachte, im Sinne der Systematisierung 
und Klassifizierung wie sie für die Aufklärung typisch ist, kam es zu einer 
Einteilung dieser Völker, die lange nachwirkte. Schon im Jahre 1684 ver-
öffentlichte der französische Mediziner und Forschungsreisende François 
Bernier ein Buch mit dem Titel Nouvelle division de la Terre, par les diffe-
rentes Espèces ou Races d’hommes qui l’habitent (Neue Einteilung der Erde 
nach den verschiedenen Arten oder Rassen, die sie bewohnen), in dem die 
Weltbevölkerung in Rassen eingeteilt wurde. Auch der große Biologe Carl 
von Linné hat ähnlich Ideen vertreten.

Im deutschen Sprachraum wird der Begriff Rasse (Race) erstmals 1775 
von Johann Friedrich Blumenbach und Immanuel Kant verwendet, wobei 
Kant auch eine Wertung der Rassen vornimmt. Einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Theoriebildung hatte der deutsche Afrikanist Carl Meinhof mit 
seiner Hamitentheorie. Er ging von sprachwissenschaftlichen Charakteris-
tiken aus und stellte fest, dass Menschen, die Sprachen sprechen, die eine 
Nominalklasse haben, höherwertiger seien als andere. Ausgehend von dieser 
Theorie bestimmten die Kolonialmächte, welche Völker in den Kolonien sie 
als höherwertig ansahen, viele Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts 
vertraten solche Thesen, die Unterschiede zwischen den Völkern als unter-
schiedlichen Wert der Völker interpretierten.

Im 19. Jahrhundert entwickelten sich – unter Berücksichtigung der 
Darwin’schen Theorien – Rassentheorien, die im 20. Jahrhundert ihre ver-
heerende Wirkung entfalten sollten. Allen Theorien der Zeit ist gemein-
sam, dass sie der Meinung waren, dass die Europäer den Gipfelpunkt der 
menschlichen Entwicklung bildeten, was vor allem im Zusammenhang mit 
dem Kolonialismus eine gute Grundlage für die Missachtung und Unter-
drückung der Kolonialvölker abgab.
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Eine Langzeitwirkung hatte die Konstruktion einer noch »höheren« 
Rasse, nämlich der Arier, deren Existenz vorausgesetzt, nicht bewiesen 
wurde. Der französische Graf Joseph Arthur de Gobineau hat eine lang 
nachwirkende These aufgestellt, er behauptete 1853/55 in seinem Essai sur 
l’inégalité des races humaines (Versuch über die Ungleichheit der mensch-
lichen Rassen), dass die Rassenfrage die treibende Kraft der menschlichen 
Entwicklung sei und jede Form von Rassenvermischung (insbesondere mit 
sogenannten minderwertigen Rassen) zur Katastrophe führen würde, aller-
dings war er – im Gegensatz zu vielen anderen – kein Antisemit.

Ein anderer führender Rassentheoretiker war der Schwiegersohn des 
Komponisten Richard Wagner (der selbst rassistische Theorien entwarf ), 
Houston Stewart Chamberlain, dessen 1899 erschienenes Buch Die Grund-
lagen des 19. Jahrhunderts die Juden als Feinde der arischen Rasse sah und 
den Endkampf dieser Rassen vorhersagte. Auch andere Vertreter der Arioso-
phie wie Jörg Lanz von Liebenfels in seinen Ostara-Heften, die den germa-
nischen Herrenmenschen als blonden, blauäugigen Hünen darstellte, waren 
einflussreich und haben zumindest bei Adolf Hitler wesentliche Impulse 
seiner Rassentheorie bewirkt.

In der Rassentheorie konnte man zwar auf alte, bis in die Antike zu-
rückreichende Konzepte zurückgreifen (Benjamin Isaac), doch bot erst 
die Wissenschaftsentwicklung des 19. Jahrhunderts, insbesondere die große 
Rolle der Biologie, in dieser Theoriebildung die entscheidende Grundlage. 
Mehrere Auswüchse wie das Vermessen der Schädel zur Feststellung von 
Eigenschaften der »Rassen« (Phrenologie oder Craniometrie) finden sich 
seit dem 18. Jahrhundert (z.B. der Niederländer Pieter Camper, Samuel 
George Morton, Franz Joseph Gall). Die Zurschaustellung menschlicher 
»Rassen« – oft in Zusammenhang mit dem Zoo und der Schau von Tie-
ren – war ebenfalls eines der beschämenden Phänomene der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts (vgl. S. 232 ff.).

Aus der Beschäftigung mit der »Volksgesundheit« entstand auch die 
»Kontrolle« der »rassischen« Entwicklung der Gesellschaft, sie sollte durch 
die Eugenik erfolgen, die von Francis Galton und anderen entwickelt wurde 
und deren Auswirkungen im 20. Jahrhundert sichtbar wurden. 
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Psychologie
Auch wenn die Psychologie als eigenständiges wissenschaftliches For-
schungsgebiet erst seit Ende des 19. Jahrhunderts existiert, hat die Be-
schäftigung mit der Seele, dem Erleben und Verhalten des Menschen eine 
weit zurückreichende Geschichte, die mit Platon, Aristoteles, Galen und 
Thomas von Aquin zusammenhängt. Der Begriff Psychologie wurde erst-
mals im 16. Jahrhundert, vermutlich zuerst von dem kroatischen Huma-
nisten Marko Marulić in seinem verloren gegangenen Traktat Psichiologia 
de ratione animae humanae verwendet, meist gilt allerdings der deutsche 
Philosoph Rudolf Göckel (Rudolph Goclenius) mit seinem Werk Yucologia 
hoc est de hominis perfectione, anima, ortu 1590 als derjenige, der das Wort 
erstmals verwendete. Beiträge zur frühen Geschichte dieser Disziplin haben 
auch Gottfried Wilhelm Leibniz und vor allem Christian Wolff mit seiner 
Psychologia empirica und Psychologia rationalis (1732–1734) geleistet.

Gerade in der Entwicklung der Psychologie lassen sich auch einige in 
der jeweiligen Epoche wichtige, ernst genommene Strömungen ausmachen, 
die sich dann als unmaßgeblich für die Entwicklung dieser Wissenschaft 
erwiesen. Anton Mesmer entwickelte die Lehre vom animalischen Magnetis-
mus, mit der er vorgab, Krankheiten heilen zu können, die sich in seiner 
Zeit geradezu als eine Modeströmung etablierte, aber schließlich als nicht 
weiterführend aufgegeben wurde. Ein ähnliches Schicksal hatte die Lehre 
des deutschen Arztes Franz Joseph Gall, die Phrenologie, die Vermessung des 
Schädels, mit der ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Form des 
Schädels bzw. des darunter liegenden Gehirns und dem Intellekt bzw. den 
Charaktereigenschaften eines Menschen behauptet wurde.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden die Ansätze unterschiedlicher Teil-
gebiete der Psychologie vorgebildet, etwa die Völkerpsychologie durch Wil-
helm von Humboldt, die Kinderpsychologie durch den Begründer der mo-
dernen Pädagogik Johann Friedrich Herbart, die empirische Forschung war 
bei mehreren Wissenschaftlern ein Thema, und Charles Darwin begründete 
die vergleichende Verhaltensforschung.

Ein wichtiger Schritt zur Verwissenschaftlichung des Faches war die 
1879 durch Wilhelm Wundt an der Universität Leipzig erfolgte Gründung 
eines Labors, in dem man psychologische Phänomene erforschte, auch die 
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Einführung der Statistik als Methode der Psychologie durch Francis Gal-
ton war eine bestimmende Leistung in diesem Feld, in den 1890er-Jahren 
wurde Galtons anthropometrische Methode auf die ersten psychologischen 
Testverfahren (mental testing) angewandt. In Auseinandersetzung mit dem 
Wundt’schen Labor in Leipzig entstanden psychologische Schulen in Würz-
burg (Narziß Ach, Karl und Charlotte Bühler etc.) und Berlin (Gestaltpsy-
chologie).

In England entstand im Rahmen des Empirismus, dessen Hauptvertreter 
John Locke, George Berkeley und David Hume waren, ebenfalls eine eher 
deskriptiv orientierte Beschäftigung mit Psychologie. Lockes Essay Concer-
ning human understanding 1690 war ein epochemachendes Werk, das die 
Psychologie als induktive Wissenschaft begründete.

Aus einer ganz anderen Richtung kam ein entscheidender und heute als 
besonders wichtig angesehener Schritt der Beschäftigung mit der mensch-
lichen Psyche. 1895 veröffentlicht der Wiener Sigmund Freud zusammen 
mit seinem Kollegen Josef Breuer eine Fallstudie, in der die Grundlage der 
Psychoanalyse gelegt wurde. Freud entwickelte die Methode der Hypnose, 
der freien Assoziation und der Traumdeutung und wandte sie zunächst auf 
Fälle von »Hysterie« an, mit ähnlichen psychopathologischen Phänomenen 
hatte sich auch Jean-Martin Charcot in Paris auseinandergesetzt.

Freud entwickelte ein komplexes Theoriegebäude, das zwischen ver-
schiedenen Fächern, wie der Medizin, der Neurologie, aber auch den meta-
physischen Fragen der Philosophie angesiedelt war. Sein Ausgehen von der 
Sexualität und den frühkindlichen Erlebnissen, seine Darstellungen von 
Neurosen und des Ödipuskomplexes machten seine Arbeit zu einem Mei-
lenstein der Forschung. Freuds Überzeugung nach hatten viele Krankhei-
ten seelische Ursachen. Die daraus entwickelte Psychoanalyse wurde nur 
gegen großen Widerstand der Fachwelt durchgesetzt. Viele der Begriffe, die 
Freud entwickelte (z.B. Unterbewusstsein, Es, Über-Ich, Neurose, Traum-
deutung), gehören heute zum Alltagswortschatz. Seine Schüler Carl Gustav 
Jung (Analytische Psychologie) und Alfred Adler (Individualpsychologie) 
begründeten ebenfalls bedeutende Schulen der Psychoanalyse.

Eine andere wissenschaftlich bedeutende Richtung war der Behavioris-
mus, in dem das Verhalten von Menschen (bzw. auch von Tieren) mit natur-
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wissenschaftlichen Methoden untersucht wird. Die erste Studie zu diesem 
Thema veröffentlichte 1913 John B. Watson, wobei er auf Arbeiten von Ed-
ward Lee Thorndike und Iwan Petrowitsch Pawlow aufbauen konnte.

Damit hatte sich eine Wissenschaft entwickelt, die natur- und sozialwis-
senschaftliche Methoden verband und durch experimentelle Beobachtung 
(Eigen- und Fremdbeobachtung) den Einzelmenschen (Individualpsycho-
logie) und die Gesellschaft und die Völker (Sozialpsychologie, Völkerpsy-
chologie) erforschte. Damit ist diese Wissenschaft aber auch als Methode 
der Geschichte wirksam und trägt wesentlich zu einer Interpretation der 
handelnden Personen und Kollektive der Vergangenheit bei.

Kulturentwicklung

Kulturgeschichte war lange Zeit ein nicht sehr hoch geschätzter Randbe-
reich der historischen Wissenschaft, in den alles hineingestopft wurde, was 
sonst keinen Platz zu haben schien. Man hat sich einerseits mit materiel-
ler Kultur beschäftigt, andererseits aber vor allem die Hochkultur beachtet. 
Häufig geraten und gerieten (ein Vorwurf, den man auch dieser Darstellung 
machen kann) kulturgeschichtliche Abschnitte in Überblicksdarstellungen 
zu einer Kurzfassung der einschlägigen Disziplinen (Literatur-, Kunst-, Mu-
sikgeschichte etc.) und/oder zu einem name dropping bedeutender Künst-
lerinnen und Künstler.

Ein gewisser Wandel hat sich in den letzten Jahrzehnten breitgemacht, 
da die kulturanthropologische Perspektive einen sehr weiten Kulturbegriff 
annimmt, in dem nicht nur die Elitekultur ihren Platz findet, auch die 
Zusammenhänge zwischen den Einzelfakten werden in einem kulturse-
miotischen Ansatz, in dem Kultur als ein Zeichensystem verstanden wird, 
deutlicher.

»Kultur ist ein System kollektiv verwendeter Sinngehalte, Einstellungen 
und Werte sowie der symbolischen Formen (Darbietungen und Artefak-
ten), in welchen sie sich ausdrücken oder verkörpern« (Peter Burke). Die 
Beschäftigung mit diesem Thema umfasst die Lebensweise (Gewohnheiten, 
Praktiken, Verhalten, Bräuche und Rituale) der Menschen, deren ideelle 
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Unterrichten ist die zentrale Aufgabe von
Lehrerinnen und Lehrern. In den vergangenen
zwei Jahrzehnten ist das Fachwissen zu den ver-
schiedenen Bereichen der Didaktik als
Wissenschaft vom Unterricht vielfältig und tief
greifend angewachsen. Es besteht daher ein
besonderer Bedarf an orientierendem Überblicks-
wissen.

Dieses Handbuch präsentiert den aktuellen Stand
der Wissenschaft(en) vom Unterricht. Es betont
dabei Notwendigkeit und Möglichkeiten der fach-
lichen Ergänzung von Didaktik und Lehr-Lern-
Forschung und belegt die zunehmende Relevanz
empirischer Forschung zum Unterricht.

Das Handbuch ist in neun Kapitel untergliedert:
Grundlagen, Bedingungen und Kontexte des
Unterrichts, Ziele und Inhalte, Unterrichts-
methodik, Unterricht und Medien,Fachunterricht
und überfachlicher Unterricht, Schüler und Lehrer,
Lernen und Leisten, Vorbereitung und Analyse
des Unterrichts.

Das Handbuch wendet sich an Studierende und
Lehrende an Universitäten, Pädagogischen
Hochschulen und Fachhochschulen sowie an
Referendare und Lehrkräfte aller Schularten.
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2.9 Vorbereitung und Analyse des Unterrichts: Die Planungs- und 
Praxisorientierung der Unterrichtstheorie

Didaktik dominiert gegenüber der Lehr-Lern-Forschung den Aufgabenbereich der Planung von 
Unterricht (Kap. 114-117), wohingegen die Analyse von Unterricht Gegenstandsbereich beider 
Disziplinen ist. Der präskriptive Charakter didaktischer Konzepte ist allerdings beträchtlich, was 
einerseits die praktische Nutzbarkeit vergrößert, andererseits aber auch die Gefahr praxeologischer 
und somit wenig wissenschaftsfundierter Unterrichtsplanung einschließt.
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Öffentliche Schulen sind Einrichtungen für „Massen-Lernprozesse“ (Herrlitz u.a. 1984). Die Ge-
schichte des Unterrichts ist daher bestimmt von der Suche nach geeigneten Methoden des Lehrens 
und Lernens in größeren Gruppen. Diese Suche ist immer verbunden mit der Frage nach Maßnah-
men zur Sicherung der Aufmerksamkeit und zur Durchsetzung von Schuldisziplin als Voraussetzung 
effektiven Unterrichts. Der Stand der Unterrichtsentwicklung in Praxis und Theorie (vgl. Baumgart, 
Lange & Wigger 2005), die Vorstellung von „gutem“ Unterricht und angemessenen Formen der 
Disziplinierung spiegeln jeweils die zeitgebundenen Funktionen und Aufgaben einer Schulform 
bzw. die Wertschätzung von Bildung.
Vorformen von Unterricht, die noch nicht im Sinne methodisierter und refl ektierter Handlungs-
muster des Lehrens und Lernens zu verstehen sind, sind freilich lange vor der Herausbildung des 
modernen Schulwesens auszumachen und lassen sich bereits in einfach strukturierten Gesellschaften 
nachweisen.

1 Vom „Unterricht“ in einfach strukturierten Gesellschaften

Um ihr Fortbestehen und ihre Weiterentwicklung zu sichern, muss jede Gesellschaft die Kultur 
an ihre Mitglieder vermitteln. Auch eine einfach strukturierte Gesellschaft, auf „frühen Stufen der 
Menschheitsgeschichte“ (Alt 1956), verfügt von daher über ein defi nites System der Erziehung. 
Dass jedes Kind alles lernt, „was ein vollgültiges männliches oder weibliches Mitglied des Stam-
mes können und wissen muß“ (ebd., S.326), ist existenziell notwendig und auch noch möglich. 

henke
Textfeld
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Neben quasi ‚natürlichen’ Lernprozessen (Arbeit, Fest und Feier, mündliche Überlieferung, Spiel) 
sind schon in Gesellschaften ohne Schriftkultur unter richts ähnliche Kunstformen zum Zweck des 
Lernens nachweisbar. Schule als spezialisierte Institution für Lehren und Lernen gibt es zwar noch 
nicht, wohl aber Ansätze dazu, z.B. in den Initiationsriten, denen sich Mädchen und Jungen zur 
Aufnahme in den Kreis der vollgültigen Mitglieder der Gesellschaft unterziehen müssen. Zur Vor-
bereitung auf die jeweiligen Zeremonien werden sie längere Zeit in Lagern zusammengefasst und 
von älteren Männern bzw. Frauen in allen wesentlichen Dingen des Lebens, von Nahrungs- und 
Kleidungsbeschaffung angefangen über Umgangsformen und sittliche Vorschriften bis zum Sexual-
verhalten unterwiesen. In dieser Zweckgerichtetheit und Ausdifferenzierung aus dem Lebensalltag 
von Stamm und Sippe handelt es sich um eine Unterweisung, deren Struktur sich auch in anderen 
spezifi sch pädagogischen Handlungsvollzügen entdecken lässt. Aufforderung und Ermutigung zum 
Tun der Erwachsenen, Vormachen, Zerlegen von Arbeitsabläufen in Teilschritte, die Bereitstellung 
verkleinerter, auf die Größenverhältnisse der Kinder abgestimmter Geräte oder die Festlegung ei-
ner Reihenfolge des zu Erlernenden – in all dem lassen sich Elemente ausmachen, die Unterricht 
vorzeichnen. Versuche, Lernvorgänge zu regeln, zu gliedern, zu unterstützen, zu erleichtern und zu 
beschleunigen, sind vor jeder Didaktik als Ansätze von Handlungen zu erkennen, die bis heute die 
Planung von Unterricht begleiten.

2 „Alle alles lehren“: Comenius und die Folgen

Die zunehmende Arbeitsteilung und Spezialisierung ist in der weiteren Entwicklung der Gesell-
schaft mit einer Durchsetzung von Unterricht verbunden. Im Mittelalter entsteht neben der latei-
nisch-gelehrten Bildung, die einem Jahrhunderte hinweg nicht veränderten Lehrkanon folgt und 
nur einer kleinen Minorität vorbehalten ist, auch ein volkssprachlicher Unterricht in den deutschen 
Schulen. Organisatorisch war dieser Schulunterricht Einzel- und Haufenunterricht zu gleich, der 
im Wesentlichen aus Einübung und Nachfolge bestand. Diese kaum refl ektierte Organisation von 
Unterricht wurde erst durch die didaktischen Reformer des 17. Jahrhunderts durchbrochen und 
konzeptionell durch den gleich schrittigen Unterricht in Jahrgangsklassen abgelöst. Ein so orga-
nisierter Unterricht sollte es möglich machen bis zu hundert Schüler gleichzeitig zu unterrichten. 
Comenius führt die Kunstform des Lehrens und Lernens in der Schule auf Entwicklungsprozesse in 
der Natur zurück und konzipiert sie in Analogie zu Prozessen im Handwerk. Als Ideal eines vorteil-
haften, kurzgefassten, zeitsparenden, angenehmen und leichten Unterrichts steht Comenius analog 
zur „Typographie“ der Buchdruckerkunst eine „Didachographie“ vor Augen (Comenius 1985), eine 
Unterrichtsmechanik oder Unterrichtsmaschine, die ebenso schnell, gleichförmig und fehlerlos wie 
die Druckerpresse massenhaft produziert, und zwar relativ unabhängig von der Beschaffenheit der 
Schüler und des Lehrstoffes sowie von der persönlichen Begabung des Lehrers, der die Maschine 
bedient. Zum Gelingen sollen Ordnung, System und Methode beitragen. Der Unterricht soll früh-
zeitig beginnen, stufenweise vorgehen, dem Alter angemessen sein, vom Leichteren zum Schwereren 
fortschreiten und von sinnlicher Anschauung zu greifbarer Verwendung führen. Die Methode ist 
dazu da, die Lernlust zu wecken; sie soll den Wissensdrang nicht dämmen und jeden noch so ernsten 
Lehrgegenstand in angenehmer Weise präsentieren. Hilfsmittel zur Erkenntnis sind Lehrbücher, in 
denen die Sachen im Bild erklärt werden.
Im Gothaer Schulmethodus von 1642 (Dietrich & Klink 1972, S.63ff.) werden ebenfalls Anleitun-
gen für einen kurzen und nützlichen Unterricht aller Kinder gegeben. Sie beziehen sich auf Metho-
den wie etwa das deutliche Vorsprechen des Lehrers, der mit den Kindern in allem so lange üben 
soll, bis alle zum Ziel gelangt sind. Alles, was man zeigen kann, soll den Kindern gezeigt werden, 
indem man sie am besten dorthin führt, wo die Dinge sind.
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Was Reformer im Bündnis mit Landesherren schaffen, sind Inseln besseren Unterrichts im Meer des 
eher schlechten Schulehaltens. Die Philanthropen greifen im 18. Jahrhundert in ihren Musterschu-
len diese Reformen auf und integrieren sie in ihr Konzept der Erziehung des nützlichen Bürgers, 
in dem Unterricht freilich nur Teil des Ganzen ist. Lernspiele und die Förderung anschauender 
Erkenntnis sowie ein dialogisches Vorgehen sind für den Unterricht in den Philanthropinen maß-
gebend (Schmitt 2005).
Über den Unterricht in den niederen Elementarschulen wird freilich nach wie vor berichtet, dass die 
Lehrart „an den meisten Orten noch die alte gewöhnliche“ sei, „wo die Kinder einzeln am Stuhle 
des Lehrers aufsagen und unterrichtet werden“ (Hanschmidt 2000, S.146). Selbst nachdrückliche 
Empfehlungen, „die Kinder einer Schule klassenweise zusammen zu unterrichten“ sind nur gegen 
Widerstände durchzusetzen.
Die Geschichte des Unterrichts als Geschichte der Disziplinierung ist von der frühen Neuzeit bis 
ins 18. Jahrhundert in ihren Maßnahmen unterschiedlich zu beschreiben. Während Comenius eine 
Stufung von Züchtigungen vorsah, in der körperliche Bestrafung an letzter Stelle stand, sind in den 
Schulen körperliche Strafen als Reaktion auf Störungen des Unterrichts oder mangelnden Fleiß der 
Schüler durchaus die Regel. Die Philanthropen wiederum etablieren ein System moralischer Sank-
tionen und geben der Belohnung gegenüber der Strafe mehr Gewicht und Raum.

3 Unterrichtsentwicklung im 19. Jahrhundert

Die Entwicklung des Unterrichts im 19. Jahrhundert steht im Zeichen der Herausbildung des mo-
dernen Pfl icht-Schulwesens, das alle Heranwachsenden erfasst und den Schulbesuch für mehrere 
Jahre verbindlich vorschreibt. Diese Schulpfl icht hat schulpolitische, organisatorische, curricula-
re und didaktische Konsequenzen. In Lehrplanentwicklung, Lehrerbildung und Unterrichtslehren 
wird nach den Adressaten unterschieden, so dass sich für den Elementarbereich bzw. die Volksschule 
und den Bereich der Höheren Schule unterschiedliche Entwicklungen vollziehen, die im System 
der sozialen Klassenschule gründen. Für die Volksschule kann die Zeit von 1800 bis 1870 als Ver-
such der Perfektionierung der Unterrichtsmethode beschrieben werden, während das Kennzeichen 
der Höheren Schule eher das der Verfachlichung und Verwissenschaftlichung der Unterrichtsfächer 
ist.
Gestützt auf Pestalozzi gilt die Aufmerksamkeit anfangs der Elementarisierung des Unterrichtens, 
d.h. einer einfachen, klaren, leicht zu erlernenden und effektiven Lehr- und Lernmethode. Die Ele-
mentarmethode wird in einer Vielzahl von Methodenschriften aufgenommen, Lehrer beschäftigen 
sich mit der pestalozzi schen Methode, probieren sie aus und versuchen sie zu vervollkommnen. 
Schulmänner wie Diesterweg nehmen die Ideen kritisch auf und stellen schließlich Regeln für den 
Unterricht auf. Dass der Unterricht vom Nahen zum Entfernten, vom Einfachen zum Zusammen-
gesetzten, vom Leichteren zum Schwereren und vom Bekannten zum Unbekannten fortschreiten 
soll, gehört in Lehrerkreisen bald zum Gemeingut des Unterrichtswissens, das seit den 1830er Jah-
ren auch in den neuen Seminaren zur Ausbildung der Volksschullehrer vermittelt wird.
Den Unterricht elementarisieren heißt im Verständnis jener Zeit, den Lehrstoff auf seine Elemente 
Zahl, Form und Wort zurückzuführen und, von den Lernvoraussetzungen des Kindes ausgehend, 
anschaulich aufzubereiten. In methodischen Schriften werden das Vorsprechen von Seiten des Leh-
rers, das Nachsprechen der Schüler, das Erarbeiten von Begriffen nach Anschauung der Gegen-
stände, das Erlernen der Buchstaben von den Vokalen her oder das Zeichnen nach Vorlegeblättern 
exemplifi ziert.
Von Herbarts Formalstufentheorie herkommend entstehen in der Rezeption der Herbartianer psy-
chologisch begründete und didaktisch durchdachte Schemata des Unterrichtens, die von den Leh-
rern dankbar aufgenommen werden. Die Überlegung, wie Unterricht sinnvoll zu strukturieren ist, 
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damit er auch erzieht, führt zu einer Stufung des Unterrichts in Vorbereitung – Darbietung – Ver-
knüpfung – Zusammenfassung – Anwendung und bietet so ein sicheres und praktikables Gerüst 
der Unterrichtspräparation. Dass die Herbartianer Schulunterricht als sittlich-moralischen, religi-
ösen und auch nationalen Gesinnungsunterricht professionalisieren, ist die Kehrseite des Herbar-
tianismus. Das Unterrichtskonzept folgt schließlich einem immer gleichen Formalstufenschema 
und antizipiert statt Individualität den Durchschnitt. Die Kritik ist auf die sich in der Praxis 
zeigenden Folgen gerichtet: auf die immer gleiche Art des Unter richtens, auf den Schematismus, 
die Disziplinierung, den Gesinnungsdruck und die Uniformität.
Der Zunahme von didaktischen und methodischen Unterrichtsschriften zum Trotz beklagen Be-
obachter der Unterrichtswirklichkeit noch lange, dass in der Schule nicht viel herauskomme. Der 
Unterricht wird als schlechtes Schulehalten (vgl. Petrat 1979) qualifi ziert, in Visitationsprotokol-
len, der pädagogischen Presse oder autobiographischer Literatur als meist langweilig, peinigend 
oder bloßes „Strohdreschen“ beschrieben. Große Schülermassen werden von Lehrern eine Zeit 
lang mit dem wechselseitigen Helfersystem und strenger Schulzucht bewältigt. Dabei wird ver-
sucht, den Klassenverband in Gruppen gleicher Leistungsstärke aufzuteilen und durch Schüler, 
die als Tutoren eingesetzt werden, unterweisen und üben zu lassen. Allen Reformversuchen zum 
Trotz wird jedoch konstatiert, dass die meisten Schüler dabei eher schlecht schreiben, lesen und 
rechnen und weiterhin v.a. den Katechismus auswendig lernen. In der einklassigen Dorfschule 
müssen die Lehrer sechs- bis vierzehnjährige Kinder abteilungsweise in einem Raum unterrichten 
und sind von daher besonders gefordert. Durch die Anordnung in „Haufen“ ist zudem ständige 
Unruhe gegeben, die ein effektives Lernen erschwert. Für den Unterricht und seine Möglichkeiten 
sind schließlich die Lehrer-Schüler-Relationen in Betracht zu ziehen: Während in den Städten 
zwischen 1886 und 1911 die Zahl der Schüler pro Lehrer von 67 auf 49 kontinuierlich sinkt, 
verbessern sich die Werte auf dem Land lediglich von 79 auf 61 (Kuhlemann 1991).
Über den Unterricht in den Höheren Schulen weiß man aus Revisionsberichten, dass vielfach 
ebenfalls mechanisches Vorgehen herrscht. Die Konzentration der universitär gebildeten Gym-
nasiallehrer auf ihre Fachdisziplin und ihr geisttötendes Dozieren, Hefteschreiben, Diktieren und 
mechanisches Repetieren wird nicht zuletzt von den Volksschulpädagogen scharf verurteilt. Von 
rühmlichen Ausnahmen abgesehen, bleibt der Gymnasialunterricht in der didaktischen Kritik, 
die zum Ende des 19. Jahrhunderts in den Vorwurf von gänzlicher Erstarrung, Stofffülle und 
Überbürdung mündet. Auch auf diese Erscheinungen sowie die Lebensferne des Unterrichts, den 
autoritären Erziehungsstil und die zum Teil drastischen Disziplinierungsmaßnahmen nimmt die 
Reformpädagogische Bewegung Bezug.

4 Unterrichtskonzeptionen der Reformpädagogischen Bewegung

Reformpädagogische Bewegung ist der Sammelbegriff für die ab 1890 im Kontext allgemeiner 
Reformbewegungen wie Lebensreform, Frauenbewegung, Jugendbewegung u.a. einsetzenden 
umfassenden Bemühungen um die Reform der Erziehung und ihrer Institutionen, speziell der 
Schule und des Unterrichts. Diese Bewegung hat internationalen Zuschnitt und angesichts der 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Motive, Ansätze und Modelle kann von einer einheitlichen 
Bewegung nicht gesprochen werden. Allen Unterschieden zum Trotz sind die Reformer einig in 
ihrer Ablehnung der autoritären Staatsschule sowie des lehrerzentrierten, gängelnden Frontalun-
terrichts, der mit seiner Lebensferne und geistlosen Gedächtnisroutine nachhaltige Lernprozesse 
eher verhindert. Den Unterrichtskonzeptionen der Reformpädagogik liegt ein neues Verständnis 
von Schule, Erziehung und Unterricht, vor allem aber vom kindlichen Lernen, zu Grunde. Kinder 
und Jugendliche werden als lernbereite, kreative Wesen verstanden, die zum selbstständigen und 
selbst bestimmten Lernen befähigt seien. Erziehung und Unterricht in der Schule haben daher die 
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Aufgabe, die natürliche Lernfähigkeit und Lernbereitschaft individuell zu fördern. Ein kindgerech-
ter Unterricht soll „ganzheitlich“ angelegt sein und alle „Kräfte“ der Schüler wecken.
Seinen gültigen Ausdruck erfährt dieses Verständnis von Unterricht in den preußischen „Richtli-
nien zur Aufstellung von Lehrplänen für die Grundschule“ von 1921 (vgl. Nave 1980). Danach 
soll die Grundschule eine grundlegende Bildung leisten, die sowohl die Förderung aller kindli-
chen Fähigkeiten als auch eine für weiterführende Schulstufen anschlussfähige, stoffgebundene 
Kenntnisvermitt lung umfasst. Im Unterschied zur traditionellen Instruktionsmethodik wird das 
aktive „arbeitsschulgemäße“ Lernen favorisiert, die Bildungsinhalte sollen nicht bloß „äußerlich an-
geeignet, sondern … innerlich erlebt und selbstständig erworben“ werden (ebd.). Die Auswahl der 
Inhalte soll sich an der Fassungskraft und dem geistigen Wachstumsbedürfnis der Kinder sowie an 
ihrer Lebensbe deutsamkeit orientieren. Neben dem traditionellen Unterricht sollen Spiel, Lehrwan-
derungen, handwerkliche, musische und künstlerische Aktivitäten gepfl egt werden. An die Stelle 
einer fächerteiligen Unterweisung soll in den Anfangsjahren der Grundschule ein Gesamtunterricht 
mit dem heimatkundlichen Anschauungsunterricht als Mittelpunkt treten. Mit diesem Konzept 
ist eine weitgehende Änderung der Lehrerrolle verbunden; die Richtlinien tragen dem Rechnung 
indem sie fordern, dass an der Erstellung lokaler und schulbezogener Lehrpläne die Lehrerschaft der 
einzelnen Schule „im weitesten Umfange“ mitwirken soll.
Diese 1923 für das gesamte Reichsgebiet verbindlich gemachten Richtlinien zeigen, dass reformpäd-
agogische Unterrichtskonzeptionen nicht auf Versuchs-Modellschulen beschränkt geblieben sind. 
Deren didaktisch-methodische Formen und Maßnahmen wie fächerübergreifender Unterricht, 
Kern-Kurs-Unterricht, Gesamtunterricht, Projektunterricht, Epochenunterricht, Arbeit mit Selbst-
bildungsmitteln, Schuldruckerei, vorbereitete Umgebung, Arbeiten in altersheterogenen Lerngrup-
pen, Einführung in die Techniken der freien geistigen Arbeit haben den reformorientierten Teil 
der Lehrerschaft beeinfl usst, der sich teils durch Publikationen und teils durch einen regelrechten 
Reformschultourismus mit den neuen Konzeptionen vertraut gemacht hat. Fragen der Schuldiszi-
plin regeln sich nach reformpädagogischem Selbstverständnis gleichsam nebenher, da der Unterricht 
dem kindlichen Lernbedürfnis entspricht. Zudem ist die Schule als Lebens- und Erziehungsgemein-
schaft unter Einbezug der Eltern gedacht; die Lehrkraft wird daher in ihrer ‚natürlichen’ Autorität 
und zugleich als Partner und Freund wahrgenommen. Insbesondere die Prügelstrafe wird strikt 
abgelehnt.
Die Unterrichtskonzeptionen dieser „neuen Erziehung“ sind nach wie vor attraktiv und bilden 
die Grundlage vieler gegenwärtiger Unterrichtskonzepte. Sie wirken im Übrigen teilweise auch im 
Nationalsozialismus nach. Unterhalb der Ebene der Ideologisierung von Schulleben und Unterricht 
werden sie nach 1933 (allerdings weltanschaulich umgedeutet) weiterhin praktiziert. Die ständigen 
schulpolitischen Kontroversen zwischen staatlichen Instanzen und Partei wie das relative Desinteres-
se des Nationalsozialismus an der Schule als Erziehungsmacht mögen dazu beigetragen haben, dass 
den Lehrkräften ein Teil ihrer pädagogischen Freiheit blieb und sogar Möglichkeiten bestanden, 
Schulreform im Stillen weiter zu betreiben, wie unter anderem das Beispiel Adolf Reichweins in 
Tiefensee (vgl. Amlung 1991) zeigt.
Das Erbe von Schule und Unterricht aus Weimarer Republik und Nationalsozialismus wird in 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg unterschiedlich, regelrecht zweigeteilt, verarbeitet.

5 Unterricht in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

In der DDR ist die Nähe zwischen den in Gesetzen, Verordnungen oder pädagogischen Normativen 
enthaltenen Leitbildern und der Unterrichtswirklichkeit sehr viel dichter als zuvor oder zeitgleich 
im Westen Deutschlands. Dies wird nicht zuletzt durch das Einheitsschulsystem mit den dazu gehö-
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renden Planungs- und Leitungsinstrumenten sowie der einheitlichen Lehreraus- und -weiterbil dung 
gesichert.
Unterricht ist in der DDR kontinuierlich von Normierungsversuchen begleitet. Diese setzen früh 
ein, „in präziser Kenntnis der Alternativen, die aus dem Reformfundus der europäischen Tradition 
seit der Aufklärung“ (Tenorth, Kudella & Paetz 1996, S.83), bereitstehen. Unterricht wird 1950 
per „Verordnung über die Unterrichtsstunde“ zur „Grundform der Schularbeit“ bestimmt, dient 
dem „Erwerb systematischer, allseitiger und umfassender Kenntnisse sowie gesellschaftlich wertvol-
ler Fähigkeiten und Fertigkeiten“ und ist an die führende Rolle des Lehrers im Unterricht geknüpft. 
In ausdrücklicher Abgrenzung von der Reformpädagogik bleibt dieses Leitbild trotz verschiedener 
Modifi kationen der didaktischen Arbeit bis zum Ende der DDR wirksam. Die weithin politisch 
motivierte Abwehr von „reaktionären, imperialistischen Unterrichtsmethoden“ zeichnet einen Un-
terrichtsstil vor, der den Frontalunterricht klar favorisiert und die professionelle Kompetenz der 
Lehrer darin eindeutig festlegt. Die Unter richtsmuster, die sich dadurch ausbilden, werden durch 
die Methodiken, die ab 1960 für jedes Unterrichtsfach erarbeitet werden, und durch Unterrichts-
hilfen für die Hand der Lehrer, die jede Unterrichtseinheit und Stunde in allen Fächern und Klas-
senstufen vorbereiten helfen sollen, unterstützt. Straffe Führung und Disziplin, Konzentration auf 
das Wesentliche, Erfüllung der Lehrplanvorgaben, feste Kenntnisse und abfragbares Wissen, strikte 
Leistungsorientierung, zugleich aber auch Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schü-
ler und „Kampf gegen das Sitzenbleiben“ sind positiv besetzte Vokabeln und Indikatoren für die 
Einschätzung der Unterrichtsarbeit der Lehrer. Fotos und Videos, die Auskunft über Rituale und di-
daktische Arrangements im Unterrichtsalltag der DDR geben, wirken heute z.T. sehr befremdlich.

In der didaktischen Forschung der DDR werden die Probleme, die die Verpfl ichtung auf Einheit-
lichkeit der pädagogischen Arbeit mit sich bringt, sehr wohl wahrgenommen und seit den 1960er 
Jahren v.a. unter dem Stichwort „Einheitlichkeit und Differenzierung“ bearbeitet. In den Methodi-
ken der Unterrichtsfächer geht es um Wege zum Problemerkennen und Problemlösen, um selbst-
ständige Schüler- und Gruppenarbeit und die Implementierung projektähnlicher Elemente und 
Phasen in den Unterricht. Bis zum Ende der DDR aber bleibt im Unterricht das klassische Muster 
Frontalunterricht bestimmend. Die Varianz ist eher gering.

6 Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland (BRD)

In der Nachkriegszeit der BRD wird zunächst an die bestehenden Traditionslinien der Weimarer 
Republik angeknüpft. Dies gilt großen Teils auch für die Versuche der Reform von Schule und Un-
terricht (vgl. Dühlmeier 2004), die jedoch wegen der ungünstigen und materiellen Bedingungen 
nach dem Kriege und einem eher restaurativen Klima mehrheitlich nicht von Bestand sind. Trotz 
des unbefriedigenden Forschungsstandes speziell zur Unterrichtsgeschichte der Zeit seit 1945 lassen 
sich die folgenden Einschnitte erkennen:
1. Exemplarisches Lehren und Lernen: Die Nachkriegsdiskussion um die Stofffülle geht von dem 
Physikdidaktiker M. Wagenschein („Weniger ist Mehr“, 1950) und den „Tübinger Beschlüssen“ 
(1951) aus. Die in Tübingen versammelten Vertreter höherer Schulen und Hochschulen sehen 
angesichts der Wissensvermehrung das Bildungswesen in der Gefahr, das geistige Leben durch die 
Fülle des Stoffes zu ersticken und fordern Gründlichkeit und Selbstbeschränkung bei der Auswahl 
von Unterrichtsinhalten. Damit setzen intensive Bemühungen um exemplarisches Lehren und Ler-
nen ein, die bis zum Ende der 60er Jahre andauern. Die Auswahl exemplarischer Inhalte soll den 
Lehrplan entrümpeln, so dass Zeit gewonnen wird für gründliches, in die Tiefe gehendes Lernen an 
als wichtig identifi zierten Inhalten. Dieser Gedanke bestimmt auch das Konzept der Didaktischen 
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Analyse von Klafki sowie den Kanon der „Schlüsselprobleme“ in Klafkis Allgemeinbildungskon-
zept. Gründliches und exemplarisches Lehren und Lernen hat weitgehende unterrichtsmethodische 
Konsequenzen, unter anderem zielt es auf ein hohes Maß an Anschaulichkeit bis hin zur „originalen 
Begegnung“ (H. Roth) und auf Schülerselbsttätigkeit. Späte Konzepte verbinden das exemplarische 
Verfahren mit dem orientierenden Lehren und Lernen und setzen so die direkte Instruktion ergän-
zend ein.
2. Wissenschaftsbestimmtes Lehren und Lernen: Dies ist der Ausgangspunkt für eine vom Deutschen 
Bildungsrat im „Strukturplan für das Bildungswesen“ (1970) vorgeschlagene Neuorientierung schu-
lischen Lehrens und Lernens. Es soll weder unmittelbar auf wissenschaftliche Tätigkeit vorbereitet 
werden, noch sollen die Wissenschaften in der Schule unmittelbar vermittelt werden, aber: „Die 
Wissenschaftsorientierung von Lerngegenstand und Lernmethode gilt für den Unterricht auf jeder 
Altersstufe“ (ebd., S.33). Damit ist auch die Aufhebung der Dichotomie von wissenschaftsorientier-
ter (also höherer) Bildung und volkstümlicher (also niederer) Bildung beabsichtigt.
Wissenschaftseuphorie und Bildungsoptimismus der Zeit befördern in Theorie und Praxis des Un-
terrichts naive Überschätzungen der Wissenschaftsorientierung. Kritiker stellen fest, dass große Teile 
wissenschaftsorientierten Unterrichts über die Schüler hinweg oder an ihnen vorbei gehen. Die Fra-
ge wie Lerninteressen, Lernmöglichkeiten und Lebenswelt der Schüler berücksichtigt und wie wis-
senschaftsorientierter mit schülerorientiertem, situativem und handlungsorientiertem Unterricht 
verbunden werden können, wird neu gestellt (vgl. Gudjons 2001).
3. Offener Unterricht: Derweil eine empirische Untersuchung eine methodische Monokultur des 
Unterrichts in deutschen Schulen konstatiert (Hage u.a. 1981), entsteht mit dem Offenen Unter-
richt eine entschiedene Gegenposition zum fremdbestimmten geschlossenen Unterricht. Die „Be-
wegung Offener Unterricht“ greift auf reformpädagogische Ansätze sowie die open education in der 
englischen Primarschule zurück; sie verbreitet sich daher zunächst vor allem in der Grundschule. 
Angestrebt werden eine thematische und methodische Öffnung des Unterrichts sowie damit ver-
bunden eine Öffnung der Institution Schule für die außerschulische Wirklichkeit. Erziehung zur 
Selbstständigkeit durch selbst bestimmtes Lernen in offenen Unterrichtsarrangements mit indivi-
duell zugemessenen und/oder wählbaren Aufgaben und Materialien kennzeichnen die Formen Of-
fenen Unterrichts (Tages- und Wochenplanarbeit, Werkstattunterricht, Stationenlernen, Freiarbeit, 
Projektunterricht u.a.m.).
Um den Offenen Unterricht einerseits und den traditionellen lehrerzentrierten Unterricht anderer-
seits entsteht in der Folge (ab Beginn der 1990er Jahre vor allem) eine unterrichtsideologische Aus-
einandersetzung. Vor dem Hintergrund der Befunde der Unterrichtsforschung wird freilich deut-
lich, dass es keinen Sinn macht, zwei unterschiedliche Sets unterrichtsmethodischer Maßnahmen 
gegen einander auszuspielen. 
4. Integration offenen und gelenkten Unterrichts: Weinert (1996) hat vor dem Hintergrund der Be-
fundlage der Lehr-Lern-Forschung auf den Zusammenhang von übergreifenden Zielsetzungen ei-
nerseits und Lehr-Lern-Methoden andererseits hingewiesen:
– Beim Erwerb grundlegenden systematisch aufgebauten Wissens ist die direkte Unterweisung als 

lehrergesteuerte, aber schülerzentrierte Form des Unterrichts am zweckmäßigsten.
– Zum Erwerb lebenspraktischen Anwendungswissens sind lebensnahe Lernarrangements, z.B. in 

Gruppen- oder Projektarbeit, sowie kreative Übungsformen notwendig.
– Metakognitive Kompetenzen, Schlüsselqualifi kationen wie Lern- und Arbeitstechniken erfordern 

ein Lernen des Lernens und Formen selbstständigen Lernens und Offenen Unterrichts.
– Handlungs- und Wertorientierungen werden in Gruppendiskursen, im Aufbau persönlicher Ge-

wohnheiten, durch vorbildhaftes Handeln in einer geregelten und fairen Schulkultur befördert.
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In diese Richtung einer Integration von allgemein- und fachdidaktischen Erkenntnissen und Be-
funden der Lehr-Lern-Forschung mit berufl ichem Erfah rungswissen gehen auch alle Überlegungen 
zum guten Unterricht, die darin übereinstimmen, dass guter Unterricht auf sehr unterschiedliche 
aber keineswegs beliebige Art gestaltet werden kann. Praktische Konsequenz ist ein Differenzie-
rungsmodell, das für unterschiedliche kognitive Niveaus unterscheidbare Unterrichtsmaßnahmen 
vorsieht. Für leistungsschwache Schüler sind diese im Schwerpunkt unterstützend-helfend. Hoch-
begabte bzw. leistungsstarke Schüler werden durch anspruchsvolle Aufgaben und Freiräume in Lern-
prozessen zum Lernen herausgefordert (vgl. Henze, Sandfuchs & Zumhasch u.a. 2005). Die un-
terrichtsmethodische Kompetenz von Lehrkräften erweist sich mithin im situationsangemessenen 
Einsatz verschiedenster methodischer Formen.
5. Entwicklung der Fachdidaktiken: Aus der besonderen Unterrichtslehre des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts entwickeln sich nach 1945 (parallel zu den bislang skizzierten Entwicklungen) zu-
nächst zögerlich die Fachdidaktiken als Wissenschaften vom Fachunterricht. Ab etwa 1960 wer-
den Allgemeine Didaktik und Fachdidaktiken als selbstständige Disziplinen an lehrerbildenden 
Hochschulen etabliert. Im „Strukturplan“ (Deutscher Bildungsrat 1970) wird die Entwicklung der 
Fachdidaktiken als bedeutsame zukünftige Aufgabe bezeichnet. Die Fachdidaktiken ringen in der 
Folge um ein gemeinsames Selbstverständnis in Forschung und Lehre, um Anerkennung als for-
schungsbasierte, universitäre Disziplinen zwischen Allgemeiner Didaktik und Fachwissenschaften, 
sowie um Anerkennung ihrer Praxisrelevanz. Ihre Forschungsbasiertheit sowie ihre personelle und 
materielle Ausstattung sind noch unbefriedigend, insbesondere die Nachwuchssituation wird mit 
Sorge betrachtet. Positiv zu bewerten sind die Vielzahl fachdidaktischer Zeitschriften, die von Wis-
senschaftlern und Schulpraktikern gemeinsam getragen werden, sowie die zunehmende Beteiligung 
von Fachdidaktikern an der Lehrplanarbeit.
Bezogen auf Unterrichtswirklichkeiten sind im Gefolge der internationalen Schulleistungs- und 
Kompetenzstudien der letzten zehn Jahre weit reichende Möglichkeiten einer Analyse gegeben. Die 
Befunde der Videostudien im Rahmen von TIMSS haben auf modale Muster des Unterrichtens 
aufmerksam gemacht, die wiederum auf kulturelle Unterrichtsskripte verweisen. Reformkonzepte 
für einen Unterricht, der den Anforderungen der Wissensgesellschaft möglicherweise besser ent-
spricht und in dem z.B. kooperatives Lernen an Bedeutung gewinnt, kommen nicht umhin, dies 
zu berücksichtigen.
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3| Lehren und Lernen
Karl-Heinz Arnold

1 Die Beziehung zwischen Lehren und Lernen

Die Defi nition von Unterricht als Organisationsform und Umgebung von didaktisch geplantem 
und somit auf systematisches Lernen zielendem Lehren (s. Kap. 1: Unterricht) impliziert, dass schu-
lisches Lernen als Folge von Lehren eintritt. Lehren kann somit als Ermöglichung und bestmögliche 
Ausgestaltung von Lernen bezeichnet werden. Aus der Perspektive von Unterricht erscheint dies so-
gar zwingend: Lehren ohne den Zweck des Lernens ist vermutlich nicht sinnvoll, d.h. ohne lernende 
Schüler gibt es weder Unterricht noch Lehrer.
Aus der Perspektive der Lernenden hingegen ist Unterricht und somit systematisches Lehren nur 
eine unter vielen Bedingungen des Lernens. Moderne Konzepte wie das Selbstgesteuerte Lernen erin-
nern an das aus der Aufklärung stammende Ideal des autonomen Menschen, der auch beanspruchen 
kann, Unterricht selbstbezüglich zu realisieren: in dem er in selbst gewählter Weise und Umgebung 
lernt, lehrt er sich selbst. Lernen ist sogar unter weitestgehendem Verzicht auf Lehrperson, Lernform 
und Lernmaterial möglich: z.B. dient das Üben in der Meditation (s. Herrigel, 1951) auch dem 
Erwerb von allgemeinen Kompetenzen.
In der modernen Wissensgesellschaft sind beide Sichtweisen möglich und verbunden. Den zentralen 
Bestand an Wissensbeständen und Fähigkeiten vermittelt die Schule und nutzt dabei das durch 
Lehren initiierte, unterstützte und kontrollierte Lernen. Zugleich soll der schulische Unterricht 
Gelegenheit bieten, eigenständiges Lernen im Sinne von eigenständiger Fortsetzung unterrichtli-
cher Lernprozesse zu ermöglichen und damit weit reichende Transferleistungen zu erzielen. Aus 
konstruktivistischer Sicht ist dies die einzig mögliche Lernform: die Umsetzung von Lehrzielen in 
Lernergebnisse kann nur der Lernende selbst vollziehen. 
In gleicher Weise sind höchstrangige Erziehungs- und Unterrichtsziele wie Selbstständigkeit, Mün-
digkeit, Solidarität und humanitäre Moralität zu einem beträchtlichen Teil nur als Selbsterziehung 
und somit als Lernen ohne Lehren denkbar. Faktisch tritt erfolgreiches Selbstlernen mit dem Ziel 
einer allseitig gebildeten Persönlichkeit (Individualität) jedoch kaum ohne systematischen Erfah-
rungserwerb ein, der in beträchtlichem Umfang Lehren einschließt (z.B. Lernen von Gruppenarbeit; 
Ethik- oder Religionsunterricht).
Die in unserer Gesellschaft erreichte, hohe Ergebnisgleichheit von Unterrichts-, Erziehungs-, So-
zialisationsprozessen bestätigt indirekt die psychologischen Lerntheorien, in denen Lernergebnisse 
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„Die Römische Rechtsgeschichte“ von Wolfgang Kunkel erschien 1948 erstmals und war das erste
Lehrbuch des Kölner Böhlau Verlags – damals noch mit dem Verlagsort Münster. Der Autor
war gerade Privatdozent in Heidelberg und legte mit diesem Buch „eine knappe, aber wie ich
hoffe, lesbare und anschauliche Darstellung vor, es gibt meine Vorlesung im wesentlichen getreu
so wieder, wie ich sie in den letzten Jahren gehalten habe“. Das sehr kleine und – der Not der Zeit
entsprechend – auf minderwertigem holzigem Papier gedruckte Buch, trägt noch die
US-Lizenznummer W 1109 – 548 3000 und hat 158 Seiten. Die fünfte, erweiterte Auflage erschien
1967 mit schon 158 Seiten in Köln, die dreizehnte, von Martin Schermaier überarbeitete, im Jahr
2001 mit 334 Seiten. Das kleine Werk ist ein Klassiker unter den rechtsgeschichtlichen
Lehrbüchern geblieben und wird unvermindert breit in der Lehre eingesetzt und empfohlen.
Schon für Generationen angehender Juristen bringt dieses Buch einen ersten Kontakt mit der
Rechtsgeschichte, der oftmals bleibende Begeisterung weckt.

Dr. Peter Rauch/Böhlau Verlag, Köln

Kunkel, Wolfgang; Schermaier, Martin  
Römische Rechtsgeschichte  
14. durchges. Aufl. 2005. Böhlau Köln  
356 S.  
ISBN: 978-3-8252-2225-3

Dieser Klassiker der Rechtsgeschichte von
Wolfgang Kunkel, neu bearbeitet
von Martin Schermaier, bietet einen Überblick
über die 2500-jährige Geschichte des
römischen Rechts. Das Werk stellt die sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Umstände dar,
unter denen es sich von der Frühzeit über die
Epoche des Römischen Großreiches bis zur
Spätantike ausgebildet und weiterentwickelt hat.
Verfolgt wird zudem die Tradition des römischen
Rechts über den byzantinischen Klassizismus,
die mittelalterliche Rechtswissenschaft, die
Rezeptionszeit bis hin zu den modernen
Kodifikationen. Das Buch ist als Einstieg in das
Studium der römischen Rechtsgeschichte wie
auch als Arbeitshilfe für fortgeschrittene Juristen
und Historiker geeignet.
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nen (zuerst nur auf der Tribunenbank, die an der Tür des Sitzungs-
raums aufgestellt wurde) und schließlich auch den Senat einberufen 
und leiten (ius agendi cum senatu). Die Gefahren, die in der Institu-
tion des Volkstribunats lagen, wurden während einer geraumen Zeit 
durch die Geschlossenheit der patrizisch-plebejischen Aristokratie 
und durch die Strenge und Nüchternheit des politischen Denkens 
der Römer gebannt; der Senat fand sogar gerade in den Tribunen 
und ihrem Interzessionsrecht ein besonders zuverlässiges Mittel, um 
seinen Willen gegenüber allzu selbstbewußten Magistraten durchzu-
setzen. Als dann in der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. v. Chr. wieder-
um Volkstribune auftraten, die sich dem Willen der Senatsmehrheit 
entgegenstellten und mit demagogischen Methoden revolutionäre 
Ziele verfolgten, bedeutete dies den Beginn der innerpolitischen Kri-
se, die schließlich zum Untergang der Republik geführt hat. 

 

§ 2. Das ius civile der Frühzeit 

 

I .   Die  Zwölftafelgesetzgebung 

Der erste einigermaßen feste Punkt in der Geschichte des römi-
schen Rechts ist die berühmte Zwölftafelgesetzgebung, in der die 
Römer selbst die Grundlage ihres gesamten Rechtslebens (fons 
omnis publici privatique iuris, Liv. 3,34,6) erblickten. An der Ge-
schichtlichkeit dieses Gesetzgebungswerks ist zu Unrecht gezwei-
felt worden; auch die überlieferte Datierung auf die Jahre 451–449 
v. Chr. dürfte wenigstens ungefähr zutreffen, und der von den rö-
mischen Historikern behauptete Zusammenhang mit den um diese 
Zeit beginnenden Ständekämpfen zwischen Patriziern und Plebe-
jern ist glaublich (o. S. 27 ff.). 

Erhalten sind nur Bruchstücke des Zwölftafeltextes und auch 
diese nur als Zitate im Schrifttum der ausgehenden Republik und 
der Kaiserzeit. Wieviel uns verloren ist und in welcher Reihenfolge 
die einzelnen Rechtssätze im Zusammenhang des Ganzen standen, 
bleibt großteils ungewiß. Die modernen Rekonstruktionsversuche, 
wie der von Schöl l  (Legis XII tabularum reliquiae, 1866), nach 
dessen Anordnung heute zitiert zu werden pflegt, sind durchaus 
hypothetisch und mitunter geradezu unwahrscheinlich. Einzelne 
der als Zwölftafelbestimmungen überlieferten Rechtssätze mögen 
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in Wahrheit jüngeren Ursprungs sein, und auch die echten Stücke 
sind zweifellos wenigstens in der Form modernisiert, denn der auf 
12 hölzernen Tafeln aufgezeichnete Originaltext des Gesetzes ist 
früh (wohl im Gallierbrand 387 v. Chr.) untergegangen, und schon 
die spätere Republik kannte den Wortlaut nur in einer dem jünge-
ren Latein mehr oder weniger angenäherten Gestalt. Daher berei-
ten die erhaltenen Fragmente dem sprachlichen Verständnis keine 
allzu großen Schwierigkeiten, während wir das unverfälschte La-
tein der Zwölftafelzeit wohl nur mit beträchtlicher Mühe verstehen 
würden19. Unsicher und umstritten ist dagegen nicht selten die juri-
stische Deutung der Zwölftafelfragmente; in solchen Fällen weist 
mitunter die sonstige Überlieferung oder die Vergleichung mit an-
deren Rechtsordnungen, vor allem mit dem germanischen und 
frühgriechischen Recht, den Weg. 

Das griechische Recht hat übrigens, wie bereits in anderem Zu-
sammenhang angedeutet wurde, einen gewissen Einfluß auf die 
Zwölftafelgesetzgebung ausgeübt, dessen man sich auch schon im 
Altertum bewußt war. So stellten z. B. die römischen Juristen im 
Bereich der nachbarrechtlichen und vereinsrechtlichen Vorschrif-
ten Übereinstimmungen mit dem attischen Rechte fest (Gai. 4 ad 
leg. XII tab. D. 10,1,13 und D. 47,22,4). Diese Übereinstimmungen 
beweisen aber nicht, wie die Römer annahmen, daß gerade das atti-
sche Recht die unmittelbare Vorlage der Zwölftafeln gewesen ist; 
denn die gleichen nachbarrechtlichen Bestimmungen finden sich 
auch in dem auf einem Papyrus erhaltenen Stadtrecht von Alexan-
dria (Pap. Hal. 1,79 ff.), und sie können ebenso auch in den für uns 
verlorenen Gesetzen der unteritalischen Griechenstädte gestanden 
haben. Im übrigen beschränken sich die materiellen Einwirkungen 
des griechischen Rechts auf solche Einzelheiten, die den spezifisch 
römischen Gesamteindruck des Ganzen nicht irgendwie beein-
trächtigten. Dies schließt wiederum nicht aus, daß der Anstoß zu 
einer derartigen Rechtsaufzeichnung von der Berührung mit der 
griechischen Kultur ausgegangen ist, eine Möglichkeit, für die auch 

                          
19 Eine Probe ältesten Lateins bietet die vielbehandelte und in ihrem Ver-

ständnis noch immer umstrittene Foruminschrift ILS 4913 = Bruns, 
Fontes 14 = CIL VI 36.840 (Ende 6. bis Anf. 5. Jh v. Chr.). Vgl. dazu 
F .  Le i fe r /E .  Goldmann, Zum Problem der Foruminschrift unter 
dem lapis niger, 1932. 
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gewisse Einzelheiten der Überlieferung über die Entstehungsge-
schichte des Gesetzes zu sprechen scheinen. Die römische Ge-
schichtsschreibung (etwa Liv. 3,31,8) weiß von einer römischen 
Delegation, die aus Anlaß der Gesetzgebung nach Griechenland 
reiste, um die Solonischen Gesetze in Athen zu studieren. Wahr-
scheinlicher als diese Reise ist allerdings, daß man – wie bereits an-
gedeutet – die Rechte der griechischen Städte in Süditalien konsul-
tierte. 

 
 

II .  Das Zwölftafelrecht  
 

1. Aufbau und Sprache 

Die Zwölftafeln waren, wie die erhaltenen Bruchstücke noch deut-
lich erkennen lassen, eine umfassende Aufzeichnung des damals 
geltenden Rechts. Sie enthielten Vorschriften über den Ablauf des 
gerichtlichen Verfahrens, einschließlich der Vollstreckung, und ü-
ber diejenigen Rechtsgebiete, die wir heute als Privatrecht und 
Strafrecht scharf von einander scheiden, während sie in den Augen 
des altrömischen Gesetzgebers noch eine Einheit bildeten. Nicht 
geregelt war dagegen die politische Ordnung des Gemeinwesens 
samt der Gerichtsverfassung. Der Gesetzgeber wollte also nur das 
ius civile, d. h. diejenigen Normen zusammenfassen, die für das 
Recht des einzelnen Bürgers maßgebend waren, diese aber so voll-
ständig wie möglich. Eine derartige Stoffabgrenzung stimmt durch-
aus mit dem Zweck überein, den die römische Überlieferung der 
Zwölftafelgesetzgebung zuschreibt: Sicherung vor allem des klei-
nen Mannes gegen die Willkür des patrizischen Adels im Rechts-
verkehr und in der Justiz. Inwieweit der Gesetzgeber in Verfol-
gung dieses Zieles auch Reformen an dem überkommenen Rechts-
stoff vorgenommen hat, läßt sich nicht mit Gewißheit feststellen, 
weil über das Recht der Zeit vor den Zwölftafeln weithin nur Ver-
mutungen möglich sind. Manche Einzelbestimmungen, die eine 
gewisse soziale Tendenz erkennen lassen, mögen immerhin auf sol-
che Reformen zurückzuführen sein. 

Die Aufzeichnung der gesamten Rechtsordnung (in den eben 
angedeuteten Grenzen), einer Rechtsordnung, die bis dahin zu ei-
nem sehr großen Teile ungeschrieben war, stellte für die Verhält-
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nisse jener frühen Zeit eine gewaltige Aufgabe dar. Nur für den in-
ternen Gebrauch des Pontifikalkollegiums (o. S. 19) hat es schon 
vor den Zwölftafeln Aufzeichnungen sakraler und ziviler Rechts-
normen und Formulare gegeben. Auf solche pontifikalen Satzun-
gen, die später veröffentlicht worden sind (angeblich von einem 
pontifex Sex. Papirius, daher ius Papirianum), dürfte wenigstens ein 
Teil der von den Römern der späten Republik als Königsgesetze 
(leges regiae) bezeichneten Normen zurückgehen. Noch in der 
modernisierten Gestalt, in der uns die Fragmente der Zwölftafeln 
vorliegen, erkennt man, wie der Gesetzgeber mit der jungen, noch 
ungebändigten Sprache seines Volkes ringt, um den rechten Aus-
druck für seine Vorschriften zu finden. Seine Sätze sind von äußer-
ster Knappheit, sehr gleichförmig und sehr einfach in ihrer Struktur. 
Auf einen Wenn-Satz, der die Voraussetzung einer jeden Gesetzes-
norm zu umschreiben pflegt, folgt dieser selbst in imperativischer 
Form. Die Subjekte, die die Verben der Sätze regieren, bleiben mei-
stens ungenannt; sie wechseln häufig innerhalb derselben Satzperi-
ode, so daß der Leser von Satz zu Satz aus dem Zusammenhang er-
raten muß, wer jeweils gemeint ist. 

Zur Veranschaulichung folgen (mit möglichst wörtlicher Über-
setzung) die Bestimmungen über die Ladung des Gegners vor Ge-
richt, die der Kläger persönlich und ohne behördliche Hilfe durch-
zuführen hatte: 

XII tab. 1,1: Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur em 
capito. 

 Wenn er vor das Gericht20 ruft, soll er gehen. 
Wenn er nicht geht, soll er Zeugen anrufen. Da-
nach soll er ihn fassen. 

XII tab. 1,2: Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito. 
 Wenn er Ausflüchte macht oder sich sträubt (flie-

hen will?), soll er die Hand auflegen. 
XII tab. 1,3: Si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. 

Si nolet, arceram ne sternito. 
  Wenn Krankheit oder Alter ein Gebrechen ist, 

soll er ein Zugtier stellen. Wenn er nicht will, muß 
er einen Planwagen nicht herrichten. 

                          
20 Über die genaue Bedeutung von ius u. S. 39. 
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Vieles, was der Gesetzgeber nur angedeutet hat, und insbesondere 
die von ihm gebrauchten Rechtsworte waren ohne Zweifel den 
Zeitgenossen geläufig, boten aber schon den spätrepublikanischen 
Juristen Anlaß zu Kontroversen und erschweren auch dem moder-
nen Rechtshistoriker das Verständnis des Zwölftafeltextes. Der 
Sinn von pedem struere (XII tab. 1,2) war schon unter den spätre-
publikanischen Auslegern der Zwölftafeln streitig. „Handaufle-
gung“ (manus iniectio, 1,2) ist ein Akt förmlicher Gewaltergrei-
fung, während capere (1,1) hier offenbar nicht mehr als „anfassen“ 
bedeutet. Ob im ersten Satz (1,1) die Aufforderung enthalten war, 
dem Ruf vor Gericht zu folgen (ito), ist heute umstritten. 
 

2. Das Privatrecht der Zwölftafeln 

Das Zwölftafelgesetz wurde das „Grundgesetz“ Roms genannt, 
und tatsächlich war es Ausgangspunkt und blieb es Grundlage  
der  späteren Rechtsentwicklung. Gerade im Privatrecht ha-
ben Praxis und Rechtswissenschaft aber vieles in einem Maße wei-
tergebildet, daß der alte, archaische Kern des Zwölftafelrechts 
kaum mehr wahrgenommen werden kann. Immerhin rühmt sich 
noch Cicero, er habe als Knabe den Text der Zwölftafeln auswen-
dig gelernt (Cic. leg. 2,59), und noch in der Kaiserzeit wurden 
Kommentare zu den Zwölftafeln geschrieben. Dies zeigt gut, daß 
das Gesetz noch zur Zeit der hochentwickelten Rechtswissenschaft 
zum Kernbestand des ius civile gerechnet wurde, doch wo seine 
Regelungen nicht fortentwickelt worden sind, sind sie von neuen 
Regeln und Formen überwachsen worden. 

 
a) Dies läßt sich etwa an der sogenannten auctoritas-Haftung be-
obachten: Adversus hostem aeterna auctoritas (esto), Fremden ge-
genüber herrsche ewige Gewährschaft, sollen die Zwölftafeln (XII 
tab. 3,7) nach dem Zeugnis Ciceros (Cic. off. 1,37) bestimmt haben. 
Auctoritas (Gewährschaft) leisten mußte der Verkäufer, wenn dem 
Käufer die Sache von einem Dritten streitig gemacht wurde. Dieser 
Gewährschaftspflicht entsprach der Verkäufer, wenn er dem Käu-
fer beim Beweis seines Eigentums beistand. Hatte der Käufer eine 
bewegliche Sache ein Jahr, ein Grundstück zwei Jahre besessen 
(XII tab. 6,3), bedurfte er dieses Beistands nicht; dann hatte der 
Käufer jedenfalls durch Ersitzung (usucapio) erworben und konnte 
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aus diesem Titel sein Eigentum beweisen. War der Käufer Nicht-
römer (hostis), dauerte die Gewährschaftspflicht des Verkäufers 
ewig (aeterna auctoritas), der Käufer konnte die Sache nicht ersit-
zen. Aus diesen Ansätzen bildete die republikanische Rechtswis-
senschaft ein feingliedriges System von Ersitzungsvoraussetzun-
gen, die teilweise noch die modernen Kodifikationen kennen. In 
der Kaiserzeit wurde der Zwölftafelsatz zwar nicht ausdrücklich 
beseitigt, aber dadurch bedeutungslos, daß man eine der usucapio 
ähnliche Regelung für Peregrinen entwickelte. 

Der Satz hat auch eine zweite, vielleicht noch aufschlußreichere 
Seite: Vermutlich kannten schon die Zwölftafeln einen Regreß des 
im Rechtsstreit mit dem Dritten unterlegenen Käufers gegen den 
Verkäufer, wenn dieser keine Gewährschaft (auctoritas) leisten 
konnte oder wollte. Dieser später mit der sogenannten actio aucto-
ritatis geltend gemachte Regreßanspruch verschaffte dem Käufer 
den doppelten Wert der vom Dritten evinzierten Sache. Der Ver-
käufer haftete aber nur, wenn er die Sache im Wege eines Libralak-
tes, der mancipatio, verkauft hatte. Um den Käufer auch in ande-
ren, formfreien Erwerbsfällen zu schützen, wurde es schon in der 
späten Republik gebräuchlich, den Verkäufer die Freiheit der Sache 
von Rechtsmängeln formell (durch sog. sponsio) zusichern zu las-
sen. In der Kaiserzeit galt diese Zusicherung als dermaßen üblich, 
daß man nach ihr das Erfüllungsinteresse des Käufers im Falle der 
Eviktion der Kaufsache bestimmte. Damit hatte man aus dem ru-
dimentären Ansatz der auctoritas-Haftung wesentliche Züge der 
modernen Rechtsmängelhaftung entwickelt. 

 
b) Regelungen des mater ie l len  Privatrechts  nehmen in den 
Zwölftafeln allerdings nur einen schmalen Raum ein. Ein großer 
Teil des Gesetzes – nach der heute üblichen Anordnung der Frag-
mente der gesamte Inhalt der ersten drei Tafeln – betraf den Pro-
zeß. Im Privatrecht überwogen, wie dies bei dem bäuerlichen Cha-
rakter des frührömischen Gemeinwesens natürlich ist, das Famili-
en- und Erbrecht und das Nachbarrecht, der für das tägliche Leben 
des Bauern wichtigste Teil des Sachenrechts. Von Handelsgeschäf-
ten und anderen schuldrechtlichen Verträgen ist dagegen in den er-
haltenen Zwölftafelfragmenten nur sehr wenig die Rede, und es ist 
auch kaum anzunehmen, daß das Gesetz darüber viel enthalten hat; 
denn dieser Teil der Rechtsordnung war offenbar noch in geringem 



§ 2. Das ius civile der Frühzeit 37 

Maße entwickelt. Die Zwölftafeln kannten eine harte Form des 
Schuldvertrags, bei der sich der Darlehnsnehmer durch den Emp-
fang des Geldes, das ihm vor Zeugen zugewogen wurde, buchstäb-
lich in die Gewalt des Gläubigers begab, weshalb man das Geschäft 
nexum („Fesselung“) nannte. Konnte er sich nicht rechtzeitig 
durch Rückzahlung lösen, so verfiel er, ohne daß es einer gerichtli-
chen Verurteilung bedurfte, in die Schuldknechtschaft. Neben die-
sem archaischen Rechtsinstitut, das erst gegen Ende des 4. Jh. v. 
Chr. abgeschafft worden ist (u. S. 46), stand allerdings schon in den 
Zwölftafeln ein schlichtes Schuldversprechen (sponsio). Indem der 
Schuldner seine Verpflichtung feierlich bekräftigte (spondeo = ich 
gelobe), leistete er ursprünglich wohl einen mit einem Opfer 
(σπ�νδ� = griech. für Trankopfer) an die Schwurgottheit verbun-
denen Eid. 

Dieses später auch s t ipulat io 21 genannte Verpflichtungsge-
schäft kam durch eine formalisierte Frage des Gläubigers und eine 
entsprechende Antwort des Schuldners zustande. Wenn etwa eine 
Leistungspflicht über 100 modii (ein modius = 8,7 Liter) Weizen 
begründet werden sollte, fragte der Gläubiger: Centum modium 
tritici mihi dari spondesne? Durch ein das Fragewort wiederholen-
des Spondeo des Schuldners kam die Leistungspflicht gültig zu-
stande. Diese sponsio-stipulatio war ein außergewöhnlich flexibles 
Instrument zur Begründung von Leistungspflichten, weil sie nicht 
auf bestimmte Schuldverhältnisse beschränkt war und der Schuld-
grund im Versprechen nicht genannt werden mußte. Allerdings 
konnte die im Sakralrecht wurzelnde sponsio nur von römischen 
Bürgern abgeschlossen werden. Schon die republikanische Praxis 
entwickelte aber auch Stipulationsformen, die Nichtbürgern zu-
gänglich waren, indem man das feierliche spondere durch andere 
Worte (wie: promittere, fideiubere) ersetzte. 

Neben der sponsio waren die Libralakte  (per aes et libram = 
durch Kupfer und Waage) die wohl wichtigsten Verkehrsgeschäfte 
des Zwölftafelrechts. Unter Anwesenheit von fünf Zeugen und ei-
nem Waagehalter (libripens) wog der Erwerber dem Veräußerer 
den Preis für das erworbene Gut in rohem Kupfer zu. Wurden 
Grundstücke, Vieh oder Sklaven verkauft oder sollte die familien-
rechtliche Gewalt über Kinder übertragen werden, nannte man die-
                          
21 Aus der Sicht des Gläubigers: stipulari = sich versprechen lassen. 
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sen Zuwägungsakt mancipat io 22. Wollte der pater familias die 
familienrechtliche Gewalt über seine Tochter an den Schwieger-
sohn übertragen, bediente man sich des Libralaktes in der Form 
der coemptio23. Für die Errichtung eines Testaments manzipierte 
der Testator sein Vermögen an einen treuhänderischen Käufer (fa-
miliae emptor), der es nach dem Tod des Erblassers an den vom 
Testator bestimmten Erben herausgeben mußte. Dieses testamen-
tum per aes et libram, das schon den Zwölftafeln bekannt war (vgl. 
XII tab. 5,3), überdauert als Siebenzeugen-Testament24 die römi-
sche Antike und hat in dieser Form noch die mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Entwicklung beeinflußt. Das Ritual der mancipa-
tio wurde, unter dem Aufsagen bestimmter Wortformeln, auch 
beibehalten, als gemünztes Geld aufkam. Dann allerdings schlug 
der Erwerber nur mehr mit einem Kupferstück an die Waagschale, 
ein etwa vereinbarter Kaufpreis wurde formlos gezahlt. In dieser 
Form der mancipatio nummo uno diente der Akt allerdings nur 
mehr der Übertragung des Rechts an der veräußerten Sache (Ver-
fügungsgeschäft). Die Verpflichtung zur Rechtsübertragung (Ver-
pflichtungsgeschäft) wurde unabhängig von der mancipatio und in 
der Regel formlos begründet. 

 
c) Ähnlich wie die alten Verkehrsgeschäfte ist auch der Zwölf-
tafe lprozeß von sakralen Vorstellungen geprägt und daher stark 
formalisiert, und ähnlich wie jene dürfte auch er sich lange vor den 
Zwölftafeln ausgebildet haben. Die Streiteinsetzung fand ursprüng- 
 

                          
22 Mancipatio von manu capere (mit der Hand ergreifen), weil der Er-

werber die gekaufte Sache mit der Hand ergriff, sein Recht daran be-
hauptete und dann den Kaufpreis zuwog. 

23 Coemptio von emere (kaufen); ursprünglich war dieser Akt wohl als 
Brautkauf gedacht. 

24 Sieben Personen sind an der Durchführung einer mancipatio beteiligt: 
Die fünf Zeugen, der Waagehalter und der Veräußerer. Sie alle können 
im späteren Streitfall das Recht des Erwerbers bezeugen. Beim testa-
mentum per aes et libram allerdings geht es darum, den letzten Willens 
des Testators zu bezeugen. Daher ergibt sich die Siebenzahl hier aus 
den fünf Zeugen, dem Waagehalter und dem familiae emptor. In der 
späteren Zeit bestätigen diese sieben Zeugen mit ihrem Siegel das 
schriftlich, aber sonst formlos abgefaßte Testament. 
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lich vor dem König, später dem Höchstmagistrat und schließlich – 
nach den leges Liciniae Sextiae – vor dem Prätor auf der Gerichts-
stätte (in iure) statt. Wahrscheinlich leitet sich die Bezeichnung des 
Rechts als ius von der Funktion des comitium (gelegen am süd-
westlichen Ende des Forum, vor der curia) als Gerichtsstätte ab. 
Bei der Streiteinsetzung bedienten sich Kläger und Beklagter be-
stimmter Spruchformeln (leges), die ihnen zuvor ein beratender 
pontifex mitgeteilt hatte. Dieses lege agere („mit Spruchformeln 
klagen“) war der Grund dafür, warum diese Prozeßart später, um 
sie vom Verfahren nach Schriftformeln (u. S. 112 f.) zu unterschei-
den, leg i s  act io  genannt wurde. In der ältesten uns übermittelten 
Form ist sie als leg i s  act io  sacramento  ausgestaltet, wohl schon 
ursprünglich mit unterschiedlichen Formeln für sachverfolgende 
(in rem) und schuldrechtliche (in personam) Ansprüche. Die Pro-
zeßparteien mußten, nachdem sie nach einem genau festgelegten 
Formular ihre Rechtsbehauptungen aufgestellt hatten, eine Pro-
zeßwette eingehen: In vermögensrechtlichen Streitigkeiten hatte 
jede Partei eine Geldsumme bei den pontifices zu hinterlegen. Sie 
verfiel dem Staat (und diente dem Aufwand für den Kult der 
Staatsgötter), wenn der Deponent den Prozeß verlor. Handelte es 
sich um die Anklage wegen eines todeswürdigen Verbrechens (u. 
S. 42 ff.), so trat an die Stelle des Geldeinsatzes wahrscheinlich ein 
feierlicher Eid. Sowohl der Geldeinsatz wie der Eid hieß sacramen-
tum ( = Weihung an die Gottheit). 

Über das klageweise geltend gemachte Recht entschied nicht 
der Gerichtsherr, sondern ein von diesem eingesetztes Gericht (iu-
dicium), das mit mehreren Privatrichtern oder – wie zumeist beim 
privaten Rechtsstreit – auch nur mit einem Privatrichter (iudex) be-
setzt war. Im alten Sakramentsprozeß hatten der oder die Richter 
nicht über die Berechtigung der Klage, sondern darüber zu befin-
den, wessen sacramentum zu Recht geleistet (iustum) und wessen 
sacramentum verfallen (iniustum) war. Damit wurde auch, aller-
dings mittelbar, festgestellt, ob das behauptete Recht tatsächlich 
bestand. Vermutlich hatte der Richter nur in Form eines Gutach-
tens ausgesprochen, wessen sacramentum verfallen war, das wei-
tergehende Urteil über die Sachfrage und die sich daran knüpfende 
Anordnung exekutiver Zwangsmaßnahmen, war Sache des Ge-
richtsherrn. Erst in einem vereinfachten, jüngeren Verfahren, der 
legis actio per iudicis arbitrive postulationem, kam dem Privatrich-



Die Frühzeit 40 

ter Urteilskompetenz zu. In diesem Verfahren wurden keine sa-
cramenta geleistet, vielmehr beantragte die klagende Partei beim 
Gerichtsherrn die Einsetzung eines Richters, daß er über den 
Rechtsstreit entscheide. In der Rollenteilung zwischen dem Ge-
richtsherrn (praetor), der den Rechtsstreit einsetzt, und dem Rich-
ter (iudex), der den Rechtsstreit entscheidet, entspricht dieses Ver-
fahren schon dem späteren, bis zum Ende des Prinzipats dominie-
renden Formularprozeß (u. S. 112 ff.). Daß dieses Verfahren schon 
die Zwölftafeln kannten (so Gai. inst. 4,17a), unterstreicht das hohe 
Alter des Sakramentsprozesses. 

Ebenfalls bereits in den Zwölftafeln geregelt ist das Vol l-
s treckungsverfahren der legis actio per manus iniectionem (XII 
tab. 3,2). Die Bezeichnung dieser Klage rührt daher, daß der Gläu-
biger den Schuldner vor dem Gerichtsherrn förmlich mit seiner 
Hand erfaßte und sein Zugriffsrecht behauptete. Wenn die Hand-
anlegung, die hier wie bei der mancipatio die Rechtsmacht des 
Handelnden zum Ausdruck bringt, auf Grund eines Urteils erfolg-
te und der Schuldner innerhalb von 30 Tagen nach Verurteilung 
nicht geleistet hatte, erlangte der Gläubiger tatsächlich auch die 
physische Gewalt über den Schuldner. Er konnte ihn in Knecht-
schaft halten, bis er seine Schuld abgearbeitet hat oder ihn trans tibe-
rim verkaufen. Eine Vollstreckung in das Vermögen des Schuldners 
ist dem alten Recht unbekannt. In ihrem Zweck, sich aus der Ar-
beitskraft des Schuldners zu befriedigen, entspricht die Schuld-
knechtschaft  der modernen Lohnpfändung, mit der der Gläubi-
ger erreicht, daß der Arbeitgeber des Schuldners einen bestimmten 
Teil des Lohns an ihn abführt. Nach den Zwölftafeln soll der 
Gläubiger den Schuldner sogar töten können, nachdem er ihn ver-
geblich dreimal öffentlich zur Auslösung angeboten hatte. Roh 
und unverständlich klingt die Regelung, daß bei mehreren Gläubi-
gern jeder einen Körperteil vom Leichnam des Schuldners soll ab-
schneiden können (XII tab. 3,6). Ihre Deutung ist umstritten. Viel-
leicht hat man sie vor dem Hintergrund des Begräbnis- und Ah-
nenkultes zu verstehen: Weil die Angehörigen sich um ein 
Begräbnis des Getöteten bemüht haben werden, verschafften sich 
die Gläubiger so ein letztes Mittel, die Begleichung ihrer Forde-
rungen durch die Sippe des Schuldners zu erreichen. 
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3. Das Strafrecht der Zwölftafeln 

An den strafrechtlichen Regelungen der Zwölftafeln läßt sich der 
kulturgeschichtliche Standort des Gesetzes besonders deutlich er-
kennen. Auch hier verbinden sich, wie in den privatrechtlichen Be-
stimmungen, altertümliche und in die Zukunft weisende Züge. Das 
Gesetz ging allem Anschein nach in weitestem Umfange noch vom 
Gedanken der privaten Rache des Verletzten aus. Eine Bestrafung 
von Staatswegen gab es wohl nur im Falle des Hochverrats (per-
duellio) und allenfalls bei gewissen schweren sakralen Delikten, al-
so nur bei solchen Straftaten, die sich unmittelbar gegen das Ge-
meinwesen richteten. 

Selbst die Verfolgung des Mörders (parricidas25) blieb der Sippe 
des Getöteten (seinen Agnaten) überlassen. Über die Strafe des 
Mörders enthielten die Zwölftafeln, wie es scheint, keine ausdrück-
liche Bestimmung. Doch besagt eine alte Regel, die vermutlich 
noch aus der Zeit vor den Zwölftafeln stammt, daß bei unabsichtli-
cher Tötung („wenn der Speer mehr aus der Hand geflohen als ge-
worfen ist“) der Täter den Agnaten des Getöteten einen Schafbock 
zu gestellen habe26. Dieser Bock war, wie Labeo, einer der führen-
den Juristen der augusteischen Zeit (u. S. 151), bezeugt, ein stell-
vertretendes Objekt der Rache: Er sollte statt des Täters fortge-
führt und getötet werden, und hieraus ergibt sich wiederum, daß 
die Agnaten an dem, der „wissentlich mit arger List getötet“ hat-
te27, Blutrache üben durften. War aber der Täter weder offenkundig  

                          
25 In der Sprache der ausgehenden Republik und der Kaiserzeit bezeich-

net das Wort nur den Verwandten- und insbesondere den Vatermör-
der, in der Frühzeit dagegen ganz offensichtlich den Mörder schlecht-
hin. Wie sich dieser Bedeutungswandel erklärt und welches der etymo-
logische Sinn von parricidas ist, sind vielerörterte und immer noch 
umstrittene Fragen. 

26 Der Satz si telum manu fugit magis quam iecit, aries subicitiur wird in 
der Überlieferung bald den leges regiae (o. S. 34), bald den Zwölftafeln 
(vgl. XII tab. 8,24) zugeschrieben. 

27 Der unter den leges regiae überlieferte, vielerörterte Satz qui hominem 
liberum dolo sciens morti duit, parricidas esto (Fest. p. 247, ed. Lindsay) 
besagt wahrscheinlich, daß nur derjenige, der wissentlich und willent-
lich einen Freien getötet habe, ein Mörder (und infolgedessen der Blut-
rache verfallen) sei. 
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(manifestus) noch geständig (confessus), so durften sie es erst, nach-
dem seine Schuld gerichtlich festgestellt war. Der Bluträcher, der 
ohne den erforderlichen Urteilsspruch tötete, wurde selbst als Mör-
der angesehen. Die erhaltenen Fragmente der Zwölftafeln sagen 
nichts darüber aus, was geschah, wenn sich der Mörder der Rache 
durch die Flucht entzog. Man wird jedoch annehmen dürfen, daß 
die spätere Übung, dem flüchtigen Kapitalverbrecher durch magi-
stratisches Dekret Feuer und Wasser zu untersagen (aqua et igni 
interdicere), bis ins Recht der Zwölftafelzeit zurückreicht. Zweck 
dieser Interdiktion war es, dem Flüchtigen jede Hilfe, auch die sei-
ner Verwandten und Freunde, zu entziehen und auf diese Weise 
den Aufenthalt auf römischem Boden unmöglich zu machen. So 
blieb ihm nur die Flucht ins Ausland, das bei der geringen Aus-
dehnung des römischen Staatsgebiets zur Zeit der älteren Republik 
nicht schwer zu erreichen war. Noch im 2. Jh. v. Chr. besaßen, wie 
der griechische Historiker Polybios berichtet, einige Gemeinden in 
nächster Nähe von Rom, wie z.B. die Latinerstädte Praeneste und 
Tibur und die Griechenstadt Neapel, kraft ihrer alten Bündnisver-
träge das Recht, den Flüchtigen aufzunehmen, der damit der Ver-
folgung entzogen war, den ager Romanus aber nicht mehr betreten 
durfte, fortan also in der Verbannung (exilium) leben mußte. 

Anders als im Falle des Mordes, in dem das Tötungsrecht des 
Bluträchers als selbstverständlich offenbar keiner Erwähnung zu 
bedürfen schien, ordneten die Zwölftafeln für eine Reihe von ande-
ren Verbrechen ausdrücklich die Todesstrafe an, wobei die Art und 
Weise, in der die Hinrichtung durchgeführt werden sollte, jeweils 
mehr oder weniger deutlich das Verbrechen spiegelt: Der vorsätzli-
che Brandstifter sollte verbrannt werden, der nächtliche Erntedieb 
an einem der Erntegöttin Ceres heiligen Baum aufgehängt, der fal-
sche Zeuge in einen Abgrund gestoßen werden. Auch hier wird es 
sich nicht um eine öffentliche Bestrafung des Täters handeln, son-
dern um ein Vergeltungsrecht des Geschädigten gegen den Täter, 
dessen Schuld durch Urteil festgestellt war. Außer Zweifel steht 
dieser Charakter der Kapitalstrafe beim Diebstahl: Den Dieb durf-
te der Bestohlene sogar eigenmächtig töten, wenn er ihn bei 
Nachtzeit erwischte, oder auch am Tage, wenn der Dieb bewaffne-
ten Widerstand leistete; nur mußte der Bestohlene dann durch lau-
ten Hilferuf (endoplorare = implorare) die Nachbarn herbeiholen, 
damit an der Rechtmäßigkeit der Tötung kein Zweifel bestand. In 
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jedem Falle aber konnte er den auf frischer Tat ertappten Dieb (fur 
manifestus) vor den Gerichtsmagistrat führen, der ihn ohne weite-
res in seine Gewalt gab, weil die Tat offenkundig war. Der Bestoh-
lene mochte dann den Dieb töten, ihn als Sklaven ins Ausland 
(trans Tiberim) verkaufen oder auch ein Lösegeld für ihn anneh-
men. 

War der Dieb aber nicht auf frischer Tat ertappt worden, so 
versagten bereits die Zwölftafeln dem Bestohlenen die physische 
Rache. Er durfte lediglich eine Geldbuße vom Dieb fordern, und 
zwar in der Regel den doppelten Wert der gestohlenen Sache. 
Geldbußen ordnete das Gesetz auch für leichte Personenverletzun-
gen an; hier waren diese Bußen jedoch im Gesetz ein für allemal fi-
xiert: Für den Knochenbruch (os fractum, XII tab. 8,3) hatte der 
Täter, wenn der Verletzte ein Freier war, 300 As, wenn er ein Skla-
ve war, 150 As zu erlegen, für noch geringere Injurien (iniuria 
schlechthin, XII tab. 8,4) 25 As28. Dagegen ließ das Gesetz bei 
schweren Körperverletzungen, die ein wichtiges Glied unbrauch-
bar machten, grundsätzlich noch die physische Vergeltung mit dem 
gleichen Übel (talio) zu, freilich nur unter der Voraussetzung, daß 
sich die Beteiligten nicht über eine Geldbuße einigten und damit 
den Streitfall durch einen „Friedensschluß“ (pactum) erledigten29. 
Die auf Geldbußen gerichteten Ansprüche des Zwölftafelrechts 
wegen geringerer Delikte bildeten den Ausgangspunkt für die 
Entwicklung des „Privatstrafrechts“ der spätrepublikanischen Pe-
riode und der Kaiserzeit, das schließlich als ein Teil des Schuld-
rechts angesehen wurde und aus dem wiederum das Recht der un-
erlaubten Handlungen im deutschen BGB und in den anderen vom 
römischen Recht beeinflußten Privatrechtskodifikationen hervor-
gegangen ist. 

An die Stelle der auf physische Rache gerichteten Klagen wegen 
Mordes und anderer schwerer Verbrechen sind seit dem zweiten 
Jahrhundert v. Chr. Strafklagen getreten, die nicht nur der Verletz-
te oder seine Sippengenossen, sondern jedermann erheben konnte 
und die eine Bestrafung des Verbrechers von Staatswegen zum Zie-
le hatten (u. S. 81 ff.). So entstand ein Straf- und Strafverfahrens- 
 

                          
28 Vgl. dazu den Fall des übermütigen Lucius Veratius, o. S. 9. 
29 XII tab. 8,2: Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto. 
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recht, das nicht mehr ein Teil des ius civile war, sondern dem ius 
publicum zugezählt wurde. Dem Zwölftafelgesetzgeber aber lag ei-
ne solche publizistische Auffassung des Strafrechts noch gänzlich 
fern. Für ihn war das Racherecht des Verletzten die einzige und 
selbstverständliche Folge des Verbrechens, und es kam ihm nur 
darauf an, die Rache an der Person des Täters auf schwere Verbre-
chen zu beschränken und unter die Kontrolle des Gerichts zu stel-
len, den schuldig befundenen Täter zu isolieren und auf diese Wei-
se das Gemeinwesen von der Gefahr verheerender Sippenfehden 
freizuhalten. Insofern trägt das Strafrecht der Zwölftafeln, im gan-
zen gesehen, noch einen sehr altertümlichen Charakter. 

Archaisch und für unsere Begriffe sehr fremdartig wirken auch 
gewisse Deliktstatbestände der Zwölftafeln, die den festen Glauben 
der römischen Frühzeit an die verderbliche Kraft magischer Be-
schwörungen erkennen lassen: das Besprechen der auf dem Halm 
stehenden Frucht, durch das die Ähren taub werden (fruges excan-
tare, XII tab. 8,8 a), das Herüberlocken (pellicere) der geheimnis-
vollen Kräfte, welche die Saaten sprießen lassen, vom fremden 
Grundstück auf das eigene (XII tab. 8,8 b); das Raunen böser Zau-
bersprüche gegen die Person eines anderen (malum carmen incan-
tare, XII tab. 8,1). Alle diese Verbrechen scheint das Gesetz für to-
deswürdig gehalten zu haben. Magische Vorstellungen hat man 
auch hinter einer seltsamen Bestimmung über die Haussuchung 
nach gestohlenem Gut vermutet (XII tab. 8,15 a): Der Suchende 
mußte das fremde Haus nackt mit einer Schüssel und einem Strick 
oder Lendenschurz (lance licioque) betreten. Eine förmliche Haus-
suchung kannten auch andere indogermanische Rechtsordnungen 
und das altjüdische Recht; jene sonderbaren Requisiten aber, für 
die es noch immer keine wirklich befriedigende Deutung gibt, fin-
den sich allein in den Zwölftafeln. 

 
 

III .  Die Rechtsentwicklung nach den Zwölftafeln 
 

1. Die Auslegung der Zwölftafeln 

Die zuvor skizzierten Ausweitungen und Überformungen des 
Zwölftafelrechts gehören in die Zeit der späten Republik und des 
Prinzipats, also in eine Zeit, in der eine private, von Laien getragene 
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Rechtswissenschaft die überkommenen Regeln auslegt und weiter-
bildet. Während der ersten beiden Jahrhunderte nach der Auf-
zeichnung der Zwölftafeln blieb ihre Auslegung ebenso wie die 
Anwendung der überlieferten Prozeß- und Geschäftsformulare ein 
eifersüchtig gehütetes Monopol des schon mehrfach erwähnten 
Priesterkollegiums der pontifices. Ihr Wirken, das den Beginn der 
römischen Rechtswissenschaft darstellt und in dieser Eigenschaft 
später gewürdigt werden soll (u. S. 123 ff.), bewegte sich zwar, dem 
formalistischen Geiste der Frühzeit entsprechend, im wesentlichen 
in den Bahnen einer buchstäblichen Interpretation, wußte aber 
trotzdem das Recht in bedeutsamen Einzelpunkten fortzubilden. 
Durch geschickte Benutzung des Gesetzeswortlauts und durch Er-
sinnen komplizierter Formulare schufen sie Behelfe zur Befriedi-
gung neuer Bedürfnisse des Rechtslebens. Wohl das bekannteste 
Beispiel dieser schöpferischen Tätigkeit der pontifices ist das For-
mular der Entlassung eines Haussohnes aus der grundsätzlich le-
benslänglichen Gewalt seines Vaters (emancipatio): ein aus sieben 
Formalakten raffiniert zusammengefügtes Rechtsgeschäft, dessen 
Grundlage der Zwölftafelsatz bildete, daß der Vater die Gewalt 
über den Sohn verliere, wenn er den Sohn dreimal (zu unfreier Ar-
beit in fremdem Haus) veräußere. Die Gesetzesvorschrift, die doch 
wohl den Zweck verfolgte, der übermäßigen Ausbeutung der Ar-
beitskraft eines Haussohnes durch den Vater eine Grenze zu zie-
hen, mußte also dazu dienen, die den Zwölftafeln noch unbekannte 
freiwillige Aufgabe der väterlichen Gewalt zu ermöglichen. Gleich 
manchen anderen Produkten pontifikaler Rechtstechnik ist dieses 
umständliche Formular mehr als ein halbes Jahrtausend praktiziert 
worden. 

 

2. Gesetze (leges) 

Von den Gliederungsformen der Gesamtbürgergemeinde (o. S. 10 ff.) 
dienten in der Regel die Zenturiatkomitien der Gesetzgebung. Hier 
beschloß die Bürgerschaft auf Antrag (rogatio) eines Magistrats, 
der befugt war, eine Volksversammlung einzuberufen und zu leiten 
(ius agendi cum populo, o. S. 21). Sie verloren in dieser Hinsicht er-
heblich an Bedeutung, nachdem durch die lex Hortensia (287 v. 
Chr.) die Beschlüsse der Plebs für alle Bürger verbindlich gewor-
den waren (o. S. 30). Von da an wurde die große Mehrzahl der Ge-
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setze auf Antrag der Volkstribune im concilium plebis beschlossen. 
Auch die für die Entwicklung des römischen Privat- und Prozeß-
rechts bedeutsamen Gesetze sind zumeist Plebiszite. Ihre Zahl ist 
im Verhältnis zu der Gesamtzahl der republikanischen Volksgeset-
ze allerdings sehr gering. Aus den vier Jahrhunderten, die zwischen 
den Zwölftafeln und dem Ende der Republik liegen, kennen wir 
nur etwa 30 Gesetze, die für die Geschichte des Privat- und Pro-
zeßrechts dauernde Bedeutung erlangt haben. Ein Teil von ihnen 
brachte allerdings grundlegende Neuerungen. Dies gilt etwa von 
der lex  Poete l ia  Papir ia  de  nexis 30, einem von den Konsuln 
des Jahres 326 v. Chr. eingebrachten Komitialgesetz, das die frei-
willige Schuldknechtschaft (o. S. 37) einschränkte, und von der lex  
Aqui l ia  de  damno iniur ia  dato , einem Plebiszit des Jahres 
286, in dem an die Stelle der kasuistischen Einzelbestimmungen des 
Zwölftafelgesetzes über die Sachbeschädigung eine umfassende 
und für die gesamte Weiterentwicklung des Deliktsrechts höchst 
bedeutsame Neuregelung gesetzt wurde (o. S. 29). Andere, für den 
Prozeß, das Erb- und Vermächtnisrecht, das Recht der Schenkun-
gen, das Vormundschaftswesen und das Bürgschaftsrecht wichtige 
Gesetze gehören zumeist erst der Zeit nach den punischen Kriegen 
an. 

Keines dieser Gesetze ist uns unmittelbar erhalten, und nur 
ausnahmsweise kennen wir, wie im Falle der lex Aquilia, den unge-
fähren Wortlaut. Darum sind auch Inhalt und historische Tragwei-
te der einzelnen Gesetze oftmals umstritten. Auch die konkreten 
politischen Hintergründe sind uns in der Regel verschlossen; wo 
die Quellen eine Motivierung geben (wie bei der lex Poetelia), trägt 
sie mitunter einen verdächtig anekdotenhaften Charakter: Der 
Sohn eines durch Wehrabgaben und Kriegsverwüstung verschulde-
ten Plebejers hatte sich im Rahmen einer Darlehnsaufnahme durch 
nexum an seinen Gläubiger gebunden, der ihn nun zu homosexuel-
len Handlungen zwingen wollte. Als Reaktion darauf hätten die 
Konsuln ein Gesetz rogiert, das zwar nicht die Schuldknechtschaft 

                          
30 Man benennt die römischen Volksgesetze nach den Geschlechtsnamen 

ihrer Antragsteller. Ein Doppelname (z. B. Poetelia Papiria) deutet in 
der Regel auf ein von den beiden Konsuln (wie üblich) gemeinsam ro-
giertes Komitialgesetz, ein einfacher Name (z. B. lex Aquilia) auf ein 
von einem Volkstribun beantragtes Plebiszit. 
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selbst, aber die freiwillig begründete persönliche Haft und Fesse-
lung des Schuldners verbot (vgl. Liv. 8,28). Die Pointe dieser Ge-
schichte – ein durch die Kriegslast in Not geratener Plebejer wird 
von seinem vermutlich patrizischen Geldgeber erpreßt – paßt gut 
in die Zeit des Ständekampfes. Wahrscheinlich sollte die lex Poete-
lia Papiria also die ökonomische und soziale Abhängigkeit der die 
Hauptlast des Krieges tragenden Plebejer mildern. Auch die Mehr-
zahl der übrigen privatrechtlichen Gesetze dürfte sozialpolitischen 
Tendenzen gedient haben, wobei nicht nur der Schutz der Ver-
schuldeten und Bewucherten, der Unmündigen und Jugendlichen, 
sondern auch die Verteidigung des Familienwohlstands gegen Ver-
schwendung und letztwillige Zersplitterung eine Rolle spielte. 

Technik und Sprache der Gesetzgebung wandelten sich in Ab-
wehr der spitzfindigen juristischen Auslegungskunst (o. S. 44 f.) 
von der monumentalen Schlichtheit und Wortkargheit der Zwölf-
tafeln immer mehr zu pedantischer Umständlichkeit. Das Ergebnis 
dieser Entwicklung, den Gesetzesstil der späten Republik, kennen 
wir aus einer Anzahl umfangreicher leges, die uns inschriftlich er-
halten geblieben sind. Zu ihnen zählen z. B. die lex Acilia repetun-
darum (122 v. Chr.), eines der zahlreichen Gesetze, welche die Un-
tertanen Roms, insbesondere die Provinzialbevölkerung vor den 
Erpressungen der römischen Magistrate schützen sollten, und die 
lex agraria des Jahres 111 v. Chr., deren Ziel die Liquidation der 
gracchischen Siedelungsgesetzgebung (u. S. 61) war. 

 
 



Die Geschichte der Globalisierung, der Blick auf die europäische Geschichte im transnationalen Kontext hat 
neuerdings Konjunktur – erschließen sich doch so erst die Voraussetzungen und Folgen der im 19. Jahr-
hundert einsetzenden „Verwandlung der Welt“ (Jürgen Osterhammel). Reinhard Wendt war einer der ersten 
deutschen Historiker, die sich um eine zusammenhängende Darstellung der Geschichte Europas im 
Zusammenspiel mit den globalen wirtschaftlichen und kulturellen Bewegungen bemühten. Sein Buch eröffnet 
einen spannenden Blick in die Geschichte  unserer Alltags(waren)welt – und einen Ausweis der hohen Qualität 
des Geschichtsprogramms im Verlag Ferdinand Schöningh, innerhalb wie außerhalb der Reihe UTB.
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Reinhard Wendt bietet seinen Lesern keine der
üblichen historischen Darstellungen europäischer
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Geschichte der Interaktionen, der Kontakte und
Austauschprozesse zwischen Europa und der
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Fremde geschildert. Zahlreiche Karten,
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1. Kolonialwarenimporte

Der Überseehandel der Kompaniephase musste sich im Bereich von Nahrungs- und 
Genussmitteln auf Erzeugnisse konzentrieren, die haltbar und leicht zu transpor-
tieren waren. Frische, rasch verderbliche Waren schieden deshalb aus, es sei denn, 
sie ließen sich konservieren. Das war bei Fisch möglich, bei Kabeljau beispielswei-
se, der besonders in den Gewässern vor Neufundland gefangen wurde und mit 
einem Anteil von 60% den Fischkonsum im frühneuzeitlichen Europa beherrschte. 
Getrocknet und eingesalzt ließ er sich lange aufbewahren. Für die Kompanien je-
doch blieben asiatische Gewürze ideale Handelsgüter und bildeten zunächst ihr 
wichtigstes ökonomisches Standbein. Die Märkte wurden mit Gewürzen besser 
versorgt, so dass die Preise im 17. und 18. Jahrhundert zurückgingen, vor allem bei 
Pfeffer. Da die Niederländer für Nelken und Muskat ein Monopol durchsetzen 
konnten, verbilligten sich diese Gewürze nicht. In allen Fällen mussten sie mit 
wachsender Entfernung von den Einfuhrhäfen teurer bezahlt werden. Insgesamt 
jedoch wurden Gewürze für breitere Teile der Gesellschaft erschwinglich. Sie ver-
loren ihre Exklusivität, und ihr Konsum eignete sich nicht mehr dazu, Status und 
Wohlstand zu demonstrieren. Vielleicht hörte die Oberschicht aus diesem Grunde 
auf, sie exzessiv zu verwenden. 

Zu einem der beliebtesten Gewürze des 17. und 18. Jahrhunderts entwickelte 
sich das neuweltliche „Allgewürz“ Piment. Besonders in England gebrauchte man 
es gern, und als Jamaika von spanischen in britische Hände fiel, wurde die Insel 
zum wichtigsten Erzeuger. Nicht nur „reine“ Gewürze gelangten nach Europa, 
sondern auch Mischungen. Die Beziehungen zu Indien machten in England Cur-
rypulver unterschiedlicher Zusammensetzung populär. Anfang des 19. Jahrhun-
derts wurde es so verbreitet gebraucht, dass ein Kunstkritiker 1827 dem Maler 
William Turner vorwerfen konnte, er verwandle mit seiner Vorliebe für die gelbe 
Farbe die ganze Welt in ein Curry-Gericht. Würzmischungen für Lebkuchen oder 
Wurstwaren verwendete man auch im übrigen Europa.   

Wie zu iberischen Zeiten lieferte die Neue Welt weiterhin Tabak, der nun in 
besonders guter Qualität auch aus dem englischen Virginia eingeführt wurde. Wich-
tigster amerikanischer Genussmittelimport blieb Zucker. Die wachsende Nachfra-
ge nach diesem Süßstoff hing auch mit dem Siegeszug der neuen Heißgetränke in 
den europäischen Konsumgewohnheiten zusammen, der in der Phase der Kompa-
nien begann. Tee, Kaffee und Kakao wurden in der Regel gesüßt genossen. Vor 
allem Kaffee und Tee lösten die morgendliche Biersuppe ab und reduzierten das 
Trinken von Alkoholika, das besonders in den Städten üblich war, da das Wasser 
wegen seiner schlechten Qualität nicht konsumiert und Milch oder Säfte nicht 
konserviert werden konnten. 

Unter den Heilmitteln überseeischer Herkunft erlangte südamerikanisches Chi-
nin in der nordwesteuropäischen Phase zentrale Bedeutung. Seit Mitte des 17. 
Jahrhunderts wurde es in Europa allgemein zur Bekämpfung von Malaria einge-
setzt. In dieser Funktion spielte es eine wesentliche Rolle bei der europäischen 
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Expansion in tropischen Regionen. Allein die britische Armee in Indien gab in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund 40.000 Pfund jährlich für die Malaria-Pro-
phylaxe aus. 

Der Handel mit Farben, Lacken und Fasern, aber auch mit Hölzern nahm in der 
Kompaniephase ebenfalls zu. Die Holländer importierten erstmals Rattan nach 
Europa, die Triebe der südostasiatischen Kletterpalme „Calmus Rotang“. Weiter-
verarbeitet zu Spliss oder zu Peddigrohr, wurde die überseeische Ranke vor allem 
bei der Herstellung von Sitzmöbeln zu einem wichtigen Rohstoff des Flechtgewer-
bes, da sie der traditionell verwendeten Weide in vielerlei Hinsicht überlegen war. 

Indigo blieb auch für die Kompanien ein wichtiges Handelsgut. Die VOC bezog 
ihn in Indien, vor allem in Gujarat und an der Koromandel-Küste. Da das Geschäft 
boomte, ließ sie auch auf Java Indigo herstellen. Nach und nach jedoch liefen An-
baugebiete in der Neuen Welt, zu denen in dieser Phase auch die südlichen Regi-
onen des englischen Nordamerika kamen, den asiatischen den Rang ab, vielleicht 
weil in Amerika leichter unter plantagenmäßigen Bedingungen zu produzieren war. 
Der Import nahm zu, und Indigo verbilligte sich in Amsterdam ebenso wie in 
London. Um Farben dickflüssiger zu machen, konnte man ihnen Gummi Arabi-
cum zusetzen, das aus dem östlichen wie dem westlichen Nordafrika stammte. 
Nicht nur Zucker und Heißgetränke gingen eine durch die Überseekontakte ge-
stiftete Symbiose ein. Das Gleiche galt für Farben und Fasern außereuropäischer 
Herkunft. Mit Hilfe der Techniken von „informal empire“, darauf wurde schon 
verwiesen, gelang es England, anstelle hochwertiger Textilien zunehmend unge-
färbte Tuche und schließlich Rohbaumwolle aus Indien zu importieren. Diese 
musste verarbeitet und gefärbt werden, und dazu waren Indigo oder Farbhölzer 
unerlässlich.

Neben Pigmenten bezog Europa aus Übersee Lacke, die den Farben Glanz ver-
liehen. Das Wort „Lack“ ist indischen Ursprungs und bedeutet „Hunderttausend“. 
Das spielt auf die Zahl von Schildläusen an, die gebraucht werden, um mit dem 
harzartigen Stoffwechselprodukt, das sie liefern, Lack herzustellen. Hauptsächlich 
allerdings wurde Lack aus natürlichen Harzen vor allem afrikanischer und asia-
tischer Bäume hergestellt.

Für eine Reihe von Gewerben wurden Wale zu einem wichtigen Rohstoff. Die 
Jagd auf die Meeressäuger nahm in der nordwesteuropäischen Periode an Bedeu-
tung zu, bis sie im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Rund hundert Kilo 
Knochen und mehrere Tausend Liter Tran konnte ein einziges Tier liefern. Mit dem 
Öl wurden vor allem Lampen befeuert. Außerdem nutzte man es, um Seifen, Salben 
und Medikamente herzustellen. Die Knochen dienten dazu, Kleidungsstücke zu 
versteifen. Korsetts etwa verhalfen sie zu ihrer engen Passform. Zu Asche verar-
beitet, mischte man sie Porzellan bei, um es härter zu machen. Iberer, dann Nie-
derländer und schließlich Engländer dominierten den Walfang, doch auch deutsche 
Schiffe – vor allem aus Hamburg – nahmen daran teil.

Der Silberimport aus der Neuen Welt hielt in der Phase der Kompanien an, und 
auch Luxusgüter verloren nichts von ihrer Attraktivität. Indische Juwelen beispiels-
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weise spielten in den Ge-
schäften von VOC und 
EIC stets eine Rolle. Aus 
Ostasien stammten Lack-
waren, Fächer und Spa-
zierstöcke. Pelze von Zo-
bel, Seeotter oder Biber aus 
Sibirien, Alaska oder Kanada lieferten wichtige Grundstoffe für die europäische 
Mode. Leichte Textilien aus Seide oder Baumwolle wurden während der Kompa-
niephase überall in Europa bei denen beliebt, die sie sich leisten konnten. Die EIC 
etwa importierte derartige Stoffe seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in 
kontinuierlich steigendem Maß. Nur ein Teil der Ware allerdings war für den hei-
mischen Markt bestimmt. In beträchtlichem Umfang wurden die Textilien reex-
portiert. Sie dienten in Afrika dem Kauf von Sklaven, und aus billigen Stoffen 
wurde deren Kleidung für die Arbeit auf den Plantagen Amerikas geschneidert.

Für die Bilanzen der VOC war Porzellan ein wichtiges Handelsgut. Es stammte 
in der Regel aus China, und von 1602 bis 1682 führte die VOC 3,2 Millionen Stück 
nach Europa ein. Zwischen 1730 und 1789 waren es bereits 42,5 Millionen. Auch 
wenn edle Erzeugnisse darunter waren, handelte es sich doch in der großen Menge 
um Massenware, die keineswegs nur für die soziale Elite bestimmt war. Manche 
der Stücke waren in China eigens für den europäischen Markt gefertigt worden. 
Die Handwerker erhielten Vorlagen, nach denen sie Schalen mit Porträts, religiösen 
Darstellungen, Hafen- oder Stadtansichten verzierten. Asiatische Porzellanmaler 
gaben Szenen aus dem westlichen Kulturkreis ein unverkennbares, wenn auch nicht 
beabsichtigtes orientalisches Gepräge.

Schließlich sind als Kolonialwarenimporte noch Exotika zu nennen, Nautilus-
muscheln etwa oder Hörner vom Nashorn, die in Europa prächtig eingefasst wur-
den und als prunkvolle Trinkgefäße dienten. Perlmutterne, mit Schnitzereien ver-
sehene Meeresschnecken aus Südostasien, golden und silbern verzierte Straußeneier, 
Narwalzähne oder Elfenbeinarbeiten setzten exotische Glanzpunkte an Fürsten-
höfen oder in den Häusern wohlhabender Kaufleute. Das Sammeln ungewöhn-
licher Schnecken und Muscheln aus fernen Meeren war in den Niederlanden eine 
kostspielige, aber keineswegs selten praktizierte Leidenschaft. Man konnte die 
teuren Stücke auf Märkten in Antwerpen und Amsterdam erstehen. Bunt gefie-
derte, ausgestopfte Vögel wie Papageien, Tukane oder Paradiesvögel gaben vorneh-
men Wohnzimmern exotisches Flair.

Abb. 39: Ein chinesischer Por-
zellanmaler dekorierte im frü-
hen 18. Jahrhundert für einen 
europäischen Kunden diesen 
Teller mit der Szene der Kreuzi-
gung Christi.  
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2. Akklimatisation überseeischer Pflanzen

Mais, Kartoffeln, Bohnen, Paprika oder Tabak aus der Neuen Welt, aber auch asi-
atische Pflanzen wie die Apfelsine, davon war im letzten Kapitel schon die Rede, 
konnten in Europa heimisch gemacht werden. In der Periode der Kompanien ver-
größerte sich besonders in Amerika der geografische Raum, der botanische Res-
sourcen liefern konnte. Gleichzeitig verbreiterte und vertiefte sich der Prozess der 
Adaption in Europa, so dass die Einwanderer aus Übersee immer größeren Stel-
lenwert in den Nahrungsgewohnheiten erhielten. 

So fiel der Siegeszug der Kartoffel in den europäischen Küchen in die nordwest-
europäische Phase der Expansionsgeschichte. Auch Mais breitete sich allmählich 

Der Weg der Kartoffel in die deutsche Küche

Die Knolle wurde im 16. und 17. Jahrhundert, um hier nur von Deutschland zu spre-
chen, vor allem in Regionen heimisch, die klimatisch und naturräumlich benachteiligt 
waren oder durch Krisen erschüttert wurden, die Kriege, Ernteausfälle oder eine infol-
ge Bevölkerungswachstums angespannte Ernährungslage hervorgerufen hatten. Die 
Vorteile, die die Kartoffel den Bauern bot, lagen zunächst in den deutlich höheren 
Kalorienerträgen, die sie im Vergleich zu Getreide pro Hektar lieferte. Zudem war sie 
widerstandsfähiger gegen Regen und Wind. In Kriegszeiten konnten Soldaten Kartof-
feläcker weniger leicht plündern als Getreidespeicher. Andererseits waren Aussaat 
und Ernte ausgesprochen arbeitsintensiv. Zudem wusste man anfangs nicht, wie 
Kartoffeln zuzubereiten und zu verzehren waren.
Zu den frühesten Anbauregionen zählen in Deutschland Oberfranken und das Vogtland. 
Naturräumliche Gründe waren es dort, die die Bauern aus eigener Initiative dazu be-
wogen, Mitte des 17. Jahrhunderts den pflanzlichen Einwanderer in ihre Gärten auf-
zunehmen. In den vom Dreißigjährigen Krieg verheerten Gebieten der Kurpfalz und 
Pfalz-Zweibrückens kamen mit der Zuwanderung von Glaubensflüchtlingen aus Pie-
mont und Savoyen weitere Impulse dazu: Die Waldenser kannten die Knolle bereits 
aus ihrer alten Heimat. In den hannoverschen und braunschweigischen Territorien, in 
denen Mitte des 18. Jahrhunderts Kartoffeln in zahlreichen Gärten wuchsen, könnten 
die engen politischen Beziehungen zu Großbritannien zu einer Einführung der Pflanze 
aus Irland geführt haben. Denkbar ist aber auch, dass Arbeitsmigranten, so genannte 
Hollandgänger, die auf niederländischen Schiffen Arbeit gefunden hatten, Kartoffeln 
als Proviant kennen lernten und in ihre Heimat mitnahmen. Söldner in britischen oder 
niederländischen Heeren wurden, so kann man vermuten, gleichfalls auf Kartoffeln 
aufmerksam, da sie Teil der Truppenverpflegung waren.
Von einigen Ausnahmen abgesehen spielte die amerikanische Knolle jedoch bis weit 
ins 18. Jahrhundert hinein nur eine geringe Rolle in den deutschen Konsumgewohn-
heiten. Den Weg der Kartoffel aus Bauerngärten auf großflächige Felder hemmte das 
fest etablierte System der Dreifelderwirtschaft, bei der auf den Anbau von Winter- und 
Sommergetreide die Brache folgte, auf der Dorfgemeinschaften oder Grundherr Wei-
derechte besaßen und der Anbau von Hackfrüchten nicht möglich war. Die Kriege, 
Missernten und Hungersnöte des 18. Jahrhunderts – besonders die Krisen von 
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weiter aus. Er wanderte seit dem 18. Jahrhundert aus Südeuropa, wo er bereits zu 
iberischen Zeiten heimisch geworden war, nach Norden, begünstigt durch einen 
leichten Anstieg der Durchschnittstemperatur, ein Wachstum der Bevölkerung und 
verschiedene Ernährungskrisen, die auch die Ausbreitung der Kartoffel förderten. 
Zu den amerikanischen Gemüsesorten, die die Spanier aus der Mitte und dem Süden 
des Kontinents nach Europa transferiert hatten, trat in der Kompaniephase als Import 
aus dem Norden der Neuen Welt der Gartenkürbis. Die ersten Tomaten waren im 
Laufe des 18. Jahrhunderts aus dem Süden Europas in Bauerngärten in Österreich, 
Bayern und Baden-Württemberg vorgedrungen. Als Nachtschattengewächs hielt 
man sie lange Zeit für giftig, was neben klimatischen Gründen ihre Verbreitung be-
hinderte. Paprika hatte sich schon im frühen 17. Jahrhundert in Europa in verschie-
dene Sorten ausdifferenziert. Größere Arten waren entstanden, fleischigere, süßere. 
Die Karriere des Paprika gewann jedoch in Europa erst später und nach Umwegen 
an Fahrt. Portugiesen hatten, wie schon angesprochen, den Paprika von Brasilien 
nach Indien transferiert. Dort lernten ihn muslimische Kaufleute kennen und führten 
ihn in das Osmanische Reich ein. Griechische Händler verbreiteten ihn auf dem 
Balkan, und wandernde bulgarische Gärtner akklimatisierten ihn schließlich in Un-
garn. Seit dem 17. Jahrhundert wurde er dort zunächst in die Ernährungsgewohn-
heiten der einfacheren Bevölkerung aufgenommen und entwickelte sich allmählich 
zu einem zentralen Bestandteil der Alltagskultur, und zwar sowohl als Gemüse wie 
als Gewürzpulver, das man aus den getrockneten Schoten herstellte. Als Napoleons 
Kontinentalsperre die Pfefferimporte aus Asien behinderte, gelangte ungarischer 
Gewürzpaprika erstmals auch auf die Märkte des übrigen Europa.

Außereuropäische Früchte ergänzten die heimischen Obstsorten. Von Orangen 
und Zitronen war schon die Rede. Zu den Zucker- und Wassermelonen, die bereits 
im Mittelalter aus den trockenen Tropen Asiens und Afrikas nach Europa gekom-
men waren, traten nun möglicherweise weitere Arten, die ihren Ursprung in Ame-
rika hatten. Von dort stammte auch eine langstielige, großfruchtige Erdbeere, die 
sich erstmals Mitte des 16. Jahrhunderts nachweisen lässt. Sie hatte wenig Ähnlich-
keit mit den damals in Europa heimischen kleinen, unserer heutigen Walderdbeere 
vergleichbaren Arten. Aus der Kreuzung zwischen diesen und den amerikanischen 
Importen gingen die Erdbeeren hervor, die wir kennen.

1746/1749 und 1770/1772 – förderten dann überall in Zentraleuropa das Vordringen 
der Knolle auf die Felder. Pfarrer, Lehrer, fortschrittliche Landwirte, Ökonomen, Kame-
ralisten, agrarische Vereine und andere „Volksaufklärer“ propagierten den Anbau der 
Kartoffel als Lösung für die Ernährungsprobleme. Auch manche staatliche Verwaltung 
ebnete gezielt und entschlossen der Knolle den Weg auf die Felder. Besonders be-
kannt, aber keinesfalls singulär sind die Fördermaßnahmen Friedrichs des Großen in 
Preußen, der Informationen über die Kartoffelkultivierung öffentlich verlesen und Saat-
gut kostenlos verteilen ließ. Er schickte zudem Berater aufs Land und schreckte auch 
vor Zwangsmaßnahmen nicht zurück. 
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Als Zierpflanze, als Medikament, vor allem aber als Genussmittel wurde Tabak 
seit dem 16. Jahrhundert in Deutschland kultiviert. Günstige Lebensbedingungen 
fand er beispielsweise in der Rheinebene, aber auch in Franken konnte Tabak ge-
deihen. Da der Anbau Steuereinnahmen versprach, wurde er von den Landesherren 
gefördert. Ihrer dekorativen Blüten wegen machten viele Pflanzen aus der Neuen 
Welt in Europa Karriere. Von der Sonnenblume, deren Öl erst spät genutzt wurde, 
von Feuerbohne und Kapuzinerkresse war im vorigen Kapitel bereits die Rede. 
Weitere Zuwanderer waren „Belle de nuit“ oder Wunderblume, Passionsblume und 
Magnolie. Aus mexikanischen Gärten stammte die Dahlie, die sich im 18. Jahrhun-
dert in Europa verbreitete. Die leuchtend rot blühende Lobelie brachte Alexander 
von Humboldt aus der Neuen Welt mit. 

Unter den Blumen asiatischer Herkunft muss zunächst die Tulpe genannt werden. 
Mit der Zucht ihrer Zwiebeln ließ sich ein Vermögen gewinnen oder verlieren. Die 
Blume wurde erstmals Mitte des 16. Jahrhunderts aus dem Osmanischen Reich nach 
Europa gebracht. 1593 kultivierte Carolus Clusius die Pflanze im Botanischen Gar-
ten von Leiden. Die Exotik der Blume faszinierte die Menschen und rief in den 
Niederlanden eine wahre Tulpenleidenschaft hervor. Wer den Reizen der bunten 
Blüten verfallen war und es sich leisten konnte, gab Unsummen für spektakuläre 
Züchtungen aus. Zwiebeln, die neue Farbtöne und -spiele versprachen, erzielten die 
höchsten Preise. Besonders begehrt waren geflammte oder gestreifte Blüten, deren 
vergängliche Schönheit Stilllebenmaler festhielten. Seit den zwanziger Jahren des 17. 
Jahrhunderts stiegen die Preise immer stärker und schneller, regelrechte Tulpenbör-
sen entwickelten sich, in denen angesichts dieser atemberaubenden Konjunktur viel 
Geld für Zwiebeln gezahlt wurde, die es noch gar nicht gab, in der Hoffnung, sie 
mit Gewinn verkaufen zu können. 1637 brach die überhitzte Tulpenbegeisterung in 
sich zusammen, als die Zwiebeln mit ihren inzwischen exorbitanten Preisen nicht 
mehr an den Mann zu bringen waren. Die Spekulanten, unter denen sich Kaufleute 
ebenso wie Bauern, Handwerker und Intellektuelle fanden, hatten sich verrechnet, 
und viele ließ der Crash an den Tulpenbörsen finanziell ruiniert zurück. 

Vergleichbares geschah mit der ebenfalls asiatischen Kamelie, benannt zu Ehren des 
mährischen Jesuiten Georg Joseph Kamel, der als einer der ersten die Flora der spa-
nischen Philippinen gründlich erforschte. Kamelien gehören zur Familie der Teege-
wächse. Nachdem ein Strauch, den man von China nach London geschmuggelt hatte, 
zwar nicht den erhofften Tee lieferte, dafür aber bezaubernde Blüten hervorbrachte, 
avancierte die Kamelie im 19. Jahrhundert zu einer europäischen Kultblume und zu 
einer wahren Oberschichtsobsession. Die älteste nach wie vor lebende Kamelie nörd-
lich der Alpen kam um 1780 nach Dresden-Pillnitz. Der schwedische VOC-Ange-
stellte und Botaniker Carl Peter Thunberg soll sie aus Japan mitgebracht haben.  

3. Stadien der Integration der überseeischen Importe

Warenströme und Handelsbilanzen, die die direkten Beziehungen zwischen Eu-
ropa und der überseeischen Welt erfassen und gewichten, vermitteln nur ein einge-
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schränktes Bild der Bedeutung, die Rückwirkungen vom Süden in den Norden 
tatsächlich besaßen. Um eine treffendere Vorstellung zu gewinnen, muss man die 
Wirkungen mit berücksichtigen, die der Umgang mit den Importen aus Übersee 
allmählich nach sich zog. Die Pflanzen und Güter, die von außen kamen, entfalte-
ten ein Eigenleben in Europa. Sie konnten weiterverarbeitet werden und neue 
Formen annehmen, sie ließen sich mit Traditionellem zu innovativen Mischungen 
kombinieren, sie regten dazu an, Herkömmliches zu verändern und umzugestalten. 
Handwerker, Bauern, Konsumenten und viele andere verwendeten – ebenso wie 
die Menschen in anderen Kontinenten – die Importe kreativ. Was sie schufen, gilt 
als Eigenleistung, und dadurch rücken die äußeren Anstöße, die die Neuentwick-
lungen erst ermöglichten, in den Hintergrund. Doch sind gerade diese Zusammen-
hänge zu betonen, wenn man ein angemessenes Bild von Gewicht und Folgen der 
überseeisch-europäischen Kontakte gewinnen will. 

Zeichnet man nach, wie asiatische oder amerikanische Güter in Europa ange-
nommen wurden, lassen sich eine Reihe von Stadien erkennen. Sie gleichen ein 
wenig den Kreisen, die entstehen, wenn ein Stein ins Wasser geworfen wird. Im 
ersten Stadium tauchten überseeische Einfuhren in die Oberfläche europäischer 
Lebenswelten ein. Je tiefer sie sanken, desto größer wurde die Distanz zum ersten 
Kontaktpunkt, desto weiter reichte aber auch der Einfluss der Importe. Im ersten 
Stadium der Integration, das bei den Einfuhren von Kolonialwaren und der Akkli-
matisation überseeischer Pflanzen gerade beschrieben wurde, ist der außereuropä-
ische Kontext unübersehbar. Im weiteren Prozess, in dem die Importe verändert, 
verfeinert oder auch substituiert wurden, rückt er jedoch immer weiter in den 
Hintergrund. Mit jedem Integrationsschritt wuchs die Entfernung zum Ursprung, 
die wahrnehmbaren Verbindungen zu Charakter und Form der ersten Begegnung 
lockerten sich mehr und mehr. Die Erinnerung, dass manches Produkt überseeische 
Wurzeln hatte, verblasste und verlor sich häufig völlig. Fremdes wurde zu Eigenem, 
die vernetzte Welt, die das möglich machte, wurde und wird dabei kaum wahrge-
nommen.

3.1. Neue Produkte und neue Konsumgewohnheiten

Die überseeischen Importe, die als Grundnahrungs- oder als Genussmittel in all-
tägliche oder in verfeinerte europäische Konsumgewohnheiten eingingen, wurden 
weiter entwickelt und kulturellen Gegebenheiten und sozioökonomischen Anfor-
derungen angepasst. Kartoffeln waren an die Kurztage der Tropen gewöhnt und 
entwickelten im längeren Licht des europäischen Sommers über dem Boden me-
terlange Triebe, jedoch kaum Knollen. Diese schmeckten zudem nicht selten krat-
zig und brannten im Hals, vermutlich eine Folge des damals noch höheren Sola-
ningehalts. Erst auf dem Wege der Züchtung konnten Geschmack wie Ertrag 
allmählich verbessert werden. Nachdem die Europäer in einem zweiten Integrati-
onsstadium Saatgut und Pflanzen den Temperaturen, Niederschlagsmengen und 
Bodenverhältnissen ihres Kontinents angepasst hatten, integrierten sie in einem 
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dritten Schritt die neuen Ernährungsprodukte in ihre Konsumgewohnheiten, die 
sich dabei tiefgreifend veränderten. Gleichzeitig begannen sich durch diese Anver-
wandlung neue Erwerbsmöglichkeiten und Gewinnchancen zu eröffnen. Dieser 
Prozess begleitete auch die drei folgenden Integrationsschritte und wird deshalb 
aus systematischen Gründen als siebter Wellenkreis der Verbreitung überseeischer 
Importe in europäischen Lebenswelten gesondert aufgeführt. 

Die fremde Kartoffel mit Genuss zu essen wollte gelernt sein, und Anleitungen 
erwiesen sich dabei als hilfreich. Kaspar Plautz, Benediktinerabt im niederösterrei-
chischen Seitenstetten, stellte Anfang des 17. Jahrhunderts Rezepte zusammen, wie 
aus den Knollen Salat, Eintöpfe oder auch Teig zubereitet werden konnten. Im 
ausgehenden 18. Jahrhundert machten in Deutschland die schon erwähnten 
„Volksaufklärer“ Vorschläge für Kartoffelgerichte. In der fleischärmeren, kohle-
hydrat- und ballaststoffreicheren pflanzlichen Nahrung, die sich als Folge frühneu-
zeitlicher Krisen etabliert hatte, nahm die Knolle nach und nach einen immer 
wichtigeren Rang ein. Der Einwanderer aus der Neuen Welt wurde im Laufe der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum wichtigsten deutschen Grundnahrungsmit-
tel. 

Beim Genuss von Tabak entwickelten sich in diesem dritten Integrationsstadium 
neue Geschmacksrichtungen. Dem Tabakpulver, das zum Schnupfen bestimmt war, 
fügte man Salbei, Nelken, Lavendel oder Rosenöl hinzu. Bei einer nach ihrer Her-
kunft „Spaniol“ genannten Schnupftabaksorte wurden die Blätter wochenlang in 
eine Beize gelegt, gepresst und fermentiert. Mit Orangen, Datteln, Rum und vielen 
anderen Geschmacksstoffen aromatisierte man auch die so genannten Prieme, die 
mundgerecht geformten Stücke Kautabak. Aus Südfrüchten, die außerhalb ihrer 
europäischen Anbaugebiete teuer und nur sehr begrenzt haltbar waren, machte man 
Gelee oder Limonaden. Sie ließen sich auch zu Orangeat und Zitronat kandieren, 
die als Süßspeise verzehrt oder Gebäck und Saucen beigegeben wurden. Das Plan-
tagenprodukt Zucker war dafür unerlässlich. 

Von den Grundstoffen der Heißgetränke wurde Kakao bei der Integration in 
europäische Konsumgewohnheiten am stärksten verwandelt. Dem holländischen 
Chemiker Coenraad Johannes van Houten gelang es 1828 mit Hilfe einer hydrau-
lischen Presse, ein Schokoladenpulver zu gewinnen, das einen deutlich geringeren 
Anteil an Fett enthielt als die bis dahin üblichen Produkte. Nun konnte ein Kakao 
erzeugt werden, wie wir ihn heute kennen. Essschokolade wurde aus gerösteten 
Kakaobohnen hergestellt, die man mahlte und mit Zucker süßte. Seit den ersten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verfeinerten Schweizer Chocolatiers ihre Erzeug-
nisse mit Zimt, Vanille und Haselnüssen. Philippe Suchard entwickelte 1826 eine 
Knetmaschine, um Kakao und Zucker leichter zu vermengen.

Zucker unterstützte, wie an mehreren Beispielen deutlich wurde, den Integrati-
onsprozess verschiedener überseeischer Genussmittel in europäische Konsumge-
wohnheiten. Umgekehrt profitierte er selber davon, dass Ernährungsprodukte im-
mer beliebter wurden, die die Menschen gerne gesüßt konsumierten. Zuckerbäcker 
und verwandte Berufe schöpften kreativ aus dem Fundus von Ingredienzien, den 
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ihnen die außereuropäische Welt zur Verfügung stellte. In Nürnberger Lebkuchen 
etwa gehörten Kubebenpfeffer, Muskatnuss und Muskatblüte, und später kam oft 
noch ein Überzug aus Schokolade hinzu. Honig oder Zucker lieferten die erforder-
liche Süße. Aachener Printen brauchten neben Zucker Anis, Zimt, Koriander und 
Nelken als geschmackbringende Zutaten. Grundbestandteile von Marzipan, um ein 
letztes Beispiel zu nennen, waren neben süßen Mandeln Zucker und Rosenöl, das 
ursprünglich aus Persien importiert, später aber auch in Europa hergestellt wurde.

3.2. Substitute und Surrogate 

Da die Prinzipien merkantilistischer Wirtschaftspolitik verlangten, Handelsbi-
lanzen nicht durch den Kauf von Luxusprodukten wie Zucker oder Kaffee zu 
belasten, wurde die Suche nach billigeren Ersatzstoffen staatlich gefördert. Damit 
erreichte die Aneignung botanischer Ressourcen aus Übersee ein viertes, bis heute 
nicht abgeschlossenes Stadium: Die Neuerungen und Zugewinne, die die Importe 
hervorgebracht hatten, blieben erhalten, das einstige Original jedoch wurde ausge-
tauscht durch heimische Erzeugnisse mit gleicher geschmacklicher Wirkung oder 
durch Ersatzstoffe, die lediglich Ähnlichkeit suggerierten. Etwas ursprünglich 
Fremdes, auf das man nicht verzichten konnte oder wollte, wich einer identischen 
oder ähnlichen Eigenentwicklung. 

Kaffeeersatz aus Zichorie allerdings bewog die Menschen nicht zum Verzicht auf 
das Original, sondern trug vielmehr dazu bei, die Lust auf das stimulierende Heiß-
getränk bei denjenigen zu fördern, die es sich bislang nicht leisten konnten. Sehr 
viel erfolgreicher war die Substitution des Rohrzuckers. 1747 fand der Berliner 
Chemiker Andreas Sigismund Marggraf heraus, dass auch Mangold sowie Zucker-
wurz und -rübe den begehrten Süßstoff enthielten. Sein Schüler Franz Karl Achard 
züchtete nicht nur Runkel- zu Zuckerrüben, die mehr Saccharose enthielten, son-
dern entwickelte 1786 auch ein Verfahren zur Herstellung von Rübenzucker. Die 
napoleonische Kontinentalsperre und in Deutschland schließlich die Schutzgesetze 
des Zollvereins setzten ihn auf dem Markt durch.

Überseeische Importe durch Substitute entbehrlich zu machen gelang auch bei 
Sachgütern. Anfang des 18. Jahrhunderts fand der Alchimist Johann Friedrich 
Böttger das Material, in dem das Geheimnis der Porzellanherstellung lag: ein ton-
erdereiches Gestein, für das der chinesische Name Kaolin beibehalten wurde. Bött-
ger arbeitete für den sächsischen Kurfürsten und polnischen König August den 
Starken, der ein besessener Porzellansammler war. Nun konnte dieser in Meißen 
eine Manufaktur gründen und seine exotischen Leidenschaften befriedigen, ohne 
den Staatshaushalt mit ihren Kosten zu belasten.

3.3. Tassen, Kannen, Pfeifen: Innovationen im Gebrauchsgütersektor

Der Konsum der überseeischen Nahrungs- und Genussmittel erforderte neue Ge-
brauchsgüter, ein weiterer – fünfter – Wellenkreis im Zuge der Integration übersee-
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ischer Importe in Europa. Pfeffermühlen und -streuer kamen auf den Markt. Um 
Kartoffeln zu Knödeln zu verarbeiten, brauchte man Handpressen und Reiben. Für 
den Genuss von Kaffee, Tee oder Schokolade war spezielles Geschirr erforderlich: 
Tassen, Untertassen und Kannen kamen in Gebrauch. Waren sie aus Porzellan, 
mussten sie zunächst aus China importiert werden. Als europäische Manufakturen 
das weiße Gold herstellen konnten, entwickelte sich eine Vielzahl von Formen. Für 
jedes der drei Heißgetränke bildete sich ein eigener Typ von Trinkgeschirr heraus.

Abb. 41 a), b) und c): Nachdem in 
Europa Porzellan hergestellt werden 
konnte, entwickelten die verschie-
denen Manufakturen neue Gebrauchs-
formen, die sich von den asiatischen 
Vorbildern lösten. So entstanden bei-
spielsweise verschiedene Typen von 
Kannen für den Genuss von Kaffee 
(1767) (a), Tee (1752) (b) und Schoko-
lade (1780) (c). 
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Schränke wurden nötig, um es zusammen mit Tellern und Schüsseln aufzube-
wahren. Für die Zubereitung von Kaffee brauchte man zudem Pfannen und Müh-
len zum Rösten und Mahlen der Bohnen. In feineren Kreisen wurden zum Süßen 
Zuckerklümpchen in speziellen Dosen gereicht, aus denen sich die Gäste mit be-
sonderen Zangen oder Scheren bedienten.   

Aus Ton oder Porzellan, seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert auch aus Holz, 
aus Buche etwa, Eberesche, Buchsbaum oder Kirsche, wurden die Köpfe von Ta-
bakspfeifen hergestellt. Für die Mundstücke konnte man Buchsbaum, Knochen 
oder Horn verwenden. Im 18. Jahrhundert wurde der Meerschaum, ein Mineral, 
das vor allem in Anatolien vorkam, zum Modematerial für Pfeifen. Bruyère, das 
Wurzelholz der mittelmeerischen Baumheide, gab, wie man Mitte des 19. Jahrhun-
derts herausfand, ebenfalls einen idealen Rohstoff für Pfeifen ab, da es geschmacks-
neutral ist und großer Hitze widerstehen kann. Saint-Claude im französischen Jura 
entwickelte sich zu einem Zentrum des Gewerbes, das diesen Rohstoff für den 
Konsum eines Importgutes aus Übersee verarbeitete. Zerbrechliche Tonpfeifen 
wurden von vornehmen Leuten in Etuis aus Holz oder Messing aufbewahrt, wäh-
rend Bauern sie sich „an den Hut steckten“.14 Mit Hilfe von Raspeln, die manchmal 
in Elfenbein gefasst waren, wurde Tabak zerrieben und zum Schnupfen gebrauchs-
fertig gemacht. Für das Pulver entwickelte man kleine Fläschchen, aus denen sich 
rasch eine Prise entnehmen ließ. Um Pfeifentabak aufzubewahren, kam eine Vielfalt 
teils kunstvoll dekorierter, oft aus Porzellan gefertigter Dosen auf den Markt. 

3.4. Die Reize des Exotismus

Nicht nur Nahrungs- und Genussmittel drangen über eine Reihe von Stadien in 
die europäischen Lebenswelten ein. Für importierte Luxusgüter lässt sich Ähn-
liches sagen. Zitruspflanzen, denen aufwendige Gartenbautechnik den Weg aus dem 
Mittelmeerraum in den Norden Europas ebnete, schmückten die Gärten vieler 
absolutistischer Fürsten. Diese schätzten sie, weil die Bäumchen, die gleichzeitig 
austreiben, blühen und Früchte tragen konnten, in ihren Augen Unendlichkeit 
symbolisierten. 

Eine Reihe von Reiseberichten hatte asiatische Architektur in Wort und in Bild 
vorgestellt, und je mehr sich die Kontakte mit dem Orient verdichteten, desto 
häufiger konnten auch persönliche Eindrücke von exotisch-prächtigen Bauten ge-
wonnen werden. Manche Fürsten ließen sich dadurch anregen, einen Hauch von 
Orient an ihren Hof, in ihre Schlösser oder in ihre Gärten zu holen. Zu den frü-
hesten Beispielen gehört das „Persianische Haus“, das zwischen 1651 und 1654 im 
Park von Schloss Gottorf bei Schleswig errichtet wurde. Der Entwurf stammte von 
Adam Olearius, der eine Gesandtschaftsreise nach Persien geleitet hatte. 1721 ver-
öffentlichte der Architekt Bernhard Fischer von Erlach einen „Entwurff Einer 

14 Starker Tobak. Ein Wunderkraut erobert die Welt. Basel 2000, S. 15
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Historischen Architektur“. Dabei berücksichtig-
te er in globaler Perspektive die Baukunst der 
Antike ebenso wie die des Osmanischen Reiches, 
Persiens, Thailands, Chinas oder Japans. Fischer 
von Erlach war selber nie in Asien gewesen, son-
dern kompilierte Beschreibungen und Illustrati-
onen anderer Autoren. Architektonische Orient-
begeisterung hatte ein leicht zugängliches 
Musterbuch erhalten. Im Laufe des 18. Jahrhun-
derts wurde es bei europäischen Fürsten Mode, 
ihren Gärten mit chinesischen Tempelchen, Pago-
den oder Teehäusern, mit türkischen Kiosken 
oder maurischen Pavillons fremde Reize zu ge-
ben. Menagerien mit wilden Tieren, zu denen 
Elefanten ebenso gehören konnten wie Löwen, 
Tiger oder Strauße, verstärkten diese Eindrücke. 
In den Schlössern korrespondierten mit dem ar-
chitektonischen Exotismus chinesische oder japa-
nische Kabinette, ausgestattet mit Asiatica unter-
schiedlichster Art, teils Originalen, teils Kopien 
europäischer Handwerker.

Weder bei der äußeren Gestalt noch beim Dekor im Inneren handelte es sich um 
authentische Nachbildungen. Die Imagination des Orients durch Architekten und 
Künstler ließ eher eine exotische Phantasiewelt entstehen. Zu etwas größerer Rea-
litätsnähe kam es seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Baumeister William Cham-
bers, der mehrere Male in Asien gewesen war, veröffentlichte nicht nur 1757 ein 
Buch über chinesische Architektur – „Designs of Chinese Buildings“ – , sondern 
schuf für die Kew Gardens bei London eine Reihe asiatisch inspirierter Bauten, 
darunter die berühmte Pagode, das so genannte Haus des Konfuzius und eine 
Moschee.

Einige Jahrzehnte später berichteten William Hodges sowie Thomas Daniell und 
sein Neffe William mit Aquatinten und Gemälden „visuell“ über hinduistische und 

Abb. 42: In Diensten der schwedischen Ostindienkom-
panie besuchte William Chambers Indien und China, wo 
er allerdings keine Möglichkeit hatte, über die Stadtgren-
zen von Kanton hinaus das Land kennenzulernen. Seine 
Darstellungen chinesischer Bauwerke speisten sich aus 
Beobachtungen vor Ort sowie Zutaten, die der eigenen 
Phantasie entsprangen. Seine Erfahrungen in Kanton 
setzte Chambers 1761 in den Entwurf einer Pagode für 
den Garten in Kew um.
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islamische Architektur sowie über die Paläste und Grabbauten der Moguln. Diese 
orientalischen Anregungen wurden auf dem Kontinent und auch in Deutschland 
begeistert rezipiert. Davon zeugen beispielsweise der Chinesische Turm im Münch-
ner Englischen Garten, den Joseph Frey 1791 erbaute, oder die Moschee, die sich 
Kurfürst Karl Theodor zwischen 1780 und 1795 von Nicolas de Pigage im Schloss-
park von Schwetzingen errichten ließ, um sich als aufgeklärter und toleranter Herr-
scher zu präsentieren und sich am Exotischen zu erfreuen. 

Trotz aller Fiktionalität der Bauten ist festzuhalten, dass die exotische Architek-
tur über den Formenschatz des Eigenen hinausgriff und fremde, überseeische Stil-
mittel für eine neue Ästhetik konstitutiv wurden. Orte einer solchen kulturellen 
Entgrenzung waren zudem die Raritäten- oder Wunderkammern, die auch in der 
Periode der Kompanien weiterhin gepflegt wurden. Viele Fürsten selbst in über-
seefernen Regionen erfasste eine Sammelleidenschaft für Exotika. August der Star-
ke integrierte in seine Wunderkammer, das so genannte „Grüne Kabinett“, den 
„Thron des Großmoguls“. Ein Team von Künstlern unter der Leitung seines Hof-
juweliers Johann Melchior Dinglinger hatte ihn geschaffen, und August erwarb ihn 
1709. Bei dem Thron handelte es sich eigentlich um eine Szenerie aus goldenen, 
silbernen, emaillierten und edelsteinbesetzten Figuren, die sich zu einem Fest ver-
sammelt hatten, bei dem der Mogul Aurangzeb jedes Jahr mit den Schätzen des 
Orients aufgewogen wurde. Dinglinger orientierte sich bei der Darstellung von 
Personen und Abläufen an Reisebeschreibungen, vor allem wohl an den Schilde-
rungen des Juwelenhändlers Jean-Baptiste Tavernier. Ergebnis war eine Mischung 
aus beträchtlicher ethnografischer Genauigkeit und barocker Phantasie. 

Sich mit Insignien fürstlicher Macht zu schmücken strebte auch manche Bürger-
familie an. Eine Reihe von Nürnberger Patriziern beispielsweise besaß Gärten mit 
Orangerien. Der wohl bekannteste gehörte Johann Christoph Volkamer. Seine 
Orangerie hatte er so angelegt, dass sich die Wohnräume des Hauses zu ihr öffne-
ten. Zum Garten hin schmückten Statuen der Hesperiden, der Hüterinnen der 
goldenen Äpfel in der griechischen Mythologie, die Fassade der Orangerie. Volka-
mer züchtete Zitrusbäume, bezog Pflanzen und Früchte aus Italien, aber auch 
Pampelmusen aus Surinam und Indien, und setzte sich wissenschaftlich mit ihnen 
auseinander. Seine gärtnerischen Erkenntnisse hielt er Anfang des 18. Jahrhunderts 
in zwei monumentalen Werken fest, den „Nürnbergerischen Hesperides“ und der 
„Continuation der Nürnbergischen Hesperidum“.

In Bürgerhäusern in Holland, aber sicherlich auch in vielen anderen Regionen 
Europas fanden sich Exotika verschiedenster Art und verbanden sich zu einem 
Ensemble, das die überseeische Welt in den Alltag der Bewohner holte. In den 
Wohnstuben standen Möbel aus edlen Hölzern, Lackarbeiten dekorierten die Räu-
me ebenso wie Vitrinen mit chinesischem Porzellan. Angestellte der Kompanien, 
die in Übersee tätig gewesen waren, besaßen regelrechte Raritätenkabinette. Man-
che verkauften ihre Sammlungen, und so verbreiteten sich die Exotika auf dem Weg 
über Auktionen auch in Kreise, die mit Fernhandel nicht unmittelbar zu tun hatten. 
Wer es sich leisten konnte, trug Kleider aus Chintz oder Baumwolle, die Herren 
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stellten ihre Weltläufigkeit mit asiatischen Spazierstöcken unter Beweis und die 
Damen mit orientalischen Fächern.

Der Besitz exotischer Tiere war gleichfalls kein fürstliches Privileg. Papageien 
und Volieren mit tropischen Vögeln in Wohnzimmern erregten im 18. Jahrhundert 
kein besonderes Aufsehen mehr. Auf Jahrmärkten wurden Tiere aus Außereuropa 
vorgeführt. Auch in Deutschland war das der Fall. So wurden dem neugierigen 

Abb. 43:  Teilansicht von Johann Melchior Dinglingers „Thron des Großmoguls“. Der Herrscher 
über weite Teile des indischen Subkontinents nimmt im Zentrum der festlichen Insze-
nierung umgeben von seinem Hofstaat die Huldigungen der Fürsten der Nachbar-
reiche entgegen.
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Publikum immer wieder Elefanten präsentiert, und zwischen 1744 und 1748 konn-
te man das bengalische Nashorn „Clara“ in allen großen deutschen Städten bestau-
nen. 

Schließlich gab es im öffentlichen Raum Bauten, die wie die höfische Architektur 
Exotismus pflegten. Kaffeehäuser etwa waren für türkische oder arabische Stilele-
mente bei Dächern, Fassaden, Fenstern oder im Interieur prädestiniert. Beliebter 
Wandschmuck für öffentliche wie private Räume wurden phantasievoll gestaltete, 
exotisch dekorierte Papiertapeten, die im frühen 19. Jahrhundert vor allem in Frank-
reich entworfen wurden. Die Pariser Manufaktur Dufour druckte 1804 nach Mo-
tiven aus James Cooks Berichten eine Tapete mit dem Titel „Les Sauvages de la Mer 
Pacifique“. „Wir haben gedacht, dass man uns dankbar sein sollte“, schrieb Fir-
meneigner Joseph Dufour zu diesem Anlass, „auf bequeme Art und Weise eine 
Vielzahl von Völkern vereint zu haben, die das weite Meer von uns getrennt hält“. 
Die elsässische Firma Zuber zog zwei Jahre später nach und fertigte eine ähnliche 
Panoramatapete mit dem Thema „Hindustan“. Hierfür standen die Aquatinten von 
Thomas und William Daniell Pate. Dufour wiederum schuf 1819 auf der Basis des 
Romans „Les Incas, ou la Destruction de L‘Empire du Pérou“ von Jean-François 
Marmontel eine Bildtapete mit dem Titel „Les Incas“. Sie setzte sich aus mehr als 
20 verschiedenen Bahnen zusammen und wurde in der Manufaktur mit über 2.000 
hölzernen Druckstöcken in 83 Farben hergestellt. Idyllisierend-romantisch zeigte 
die Tapete Ereignisse aus dem Leben der Inkas vor der Zerstörung ihres Reiches 
durch Francisco Pizarro. Zu ihren Käufern gehörte der Wirt des „Ochsen“ im 
südbadischen Ötlingen, der mit ihr die Wände seiner Gaststube schmückte.15

Im Exotismus, seiner Sehnsucht nach kräftigen Farben, verspielten Formen und 
romantischen Motiven drückte sich westliche Befindlichkeit aus, die aus der Ferne 
Reize bezog, welche sie in ihrer eigenen Lebenswelt nicht finden konnte. Die Ima-
ginationen spiegelten also einerseits gesellschaftliche Grundstimmungen, anderer-
seits waren sie Ausdruck einer Geisteshaltung, die über die Grenzen der eigenen 
Kultur hinausblickte und jenseits von ihnen nach Anregungen oder auch nach 
Sinnstiftung suchte. Alexander von Humboldt bekannte, dass die Karten ferner 
Länder und Meere, ein Drachenbaum im Berliner Botanischen Garten, die Südsee-
schilderungen Georg Forsters oder das Gangesufer auf einem Gemälde von Hodges 
seine Sehnsucht nach den Tropen geweckt hatten. 

3.5. Überseeische Importe und gewerbliche Entwicklung 

Die Übernahme fremder Nahrungs- und Genussmittel in europäische Konsumge-
wohnheiten wurde als drittes Stadium der Integration bezeichnet. Einen ähnlichen 
Adaptionsprozess durchliefen importierte gewerbliche Güter und Rohstoffe. Von 

15 Zischka, U./Ottomeyer, H./Bäumler, S. (Hg.): Die anständige Lust. Von Esskultur und Tafel-
sitten. München 1993, S. 426, 427. Die Tapete, die einst den „Ochsen“ in Ötlingen zierte, ist 
heute im dortigen Café Inka zu sehen.
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der Textilverarbeitung, etwa den Mischgeweben aus Leinen und Baumwolle, war 
bereits im vorhergehenden Kapitel die Rede. Einige dieser Einfuhren ließen sich 
im vierten, am Beispiel des Porzellans bereits skizzierten Integrationsschritt sub-
stituieren. Bei vielen geht diese Inkulturationsstufe unmittelbar in das fünfte An-
eignungsstadium über, die Entwicklung neuer Gebrauchsformen.

Im Laufe der Frühen Neuzeit verbreiteten sich überall in Europa Baumwoll- und 
Seidenweberei. Mit der Einführung der Seidenraupenzucht etwa in Frankreich 
wurde Europa von Seidenimporten unabhängiger. Innovationen an den Webstüh-

Abb. 44:  Romantisch-verklärender Blick auf das Reich der Inka: Motiv aus der Bildtapete „Les 
Incas“ 
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len verbesserten die Qualität und ver-
größerten die Quantität der Produk-
tion. England machte sich zum 
Produzenten feiner Textilien. Kasch-
mirschals symbolisierten auf beson-
ders augenfällige Weise diesen Anver-
wandlungsschritt. Im ausgehenden 
18. Jahrhundert wurden bei eleganten 
Damen zarte, fließende Stoffe mo-
dern, akzentuiert durch Accessoires 
wie Schals mit floralem Dekor, ge-
webt aus der feinen, teuren Wolle der 
Kaschmirziege. Derartige Schals – 
übrigens ein Wort persisch-arabischen 

Ursprungs – wurden ab 1780 auch in England hergestellt, zunächst aus importierter 
Ziegenwolle, bald aus anderen Materialien. Anfang des 19. Jahrhunderts entwickel-
te sich Paisley bei Glasgow zum führenden Produktionsort. Der Name der Stadt 
wurde zum Synonym für ein indisch inspiriertes, palmettenartiges Blütenmuster, 
und ab 1818 wurden von dort Schals nach Indien, Persien und in die Türkei expor-
tiert.

Eng mit der Weberei verbunden war die Textilveredlung. Stoffe mussten gebleicht, 
gefärbt, bemalt, bedruckt oder auch bestickt werden. In Technik und Design blie-
ben orientalische Vorbilder stets spürbar, und das wachsende Angebot an er-
schwinglichen Farbstoffen asiatischer und amerikanischer Herkunft erleichterte es, 
leuchtend bunte Dekors zu entwerfen. Selbst der bäuerliche Blaudruck, der in 
vielen ländlichen Regionen Deutschlands verbreitet war, ist mit seinen Mustern aus 
Palmetten oder Granatapfelblüten indisch inspiriert. Auf Gewebe aus Leinen wur-
de mit hölzernen Modeln eine breiige Masse gedruckt, die „Reservage“, eine asia-
tische Technik, die dem Batiken verwandt ist. Wurde der Stoff schließlich gefärbt, 
war das abgedeckte – „reservierte“ – Muster geschützt. Zunächst färbte man mit 
Waid, später mit dem Importprodukt Indigo. Der Stoff sah nun grün aus, und erst 
wenn er an der Luft trocknete und oxydierte, geschah das „blaue Wunder“: er 
wechselte die Farbe. Mit Hilfe von Schwefelsäure entfernte man dann die Reserva-
ge, und die Muster wurden weiß.

War im Textilgewerbe der überseeische Bezug bei Material, Webtechnik und 
Dekor stets spürbar, lösten sich Handwerker oder Künstler in anderen Bereichen 

Abb. 45: Orientalisches aus Schottland: 
das Paisley-Muster
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immer stärker von den Vorbildern und verfuhren immer freier mit den fremden 
Materialien und Motiven. Juweliere, Maler oder Vergolder erschlossen sich neue 
Märkte und Tätigkeitsfelder. Manche spezialisierten sich darauf, für fürstliche Auf-
traggeber chinesische oder japanische Kabinette zu gestalten. Johann Melchior 
Dinglinger, der schon erwähnte Hofjuwelier Augusts des Starken, gestaltete nicht 
nur den „Thron des Großmoguls“, sondern schuf außerdem ein goldenes Kaffee-
geschirr und zahllose Schmuckstücke mit indischen Edelsteinen. Dem anfangs le-
diglich weißen Meissener Porzellan gab Johann Gregorius Höroldt nach 1720 
brillante Leuchtkraft. Er gilt als Begründer der europäischen Porzellanmalerei. 
Dabei orientierte er sich an ostasiatischen Vorlagen und schuf eine Vielfalt von 
„Chinoiserien“. Der Modelleur Johann Joachim Kaendler entwickelte neue For-
men für Teller, Platten, Schalen, Schüsseln und die übrigen Teile eines Services. 
Berühmt wurde er besonders durch seine figürlichen Kleinplastiken, die Glanz-
lichter in vielen Kunstkabinetten bildeten.  

Elfenbein gehörte im europäischen Kunsthandwerk traditionell zu den gesuchten 
Materialien. Wo dank guter Überseekontakte stets ausreichend Rohmaterial vor-
handen war, entwickelten sich Zentren der Elfenbeinschnitzerei, etwa im franzö-
sischen Dieppe. Doch auch im überseefernen deutschen Odenwald konnte durch 
die wirtschaftsfördernden Maßnahmen von Franz I. aus dem Haus Erbach-Erbach 
im späten 18. Jahrhundert ein Zentrum dieses mit der außereuropäischen Welt eng 
verbundenen Gewerbes entstehen. Die leichtere Verfügbarkeit des Rohstoffs in der 
Kompaniephase machte das möglich. Sie führte auch dazu, dass Elfenbein neue 
Verwendung fand, für Messergriffe etwa und Klaviertasten. 

Juwelen oder Gebrauchsgüter, die mit Rohstoffen oder stilistischen Anleihen aus 
Übersee hergestellt wurden, waren keineswegs nur für die oberen Gesellschafts-
schichten bestimmt. Der Fall des Blaudrucks hat dies bereits deutlich gemacht. Auch 
Rattan könnte genannt werden, mit dem sich Sitzmöbel kreativer gestalten ließen 
als mit Weide. Kapok, Kokosfasern oder Jute-Vlies schließlich dienten Polsterern 
als neue Füllmaterialien für Kissen und andere Produkte herkömmlicher Art.16 

4. Fremde Menschen

Menschen aus fremden Kulturen oder fernen Kontinenten kamen zwar weiterhin 
nur vereinzelt nach Europa. Doch wurden sie mindestens als Kuriosum wahrge-
nommen und nicht selten auch so präsentiert. Ihre Anwesenheit war deshalb durch-
aus aufsehenerregend. Manche mussten als Jahrmarktattraktion über Land tingeln, 
andere vermittelten in fürstlichen Residenzen als „Hofmohren“, aber auch als 
Pagen in den Häusern von Adligen oder wohlhabenden Patriziern ein exotisches 
Ambiente. Zu den Afrikanern, die es nach Deutschland verschlagen hatte, zählten 
jedoch auch gelehrte Männer. Hiob Ludolf etwa, der Begründer der deutschen 

16 So zu sehen im Fränkischen Bauern- und Handwerkermuseum in der Kirchenburg Mönchsond-
heim.
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Äthiopistik, profitierte bei seiner Arbeit von den Kontakten, die er mit dem Äthi-
opier Abba Gregorius am Hof Herzog Ernsts von Sachsen-Gotha aufbaute. Im 
ausgehenden 18. Jahrhundert wurde in manchem Besucher aus Übersee zudem der 
„edle Wilde“ gesucht und gefunden. Das größte Aufsehen erregte wohl der Tahi-
tianer Omai, der sich durch natürliche Anmut, Liebenswürdigkeit und eine selbst-
verständliche Galanterie Damen gegenüber vorteilhaft von den steifen, einer starren 
Etikette verpflichteten Verhaltensweisen des Ancien Régime abzuheben schien. 
Einige Kompaniebedienstete brachten Kinder mit in ihre Heimat, die aus Bezie-
hungen beispielsweise zu asiatischen Frauen stammten. Peter Hartzing war dafür 
eines der bekanntesten Beispiele. Er wurde 1637 in Hirado als Sohn des VOC-Be-
diensteten Karl Hartzing aus Moers und einer Japanerin geboren. Vater Karl blieb 
in Asien und war bei seinem Tod 1667 hoher VOC-Angestellter in Batavia, Sohn 
Peter studierte in Leiden und Duisburg Mathematik, Physik und Metaphysik. 1672 
wurde er Bergrat im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg und starb 1680 in Zel-
lerfeld im Harz.  

Einen interessanten Fall früher Zuwanderung aus dem islamischen Kulturkreis 
nach Deutschland stellen die „Beutetürken“ und „Beutetürkinnen“ dar, die sich 
allerdings nicht freiwillig zur Migration entschlossen hatten. Sie wurden in den 
Kriegen gegen die Türken auf dem Balkan oder im südöstlichen Mitteleuropa von 

Abb. 46:  Grabstein des Carl Osman im mittelfränkischen Rügland. Die Inschrift erzählt seine 
Lebensgeschichte.
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Offizieren, Soldaten oder Militärgeistlichen geraubt und nach Norden verschleppt, 
um Lösegeld zu erpressen, Rache zu üben, zu missionieren oder sich mit einem 
Stück lebendigem Exotismus zu umgeben. Hartmut Heller, Professor für Landes- 
und Volkskunde an der Universität Erlangen-Nürnberg, kann für das 16. und 17. 
Jahrhundert über 600 derartiger Fälle für Deutschland dokumentieren. 1735 bei-
spielsweise starb in Rügland in Mittelfranken Carl Osman. Er stammte aus Kon-
stantinopel, wo er 1655 geboren wurde. 1688 nahm ihn ein Adliger namens Alb-
recht von Crailsheim vor Belgrad gefangen, verschleppte ihn nach Franken und 
reihte ihn auf Schloss Rügland seinem Gesinde ein. 1727 schließlich ließ sich Osman 
in Rügland taufen.

5. Neue Lebensformen

Auf vielfältige Weise generierten die Importe aus Übersee nicht nur neue Konsum-
gewohnheiten, sondern auch neue Lebensformen als sechsten Schritt oder Wellen-
kreis auf dem Weg der Aneignung des Fremden. Tee und Kaffee, Getränke, die nicht 
berauschten, sondern stimulierten, waren nicht nur den Vertretern der protestan-
tischen Ethik willkommen, um Alkoholmissbrauch zu begegnen und eine bessere 
Volksgesundheit zu erreichen. Auch die Industriebetriebe des 19. Jahrhunderts 
kamen ohne nüchterne, ausdauernde Arbeitskräfte nicht aus. Die neuen Heißge-
tränke wurden zu wesentlichen Begleitern der Menschen Europas auf dem Weg in 
eine rationalistische, arbeitsame Industriegesellschaft. Vor allem Kaffee jedoch war 
mehr als ein Stimulans. Im Orient, so hatte es Rauwolf beschrieben, war das Trin-
ken von Kaffee ein geselliges, ritualisiertes, öffentliches Ereignis. Mit der Übernah-
me des Heißgetränks entwickelten sich in Europa ähnliche Lebensformen. Die 
ersten Kaffeehäuser entstanden im 17. Jahrhundert. Venedig machte 1647 den An-
fang, und Ende des Jahrhunderts hatte die neue Konsummode Bremen, Hamburg, 
Nürnberg, Leipzig und Würzburg erreicht. Allerdings dauerte es, bis sich die Kaf-
feehäuser aus Kneipen, die auch Schnaps ausschenkten und in denen Glücksspiele 
oder Prostitution betrieben wurden, zu Orten entwickelt hatten, an denen sich 
Menschen entspannt begegneten und unterhielten, Zeitung lasen, die man besuchte, 
um zu sehen und gesehen zu werden, die Künstler, politische Avantgardisten oder 
verkrachte Existenzen ebenso frequentierten wie Geschäftsleute und Durch-
schnittsmenschen. Auffallend ist, dass viele Pioniere der Kaffeehauskultur „Grenz-
gänger“ waren, Armenier wie Johannes Diodato 1685 in Wien, ein syrischer Jude 
1650 in Oxford, der griechische Diener eines Levantekaufmanns 1652 in London, 
der gebürtige Türke Nikolaus Strauß 1697 in Würzburg oder ein Farbiger 1711 in 
Berlin, den es mit hugenottischen Flüchtlingen dorthin verschlagen hatte.

Die häuslichen Lebensformen und -rhythmen wurden von den Heißgetränken 
ebenfalls erreicht und verändert. Der „five o‘clock tea“ oder das Kaffeekränzchen, 
das Frauen neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnete, machen dies sichtbar. 
Die Gerätschaften zum Rösten und Mahlen des Kaffees und das Porzellanservice 
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gehörten nun zum Inventar eines jeden bürgerlichen Haushalts. Eigene Besuchs-
zimmer wurden eingerichtet, um Gäste zum nachmittäglichen Tee oder Kaffee 
angemessen empfangen zu können. 

Wie der Kaffee wurde in Europa auch das Rauchen sowohl Teil des Arbeitsalltags 
wie eines genussvollen Lebensstils. Davon zeugen „Zigarettenpause“ und „Rauch-
salon“. Zunächst war jedoch das Schnupfen eine beliebte Form des Tabakkonsums. 
Ohne Tabatiere und Schnupftuch war man als vornehmer Mann nicht richtig ge-
kleidet, und angehende Hofleute wurden nicht nur im Fechten und Tanzen unter-
wiesen, sondern auch im Schnupfen. Während der Napoleonischen Kriege lernten 
englische und französische Soldaten in Spanien die Zigarre kennen und führten 
diese Form des Rauchens auch im nördlichen Europa ein. In Deutschland und 
Österreich war Rauchen in der Öffentlichkeit wegen der Brandgefahr verboten, 
aber auch weil es als unfein, stillos und tendenziell aufsässig galt. Öffentlich zu 
rauchen wurde zu einem Symbol der Unbotmäßigkeit und zu einem Zeichen ge-
sellschaftspolitischer Kritik. 

Soziokulturelle und -ökonomische Veränderungen – Reformation, Aufklärung, 
Industrialisierung – begünstigten die Verbreitung der Heißgetränke als stimulie-
rende „Muntermacher“. Besonders Kaffee wurde dabei zu einem wesentlichen 
Begleiter der Menschen Europas. Bevölkerungsvermehrung, Verbreitung der Kar-
toffel sowie gewerbliche und industrielle Entwicklung waren Prozesse, die parallel 
verliefen und sich gegenseitig bedingten. Sicherlich kann man nicht von Kausalwir-
kungen ausgehen, doch begleitend und fördernd unterstützten Kaffee, Tee, Tabak 
oder Kartoffeln diesen Wandel.

6. Gewinne, Kapitalakkumulation und Arbeitsplätze

An den wirtschaftlichen Kontakten mit Übersee verdiente direkt oder indirekt eine 
Vielzahl unterschiedlichster Personengruppen. Wie bereits dargelegt, werden zwar 
von der Forschung Impulse aus der überseeischen Welt für die ökonomische und 
besonders die industrielle Entwicklung Europas für wenig relevant gehalten. Den-
noch sollte man daraus nicht den Schluss ziehen, dass sie wirtschaftlich bedeutungs-
los waren. Im Import und Export, in Produktion und Handel, bei Zulieferbetrieben 
oder im Transportwesen ließ sich – durch Überseekontakt induziert – Geld verdie-
nen. Entwickelten sich die Bilanzen vorteilhaft, vermehrten sich auch die Arbeits-
plätze. Einzelbeobachtungen aus allen Teilen Europas und den verschiedensten 
wirtschaftlichen Kontexten machen das deutlich. Setzt man die Puzzlesteine zu-
sammen, verdichtet sich der Eindruck, dass kaum eine Region Europas und kaum 
eine Bevölkerungsgruppe unberührt blieb von den Einflüssen, die aus Außereuro-
pa kamen. 

In der Entstehung neuer Verdienst- und Beschäftigungsmöglichkeiten lässt sich 
ein siebtes Integrationsstadium erkennen. Neben Amsterdam und London als 
Berührungspunkten erster Ordnung existierten nachrangige Einfallstore für au-
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ßereuropäische Produkte oder Orte, die in besonderer Weise mit einzelnen über-
seeischen Geschäften verbunden waren. La Rochelle etwa entwickelte sich zu 
einem der wichtigsten Einfuhrhäfen für Kabeljau. Nantes, Bristol oder Liverpool 
wurden durch den Sklavenhandel reich, und zwar weniger durch den Verkauf der 
menschlichen Ware als durch den Bau von Schiffen, die für das Geschäft benötigt 
wurden, durch die Produktion von Gütern, die man zum Kauf auf den afrika-
nischen Märkten benötigte, und schließlich durch den Vertrieb der Erzeugnisse, 
die die westindischen Plantagen lieferten. In den Städten, in denen das Übersee-
geschäft pulsierte, warf es für viele Menschen indirekt Einkunftsmöglichkeiten ab. 
Das begann bei den Arbeitern, die Schiffe entluden, und reichte bis zu den Hand-
werkern und Künstlern, bei denen die Großkaufleute ihre Gewinne konsumptiv 
verausgabten.

Die Einkünfte der Handelskompanien flossen in viele Taschen. Der niederlän-
dische und der britische Staat profitierten durch Steuereinnahmen und günstige 
Kredite, die sie gegen bestimmte Privilegien den Gesellschaften abzwangen. Den 
besten Schnitt dürften die Honoratioren gemacht haben, die in den leitenden Gre-
mien der Kompanien saßen. Doch auch die Anteilseigner von VOC und EIC 
verdienten an den Überseegeschäften. Diejenigen, die für die Kompanien an pro-
minenterer Position tätig gewesen waren, kamen nicht selten als gemachte Männer 
nach Europa zurück. In bescheidenerem Rahmen mag das auch für die Angestellten 
unterer Ränge gegolten haben.  

Der Transport der überseeischen Waren aus den Hafenstädten war Angelegen-
heit von Großkaufleuten ebenso wie von Kleinhändlern, Krämern oder Hausierern. 
Transporteure beförderten die Fracht auf dem See- oder Flussweg zu zentralen 
Umschlagplätzen, von wo aus sie weiter ins Binnenland verteilt wurde. 

Zu den außereuropäischen Gütern, die der Handel in alle Teile Europas gebracht 
hatte, kam die Ernte der akklimatisierten Pflanzen, die nun europäische Bauern 
weit entfernt von Küsten und Hafenstädten kultivierten. Handwerker und Künst-
ler verarbeiteten, verfeinerten oder substituierten Importe aus Übersee. Sie ent-
wickelten Gerätschaften für den Konsum neuer Produkte. Gerade an diesen Ent-
wicklungen wird deutlich, wie zahlreich die Multiplikatoreneffekte waren, die die 
Kontakte mit Übersee mit sich brachten. Westfälische Blaudrucker, Nürnberger 
Lebzelter, Weber in Paisley, Künstler, die auf Chinoiserien spezialisiert waren, die 
Pfeifenschnitzer von Saint-Claude und viele andere – sie alle verdankten Arbeit und 
Lebensunterhalt auf die eine oder andere Art überseeischen Importen. Johann 
Melchior Dinglinger hatte ein ganzes Team von Mitarbeitern, um seine Luxuspro-
dukte für August den Starken zu fertigen. Die Porzellanmanufaktur Meissen be-
schäftigte bis zu 40 Handwerker, die die gestalterischen Ideen von Johann Grego-
rius Höroldt umsetzten. 100 Jahre, nachdem Graf Franz I. in Erbach die 
Elfenbeinschnitzerei eingeführt hatte, fanden 1.200 Menschen in den Werkstätten 
Arbeit und lieferten an Kunden in ganz Europa. Diese Zahlen mögen quantitativ 
bescheiden anmuten, doch erzeugten die letztgenannten Gewerbe – anders als 
Blaudrucker oder Lebzelter – Luxusprodukte, für die es nur eine kleine Käufer-
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schicht gab. Man muss sie als Steine in einem sehr viel umfassenderen Mosaik 
verstehen. 

Zuckerraffinerien schufen ebenso wie Kaffeehäuser Beschäftigungs- und Ver-
dienstmöglichkeiten. Weiter unten in diesem Abschnitt wird von Solinger Haumes-
sern die Rede sein, mit denen auf den Plantagen Südamerikas Zuckerrohr geschnit-
ten wurde. Die Kaufleute, die die Macheten exportierten, führten im Gegenzug 
Rohzucker ein, den sie an englische oder niederländische Raffinerien verkauften. 
Da an der Veredelung mehr zu verdienen war, stiegen einige wie Carl Joest selbst 
als Produzenten in das Geschäft ein. Um 1840 fanden 130 Menschen in seiner 
Raffinerie Arbeit. In seinem Todesjahr 1848 war Joest Kölns wichtigster Steuer-
zahler. Einen herausragenden Ruf als Konditoren, die meisterhaft mit Zucker, 
Schokolade und Spezereien umgehen konnten, erwarben sich Angehörige einer 
Nation, die besonders küsten- und damit eigentlich auch überseefern lebten: die 
Schweizer. Sie arbeiteten überall in Europa als Zuckerbäcker, und vor diesem Hin-
tergrund verwundert es nicht, dass gerade Schweizer zu den führenden Veredlern 
von Schokolade wurden.

Aus Übersee flossen jedoch nicht nur materielle Güter nach Europa. Erkenntnisse 
wurden gemacht und Erfahrungen gesammelt, und ein Berufszweig entwickelte be-
sonderes Interesse an diesen Informationen: die Verleger, die den Buchmarkt und 
seine Kunden mit Publikationen zur außereuropäischen Welt fütterten und damit auch 
Geld verdienten und Arbeitsplätze schufen. In Deutschland spielten Augsburg und 
besonders Nürnberg dabei eine prominente Rolle. Endter, einer der bedeutendsten 
deutschen Verlage der frühen Neuzeit, hatte ein breites Angebot von Titeln mit über-
seeischem Bezug im Programm. Wurffbains Reisetagebücher gehörten ebenso dazu 
wie Volkamers Hesperiden-Bücher oder die monumentalen Kompilationen eines 
Erasmus Francisci. Ebenfalls in Nürnberg ansässig war der kartografische Verlag von 
Johann Baptist Homann. 1702 gegründet, entwickelte sich das Unternehmen zum 
erfolgreichsten seiner Art in Deutschland. Rund 1000 verschiedene Karten bot Ho-
mann an, teils nach eigenen Entwürfen, teils nach Vorlagen ausländischer Verlage 
gefertigt. Vertrieben wurden sie nicht nur in einem Geschäft im Verlagshaus; Kataloge 
und ein Netz von Vertretern sorgten für ein schwunghaftes Versandgeschäft. Außer-
dem hatte man in ganz Europa Straßenhändler angestellt, so genannte Bilderkrämer, 
die für den Vertrieb auch in entlegeneren Gebieten sorgten. 

Gerade Karten überseeischer Regionen mussten aufwändig erarbeitet werden. 
Die jeweils verfügbaren aktuellen Daten und Informationen waren zu berücksich-
tigen, Gespräche mit Reisenden, Kompaniebediensteten oder auch Missionaren 
konnten zusätzliche Erkenntnisse liefern. Karten entstanden, die neue Bilder der 
außereuropäischen Welt festhielten, deren Erstellung Beschäftigungs- und Ver-
dienstmöglichkeiten bot und die gleichzeitig – wie die perfektionierten Naviga-
tions- und Messinstrumente von Apparatebauern – geeignet waren, die Expansion 
nach Übersee weiter voranzutreiben.

Nicht nur Importe aus der, auch Exporte in die außereuropäische Welt eröffneten 
Arbeitsmöglichkeiten und Gewinnchancen und konnten über die kontinentalen 

IV. Die Nordwesteuropäische Phase (1600-1857)
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Grenzen hinweg ökonomisches Wachstum fördern. Und dies galt wieder sowohl für 
die großen Wirtschaftsmetropolen als auch für entlegene Regionen, wie die folgenden 
Beispiele aus Deutschland zeigen. Nürnberger Metallwaren setzten Spanier, so be-
richtete der Straubinger Landsknecht Ulrich Schmidel, Mitte des 16. Jahrhunderts im 
Süden Südamerikas ein, um Kontakte zur indigenen Bevölkerung anzubahnen. Eini-
ge süddeutsche Goldschmiede zählten Angehörige der Elite des Osmanischen Reiches 
zu ihren Kunden. Meissener Porzellan wurde im 18. Jahrhundert in den Vorderen 
Orient exportiert und verdrängte dort chinesische Ware. Schwarzwälder Uhren fan-
den ihren Weg bis nach China. In Solingen und in anderen Orten des Bergischen 
Landes erweiterte das metallverarbeitende Gewerbe seine Produktpalette im Laufe 
der Kompaniephase um Haumesser für die Plantagenarbeit. Im 18. Jahrhundert wur-
de die Region zu einem wichtigen Anbieter dieser Werkzeuge auf dem Weltmarkt. 
Steinzeug aus Rheinland und Westerwald war auch in Übersee beliebt. Besonders 
niederländische Händler exportierten Tausende von Krügen nach Afrika, Asien und 
Amerika. Im 18. Jahrhundert erhielt das Material einen neuen Verwendungszweck: 
Flaschen wurden mit Mineralwasser vor allem aus Selters gefüllt und auch nach Asien 
exportiert, wo sauberes Wasser in vielen Städten ein kostbares Gut war.

Dem Aufblühen mancher Gewerbezweige durch die Überseekontakte stand der 
Bedeutungsverlust oder das Verschwinden anderer gegenüber. Von Indigo, Brasil-
holz und Cochenille war bereits die Rede. Sie ergänzten eine Weile die europäischen 
Farbstoffe. Das Importangebot wuchs jedoch, und als merkantilistische Bedenken 
gegen die Einfuhren ausgeräumt waren, verschwanden Waid, Krapp oder Kermes 
nach und nach vom Markt. Je mehr importierter Rohrzucker und später sein aus 
Rüben gewonnenes Substitut zum Süßen von Nahrungsmitteln und Getränken 
genutzt wurden, desto weniger verwendete man Honig. Imker oder Zeidler, wie 
sie damals hießen, verloren Absatzmöglichkeiten. Bierbrauer, Schnapsbrenner und 
Gastwirte spürten die Konkurrenz der neuen Heißgetränke und der Kaffeehäuser. 
Kunden blieben aus und Umsätze sanken. Erneut wird deutlich, dass auch die 
frühen Globalisierungsprozesse strukturellen Wandel hervorriefen.

7. Global-lokale Schnittstellen

Die gegenläufigen Bewegungen, die von der überseeischen Welt nach Europa reich-
ten und von dort wiederum nach Asien, Afrika oder Amerika ausstrahlten, be-
rührten und kreuzten sich an einer Reihe von Punkten. Das war vor allem in den 
wichtigen Hafenstädten der Fall, wo die exotischen Importe entladen und weiter 
vertrieben wurden, wo aber auch europäische Güter eintrafen, die für die Ausfuhr 
nach Übersee bestimmt waren, und wo man den interkontinentalen Re-Export 
organisierte, also etwa den Weitervertrieb asiatischer Textilien nach Afrika und 
Amerika. Derartige Transferzentren, die das Globale mit dem Lokalen verknüpften, 
gab es aber nicht nur an der Küste, sondern auch weit im Binnenland. Nürnberg, 
das schon mehrfach angesprochen wurde, kann dafür als Beispiel dienen.

Global-lokale Schnittstellen
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Interdependenz            

Manuela Spindler         

1. Einleitung

Die weltweite Finanz- und Staatsschuldenkrise macht schmerzhaft
deutlich, was im Grunde genommen einem jeden von uns bewusst
ist: Wir leben in einer Welt wechselseitiger Abhängigkeiten, in der
Ereignisse oder Entscheidungen in einem Staat nicht ohne Folgen
für Politik oder Ökonomie anderer Staaten bleiben. Es sind jedoch in
der Regel die Krisen, welche das Ausmaß der globalen Abhängig-
keiten besonders sichtbar und oft auch für den einzelnen spürbar
machen: Schrumpfungsprozesse der Wirtschaft bedrohen das er-
reichte Niveau materiellen Wohlstands, die Arbeitslosigkeit steigt
weltweit. Was als „US-Immobilienkrise“ im Jahre 2007 begann, hat
– von den USA ausgehend – in einem kaum vorstellbaren Ausmaß
das globale Finanz- und Kapitalsystem erschüttert und in der Folge
weltweit Volkswirtschaften und selbst Staaten destabilisiert. In noch
guter Erinnerung ist die asiatische Finanz-, Währungs- und Wirt-
schaftskrise („Asienkrise“) von 1997/1998, die ihren Ursprung in
Thailand hatte. Von Contagion – ‚Ansteckung‘ – war die Rede, als
sich die Krise flächenbrandartig nicht nur in Ost- und Südostasien
ausbreitete, sondern ihre Auswirkungen auch in den europäischen,
nordamerikanischen und lateinamerikanischen Ökonomien spürbar
wurden. Gleiches gilt für den bis in die Mitte der 2000er Jahre nicht
nur in Südamerika spürbaren „Ansteckungseffekt“ der Argentinien-
Krise. Die Auswirkungen und Gefahren des Klimawandels sowie
globale Sicherheitsbedrohungen sind weitere Beispiele für eine Rea-
lität wechselseitiger Abhängigkeiten in einer zunehmend verflochte-
nen und vernetzten Welt.

Die beschriebene Art von Wirkungszusammenhängen wird in
internationaler Politik und Wirtschaft in der Regel mit dem Begriff
der Interdependenz gefasst. Dabei ist das Phänomen dessen, was als
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Interdependenz bezeichnet wird, sowie das Nachdenken über Ursa-
chen und Folgen wechselseitiger Abhängigkeiten nicht neu. Schon
sehr lange ist es Bestandteil wirtschaftswissenschaftlicher Betrach-
tungen im Rahmen der klassischen Lehre, die ihre Aufmerksamkeit
auf internationale Abhängigkeiten im Bereich des Welthandels und
der Währungspolitik richten und dabei die durch internationale Ver-
flechtung entstehenden wechselseitigen Gewinne und Verluste dis-
kutieren. Ihre ideellen Wurzeln liegen bei den Klassikern der Frei-
handelstheorie und des politischen Liberalismus wie Adam Smith,
David Ricardo oder John Stuart Mill (vgl. ausführlich Zacher/
Matthew 1995). Im Gegensatz zum ökonomischen und politischen
Liberalismus werden in einer eher realistisch geprägten Tradition je-
doch nicht die „Gewinne“, sondern die Gefahren und Risiken wech-
selseitiger Abhängigkeiten, insbesondere in Form zwischenstaatli-
cher Konflikte, diskutiert – so beispielsweise schon in den Schriften
Niccolò Machiavellis.

In der Politikwissenschaft des 20. Jahrhunderts geht das Nach-
denken über Interdependenz auf den Idealismus zurück und ist mit
den Schriften der Briten Norman Angell (1910) und Ramsay Muir
(1933), aber auch des Franzosen und Syndikalisten Francis Delaisi
(1925) verknüpft (vgl. ausführlich de Wilde 1991). So erörtert bei-
spielsweise Angell in seinem wohl bekanntesten Werk The Great
Illusion die Nutzlosigkeit militärischer Gewalt für das Ziel des
Wohlstands einer Nation. Vielmehr sei der Wohlstand jeder Na-
tion abhängig von wirtschaftlichen Kontakten, d.h. er resultiert aus
der Interdependenz der Märkte und des Finanzsektors und ist da-
mit abhängig von der Kaufkraft der Bürger anderer Nationen, wel-
che wiederum selbst in der Lage sein müssen, ihre Produkte zu
verkaufen. Traditionelle militärische Eroberungen – so das Argu-
ment – können daher nicht im Eigeninteresse eines Staates liegen
(Angell 1910; vgl. auch de Wilde 1991: Kap. 3). Dieses Postulat
eines Zusammenhangs zwischen Interdependenz, insbesondere im
Bereich der Handelsbeziehungen, und friedlichen zwischenstaatli-
chen Beziehungen („trade-peace-linkage“) wird ebenso wie die ent-
gegen gesetzte These eines Zusammenhangs von Interdependenz
und verstärktem Konfliktverhalten auch heute noch diskutiert und
empirischen Überprüfungen unterzogen (vgl. dazu Abschnitt 3).
Hier zeigt sich die Ambivalenz wechselseitiger Abhängigkeiten in
der internationalen Politik, in der nicht zuletzt die große Heraus-
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forderung für eine Theorie der Interdependenz in den Internatio-
nalen Beziehungen besteht.

Eingang in die Theoriebildung der politologischen Teildisziplin
der Internationalen Beziehungen (IB) im engeren Sinne fand der
Terminus „Interdependenz“ trotz intellektueller Vorläufer jedoch
erst recht spät.1 Im Kontext der 1960er Jahre kann man zunächst
einen weltpolitischen Interdependenzbegriff im Zusammenhang
mit dem Ost-West-Konflikt ausmachen, durch den sich Interde-
pendenz als Weltfriedensproblem darstellte. Hintergrund war die
Entwicklung von Interkontinentalraketen und damit die enorme
Verkürzung der ‚Distanz‘ zwischen den Staaten, mit der Folge,
dass „neither state can effectively move toward isolation or increa-
se its own autonomy so far as security is concerned“ (Morse 1972:
138-39). Diese sicherheitspolitische bzw. militärisch-strategische
Interdependenz war damit Merkmal eines globalen Wirkungszu-
sammenhangs, der durch den Konflikt zweier sich gegenseitig aus-
schließender Konzeptionen von Weltpolitik und die Existenz von
Nuklearwaffen als (angedrohtes) Mittel des Konfliktaustrags ent-
stand (vgl. auch Kuhn 1962).

Bedeutsamer und für die Theorieentwicklung der IB nachhaltig
prägend waren jedoch die Überlegungen zu Interdependenz, die ge-
gen Ende der 1960er und vor allem in den 1970er Jahren vor dem
Hintergrund weltwirtschaftlicher Krisenerscheinungen und Kon-
flikten in den Beziehungen der westlichen Industrieländer angestellt
wurden. Die zwei gravierendsten ökonomischen ‚Schocks‘ waren
Anfang der 1970er Jahre der Zusammenbruch des Währungssystems
von Bretton Woods, d.h. des Grundsatzes fester Wechselkurse auf
der Basis vereinbarter Goldparitäten, in Folge der Aufhebung der
                                                          
1 Auf den grundlegenden Zusammenhang einer zunehmenden Interdependenz der

Staaten und der Entwicklung der (westlichen) Theorie der Internationalen Be-
ziehungen verweist Osiander (1995). Zwischenstaatliche Interdependenz ist da-
nach für die Möglichkeit einer Entstehung von Theorien der Internationalen Be-
ziehungen geradezu konstitutiv, da der Bedarf an intensiver theoretischer Refle-
xion über zwischenstaatliche Beziehungen erst mit der Erfahrung einer politi-
schen und gesellschaftlichen Bedeutsamkeit zwischenstaatlicher Abhängigkei-
ten (sei es im Sinne von Wohlfahrtsgewinnen durch Handel oder auch durch das
Bewusstsein militärischer Bedrohung von Sicherheit) einhergeht. Dazu bedurfte
es der historischen Herausbildung des Nationalstaates und seiner sukzessiven
zwischenstaatlichen Verflechtung im Europäischen Staatensystem der Neuzeit
(Westfälisches System).
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Gold-Dollar-Konvertibilität durch die US-Administration im August
1971, vor allem aber die erste Ölkrise. Hintergrund der ersten Öl-
krise von 1973 (eine zweite folgte 1979) war das im Zusammenhang
mit dem arabisch-israelischen Krieg (Oktoberkrieg) von der OPEC
gegen die USA und andere Industrieländer wegen ihrer Unterstüt-
zung Israels verhängte Ölembargo sowie die drastische Erhöhung
der Ölpreise, in deren Folge die westlichen Industriestaaten in einen
Stagflationsprozess gerieten und es im Kampf gegen Rezession und
Inflation untereinander zu Konflikten über die ‚richtige Wirtschafts-
politik‘ kam. Die mit umfangreichen Kompetenzen ausgestatteten
Wohlfahrtsstaaten des Westens benutzten bis dahin z.T. sehr unter-
schiedliche wirtschaftspolitische Instrumente, um das Ziel allgemei-
nen Wirtschaftswachstums zu erreichen. Individuelle – und damit
wenig vorhersehbare – nationalstaatliche Reaktionen auf die Krisen-
erscheinungen – und damit Konflikte – waren die Folge.2 Die Kon-
flikte der 1970er Jahre sind insgesamt vor dem Hintergrund des
Niedergangs der amerikanischen Hegemonie durch den Vietnam-
Krieg und das wirtschaftliche Wiedererstarken Europas und Japans
zu sehen. Verstärkt wurden die Spannungen durch politische Krisen
in den wichtigsten westlichen Industrienationen, die die Glaubwür-
digkeit und Handlungsfähigkeit der Regierungen einschränkten.3
Ende 1974 waren in allen vier führenden westlichen Industriestaaten
(USA, Japan, Bundesrepublik Deutschland und Frankreich) neue
Staats- bzw. Regierungschefs im Amt, die den Krisenerscheinungen
mit Bemühungen um einen weltwirtschaftlichen Koordinationspro-
zess entgegenzutreten versuchten. So wurden 1975 beispielsweise

                                                          
2 Auch die gegenwärtigen Versuche einer politischen Bewältigung der weltweiten

Finanz- und Staatsschuldenkrise sind durch Konflikte über die „richtigen“ Ko-
ordinationsmechanismen und Kooperationsformen (z.B. in der Frage der Not-
wendigkeit einer Weltwirtschaftsregierung), über Art und Umfang der Maßnah-
men zur Bankenregulierung und Finanzmarktreform sowie durch nationale Al-
leingänge (beispielsweise in der Sparpolitik) geprägt. Erst jüngst hat Uneinig-
keit in der Frage eines Ausstiegs aus der schuldenfinanzierten Konjunkturpolitik
im Vorfeld des G20-Gipfels im Juni 2010 in Toronto zu Verstimmungen zwi-
schen Europäern und Amerikanern geführt. Auch das deutsch-französischen
Verhältnis hat bei der Suche nach europäischen Lösungen der Krise gelitten.
Vgl. u.a. Védrine in der FAZ vom 16.7.2010.

3 Wie der „Watergate-Skandal“ in den USA 1973 oder die „Guillaume-Affaire“
in der Bundesrepublik 1974.
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die „Weltwirtschaftsgipfel“ – heute G8 – ins Leben gerufen.4. Von
ihren Wählern immer noch als verantwortlich für die Kosten des
Anpassungs- und Stabilisierungsprozesses betrachtet, änderte sich
die politische Rhetorik der nationalen Regierungen der westlichen
Staaten, um der Bevölkerung die weltweiten Verflechtungen und
Abhängigkeiten bei der Krisenbekämpfung und die daraus resultie-
rende Notwendigkeit internationaler Koordinierung zu vermitteln –
die Ursachen und Kosten des Anpassungsprozesses also als „interna-
tional“ oder „weltwirtschaftlich bedingt“ zu erklären und damit die
Durchsetzung von für die Bevölkerung schmerzhaften wirtschafts-
politischen Maßnahmen zu erleichtern. „Interdependenz“ taucht zu-
nehmend an prominenter Stelle in den Reden – vor allem amerikani-
scher Politiker – auf, welche einen allgemeinen Verlust politischen
Steuerungsvermögens und die Notwendigkeit multilateraler Koope-
ration (also nicht mehr ‚atlantischer‘ bzw. unilateraler Steuerung
durch die USA) konstatieren, um die aus Interdependenz erwach-
senden Probleme zu lösen (vgl. de Wilde 1991: 44-45). Damit kam
es vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrisen und unterstützt durch
den Entspannungsprozess im Ost-West-Verhältnis (KSZE, Rüstungs-
kontrolle) in den 1970er Jahren zu einer Politisierung von Proble-
men jenseits militärischer Sicherheit: Fragen der Wohlstandssiche-
rung, Ressourcenverfügbarkeit und auch Umweltzerstörung standen
plötzlich im Mittelpunkt (dazu im Detail Morse 1970, 1972; Cooper
1972). Das Problem des politischen Umgangs mit den aus wechsel-
seitigen Abhängigkeiten resultierenden Effekten wurde zum Kern-
problem internationaler Politik und stellt seitdem eine wachsende
Herausforderung für die politische Steuerungs- und Gestaltungsfä-
higkeit durch den Staat dar. Vor diesem Hintergrund wurde von ei-
ner Reihe von Ökonomen und Politologen die Erklärungskraft des
vorherrschenden realistischen Paradigmas, das vom Vorrang von
„high politics“ (Sicherheit) und dem zentralen Stellenwert militäri-
scher Macht als Mittel der Politik ausgeht, angezweifelt (vgl. den
Beitrag von Andreas Jacobs in diesem Band). Durch eine Verknüp-
fung von Arbeiten aus dem Bereich der Ökonomie und Politikwis-
senschaft wurden Fragestellungen der internationalen politischen
Ökonomie (IPÖ) ins Zentrum gerückt (Morse 1969: 319-320; Stran-

                                                          
4 Mittlerweile wird nicht mehr nur in der G8, sondern im Rahmen der G20 um ei-

ne weltwirtschaftliche Koordination der Krisenmaßnahmen gerungen.

Henke
Textfeld
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ge 1970; vgl. auch den Beitrag von Hans-Jürgen Bieling in diesem
Band). Die wichtigsten Impulse kamen von der Arbeit des amerika-
nischen Wirtschaftswissenschaftlers Richard Cooper The Economics
of Interdependence (1968), einer Reihe von Aufsätzen von Edward
Morse (v.a. „The Politics of Interdependence“, 1969) sowie Arbei-
ten von Robert O. Keohane und Joseph Nye zu transnationalen Be-
ziehungen (Nye/Keohane 1970a und 1970b).5 Einen wichtigen Ein-
fluss hatte ferner die Integrationstheorie der 1950er und 1960er Jah-
re (Neofunktionalismus), in der Änderungen in den Einstellungen
von politischen Entscheidungsträgern aufgrund sich intensivierender
transnationaler und transgouvernementaler Kontakte festgestellt
wurden und untersucht wurde, wie regionale Institutionen diesen
Prozess vorantreiben können (vgl. Keohane/Nye 1975: 394-401;
Nau 1979 sowie den Beitrag von Thomas Conzelmann in diesem
Band).

Zentral und wegweisend für eine erste politikwissenschaftliche
Konzeptualisierung von Interdependenz sind die Arbeiten von Keo-
hane und Nye, insbesondere ihr 1977 erschienenes Buch Power
and Interdependence. World Politics in Transition (im Folgenden
kurz ‚PaI‘). Mit PaI wird grundlegend ein Wandel, eine Verände-
rung in den Strukturen des internationalen Systems konstatiert,
dessen Merkmal eine Beschränkung der Handlungsfähigkeit von
Staaten – also ein Verlust an politischem Steuerungsvermögen –
mit Konsequenzen für das Erreichen nationaler wirtschaftlicher
und politischer Ziele aufgrund wechselseitiger Abhängigkeiten ist.
Gefragt wird nach den Handlungsmöglichkeiten nationalstaatli-
cher Politik unter diesen Bedingungen, also nach den geeigneten
politischen Instrumenten, auf diesen Wandel zu reagieren – und
zwar auf zwei Ebenen: (1) der Ebene der Außenpolitik (die Frage
der Optimierung außenpolitischen Handelns) sowie (2) der Ebene
internationaler Politik (Gestaltungsmöglichkeiten durch zwischen-
staatliche Kooperation).

Die Arbeiten von Keohane/Nye sollen im Folgenden im Mittel-
punkt stehen, da sie die Linien der Theoriebildung in den IB bis
                                                          
5 Nye/Keohane stellen fest, dass transnationale Beziehungen – das heißt sämtliche

grenzüberschreitenden Kontakte, Koalitionen und Interaktionen von Akteuren
wie multinationalen Konzernen, Gewerkschaften oder Expertennetzwerken –
zunehmend zu einem Kontrollverlust nationaler Regierungen führen (Nye und
Keohane 1970a: xi).
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heute maßgeblich bestimmt haben.6 Dabei handelt es sich bei „In-
terdependenz“ grundsätzlich nicht um eine Theorie, sondern um
ein analytisches Konzept (häufig wird auch von „Interdependenz-
Analyse“ gesprochen), das in der nachfolgenden Theoriebildung
der IB (Regimetheorie und neoliberaler Institutionalismus, vgl.
auch den Beitrag von Bernhard Zangl in diesem Band) eine Schlüs-
selposition einnimmt. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Konzept von Interdependenz ist nicht nur von theoretischem Inter-
esse. Die aus „Interdependenz“ bzw. der Interdependenzanalyse
folgende, in PaI theoretisch-konzeptuell untermauerte Empfehlung
einer globalen „Politik der Interdependenz“ durch internationale
Kooperation und Politikkoordination ist, wie allein das Beispiel
der gegenwärtigen Bewältigungsversuche der weltweiten Finanz-
krise zeigt, von nach wie vor hoher politischer Relevanz.

2. Interdependenz als Konzept in der
politikwissenschaftlichen Analyse: Robert O.
Keohane und Joseph S. Nye

 

    I2.    2.1. Ist Interdependenz messbar? Interdependenz und
       Verbundenheit

Ein Blick in die Debatte der 1970er Jahre zeigt, dass sich die Ant-
worten auf die Frage, ob Ausmaß und Intensität der internationalen
Verflechtung der Gegenwart diejenige vergangener Epochen über-
schreitet oder nicht, stark widersprechen (vgl. hier Deutsch/Eckstein
1961; Deutsch et al. 1967; Waltz 1970; Katzenstein 1975). So wei-
sen zum Beispiel Verfechter der These einer abnehmenden Interde-
pendenz wie Deutsch darauf hin, dass der Anteil des Außenhandels
am Bruttosozialprodukt in einer späteren Phase der industriellen Ent-
wicklung eines Landes sinkt. Ein Höhepunkt wird 1913 ausgemacht,
seitdem nehme Interdependenz mit zunehmender Industrialisierung

                                                          
6 Für einen Einstieg in die Debatte zu Interdependenz in den 1970er und 1980er Jah-

ren wird ein Blick in die (entsprechend den genannten Ebenen fokussierten) Zeit-
schriften Foreign Policy und Foreign Affairs sowie International Organization und
World Politics – den Hauptaustragungsorten der Debatte – empfohlen.
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ab (vgl. dazu auch Rosecrance/Stein 1973: 5-6). Für andere dagegen
intensivierte sich Interdependenz zwischen 1950 und 1958 und ver-
ringerte sich seitdem (Rosecrance et al. 1977: 442). Für Autoren wie
Morse (1972), Cooper (1968) und Keohane/Nye dagegen wächst In-
terdependenz kontinuierlich seit 1945. Wie lassen sich diese unter-
schiedlichen, hier nur exemplarisch aufgeführten Einschätzungen
erklären?

Dies ist zum einen grundsätzlich eine Frage der Methoden zur
Erfassung von Interdependenz, die stark umstritten waren. Bei-
spiele für Methoden sind u.a. das „export percentage model“, mit
dem der prozentuale Anteil der Exporte von Land A zu Land B am
Gesamtimport von Land B gemessen wird oder das „chooser-chosen
GNP model“, mit dem das Verhältnis der internationalen Transak-
tionen eines Landes zu seinem Bruttosozialprodukt erfasst wird.
Diese Art der Erfassung reflektiert die stark an quantitativen Me-
thoden ausgerichtete Forschung der 1950er und 1960er Jahre.
Häufig wurden Korrelationen – also das gleichzeitige Auftreten
und Verändern der Werte von Variablen – als Indikatoren für zu-
grundeliegende Beziehungsmuster von Interdependenz gewertet:
wenn also beispielsweise ein Zusammenhang zwischen Änderun-
gen in den Handelsströmen und der Veränderung in zwei Typen
von ökonomischen Variablen – Preisen und Löhnen – festgestellt
wird. Hohe Werte der Korrelation wurden dabei als ein Signal für
ein hohes Maß an Interdependenz, niedrige für nur geringe Inter-
dependenz gesehen – mit dem Ergebnis, dass Interdependenz als
Korrelation zwischen Variablen im 20. Jahrhundert stark schwank-
te (zu den unterschiedlichen Methoden der Messung von Interde-
pendenz vgl. Tollison/Willett 1973; Tetrault 1980, 1981; Rosecran-
ce/Gutowitz 1981).7

                                                          
7 Einwände gegen solche Methoden beziehen sich darauf, dass die Daten meist

auf der Basis von einzelnen Staaten oder Staaten in bilateralen Beziehungen
gewonnen werden (vgl. Tetrault 1980, 1981; zur Kritik an der Messung dyadi-
scher Effekte von Interdependenz aktuell Maoz 2009: 224; Gelpi/Grieco 2008:
18) oder dass qualitative Veränderungen internationaler Transaktionen (z.B. der
‚Austausch‘ von Handelsströmen als wichtigster Typus internationaler Aus-
tauschbeziehungen durch internationale Kapitalströme) nicht erfasst werden
(gemessen würde in diesem Fall lediglich ein Rückgang der Handelsströme).
Vgl. Morse 1969: 318.
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Zum anderen haben diese unterschiedlichen Befunde jedoch mit
der Frage zu tun, was überhaupt gemessen wird bzw. welches Ver-
ständnis von Interdependenz der Messung zugrunde liegt. In den
obigen Ausführungen deutet sich an, dass oftmals Transaktionen
mit Interdependenz gleichgesetzt wurden. Sinnvoller ist es jedoch,
die Frage, ob Transaktionen zu- oder abgenommen haben, als
nicht identisch mit der Frage nach sich intensivierender oder ab-
nehmender Inderdependenz zu betrachten (vgl. Katzenstein 1975;
auch Jones 1995: 91f). Was gemessen wird, ist eher eine Verbun-
denheit („interconnectedness“) – ein Begriff, der von Inkeles
(1975: 469-70) in die Diskussion zu Interdependenz eingeführt
wurde: „Interconnectedness refers to the volume or frequency of
communication, interaction, or exchange between two sociocultu-
ral systems. It is most often expressed in the exchange of goods
and services, i.e., in trade (…)“.

Der Interdependenzbegriff von Autoren wie Morse, Cooper, Keo-
hane und Nye hebt nun auf die politische Signifikanz der empiri-
schen Interaktionen (also von Verbundenheit) ab – und damit auf ei-
nen Aspekt, der sich direkter Messbarkeit entzieht. Interdependenz
ist dabei gerade nicht abhängig von Umfang und Ausmaß der Trans-
aktionen: „Thus, politically significant interdependence is much hig-
her today than it was during the nineteenth century“ (Rosecrance/
Stein 1973: 12; Hervorhebung, M.S.). Dieser Gedanke soll im Fol-
genden ausführlicher entwickelt werden.

2.2 2.2. Der politische Interdependenzbegriff von
Keohane und Nye

Der Unterschied zwischen Verbundenheit und Interdependenz
wird von Keohane/Nye über das Kriterium der Kosten eingeführt:
Dort, und nur dort, wo Interaktionen wechselseitig Kosten verur-
sachen, liegt Interdependenz vor – wobei diese Kosten nicht not-
wendigerweise symmetrisch auf die in den Beziehungszusammen-
hang eingebundenen Akteure verteilt sein müssen. Wo Interaktio-
nen keine wesentlichen Kosten verursachen, besteht einfach eine
wechselseitige Verbundenheit (Keohane/Nye 1977: 9). Diese Un-
terscheidung zwischen Verbundenheit und Interdependenz über
das Kriterium der Kosten ist zentral für das Verständnis der Politik
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der Interdependenz bei Keohane/Nye und wird an späterer Stelle
im Detail aufgegriffen (vgl. Abschnitt 2.4). An dieser Stelle soll
zunächst festgehalten werden, dass Interdependenz für Keohane/
Nye grundsätzlich immer kostspielig ist, da sie die einzelstaatliche
Autonomie beschränkt und Anpassungsleistungen erforderlich
macht. Hier wird von den Autoren jedoch noch eine Abstufung
eingeführt, indem sie zwei Formen von Interdependenz unterschei-
den: Interdependenz-Empfindlichkeit („sensitivity“) und Interde-
pendenz-Verwundbarkeit („vulnerability“).

„Sensitivity involves degrees of responsiveness within a policy
framework – how quickly do changes in one country bring costly
changes in another, and how great are the costly effects?“ (Keohane/
Nye 1977: 12). Gemeint sind also Kosten, die entstehen, wenn es
keine politische Gegenreaktion eines Staates gibt, der von Verände-
rungen in einem anderen Staat betroffen ist, Politik mithin also kon-
stant bleibt. „Vulnerability can be defined as an actor’s liability to
suffer costs imposed by external events even after policies have been
altered.“ (Keohane/Nye 1977: 13) Die Verwundbarkeits-Dimension
von Interdependenz liegt also in den Kosten, die zu tragen sind, auch
wenn politische Gegenmaßnahmen ergriffen werden – wenn also
über einen bestimmten Zeitraum hinweg wirksame Anpassungen an
eine veränderte Umwelt vorgenommen werden müssen.

Die Verwundbarkeits-Dimension von Interdependenz liegt zudem
in der relativen Verfügbarkeit und Kostenintensität alternativer poli-
tischer Maßnahmen für die Akteure begründet (Keohane/Nye 1977:
13). Sie ist im Vergleich zu Interdependenz-Empfindlichkeit die
wichtigere Dimension von Interdependenz und besitzt im Konzept
von Keohane/Nye einen entscheidenden Stellenwert: „Vulnerability
interdependence is particularly relevant for the analysis of the
structure of relations“ (Keohane/Nye 1975: 370; Hervorhebung im
Original). Auch dieser Gedanke wird erst an späterer Stelle einer ge-
naueren Betrachtung unterzogen (vgl. Abschnitt 2.4).

Der Begriff der Interdependenz wird bei Keohane und Nye
nicht in einem teleologischen Sinne gebraucht, sondern als eine
Art ‚Zustandsbeschreibung‘: „Interdependence has normally been
defined simply as a condition“ (Keohane/Nye 1975: 366). Die Fra-
ge nach den Handlungsmöglichkeiten des Staates unter diesen
‚Bedingungen‘ ist nun die Kernfrage von PaI. Die Antworten dar-
auf versuchen Keohane/Nye in kritischer Abgrenzung zum realis-
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tischen Erklärungsmodell zu entwickeln, wobei sie grundsätzlich
Erklärungen auf der Analyseebene des internationalen Systems
(und nicht der Ebene des Staates) anstreben (Keohane/Nye 1977:
viii, 223).

2.3 2.3. Realismus und „komplexe Interdependenz“:
zwei Idealtypen

Es hätte nicht so viele Irritationen bei der Rezeption von PaI gege-
ben, würden Keohane/Nye nicht im Grunde genommen einen dop-
pelten Interdependenz-Begriff verwenden: Der Begriff der Interde-
pendenz, wie hier unter Abschnitt 2.2 eingeführt, ist nicht identisch
mit „komplexer Interdependenz“ (vgl. im Rückblick dazu auch Keo-
hane/Nye 1987: 730). Komplexe Interdependenz wird in PaI von
den Autoren als ein dem Realismus entgegengesetzter „Idealtypus“
des internationalen Systems konstruiert, indem sie die Grundannah-
men des Realismus einfach ‚umkehren‘. Die Konstruktion dieses
Idealtypus ist damit grundsätzlich als Teil der von den Autoren mit
PaI beabsichtigten Kritik am realistischen Erklärungsmodell zu ver-
stehen, deren Kernargumente im Folgenden entwickelt werden sol-
len.

Nach Keohane/Nye basieren realistische Erklärungsmuster der
internationalen Politik im wesentlichen auf drei Grundannahmen
(Keohane/Nye 1977: 23-24): (1) Staaten werden als in sich geschlos-
sene Einheiten und einzig wichtige, dominierende Akteure in der
Weltpolitik begriffen. (2) Macht ist das wirksamste Mittel der Po-
litik; die Ausübung oder Androhung von Gewalt ist das effektivste
Mittel der Machtausübung. (3) Es gibt eine klare Hierarchie der
Ziele internationaler Politik: Fragen militärischer Sicherheit („high
politics“) dominieren über Ziele im Bereich der Wirtschaft oder
soziale Angelegenheiten („low politics“).

In der ‚Umkehrung‘ dieser drei Grundannahmen liegt für Keoha-
ne/Nye nun der Idealtypus der komplexen Interdependenz (1977:
24-37):

(1) Staaten sind keine in sich geschlossenen Einheiten und nicht
alleinige Akteure in der Weltpolitik. Neben den klassischen zwi-
schenstaatlichen Beziehungen spielen transnationale Beziehungen
eine wichtige Rolle, d.h. neben den Staaten existieren weitere ein-
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flussreiche Akteure wie z.B. multinationale Konzerne, Banken oder
wissenschaftliche Expertengruppen („multiple channels of contact“).

(2) Militärische Macht besitzt in durch komplexe Interdepen-
denz gekennzeichneten Beziehungszusammenhängen nur eine un-
tergeordnete Bedeutung als Mittel der Politik.

(3) Es gibt keine vorgegebene Hierarchie in der Rangfolge von
Zielen in der internationalen Politik: Militärische Sicherheit ist nicht
mehr a priori höherrangig als Ziele im Bereich Wohlfahrt, vielmehr
existiert eine Vielfalt unterschiedlicher Problembereiche („issue
areas“).

Als Idealtypus widerspiegelt komplexe Interdependenz nun gera-
de nicht die politische Realität. Sie ist vielmehr eine analytische Be-
helfskonstruktion von heuristischem Wert oder – wie es die Autoren
ausdrücken – das Ergebnis eines „Gedankenexperiments“ (Keohane/
Nye 1987: 737). Für Keohane/Nye fallen ‚reale Situationen‘ in der
internationalen Politik in der Regel irgendwo zwischen die beiden
Extreme. Komplexe Interdependenz ist dabei manchmal realitätsnä-
her als das realistische Modell: Wenn das der Fall ist, dann sind für
die Autoren „traditionelle“ – also realistische – Erklärungen nicht
mehr anwendbar. Auf der Basis einer Einschätzung, in welchem
Maße die Annahmen des Realismus oder aber komplexer Interde-
pendenz eine konkrete Situation charakterisieren, muss nach Mei-
nung der Autoren vom Forscher eine Entscheidung getroffen wer-
den, welches Erklärungsmodell er für diese Problemsituation zur
Anwendung bringt (Keohane/Nye 1977: 24).

Allerdings stellen Keohane/Nye in PaI fest, „(...) that the con-
ditions of complex interdependence increasingly characterize
world politics in some important issue areas and among some
countries“ (Keohane/Nye 1977: 223; Hervorhebung, M.S.). Sie
machen komplexe Interdependenz annäherungsweise in den Be-
ziehungen der westlichen Industriestaaten (OECD-Welt), und zwar
speziell in den Problemfeldern globaler wirtschaftlicher und öko-
logischer Interdependenz, aus (Keohane/Nye 1977: 225-26).

Neben der allgemeinen Einschränkung auf die Beziehungen
zwischen den westlichen Industriestaaten gewinnt die Unterschei-
dung von Teilbereichen der Weltpolitik („issue areas“) wie Si-
cherheit, Wirtschaft und Umwelt einen zentralen Stellenwert. Keo-
hane/Nye gehen von der Gültigkeit und Anwendbarkeit beider Er-
klärungsmodelle (Realismus und komplexe Interdependenz) für
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jeweils ganz spezifische Problembereiche aus. Internationale Poli-
tik unter Bedingungen komplexer Interdependenz ist jedoch grund-
legend durch andere politische Prozesse gekennzeichnet als unter
realistischen Annahmen.

„Politische Prozesse“ meint dabei die Antwort auf die Frage, wie
Machtressourcen eines Staates in Macht als Kontrolle über Politi-
kergebnisse ‚übersetzt‘ werden. Im realistischen Erklärungsmodell
bestimmt die allgemeine Machtüberlegenheit eines Staates direkt die
Ergebnisse internationaler Politik. Unter Bedingungen komplexer
Interdependenz stellen Keohane/Nye dagegen eine Diskontinuität
zwischen allgemeiner Machtverteilung und den Politikergebnissen
in konkreten Verhandlungssituationen fest: Je mehr sich eine Situa-
tionsstruktur der komplexen Interdependenz annähert, desto weniger
lässt sich die generelle Machtüberlegenheit eines Staates („overall
power structure“) in die politischen Ergebnisse innerhalb einzelner
Politikbereiche ‚übersetzen‘, denn zwischen Machtressourcen und
Macht als Kontrolle über Politikergebnisse ‚wirkt‘ Interdependenz
als intervenierende Variable (vgl. Keohane/Nye 1977: 29-37):

(1) Es ist unter diesen Bedingungen schwieriger für militärisch
starke Staaten, ihre allgemeine Dominanz zur Kontrolle in Politik-
bereichen zu nutzen, in denen sie nicht überlegen sind. Die Macht-
verteilung und der Grad der Verwundbarkeit in spezifischen Prob-
lemfeldern wird also bedeutsam bei der Analyse der politischen
Prozesse.

(2) Die Möglichkeiten der Gestaltung von Agenden der inter-
nationalen Politik („agenda setting“) verändern sich. Eine erhöhte
Interdependenz führt dazu, dass z.B. innerstaatliche Gruppen oder
transnationale Akteure bestimmte Probleme politisieren können,
die zuvor als innerstaatlich betrachtet wurden und die nun Eingang
in internationale Agenden finden.

(3) Unter diesen Bedingungen kommt es zu einer neuen und
bedeutsamen Rolle internationaler Organisationen in der interna-
tionalen Politik. Internationale Organisationen nehmen Einfluss
auf die Gestaltung von Agenden, regen Koalitionsbildungen an
oder fungieren als Arenen für die Artikulation von Interessen eher
schwacher Staaten.8

                                                          
8 Keohane/Nye kommen zu diesen Ergebnissen durch Fallstudien, die anhand von

vier Strukturmodellen vorgenommen werden. Die Fallstudien erstrecken sich
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2.4 2.4. Die Politik der Interdependenz

Macht und Interdependenz

Für die Untersuchung von Keohane und Nye in PaI ist die Frage
zentral, wie unter den Bedingungen von Interdependenz durch
Staaten Macht ausgeübt werden kann (daher auch der Titel: Power
and Interdependence). Interdependenz – die sich komplexer Inter-
dependenz mehr oder weniger annähert – wird als intervenierende
Variable eingeführt: Sie ‚wirkt‘ zwischen Macht als der unabhän-
gigen und den Ergebnissen des politischen Prozesses als der ab-
hängigen Variablen. Als ‚condition‘ verändert sie damit Kontext
und Struktur internationaler Verhandlungen. Das Problem für die
Politik ergibt sich daraus, dass Interdependenz immer ‚kostspielig’
ist: Sie beschränkt die politische Handlungsautonomie von Staa-
ten, die z.B. in der Geld- und Währungspolitik, Steuerpolitik, Unter-
nehmensregulierung oder bei der Umsetzung redistributiver Pro-
gramme nicht mehr autonom agieren können und erfordert damit
eine Anpassungsleistung an die veränderten Bedingungen.9 Das
heißt, Interdependenz generiert aufgrund des Kosteneffektes ein
klassisches Problem politischer Strategie. Mit ihr einher gehen
Versuche, die Anpassungskosten zu umgehen oder abzuwälzen.
Das Interesse des einzelnen Staates besteht also in der Verteilung
der aus internationalen Austauschbeziehungen resultierenden Kos-
ten und Nutzen jeweils zu seinen Gunsten. PaI basiert grundsätz-
lich auf der Annahme rationaler, aufgrund von egoistischem Eigen-
interesse und Kosten-Nutzen-Kalkülen handelnder Akteure, die in
Folge von Interdependenz unter nunmehr veränderten Bedingun-
gen agieren müssen, denn Interdependenz legt der Realisierung ih-
res jeweils egoistischen Eigeninteresses Beschränkungen auf. PaI

                                                                                                           
auf die Problemfelder der internationalen Meeres- und Währungspolitik sowie
die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Kanada bzw. USA und Aus-
tralien. Hier kann jedoch nicht näher darauf eingegangen werden. Vgl. Keoha-
ne/Nye 1977: Kap. 3 und 4-7.

9 „Autonomie“ meint die Fähigkeit von Regierungen, Ziele nationaler wirtschaft-
licher Entwicklung formulieren und realisieren zu können, die von denen ande-
rer Staaten abweichen. Nationale Autonomie unterscheidet sich konzeptionell
von „wirtschaftlicher Autarkie“ und „politischer Souveränität“. Vgl. dazu Cooper
1968: 4-5.

Henke
Textfeld
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ist damit angesiedelt im Spannungsverhältnis zwischen einer staa-
tenzentrierten Sichtweise des Realismus und der konstatierten He-
rausbildung einer Weltwirtschaft, die sich dem einzelstaatlichen
Steuerungsvermögen entzieht und für die daher neue politische
Organisationsformen gefunden werden müssen. Machtpotenziale
und damit Handlungsmöglichkeiten entspringen unter diesen Be-
dingungen dem Umstand, dass es sich in den einzelnen Politikfel-
dern in der Regel um asymmetrische Interdependenz handelt. Das
heißt, Staaten sind in verschiedenen Politikfeldern unterschiedlich
verwundbar, die Anpassungskosten also nicht gleichmäßig auf die
in den Beziehungszusammenhang eingebundenen Akteure verteilt.
Interdependenz-Verwundbarkeit beinhaltet damit eine strategische
Dimension: Für Staaten in Positionen relativer Unverwundbarkeit
(relativ, d.h. im Vergleich zu den anderen in den Beziehungszu-
sammenhang eingebundenen Akteuren) eröffnet sich die Möglich-
keit der Manipulation des internationalen Systems zur Verwirkli-
chung ihres Eigeninteresses. Sie werden versuchen, asymmetri-
sche Interdependenz als Machtquelle zu nutzen und internationale
Organisationen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das Problem
stellt sich für Keohane/Nye auf zwei Ebenen:

(1) „From the foreign-policy standpoint, the problem facing in-
dividual governments is how to benefit from international exchange
while maintaining as much autonomy as possible.“ (2) „From the
perspective of the international system, the problem is how to gen-
erate and maintain a mutual beneficial pattern of cooperation in
the face of competing efforts by governments (and nongovern-
mental actors) to manipulate the system for their own benefit.“
(Keohane/Nye 1987: 730; Hervorhebung, M.S.)

Spätestens an diesem Punkt tritt das politisch motivierte Er-
kenntnisinteresse von PaI hervor, ist es doch erklärtes Ziel von Keo-
hane/Nye, mit ihrer Arbeit zu einer Optimierung amerikanischer
Außenpolitik angesichts der sich spätestens Anfang der 1970er
Jahre offenbarenden „autonomy illusion“ beizutragen, indem sie
dem bis dahin vorherrschenden realistischen Modell eine alternati-
ve wissenschaftliche Politikempfehlung entgegensetzen (Keohane/
Nye 1975: 359, 1977: vii-viii, 242).

Keohane/Nye halten zunächst fest, dass „[u]nilateral leadership
under the conditions of complex interdependence is (…) unlikely
to be effective“ (1977: 232) und erwägen Möglichkeiten einer
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neoisolationistischen Strategie.10 Unter Verweis auf die Kosten
wird diese Strategie jedoch wieder verworfen bzw. darauf hinge-
wiesen, dass es noch eine weitere Möglichkeit gibt, die eigene In-
terdependenz-Verwundbarkeit zu reduzieren: „Reducing one’s
vulnerability to external events can be part of a neoisolationist
strategy; but it can also be one element in a strategy of policy
coordination and international leadership“ (Keohane/Nye 1977:
239; Hervorhebung, M.S.). Keohane/Nye unterscheiden grund-
sätzlich drei „Typen“ von „international leadership“ – Hegemonie,
Unilateralismus und Multilateralismus – und sprechen sich ange-
sichts des Verlustes amerikanischer Hegemonie und der Unwirk-
samkeit von Unilateralismus unter Interdependenzbedingungen für
Multilateralismus als wissenschaftliche Empfehlung für eine Poli-
tik der Interdependenz aus: „[multilateralism] is based on action to
induce other states to help stabilize an international regime“ (1977:
231).

Empfohlen wird also eine aktive und führende Rolle der USA
im Bemühen um internationale Politikkoordination, basierend auf
der Überzeugung, dass internationale Kooperation und deren ‚Ver-
stetigung‘ durch die Bildung und Stabilisierung internationaler
Organisationen und Regime eine geeignete Strategie sind, die aus
Interdependenz resultierenden Konflikte einer für alle Seiten ge-
winnbringenden kooperativen Bearbeitung zuzuführen (vgl. dazu
auch Spindler 2008). Dieser Gedanke wurde v.a. von Keohane in
den 1980er Jahren in Form der Regimetheorie sukzessive weiter-
entwickelt, welche in einem eigenständigen Beitrag in diesem
Band dargestellt wird (vgl. den Beitrag von Bernhard Zangl). Der
Grundgedanke soll aus systematischen Gründen jedoch im Fol-
genden kurz umrissen werden.

                                                          
10 Beispielsweise werden zur Verringerung der Verwundbarkeit bezüglich des Öl-

problems kurzfristig Möglichkeiten von Importrestriktionen, eine Diversifizie-
rung der Bezugsquellen, das Anlegen einer Ölreserve und Rationierungspläne
für den Fall der Ressourcenknappheit erwogen, langfristig wird für Investitio-
nen zur Erforschung alternativer Energiequellen plädiert. Vgl. Keohane/Nye
1977: 239.
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Interdependenz, Kooperation und internationale Institutionen

Durch Interdependenz charakterisierte Beziehungszusammenhän-
ge v.a. im wirtschaftlichen und ökologischen Bereich bergen für
Keohane/Nye grundsätzlich die Möglichkeit gemeinsamer Gewinne
durch internationale Kooperation (Keohane/Nye 1977: 32). Dies re-
sultiert daraus, dass die Verwirklichung der Ziele der einzelnen Staa-
ten von den Entscheidungen aller in den interdependenten Bezie-
hungszusammenhang eingebundenen Staaten abhängt („collective
action problem“). Durch die unilaterale Verfolgung der Ziele bleibt
die Erzeugung oder Verteilung eines erstrebten Gutes (wie wirt-
schaftlicher Reichtum, Sicherheit, Umweltschutz) für alle Staaten
unter dem Optimum – also ein unbefriedigendes Resultat für alle.
Für Keohane/Nye führt Interdependenz daher unter bestimmten Be-
dingungen zu einem Interesse der rational handelnden ‚Egoisten‘ an
Kooperation (Keohane 1984: 8). Interdependenz ist dabei beides: die
Bedingung der Möglichkeit von Kooperation und die Ursache des
Bedarfs für Kooperation. Die Einsicht in diese Beziehungsstruktur
bildet die Voraussetzung für kooperatives Verhalten, wobei die Exis-
tenz interdependenter Beziehungszusammenhänge keinesfalls Ko-
operation im Sinne eines ‚Automatismus‘ nach sich zieht, sondern
immer an bestimmte Bedingungen geknüpft ist (vgl. ausführlich den
Beitrag von Bernhard Zangl).

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Mit PaI wurde
durch Keohane/Nye für die 1970er und 1980er Jahre eine politik-
wissenschaftlich fundierte Basis für das politische Bemühen der
westlichen Industriestaaten unter Führung der USA um eine Poli-
tikkoordination in multilateralen internationalen Institutionen (wie
beispielsweise dem GATT oder dem IWF) gelegt.

3. Theorieinterne Ausdifferenzierung und
Weiterentwicklungen

Keohane/Nye haben Interdependenz als „condition“ – und damit
als einen ‚Zustand‘ begriffen, der als intervenierende Variable zur
Modifikation des realistischen Erklärungsmodells internationaler
Politik eingeführt wurde. Dieses Verständnis muss grundsätzlich



Manuela Spindler114

von anderen Auffassungen abgegrenzt werden, die Interdependenz
in einem teleologischen oder auch normativen Sinne verstehen und
auf der Basis eher idealistischer Vorstellungen von einer durch In-
terdependenz getriebenen Transformation des internationalen Sys-
tems ausgehen oder diese für wünschenswert erachten (vgl. dazu
die in der Einleitung bereits erwähnten Klassiker Angell 1910;
Muir 1933; auch Morse 1976). In der von Keohane/Nye entwi-
ckelten Konzeptualisierung hatte die Interdependenzanalyse weit-
reichende Implikationen für die Theorieentwicklung in den Inter-
nationalen Beziehungen, waren in ihr doch bereits diejenigen theo-
retischen ‚Pfade‘ angelegt, die zu der äußerst einflussreichen Re-
gimetheorie und zum Neoliberalen Institutionalismus führten (vgl.
dazu den Beitrag von Bernhard Zangl in diesem Band). Diese Wei-
terentwicklungen sowie einige weitere theoretische Ausdifferen-
zierungen verdienen daher im Folgenden besondere Beachtung.

Es sind in erster Linie die Überlegungen zu den Möglichkeiten
der Machtausübung in interdependenten Beziehungszusammen-
hängen, d.h. die Problematik der aus asymmetrischer Interdepen-
denz erwachsenden Handlungs- und Steuerungspotenziale sowie
die Überlegungen zu internationalen Regimen , die bereits in PaI
am umfassendsten entwickelt waren und welche durch die nach-
folgende Regimetheorie eine weitere Ausdifferenzierung erfuhren.
Interdependenz verändert Struktur und Kontext zwischenstaatli-
cher Interaktion und eine Analyse von Interdependenz benötigt ein
Konzept internationaler Verhandlungen. Die beiden zentralen
Punkte – dass internationale Agenden manipuliert werden können
und dass internationale Organisationen die Effekte von Interde-
pendenz modifizieren und regulieren können – waren prädestiniert
für eine Verknüpfung des Konzeptes mit Theorien internationaler
Verhandlungen und Kooperation bzw. für die Entwicklung der
spieltheoretischen Variante der Regimetheorie – insbesondere auch
für Arbeiten zu issue linkage – also der Verknüpfung von Problem-
feldern (vgl. hier u.a. Stein 1980; Haas 1980; Sebenius 1984; Oye
1986) sowie für Studien über die zunehmende Bedeutung kollek-
tiver Güter (u.a. Benjamin 1980; Ostrom 1990). Keohane/Nye ha-
ben mit ihren regimetheoretischen ‚Vorarbeiten‘ durch PaI in den
1970er Jahren grundsätzlich zu einer Renaissance des Studiums
internationaler Institutionen beigetragen und damit den Neolibe-
ralen Institutionalismus in den IB mitbegründet (vgl. den Beitrag
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von Bernhard Zangl in diesem Band, auch Spindler 2008). Zu den
von Keohane/Nye und insbesondere Keohane bereits in den
1970er und 1980er Jahren erarbeiteten „Kernelementen“ des neo-
liberal- institutionalistischen Forschungsprogramms zählen (1) ein
neuer Fokus auch auf nicht-staatliche Akteure, insbesondere inter-
nationale Institutionen, (2) eine differenzierte Betrachtung von
Machtformen jenseits militärischer Macht und Bedrohung, (3) die
theoretische Reflexion eines sowohl anarchischen als auch inter-
dependenten internationalen Systems sowie (4) die Erforschung
von Konflikt und Kooperation in den internationalen Beziehun-
gen, insbesondere der Bedingungen von zwischenstaatlicher, in-
stitutionalisierter Kooperation und der Möglichkeiten und Formen
von global governance (vgl. Milner 2009). Auf diese „Kernele-
mente“ wurde vielfach Bezug genommen. Sie wurden weiterent-
wickelt und auf neue Forschungsgebiete ausgedehnt.11 In theore-
tisch-konzeptueller Hinsicht erwiesen sich die Arbeiten von Keo-
hane/Nye und insbesondere Keohane von enormer Prägekraft für
nachfolgende Generationen von Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen in den IB und führten zur Etablierung eines kom-
plexen neoliberalen Forschungsprogramms mit nicht nur theoreti-
scher, sondern mit ihrem Plädoyer für Multilateralismus und inter-
nationale Institutionen auch hoher praktisch-politischer Relevanz.

Die aktuellen Schriften Keohanes zeugen von einem bemer-
kenswerten Anpassungsvermögen der Theorie und Konzepte an
aktuelle Prozesse des Wandels in der internationalen Politik. Zen-
tral sind nunmehr Konzepte wie „Globalisierung“, „globalism“
und „governance“. Fragten Keohane/Nye in PaI noch, wie unter
den Bedingungen von Interdependenz durch Staaten Macht ausge-
übt werden kann (vgl. Abschnitt 2.4.), so ist dieses Leitmotiv auch
in neueren Werken klar erkennbar: Das Kernproblem ist die
Machtausübung und politische Steuerung jenseits des Staates (go-
vernance) unter Globalisierungsbedingungen (vgl. beispielsweise

                                                          
11 Einen guten Überblick zum Neoliberalen Institutionalismus bietet Milner 2009.

Zentrale Arbeiten im Kontext des neoliberal-institutionalistischen Forschungs-
programms, die auf Kernideen von Keohane/Nye und Keohane aufbauen, sind
beispielsweise Legalization and World Politics (Goldstein/Kahler/Keohane/
Slaughter 2001), The Rational Design of International Institutions (Koremos/
Lipson/Snidal 2003) und Delegation and Agency in International Organizations
(Hawkins/Lake/Nielson/Tierney 2006); vgl. Milner 2009: 3).
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die Aufsatzsammlung in Keohane 2002: Power and Governance
in a Partially Globalized World). 12

Die Konzeptualisierung von Interdependenz war jedoch nicht
nur Ausgangspunkt für weiterführende kooperations- und institu-
tionentheoretische Überlegungen, sondern auch für Untersuchun-
gen zum Zusammenhang von wechselseitiger Abhängigkeit und
zwischenstaatlichen Konflikten sowie zu Fragen eine erhöhten
Konflikt- und Gewaltträchtigkeit im internationalen System durch
wechselseitige Abhängigkeiten allgemein. In dieser Hinsicht gin-
gen wichtige Impulse für empirische Überprüfungen der schon al-
ten liberalen These von der pazifizierenden Wirkung internationa-
ler Handelsbeziehungen (pax mercatoria) aus. Gefragt wird nach
den Kausalitäten im Zusammenhang von ökonomischer Interde-
pendenz und Konflikten in den politischen Beziehungen zwischen
Staaten (u.a. Gasiorowski/Polachek 1982; Barbieri 1996, 2002;
Crescenzi 2005; Copeland 1996; Mansfield 1994, vgl. auch die
Beiträge in Mansfield/Pollins 2003). Die liberale Annahme eines
grundsätzlichen „trade-peace-linkage“ in den zwischenstaatlichen
Beziehungen und dessen „Ausweitung“ im Sinne einer Pazifizie-
rung des internationalen Systems, wird durch empirische Untersu-
chungen gestützt (u.a. Maoz 2009: 234). Der Zusammenhang
muss jedoch dahin gehend spezifiziert werden, als er sich nicht für
alle Staaten gleichermaßen feststellen lässt. Die Robustheit der Be-
funde schwankt in Abhängigkeit vom Typus der politischen Sys-
teme (Gelpi/Grieco 2008). Interdependenzanalytische Untersuchun-
gen zeigen einen besonders starken Zusammenhang von Interde-
pendenz und Frieden in den Beziehungen zwischen Demokratien:
„Trade among democratic states may shift the decision to use mi-
litary force from the category of ‚very unlikely‘ to the category of
‚virtually unthinkable‘ (Gelpi/Grieco 2008: 30). Ökonomische In-
terdependenz ist damit ein wichtiger, wenn auch in Relation zum
Faktor „Demokratie“ nachrangiger Teil der theoretischen Erklä-

                                                          
12 Keohane selbst fasst die Weiterentwicklung seines theoretischen Programms

„from interdependence and institutions to globalization and governance“ (Keo-
hane 2002: 1) in vier Entwicklungsschritten und -linien zusammen: (1) „from
interdependence to institutional theory“, (2) „from institutions to law“, (3)
„from interdependence to globalism“ (Konzept des „thick globalism“) und (4)
„from institutions to governance“ (Keohane 2002: 1-24). Vgl auch die von Mil-
ner/Moravcsik (2009) herausgegebene Festschrift für Keohane.
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rung des interdemokratischen Friedens (vgl. auch den Beitrag von
Andreas Hasenclever in diesem Band).

Dies gilt auch für Studien zur Friedensleistung internationaler
Institutionen. Dahinter verbirgt sich die These einer zunehmenden
„Zivilisierung“ der internationalen Beziehungen durch deren Ver-
regelung in internationalen Institutionen. Postuliert wird ein Zu-
sammenhang zwischen Interdependenz und dem daraus erwach-
senden Kooperationsbedarf und dem Rückgang militärischer Ge-
walt als Mittel der Konfliktbearbeitung im internationalen System
(u.a. Efinger et al. 1990: 279; de Wilde 1991; im Überblick auch
Spindler 2008). Die Feststellung einer allgemein verminderten
Gewalttätigkeit in den internationalen Beziehungen durch interna-
tionale Institutionen ist jedoch spezifizierungsbedürftig, lässt sich
die „Zivilisierung“ doch in erster Linie für die Beziehungen zwi-
schen den westlichen Industriestaaten feststellen. Sie betrifft also
jene Gruppe von Staaten, deren Beziehungen Keohane/Nye in PaI
mit dem Begriff einer zunehmenden komplexen Interdependenz
umschrieben haben und für deren Beziehungen – der Logik von
PaI folgend – eine besonders hohe Verregelungsdichte durch eine
Vielzahl von Institutionen nicht überraschend ist. Auch damit
werden Fragen der jüngeren Forschung zum so genannten „demo-
kratischen Frieden“ (oder auch „OECD-Frieden“) berührt, mit de-
nen die Zusammenhänge zwischen der internen demokratischen
Verfasstheit von Staaten, ihrer externen Einbindung in die zwi-
schen ihnen bestehenden internationalen Institutionen und dem
Befund der Abwesenheit von Gewalt als Mittel des Konfliktaus-
trags in ihren Beziehungen ergründet werden sollen (insbesondere
Russett/Oneal 2001; vgl. ausführlich den Beitrag von Andreas Ha-
senclever in diesem Band). In diesem Zusammenhang ist es be-
dauerlich, dass gerade das Konzept „komplexer Interdependenz“
in PaI wenig entwickelt und unterbewertet geblieben ist.

Dies betrifft auch einen weiteren Aspekt, der aus der Vernachläs-
sigung von „komplexer Interdependenz“ resultiert: die verpasste
Chance eines angemessenen theoretischen Erfassens der Rolle trans-
nationaler Akteure, wie z.B. multinationaler Konzerne oder anderer
grenzüberschreitend tätiger gesellschaftlicher Akteure. Dies ist
grundsätzlich ein Problem der Analyseebene von PaI. Keohane/ Nye
verharren mit ihren Erklärungen auf der Ebene des internationalen
Systems und vertreten eine staatenzentrierte Sichtweise, in der wie
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im Realismus Staaten als dominante Akteure und in sich geschlosse-
ne Einheiten betrachtet werden. Es liegt damit in der Logik der skiz-
zierten systemischen Perspektive, dass der Fokus auf internationale
Institutionen (bzw. Organisationen) als die einzig theoretisch rele-
vanten nicht-staatlichen Akteure gerichtet bleibt (siehe auch Milner
2009). Eine Betrachtung der Binnendifferenzierung der Staaten wird
damit vernachlässigt, obwohl transnationale Beziehungen und damit
das Handeln gesellschaftlicher Akteure als wesensbestimmend für
internationale Interdependenz gewertet werden, das heißt gerade bei
der Konzeptualisierung von „komplexer Interdependenz“ die strikte
Trennung zwischen dem Binnenbereich eines Staates und dem Sys-
temischen ja aufgebrochen wird. Das Zustandekommen von staat-
lichen Interessen z.B. durch die Einflussnahme gesellschaftlicher
Akteure, transgouvernementaler Netzwerke und policy communities
kann durch den Fokus auf die systemische Ebene nicht erklärt wer-
den, wie auch umgekehrt die Implikationen einer internationalen
Politik der Interdependenz für den binnenstaatlichen Bereich nicht
thematisiert werden können. Empirisch fruchtbare Ergebnisse wur-
den in Arbeiten zu Interdependenz nur möglich, wenn die systemi-
sche Ebene verlassen und die wechselseitige Abhängigkeit einer be-
grenzten Anzahl von Staaten in einzelnen Politikfeldern untersucht
wurde, in denen die Wechselwirkung innenpolitischer, transnatio-
naler und zwischenstaatlicher Prozesse berücksichtigt wurde (Koh-
ler-Koch 1994: 224). Andere Autoren haben mit ihren Arbeiten auf
dieses Problem hingewiesen und den Fokus der Analyse auf die
staatliche Ebene ausgedehnt (vgl. dazu u.a. Gourevitch 1978; Kat-
zenstein 1978, 1985; vgl. auch die Beiträge in Milner/Moravscsik
2009). Hier offenbart sich eine generelle Unmöglichkeit der weite-
ren Entwicklung des Konzepts von Interdependenz ohne Abstriche
an der systemischen Perspektive zu machen. Erwähnt werden muss
in diesem Zusammenhang, dass in der Frage der Analyseebene
wichtige Einsichten von Keohane/Nye, die in ihren PaI vorausge-
henden Arbeiten zu transnationalen Beziehungen bzw. dem „world
politics paradigm“ noch einen entscheidenden Stellenwert besaßen,
offenbar ‚verloren‘ gingen: Noch 1970 erhoben sie den Anspruch
„to transcend the ‚level-of analysis problem‘ both by broadening the
conception of actors to include transnational actors and by concep-
tually breaking down the ‚hard shell‘ of the nation-state“ (Nye/Keo-
hane 1970b: 380).
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Schließlich haben Keohane und Nye mit ihren Arbeiten in den
1970er Jahren maßgeblich zur Herausbildung der Internationalen
Politischen Ökonomie (IPÖ) als neue akademische Disziplin bei-
getragen (vgl. auch den Beitrag von Hans-Jürgen-Bieling in die-
sem Band; auch Moravcsik 2009). Gleichzeitig hat die starke Fo-
kussierung auf ökonomische Interdependenz Kritik hervorgerufen,
da sie Aspekte strategischer und institutioneller Interdependenz
vernachlässigt. Maoz (2009) versucht gleich mehrere Defizite des
ursprünglichen Konzepts von Interdependenz zu beheben, indem
er auf der Grundlage eines sozialen Netzwerkansatzes ein Analy-
seebenen übergreifendes, multidimensionales Interdependenzmo-
dell entwickelt, das Aspekte ökonomischer, strategischer und insti-
tutioneller Interdependenz integriert und deren Auswirkungen auf
die Konflikthaftigkeit der Beziehungen zwischen Staaten wie auch
auf der Ebene des internationalen Systems insgesamt zu erfassen
versucht.

4. Kritische Betrachtungen des Konzepts der
Interdependenz

Es gibt weitere Gründe für eine Problematisierung des Konzepts der
„komplexen Interdependenz“, die sich nicht durch „Weiterentwick-
lungen“ beheben ließen. Keohane/Nye müssen sich den Vorwurf ge-
fallen lassen, bei der Konzeptualisierung tautologisch vorgegangen
zu sein: Bezüglich der Implikationen von Interdependenz für staatli-
ches Handeln argumentieren sie, dass ein hoher Grad an wechselsei-
tiger Abhängigkeit zu einer veränderten Sicht außenpolitischer Ziele
und zu einem Wechsel in der Wahl der politischen Mittel führe. Ge-
nannt werden ein neuer Stellenwert von Wohlfahrts- gegenüber Si-
cherheitszielen, die nur noch untergeordnete Bedeutung militärischer
Gewalt als Mittel der Politik sowie eine zunehmende Bedeutsamkeit
einzelner Politikfelder (vgl. Abschnitt 2.3). Eben diese Veränderun-
gen werden jedoch bei der Charakterisierung des internationalen Sys-
tems als bereits gegeben unterstellt. Das heißt, Ziele und Instrumente
staatlicher Politik tauchen bei Keohane/Nye sowohl als Merkmale
als auch als Folgen komplexer Interdependenz auf, wie sie später
selbst eingestehen: „Since we define complex interdependence in
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terms of the goals and instruments of state policy, any general argu-
ments about how goals and instruments are affected by the degree to
which a situation approximates complex interdependence or realism
will be tautological“ (Keohane/Nye 1987: 738). Eine in sich konsis-
tente und methodisch umsetzbare Alternative zum Realismus konnte
auf dieser Basis nicht entwickelt werden. Keohane und Nye selbst
fassen die Ergebnisse ihrer Arbeit sehr treffend zusammen:

“Ironically (…) the result of our synthetic analysis in Power and Inter-
dependence, and of subsequent work such as Keohane’s After Hegem-
ony, has been to broaden neorealism and provide it with new concepts
rather than to articulate a coherent alternative theoretical framework
for the study of world politics” (Keohane/Nye 1987: 733).

Für (Neo-)Realisten scheitert PaI nicht nur daran, keine Alternati-
ve bieten zu können, sondern grundsätzlich auch keine fundierte
Kritik am Realismus zu liefern. Dies resultiere nicht zuletzt aus
der stark vereinfachten Präsentation des Realismus, mit der Keo-
hane/Nye einfach einen „straw man“ aufgestellt hätten (vgl. u.a.
Michalak 1979: 145-150; Holsti 1978: 525). Kenneth Waltz, der
Hauptvertreter des Neorealismus, hat sich eingehender mit der
Problematik von Interdependenz befasst und bezeichnet Interde-
pendenz auf der zwischenstaatlichen Ebene schlichtweg als „My-
thos“ (Waltz 1970; auch Mearsheimer 2001). In seinem Erklä-
rungsmodell wird internationale Ordnung über die Interaktion
funktional gleicher Einheiten („units“, die Staaten) hergestellt, die
sich im Selbsthilfesystem in erster Linie um ihre Sicherheit sorgen
und sich lediglich hinsichtlich ihrer Machtpotenziale („capabili-
ties“) unterscheiden (vgl. den Beitrag von Niklas Schörnig in die-
sem Band). Interdependenz kann es für Waltz jedoch nur dort ge-
ben, wo es eine Arbeitsteilung oder Spezialisierung der Einheiten
gibt. Aus der Logik des neorealistischen Erklärungsmodells heraus
muss Interdependenz im internationalen System daher gering sein.
Waltz begreift Interdependenz grundsätzlich als eine Beziehung,
deren Abbruch hohe Kosten verursachen würde. Daher sind für
ihn auch die ungleichen Machtpotenziale der Staaten weitere Indi-
katoren für eine nur geringe Interdependenz. Die mächtigsten Staa-
ten im System können sehr schnell wirtschaftliche Autarkie und
damit Unabhängigkeit erlangen: „high inequality among like units
is low interdependence“ (Waltz 1970: 207; Hervorhebung im Ori-
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ginal). Die Wirtschaftspolitik der mächtigen Staaten hat zwar be-
deutsame Effekte für andere Staaten, jedoch ist dies umgekehrt nur
marginal der Fall. Für Waltz existiert damit keine politisch bedeut-
same Interdependenz, sondern eine ungleiche Verteilung von Un-
abhängigkeit („independence“) und Abhängigkeit („dependence“)
in den internationalen Beziehungen (Waltz 1970: 214). Als „My-
thos“ verschleiert „Interdependenz“ für ihn die Machtverhältnisse
im internationalen System.

Eine ganze Reihe von Kritikpunkten lässt sich als Fehlen einer
„Theorie der Interdependenz“ zusammenfassen (Kohler-Koch
1990: 119; Zürn 2002: 235):

Wie entsteht eigentlich Interdependenz? Es mag überraschen,
dass diese Frage erst im Kritikteil aufgeworfen wird, jedoch ver-
mögen Keohane/Nye genau auf diese Frage keine Antwort zu ge-
ben. Die Frage nach den Triebkräften und zugrundeliegenden Ur-
sachen von Interdependenz (wie auch von Globalisierung) ist
grundsätzlich eng verknüpft mit der breiteren Debatte über die
Moderne. Hier findet sich häufig ein diffuser Verweis auf unper-
sönliche „Kräfte der Modernisierung“. In dieser Perspektive wird
Interdependenz zum Ergebnis eines von Technologie, Ökonomie
und Kommunikationsmitteln vorangetriebenen Prozesses (vgl.
auch Morse 1970). Damit kontrastieren Sichtweisen, die das ziel-
und zweckgerichtete Handeln menschlicher Akteure (also nicht un-
persönliche ‚Kräfte‘ und ‚Prozesse‘) und damit politische Ent-
scheidungen und die dahinter stehenden Interessen von politischen
und wirtschaftlichen Akteuren als Quellen sich intensivierender
Interdependenz ausmachen.

In der von Keohane/Nye gewählten Perspektive werden wech-
selseitige Abhängigkeiten als ein ‚gegebener Zustand‘ betrachtet,
der in nicht näher erklärter Form durch „Modernisierungskräfte“
herbeigeführt wurde (Keohane/Nye 1977: 227-28). Hier gilt es le-
diglich zu klären, wie unter diesen Bedingungen politische Steue-
rungspotenziale bewahrt oder neue Formen politischer Steuerung
gefunden werden können. In einer ahistorischen Betrachtungswei-
se setzt das von Keohane/Nye entwickelte Konzept der Interde-
pendenz in den 1970er Jahren überhaupt erst an (vgl. auch de Wil-
de 1991). Das Nachdenken über die Ursachen und Triebkräfte von
Interdependenz wird also nicht zum Bestandteil der theoretischen
Überlegungen von Keohane/Nye und macht ihre Arbeit in der



Manuela Spindler122

Folge angreifbar. Dies betrifft in erster Linie die vernachlässigte
Rolle des Staates und damit eng verknüpft die Frage der politi-
schen Gestaltbarkeit von Interdependenz sowie den Vorwurf der
Ideologie.

Edward Morse (1972: 135ff) verweist auf das grundsätzliche
Zusammenspiel der „Modernisierungskräfte“ mit der politischen
Bereitschaft zur Verdichtung der internationalen Austauschbezie-
hungen, z.B. das Bemühen der Regierungen der Industriestaaten,
die Barrieren für wirtschaftlichen Austausch zu senken und abzu-
bauen. Dies geschieht im Bereich des Handels beispielsweise über
die multilateralen Verhandlungsrunden im Rahmen von GATT/
WTO oder auch durch die Vereinbarung von Freihandelszonen,
Zollunionen oder Gemeinsamer Märkte. Interdependenz wird da-
mit wesentlich zur Funktion zweier dominanter Charakteristika der
Moderne: des Systems von Nationalstaaten und des industriellen
Kapitalismus. Sie birgt im Kern die Frage politischer Entschei-
dungen, mit denen die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen
geschaffen werden, innerhalb derer sich die „Kräfte der Moderni-
sierung“ entfalten können – und damit die Rolle des Staates in
dem von Technologie und Ökonomie vorangetriebenen Prozess
(vgl. Jones 1995: 48). Keohane/Nye thematisieren die Rolle des
Staates in diesem Prozess erst gar nicht. Internationale Interdepen-
denz bleibt in ihrem theoretischen Ansatz damit zum Staat ‚extern‘
(Strange 1994: 20-21).

Am Beispiel des Aufkommens multinationaler Konzerne und
bei der Integration der Finanz- und Kapitalmärkte soll dieses Zu-
sammenspiel von politischen Entscheidungen und „Modernisie-
rungskräften“ kurz illustriert werden. So stellt Gilpin fest:

“From this perspective the multinational corporation exists as a trans-
national actor today because it is consistent with the political interest
of the world’s dominant power, the United States. This argument does
not deny the analyses of economists who argue that the multinational
corporation is a response to contemporary technological and economic
developments. The argument is rather that these economic and tech-
nological factors have been able to exercise their profound effects be-
cause the United States – sometimes with the cooperation of other
states and sometimes over their opposition – has created the necessary
political framework.” (Gilpin 1970: 54; Hervorhebung, M.S.)
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Susan Strange weist für den Bereich der Finanz- und Kapital-
märkte darauf hin, dass technologische Entwicklungen – wie die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien – auch
hier nicht automatisch und unmittelbar wirksam werden (vgl.
Strange 1994: 133ff). Dazu bedurfte es erst politischer Entschei-
dungen oder aber Nicht-Entscheidungen der Regierungen der wich-
tigsten westlichen Industriestaaten in der Vergangenheit, die eine
globale Integration der Finanz- und Kapitalmärkte überhaupt erst
möglich gemacht haben (vgl. Strange 1986; auch Walter 1991;
Helleiner 1994).13 Die ‚Realitäten‘ von Interdependenz in der in-
ternationalen politischen Ökonomie werden so zu Konsequenzen
gegenwärtiger Politik wie auch vergangener politischer Entschei-
dungen. Dabei wandelt sich die Rolle des Staates an sich. Diesen
Wandel zu erfassen erfordert grundsätzlich eine „Theorie des Staa-
tes“ (so u.a. Cerny 1997) – eine Forderung, die die Interdepen-
denz-Analyse allein aufgrund ihres systemischen Fokus nicht er-
füllen kann und die auch bei den Weiterentwicklungen der Inter-
dependenzanalyse unberücksichtigt blieb (vgl. Abschnitt 3). Die
wissenschaftliche Auseinandersetzung über die veränderte Rolle
des Staates steht mittlerweile im Zentrum der seit den 1990er Jah-
ren geführten Globalisierungs- und Governance- Debatte. Sie ver-
deutlicht eindrucksvoll die Vielzahl gemeinsamer Problemstellun-
gen von Interdependenz-Analyse und Studien zur Globalisierung
in Bezug auf das Problem einer abnehmenden politischen Hand-
lungs-und Gestaltungsmacht des Staates (vgl. ausführlich Jones
1995 und Zürn 2002; auch Keohane/Nye 2001: Kap. 10; siehe
auch Abschnitt 3). So wurde beispielsweise die gegenüber dem
Staat wachsende Handlungs- und Gestaltungsmacht vor allem trans-
nationaler wirtschaftlicher Akteure als „retreat of the state“ – also
als „Rückzug“ des Staates – diskutiert (Strange 1996). „Rückzug“
meint dabei in erster Linie einen Wandel der Rolle oder Funk-
tionsweise des Staates, wie ihn beispielsweise Cerny (1997) be-
grifflich als Übergang vom (interventionistischen) „Wohlfahrts-
staat“ zum „Wettbewerbsstaat“ fasst. Der auf Deregulierung und
Privatisierung gerichtete „Wettbewerbsstaat“ (auch neoliberaler

                                                          
13 Das Versagen des Staates bei der Regulation der Finanzmärkte gehört zu den

zentralen Ursachenkomplexen, die im Zusammenhang mit der gegenwärtigen
weltweiten Finanzkrise diskutiert werden.
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Staat) ist ein Staat, der dem freien Spiel der Marktkräfte zuneh-
mend Raum gibt und damit Interdependenz ‚schafft‘. Ähnliches
gilt für die Rolle internationaler Institutionen, die bei Keohane/
Nye lediglich als Mittel für ein ‚Management‘ von Interdependenz
und damit als ‚Resultate‘ aus wechselseitigen Abhängigkeiten er-
wachsender Kooperationsimpulse thematisiert werden. Sie selbst
werden jedoch wiederum zu Faktoren – wenn, wie im Fall inter-
nationaler Organisationen, nicht gar Akteuren –, die auf eine sich
intensivierende Interdependenz hinwirken (wie beispielsweise
durch das nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete GATT im Be-
reich des Welthandels oder die Politik des IWF geschehen). Mit
ihnen wird eine Art „institutionelle Interdependenz“ und damit
grundsätzlich eine weitere Interdependenz politischen Ursprungs
geschaffen (Cooper 1972: 163; auch Morse 1969: 322).

Die von Keohane/Nye theoretisch vorgezeichnete ‚Problemlö-
sestrategie‘ durch eine auf internationale Kooperation in einzelnen
Problemfeldern gerichtete Politik der Interdependenz verstellt zu-
dem den Blick auf die Frage der politischen Gestaltbarkeit in ei-
nem umfassenderen, politikfeldübergreifenden Sinne – dem der
Weltordnungspolitik – und damit grundlegend auf bestehende
Macht- und Herrschaftsverhältnisse im internationalen System
(u.a. Cox 1981). Dies berührt konkret die politische Rolle der USA
als überlegene wirtschaftliche und militärische Macht bei der Kon-
struktion eines neuen politischen und wirtschaftlichen Rahmens für
die Beziehungen der Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg und des-
sen Transformation seit den 1970er und 1980er Jahren. Für kritische
Ansätze in den Internationalen Beziehungen – wie beispielsweise
neo-gramscianische Perspektiven – wird die dominierende Rolle der
USA in ihrem Einfluss auf internationale Institutionen manifest,
über die sie eine globale „superstructure of control“ errichtet hätten
(van der Pijl 1989: 161; vgl. auch den Beitrag von Andreas Bieler
und Adam D. Morton). Die Rede von Interdependenz – und hier tref-
fen sich neorealistische Kritiker und kritische Perspektiven – steht al-
so unter Ideologieverdacht: „The word ‚interdependence‘ subtly ob-
scures the inequalities of national capability, pleasingly points to a re-
ciprocal dependence, and strongly suggests that all states are playing
the same game“ (Waltz 1970: 220).

Wenn die Politik der Interdependenz aber als Weltordnungs-
politik und nicht nur problembereichsspezifisches ‚Management‘ für



Interdependenz 125

die Beziehungen der westlichen Industriestaaten unter Bedingungen
komplexer Interdependenz begriffen wird, dann stellt sich die be-
rechtigte Frage nach den Auswirkungen der Politik der Interdepen-
denz auf die Gesamtstruktur des internationalen Systems, und zwar
im Sinne der Verteilung von Macht und Einfluss und der Chancen
der Teilhabe, der Verteilung von Gewinnen und Verlusten und gera-
de auch im Sinne von Konflikt und Gewalt im internationalen Sys-
tem durch eine Politik der Interdependenz. Die Dependenzia-For-
schung spricht in diesem Zusammenhang nicht von Inter-Dependenz
sondern Dependenz als einer Form internationaler Interdependenz,
die ihrem Wesen nach essenziell ausbeuterisch und für die abhängi-
gen Staaten – dies sind vor allem die Staaten des Südens – struktu-
rell nachteilig ist (u.a. Holsti 1978: 517; vgl. auch die Beiträge von
Andreas Nölke und Michael Heinrich in diesem Band).

Die Forschung zu Interdependenz – wie auch ihre Weiterent-
wicklung im Rahmen der Regimetheorie und des Neoliberalen In-
stitutionalismus – hat sich gegenüber diesen Fragestellungen bis-
lang weitestgehend ignorant gezeigt. Die von Keohane/Nye (z.B.
2001: 235-248) konstatierte Tauglichkeit der Interdependenz-Ana-
lyse für eine wissenschaftlich begründete Ableitung von Strategien
politischen Handelns auch im Kontext der Globalisierung er-
scheint vor diesem Hintergrund mehr als fragwürdig und bedarf
kritischer Betrachtungen. Es ist naheliegend, dass die sich drama-
tisch verändernden machtpolitischen Parameter des gegenwärtigen
internationalen Systems, insbesondere durch die wachsende weltpoli-
tische und weltwirtschaftliche Bedeutung Chinas oder auch Indiens
bzw. den „Aufstieg“ Asiens als Weltregion zu veränderten Rahmen-
bedingungen für eine auf globale institutionalisierte Kooperation set-
zende „Politik der Interdependenz“ führen werden. Das Scheitern der
Verhandlungen zum Klimaschutz in Kopenhagen im Dezember 2009
belegt dies eindrucksvoll (dazu beispielsweise Leggewie/Messner in
der FAZ vom 22.12.2009). Zunehmend ist vor dem Hintergrund des
Scheiterns der Doha-Runde der WTO, von der durch die Finanzkrise
sichtbar gewordenen Reformbedürftigkeit von Weltbank und IWF
oder dem Versagen der UN-Gemeinschaft angesichts von Konflikten
wie beispielsweise in Darfur von einer Krise der multilateralen Insti-
tutionen die Rede. Deutlich wird, dass kooperatives Verhalten von
Staaten und eine erfolgreiche internationale Politikgestaltung durch
Institutionen anderer Begründungszusammenhänge und Argumen-
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te bedarf, als sie auf rationalen interdependenzpolitischen Kosten-
Nutzen-Abwägungen beruhende institutionalistische Ansätze be-
reit stellen können.
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Das Thema „Unternehmensethik“ hat in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung
gewonnen — vom Themenbereich der Mitarbeiterführung über ökologische Aspekte,
fair trade bis hin zu den strukturellen gesellschaftlichen Ursachen der globalen Finanzkrise.
Ethische Anforderungen werden immer mehr als zentraler Aspekt aller Bereiche des
Wirtschaftens erkannt und neue, höhere Standards gefordert.
Dazu bietet Elisabeth Göbel eine ausgezeichnet lesbare, substanzreiche und abgewogene
Übersicht, die weit über die Zielgruppe der Studierenden hinaus gerade auch bei Wirtschaftspraktikern
und Journalisten Pflichtlektüre sein sollte. Das Buch repräsentiert zudem sehr gut unser
Verlagsprogramm, das sich von der Soziologie bis zu Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik spannt.
Gerade die sehr tiefgehende ethische Begründung des ORDO-Liberalismus (die so oft übersehen
wird) findet in diesem Buch ein praxisnahes Echo, indem das Wechselspiel von staatlicher
Rahmenordnung und individuellem wirtschaftlichen Handeln in verantworteter Entscheidungsfreiheit
thematisiert wird.
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Unternehmensethik
Grundlagen und praktische Umsetzung
2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010. Lucius & Lucius
415 S.
ISBN: 978-3-8252-2797-5

Unternehmensethik ist zunehmend gefragt. Eine
stärkere Orientierung der Unternehmensführung
am Leitbild einer vernünftigen, lebensdienlichen
Wirtschaft wird nicht nur von Politikern und kriti-
schen Bürgern, sondern ebenso von
Wirtschaftspraktikern und –wissenschaftlern
gefordert.
In dieser Situation ist es für die Studierenden der
Betriebswirtschaftslehre ein „Muss”, sich mit den
moralischen Grundlagen und Problemen unter-
nehmerischen Handelns zu beschäftigen.

Das vorliegende Buch kann dabei die notwendige
Hilfe leisten. Die Autorin erörtert zunächst die
philosophischen Grundlagen der Ethik, klärt dann
das Verhältnis von Ethik und Ökonomik und zeigt
schließlich, wie die Unternehmensethik als
„Management der Verantwortung” praktisch 
werden kann. Im Vordergrund steht die
Institutionalisierung der Ethik auf der Ebene des
einzelnen Unternehmens. Zugleich wird aber
auch deutlich, welche Rolle die Individualmoral
der Wirtschaftsakteure sowie die Rahmenordnung
für die Unternehmensethik spielen
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Die unterschiedliche Beantwortung dieser Frage trennt die Lager der Non-
kognitivisten und der Kognitivisten. Der Kognitivismus hält an der prinzipiellen 
Erkennbarkeit des Sittlichen fest, der Nonkognitivismus meint dagegen, ethi-
sche Aussagen könnten nicht im wissenschaftlichen Sinne wahr oder falsch 
sein. Obwohl die Metaethik sich selbst als ethisch neutrale Sprachwissenschaft 
versteht, haben ihre Urteile große Relevanz auch für die normative Ethik. Denn 
wenn die sittlichen Aussagen nicht wahrheitsfähig sind, ist es sehr schwer, ihre 
Gültigkeit zu begründen. 

Abbildung I/4 vermittelt nochmals einen kurzen Überblick über diese Ethikbe-
reiche und ihre jeweils zentrale Fragestellung. 
 

Deskriptive Ethik Was wird für das Gute gehalten? 

Normative Ethik Was ist das Gute? 

Methodenlehre Wie kann man Menschen bewegen,  
das Gute zu verwirklichen? 

Metaethik Sind Aussagen über das Gute wahrheitsfähig? 

Abb. I/4:  Bereiche der Ethik 

Im Folgenden steht die normative Ethik im Vordergrund. 

 

2 Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation 
Schon seit Jahrtausenden wird von Philosophen und Theologen systematisch 
über das Gute nachgedacht, ohne dass bis heute ein definitiver Abschluss dieses 
Prozesses zu verzeichnen wäre. Im Verlaufe der Diskussion haben sich teils 
recht kontroverse Meinungen herausgebildet, die im Folgenden vorgestellt wer-
den sollen. Um der Übersichtlichkeit willen werden die Aussagen zu „Typen“ 
verdichtet, auch wenn damit notgedrungen eine gewisse Verkürzung und Ver-
einfachung verbunden ist. 

Wir unterscheiden  

� nach der Bewertungsgrundlage die Gesinnungs-, Pflichten- und Folgen-
ethik, 

� nach dem Ort der Moral die Individual-, Institutionen- und „Öffentlich-
keitsethik“ und 

� nach verschiedenen Methoden, zu ethisch vertretbaren Entscheidungen zu 
kommen, die monologische Ethik und die Diskursethik. 
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2.1 Bewertungsgrundlage: Gesinnung, Handlung, Folgen 
Zur Illustration der Problematik werden zunächst drei fiktive Beispiele für das 
Verhalten verschiedener Personen vorgestellt.  
 

Szene 1 

Frau A. sieht, wie eine Frau von einem Mann verfolgt wird, und denkt: „Der Kerl 
will ihr sicher Böses tun, ich will sie retten“. Als der Mann zu ihr kommt und sie 
fragt, wohin die Frau gelaufen sei, zeigt sie in die falsche Richtung und sagt: „Da 
entlang!“ Nachher stellt sich heraus, dass die Frau eine Diebin war und der Ver-
folger der Bestohlene. Die entkommene Diebin stiehlt weiterhin. 

Szene 2 

Frau B. sieht wie eine Frau von einem Mann verfolgt wird, und denkt: „Der Kerl 
will ihr sicher Böses tun, das kann ja spannend werden“. Als der Mann zu ihr 
kommt und sie fragt, wohin die Frau gelaufen sei, zeigt sie eifrig in die richtige 
Richtung. Nachher stellt sich heraus, dass die Frau eine Diebin war und der Ver-
folger der Bestohlene. Der Verfolger erwischt die Diebin und sie wird bestraft. 

Szene 3 

Frau C. sieht wie eine Frau von einem Mann verfolgt wird, und denkt: „Der Kerl 
will ihr sicher Böses tun. Wenn ich doch helfen könnte“. Als der Mann zu ihr 
kommt und sie fragt, wohin die Frau gelaufen sei, sagt sie die Wahrheit, weil sie 
den Grundsatz vertritt, dass man nie lügen darf. Nachher stellt sich heraus, dass 
die Frau vor ihrem gewalttätigen Ehemann flüchtete, der sie findet und schlägt. 

 

Vor die Frage gestellt, welche der drei Frauen sittlich gut oder böse gehandelt 
hat, wird bewusst, dass ganz unterschiedliche Argumente ins Feld geführt wer-
den können. Waren ihre Absichten gut? Waren ihre Taten gut? Waren die Fol-
gen gut? All das kann man sich fragen, und je nachdem, worauf man die sittli-
che Bewertung stützt, wird man zu verschiedenen Urteilen gelangen. Auch die 
philosophische Ethik hat dazu keine endgültige Antwort gefunden. Vielmehr 
können unterschiedliche Typen ethischer Argumentation gerade danach unter-
schieden werden, welcher Bewertungsgrundlage sie den Vorzug geben. Dies soll 
nun näher ausgeführt werden. 
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2.1.1 Gesinnungsethik 
2.1.1.1 Allgemeine Kennzeichnung 

Unter Gesinnung versteht man das subjektive Wollen des Individuums, die 
Motivation oder innere Disposition, aus der heraus gehandelt wird. Mora-
lisch ist, das Gute zu wollen. 

 „Es ist nichts in der Welt, ja überhaupt auch außerhalb derselben zu denken 
möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein 
guter Wille .... Der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt, oder ausrich-
tet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines vorgesetzten 
Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d.i. an sich, gut ...“ (Kant [Grundle-
gung] BA1, 3). Mit diesen Worten stellt Kant die Moralität der Gesinnung als 
ganz entscheidend für die sittliche Bewertung von Handlungen heraus. Was gut 
ist, erkennt die praktische Vernunft in der Gestalt des Gewissens. „Wenn aber 
jemand sich bewußt ist, nach Gewissen gehandelt zu haben, so kann von ihm, 
was Schuld oder Unschuld betrifft nichts mehr verlangt werden“ (Kant [Tu-
gendlehre] A38).  

Diese Betonung der Gesinnung kommt unserem alltäglichen Moralverständnis 
durchaus entgegen, denn es wird im Allgemeinen als triftige Entschuldigung 
angesehen, wenn man „in bester Absicht“ etwas Falsches getan hat. Man kann 
die möglicherweise eintretenden schlechten Folgen ja häufig gar nicht vorausse-
hen. Dieses Denken schlägt sich auch in der Rechtsprechung nieder, wo es für 
die Strafzumessung oft entscheidend darauf ankommt, ob eine Tat mit Absicht 
oder nur fahrlässig verübt wurde. Weil die Gesinnung des Handelnden bedeut-
sam erscheint für die sittliche Bewertung, neigen wohl die meisten dazu, das 
Handeln von Frau A. und Frau C. (vgl. Szene 1 und 3) nicht als böse anzusehen, 
auch wenn es schlechte Folgen hat und im Falle von Frau A. auch noch eine Lüge 
hinzukommt. Frau B. (vgl. Szene 2) hingegen, welche die Wahrheit sagt und so 
zur Ergreifung einer Diebin beiträgt, mögen wir nicht ohne weiteres Sittlichkeit 
bescheinigen, weil hinter ihrem Tun die voyeuristische Absicht stand, sich am 
Unglück anderer zu weiden. 

 

2.1.1.2 Probleme 

Die Gesinnung zum alleinigen Maßstab der Bewertung des Guten zu machen, 
bringt aber eine Gefahr mit sich, für welche der Volksmund den treffenden 
Spruch kennt: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Im Extremfall wird je-
mand aus moralischer Gesinnung zum „Gesinnungstäter“, bspw. als Selbst-
mordattentäter, der sich bei seinen schrecklichen Taten selbst als Märtyrer für 
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eine heilige Sache versteht. Auf der Grundlage einer reinen Gesinnungsethik 
müsste man ein solches Handeln eigentlich rechtfertigen, denn der Täter gibt 
sogar sein Leben hin, um das in seinen Augen Gute zu tun. Doch wird eine 
solche Rechtfertigung den meisten Menschen widerstreben. Man fragt sich: 
Kann denn Gewissensentscheidung bedeuten, dass jemand tun kann, was er 
will, solange er es nur selbst gut findet? Gibt es keine verbindlichen, objektiven 
Maßstäbe dafür, was gutes und richtiges Handeln ist?  

Auch G. W. F. Hegel kritisiert die bloße Innerlichkeit des guten Willens, „daß 
nämlich alle an und für sich seiende und geltende Bestimmtheit des Guten und 
Schlechten, des Rechts und Unrechts, aufgehoben, und dem Gefühl, Vorstellen 
und Belieben des Individuums diese Bestimmung zugeschrieben wird.“  Wenn 
nur die Überzeugung des Einzelnen, dass etwas recht sei, die sittliche Natur der 
Handlung bestimme, könne letztlich jedes Verbrechen gerechtfertigt werden, 
solange es nur aus guter Absicht bzw. mit gutem Gewissen verübt würde (Hegel 
[Grundlinien] § 140). Die Subjektivität des guten Willens braucht also als Orien-
tierungshilfe und Korrektiv immer die Kommunikation mit den anderen über 
das „objektive Sittliche“, welches über das subjektive Meinen und Belieben 
erhaben ist (vgl. Hegel [Grundlinien] §144). 

Kant löst dieses Problem, indem er postuliert, dass ein schlechterdings guter 
Wille die Gültigkeit bestimmter Prinzipien und der daraus ableitbaren Normen 
wollen muss, weil die Vernunft es gebietet. „Das moralische Sollen ist also ei-
genes notwendiges Wollen...“ ([Grundlegung] BA113), und selbst der „ärgste 
Bösewicht“ kann aufgrund seiner Vernunft erkennen, dass er eigentlich Hand-
lungen nicht wollen kann, die nicht zum allgemeinen Gesetz werden könnten, 
also verallgemeinerungsfähig sind (ebenda BA112). Auf der anderen Seite ge-
steht er zu, dass man sein Gewissen kultivieren und sich selbst darüber aufklä-
ren muss, was Pflicht ist und was nicht (vgl. [Tugendlehre] A39). Das Ideal der 
(Selbst-)Erziehung ist die Tugend. 

Tugend ist die durch fortgesetzte Übung erworbene Lebenshaltung einer 
sittlich gebildeten Persönlichkeit. 

In der Methodenlehre sinnt er überdies darüber nach, wie ein ungebildetes und 
verwildertes Gemüt ins Gleis der moralischen Gesinnung gebracht werden 
könne (vgl. [Kritik] A271). Er traut offenbar der Treffsicherheit des subjektiven 
moralischen Urteils doch nicht so ganz, und tatsächlich entwickelt er ja auch 
einen umfangreichen Kanon verbindlicher ethischer Pflichten, welche die Ge-
wissensentscheidung „normieren“. Diese werden im Folgenden dargestellt. 
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2.1.2 Pflichtenethik 
2.1.2.1 Allgemeine Kennzeichnung  

Nach Kant ist es die Aufgabe der praktischen Philosophie „... den Weg zur 
Weisheit, den jedermann gehen soll, gut und kenntlich zu bahnen“ und „... der 
Verirrung einer noch rohen und ungeübten Beurteilung“ vorzubeugen ([Kritik] 
A292). Er nimmt an, durch die systematische, wissenschaftliche Zergliederung 
von Beispielen der moralisch-urteilenden Vernunft schließlich zu moralischen 
Gesetzen zu kommen, welche die Handlungen, die geschehen sollen, objektiv 
als notwendig vorstellt und damit zur Pflicht macht (vgl. Kant [Rechtslehre] 
AB14).  

„Pflicht ist diejenige Handlung, zu welcher jemand verbunden ist“ (Kant 
[Rechtslehre] AB21). Moralisch ist, das Gute zu tun. 

Das gilt für Gesetzespflichten wie für Tugendpflichten. Pflichtenethik setzt also 
bei den Handlungen an, die geboten oder verboten sind. Die Befolgung der 
Pflichten ist nach Kant jedoch nur dann Ausdruck von Moralität, wenn die 
innere Triebfeder zum Guten (die moralische Gesinnung, das Pflichtgefühl, die 
Haltung der Tugend) für die Befolgung entscheidend ist und nicht bspw. Angst 
vor Strafe ([Rechtslehre] AB18). Daraus folgt eine doppelte Verpflichtung: Mo-
ralisch ist, „das Pflichtgemäße zu tun“ und es „aus Pflicht“ zu tun. Pflichten-
ethik im Sinne Kants beruht demnach auf den Bewertungsgrundlagen Gesin-
nung und Handlung. 

 

2.1.2.2 Die Erkenntnis des Pflichtgemäßen auf der Grundlage von  
Imperativen 

„Der Grundsatz, welcher gewisse Handlungen zur Pflicht macht, ist ein prakti-
sches Gesetz. Die Regel des Handelnden, die er sich selbst aus subjektiven 
Gründen zum Prinzip macht, heißt seine Maxime“ (Kant [Rechtslehre] AB25). 
Die subjektiven Maximen verbindet Kant mit dem, was die Vernunft objektiv 
gebietet durch zwei Grundsätze der Sittenlehre. Der erste wird kategorischer 
Imperativ genannt. 

Der kategorische Imperativ lautet in einer seiner verschiedenen Formulie-
rungen: „handle nach einer Maxime, welche zugleich als ein allgemeines Ge-
setz gelten kann“ (Kant [Rechtslehre] AB25). 
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Das sittliche Subjekt ist also frei darin, sich persönliche Regeln zu setzen, wie es 
prinzipiell handeln will (Maximen). So könnte jemand nach der Maxime han-
deln, immer dann ein Versprechen zu brechen, wenn es ihm nutzt. Zugleich 
aber ist er verpflichtet, die objektive Gültigkeit dieser Regel zu prüfen, indem er 
sich nach der Verallgemeinerungsfähigkeit dieser Handlungsmaxime fragt. Kann 
ich wollen, dass alle anderen Menschen auch nach dieser Maxime handeln, mei-
ne Maxime also zum Gesetz wird? Dieser formalen, negativen Bestimmung (die 
Maxime deines Handelns soll einem Gesetz nicht widerstreiten) stellt Kant eine 
materiale, positive Bestimmung des Inhalts guter Maximen zur Seite, den prak-
tischen Imperativ. 

Der praktische Imperativ lautet: „Handle so, daß du die Menschheit, so-
wohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zu-
gleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest“ (Kant [Grundlegung] 
BA66f.; vgl. auch [Tugendlehre] A54). 

Eine weitere Konkretisierung erfährt der praktische Imperativ durch die Prinzi-
pien, nach eigener Vollkommenheit sowie fremder Glückseligkeit zu streben 
(vgl. Kant [Tugendlehre] A13).   

 

2.1.2.3 Die Pflichten im Einzelnen 

Noch genauere Vorstellungen davon, welche Pflichten als verbindlich anzuse-
hen sind, entwickelt Kant in seiner Rechtslehre und seiner Tugendlehre. Für die 
Rechtspflichten ist eine äußere Gesetzgebung möglich, für die Tugendpflichten 
nicht, weil sie „ein innerer Akt des Gemüts“ sind, den niemand erzwingen kann 
(Kant [Rechtslehre] AB47). Die Tugendpflichten (vgl. [Tugendlehre] A1ff.) 
zielen zum einen auf bestimmte gebotene oder verbotene Handlungen, zum 
anderen auf gebotene oder verbotene innere Haltungen und zwar sowohl im 
Hinblick auf sich selbst als auch auf andere. 

Pflichtgemäßes Handeln gegen sich selbst umfasst bspw.: Das Gebot der 
Selbstachtung der eigenen Würde, das Verbot des Selbstmordes und der Selbst-
verstümmelung, das Verbot zu lügen, das Verbot sich durch Versoffenheit und 
Gefräßigkeit selbst zu schaden, das Gebot der Erhaltung der Art, der Pflege des 
Körpers und des Geistes, der Entfaltung eigener Potenziale, der Selbsterkennt-
nis, der Gewissensbildung. Auch Wohlhabenheit anzustreben gilt ihm zumin-
dest als eine indirekte Pflicht, weil Armut eine große Versuchung zu Lastern mit 
sich bringe (vgl. ebenda A18). 
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Pflichtgemäßes Handeln gegen andere bedeutet für Kant: Die Würde der 
anderen zu achten, ihnen Wohltaten zu erweisen und in der Not beizustehen, 
sie nicht zu betrügen, zu verleumden und zu verhöhnen, sich dankbar zu erwei-
sen und versöhnlich zu zeigen. 

Als innere Haltungen geboten sind: Zuallererst die innere Verpflichtung zum 
moralischen Handeln als die eine Tugendverpflichtung, sodann als spezielle 
Tugendpflichten Wohlwollen, Mitleid und Mitfreude oder allgemein Mitmensch-
lichkeit, Dankbarkeit, Wahrhaftigkeit, Redlichkeit, Achtung für das Recht. Verbo-
tene Laster sind dagegen: Neid, Missgunst, Schadenfreude, Hochmut, Rachbe-
gierde, Geiz. 

Grundsätzlich verpflichtend sind natürlich auch die Rechtsgesetze, welche nach 
dem Prinzip zu bilden sind, dass „die Freiheit der Willkür eines jeden mit je-
dermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann“ 
(Kant [Rechtslehre] AB33). Dass Verträge einzuhalten, Schulden zu zahlen, 
Eigentum zu achten ist, das sind bindende Pflichten. Von den Tugendpflichten 
unterscheiden sie sich aber dadurch, dass man ihnen nur äußerlich folgen kann, 
ohne dass die Achtung vor dem Recht die Triebfeder des Handelns ist. 

Schließlich entwickelt Kant auch Vorstellungen von ethisch positiv zu bewer-
tenden Zuständen. Wünschenswerte Zustände sind bspw. eigene Vollkommen-
heit, allgemeine Glückseligkeit, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit, Frieden, und 
der Mensch ist verpflichtet, solche Zustände zu verwirklichen. Die moralisch-
praktische Vernunft sagt bspw. „Es soll kein Krieg sein“ ([Rechtslehre] A233/ 
B264) oder sie sagt, es sei unrecht, in einem Zustand sein und bleiben zu wol-
len, der kein rechtlicher ist und in dem niemand vor Gewalttätigkeit sicher ist 
(vgl. ebenda AB158). Es ist Pflicht, sich aus dem Naturzustand des Krieges 
eines jeden gegen jeden zu befreien und das Gemeinwesen durch eine „bürger-
liche Verfassung“ zu ordnen (ebenda AB86; vgl. auch Kant [Religion] A126f./ 
B134f.). Die aus den Handlungen erwachsenden Folgen (Zustände) hält er aber 
nicht für eine gültige Bewertungsgrundlage für sittliches oder unsittliches Han-
deln.  

 

2.1.2.4 Vorteile und Probleme einer Pflichtenethik 

Eine Ethik, welche verbindliche Pflichten entwickelt, nennt man auch eine 
deontologische Ethik (griech.: to déon = das Erforderliche, die Pflicht).  

Deontologische Ethik im weiteren Sinne kann sich auf Haltungen beziehen 
(z.B. du sollst Achtung vor dem Recht haben, du sollst wahrhaftig sein), auf  
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Handlungen (z.B. tue niemandem Unrecht, lüge nicht) und auf Zustände (z.B. 
erstrebe Gerechtigkeit, erstrebe Wahrheit). Im engeren Sinne ist mit deonto-
logischer Ethik gemeint, dass verbindliche Handlungsnormen vorgegeben wer-
den, wie wir sie bspw. auch aus den zehn Geboten der Bibel kennen, und dass 
die unbedingte Gültigkeit dieser Normen ohne Rücksicht auf die Folgen be-
hauptet wird (vgl. Quante [Einführung] 129). 

Die Ethik Kants wird oft als Paradebeispiel einer solchen deontologischen Ethik 
im engeren Sinne angesehen. Tatsächlich hat er vor allem die Pflicht zur 

Wahrhaftigkeit als „ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch keine Konve-
nienzen einzuschränkendes Vernunftgebot“ angesehen, welches auch dann 
nicht außer Kraft gesetzt wird, wenn die Wahrheit für den Sprecher oder einen 
anderen einen großen Nachteil mit sich bringt (Kant [Recht] A307). Selbst 
wenn ein potentieller Mörder nach dem Versteck des von ihm Angefeindeten 
frage, müsse man ihm ehrlich antworten, denn für die möglicherweise üblen 
Folgen sei nicht der Gefragte verantwortlich zu machen, sondern der Zufall 
(vgl. ebenda). 

Der Vorteil einer Pflichtenethik, vor allem in der Form unbedingter Hand-
lungsnormen, liegt darin, dass klare und eindeutige Handlungsanweisungen 
vorliegen. Zu beurteilen, was gut ist, wird nicht der Beliebigkeit persönlichen 
Fühlens und Meinens überlassen, wie in einer reinen Gesinnungsethik, sondern 
objektiviert. Unbedingte, „heilige“ Gebote, vermitteln das Gefühl, auf festem 
Grund zu stehen.  

Aber auch diese Form der Ethik weist Probleme auf, wie das obige Beispiel 
von Kant schon andeutet. Kann ich denn wirklich von den Folgen meines 
Handelns abstrahieren, auch wenn diese mit ziemlicher Sicherheit sehr schlecht 
für einen anderen Menschen ausfallen, wie dies der Fall ist, wenn ich einem 
Mörder den Aufenthaltsort des Opfers verrate? Bin ich denn nicht mit gleicher 
Verbindlichkeit zur Menschenliebe und zum „Wohltun“ verpflichtet? Als gera-
dezu klassisches Dilemma kann in diesem Zusammenhang auch das Problem 
eines Arztes angesehen werden, der eine werdende Mutter nur retten kann, 
indem er das Ungeborene tötet. Richtet er sich nach dem Gebot „Du sollst 
nicht töten“ und unternimmt nichts, sterben mit Sicherheit Mutter und Kind. 
Trotz dieser absehbaren schrecklichen Folgen hat die Moraltheologie lange Zeit 
das deontologische Tötungsverbot als absolut verbindlich angesehen (vgl. 
Schüller [Begründung] 197f.).  

Wie die Beispiele zeigen, können sowohl die äußeren Bedingungen mit den 
unbedingten Geboten kollidieren als auch die Gebote untereinander sich wider-
streiten. Man fragt sich, muss es nicht angesichts der Probleme einer unbeding-
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ten Einhaltung der Pflichten erlaubt sein, sie situativ zu relativieren? Auf diesen 
Überlegungen basiert die Folgenethik, die als Nächstes vorgestellt wird. 

 

2.1.3 Folgenethik 
2.1.3.1 Allgemeine Kennzeichnung 

Die Folgenethik macht die sittliche Bewertung einer Handlung  bzw. einer 
Handlungsregel von deren Folgen abhängig. Moralisch ist, das Gute zu errei-
chen. Man spricht auch von einer teleologischen Ethik (griech. télos = 
Ziel, Zweck). 

Von bestimmten erwünschten Zuständen her wird zurückgeschlossen auf die 
dafür nötigen Handlungen. Die richtigen Handlungen können so situativ unter-
schiedlich ausfallen. Nach einer Folgenethik ist es bspw. erlaubt zu lügen und 
sogar zu töten, wenn sich auf andere Weise unerwünschte Folgen nicht abwen-
den lassen. Gegenüber einer deontologischen Normenethik scheint sie humaner 
und flexibler. 

Ein prominenter Verfechter der Folgenethik ist Max Weber (vgl. [Politik] 
551ff.). Er will sich weder auf „die Flamme der reinen Gesinnung“ verlassen, 
die möglicherweise zu irrationalen Taten führe, noch auf die „absolute Ethik“ 
deontologischer Handlungsnormen. Als Beispiele für deontologische Normen, 
die zu unerwünschten Folgen führen können, nennt er das biblische Gebot der 
Gewaltlosigkeit und das Kantianische Gebot der Wahrheitspflicht. Absolute 
Gewaltlosigkeit würde bedeuten, Übeltätern nicht zu widerstehen und so das 
Böse zu fördern. Und der Wahrheitspflicht entspräche auch der Verrat von 
Staatsgeheimnissen mit möglicherweise desaströsen Folgen für das ganze Land. 
Der Mensch im Allgemeinen, besonders aber der Entscheidungsträger in Staat 
und Gesellschaft, dürfe nicht sagen: Ich tue, was recht ist und stelle den Erfolg 
Gott anheim. Vielmehr hätten die Menschen für die voraussehbaren Folgen 
ihres Handelns aufzukommen, d.h. Verantwortung zu tragen. Max Weber 
spricht daher auch von Verantwortungsethik. 

Dass auch die Folgen einer Handlung für die sittliche Bewertung Bedeutung 
haben, leuchtet ein. Deswegen würden wohl viele sagen, die Protagonistin der 
Szene 3, Frau C., habe unverantwortlich gehandelt, als sie dem Verfolger die 
Wahrheit sagte und so ein Verbrechen ermöglichte. Wären allerdings alleine die 
Folgen Bewertungsgrundlage, müsste man Frau B. (vgl. Szene 2) verantwor-
tungsbewusstes Handeln bescheinigen, obwohl sie von diesen Folgen selbst über-
rascht wurde. Hier zeigt sich ein erstes Problem der Folgenethik, nämlich die 
mangelnde Vorhersehbarkeit der guten oder schlechten Folgen. Sie können im 
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Guten wie im Schlechten weit von den Erwartungen abweichen. Kann man 
dann die Folgen dem Handelnden überhaupt noch zurechnen? Hat das nicht 
mehr mit Glück oder Pech zu tun als mit gutem oder bösem Handeln? Für 
Kant (vgl. [Recht] A310) liegt im Wirken des Zufalls ein Hinderungsgrund für 
eine teleologische Ethik vor. 

Als zweites Problem erweist sich die Bewertung der Ziele und der dafür nötigen 
Mittel. Man braucht ja wiederum ein Fundament verbindlicher Vorstellungen 
vom Guten, um überhaupt abwägen zu können, was ein gutes Ziel ist und wel-
ches Mittel durch diesen guten Zweck „geheiligt“ wird und welches nicht. Bei-
spielhaft sollen einige Aussagen von Philosophen zu diesem Problemkomplex 
vorgestellt werden. 

 

2.1.3.2 Der Handlungsutilitarismus von Jeremy Bentham 

Als oberstes Gut und Endziel gilt schon seit Aristoteles (vgl. [NE] 1097a/b) 
häufig das Glück, meistens mit dem Zusatz „allgemeines Glück“. Doch um 
wessen Glück es geht, worin dieses Glück besteht und welche Mittel geeignet 
sind, es zu erlangen, ist umstritten. Besonders präzise hat sich dazu Jeremy 
Bentham geäußert. In seiner 1780 erstmals erschienen Schrift „An Introduction 
to the Principles of Morals and Legislation“ erläutert er das „Nützlichkeitsprin-
zip“ oder das „Prinzip des größten Glücks“ und gilt damit als einer der Grün-
derväter des Utilitarismus (lat. utilis = nützlich). 

Im normativen Konzept des Utilitarismus wird menschliches Handeln von 
seinem Nutzen her beurteilt. Wird das Nützlichkeitsprinzip auf Einzelhand-
lungen bezogen, spricht man auch von Handlungsutilitarismus. 

Nach dem Nützlichkeitsprinzip ist jede Handlung zu billigen, die geeignet ist, 
das Glück der Gruppe, deren Interessen in Frage steht, zu vermehren, und jede 
Handlung zu missbilligen, die das Glück vermindert bzw. Leid erzeugt. Soll die 
Billigkeit einer Handlung nach dem Ausmaß an Freude und Leid bestimmt 
werden, die sie hervorruft, steht man allerdings vor der äußerst diffizilen Auf-
gabe, Freude und Leid zu messen.  

Bentham weicht dieser Aufgabe nicht aus (vgl. [Einführung] 79ff.): 

� Er benennt Arten des Glücks (bspw. Sinnenfreuden, Reichtum, Kunstfer-
tigkeit, Macht, ein guter Ruf, Freuden der Mildtätigkeit, der Frömmigkeit 
und der Missgunst) und 
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� Arten des Leides (bspw. Entbehrungen, Unbeholfenheit, Feindschaft, ein 
schlechter Ruf, Leiden aus Mildtätigkeit, Frömmigkeit und Missgunst). 

Jedes Leid und jede Freude kann außerdem noch größer oder geringer sein, je 
nach ihrer Intensität, der Dauer, der Gewissheit und Ungewissheit sowie der 
Ferne und der Nähe. Schließlich ist auch noch zu berücksichtigen, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit auf ein momentanes Leid später Freude folgt (bspw. aus 
mühsamen Lehrjahren spätere Kunstfertigkeit) und umgekehrt Freude später zu 
Leid führt (bspw. aus momentanen leiblichen Genüssen spätere Unpässlichkeit 
resultiert).  

Sind durch eine Handlung mehrere Personen betroffen, muss man zunächst für 
jeden Einzelnen das Ausmaß an Freude und Leid berechnen und dessen „Net-
to-Nutzen“ ermitteln, der positiv oder negativ ausfallen kann (also bspw. aus 
der Sicht eines Gebenden von den Freuden der Mildtätigkeit die damit verbun-
denen Leiden – etwa die Einbuße an Reichtum – abziehen). Dann addiert man 
die Netto-Nutzen über die Anzahl der betroffenen Personen, also den Nutzen 
des Gebenden und den Nutzen des Nehmenden und zieht die Bilanz. Über-
wiegt die Anzahl der Betroffenen mit einem positiven Netto-Nutzen, ist die 
Handlung gut und moralisch richtig. Das Konzept des Utilitarismus weist eine 
große Nähe zur Ökonomie auf, welche auch einem Nutzenkalkül folgt. 

Gerade Benthams konsequente Umsetzung des Utilitarismus bis hin zur Be-
rechnung einer Glücksbilanz (hedonistisches Kalkül genannt), deckt die Schwä-
chen dieser Ethik auf. Diese liegen erstens in der Bestimmung des Glücks. 
Kann man die Sinnesfreuden, die Freuden der Missgunst und der Macht wirk-
lich auf eine Stufe stellen mit den Freuden der Frömmigkeit, der Mildtätigkeit 
und des guten Rufes? Soll es denn für die sittliche Bewertung gleichgültig sein, 
ob jemand sein Glück aus Fress- und Saufgelagen und missgünstigen Intrigen 
oder aus Wohltätigkeit und Anstand zieht? Ist das nicht, wie scharfe Kritiker 
sagten, eine „Schweine-Philosophie“, die alles für gut erklärt, was mit genügend 
„Freuden“ verbunden ist? (vgl. Mill [Utilitarismus] 86). Der zweite Einwand 
bezieht sich auf die interpersonale Verrechnung von Freuden und Leiden. 
Darf man beliebiges Leid Einzelner hinnehmen, wenn es nur genügend Leuten 
nutzt? Nach dieser Vorstellung wäre es bspw. erlaubt, einen gesunden Men-
schen zu töten und ihm die Organe zu entnehmen, wenn man damit drei Kran-
ken das Leben retten kann. 

 

2.1.3.3 Die Weiterentwicklung des Utilitarismus durch John Stuart Mill 

Weiterentwicklungen des Utilitarismus versuchen, diese Probleme zu lösen. So 
unterscheidet John Stuart Mill (vgl. [Utilitarismus]) höhere und niedrigere Freu-
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den und spricht ihnen so eine „objektive“ Qualität zu, die sie unabhängig vom 
individuellen Glücksempfinden als wünschenswert und wertvoll oder eben „nied-
rig“ erscheinen lassen. Ähnlich wie Aristoteles erklärt er es zum höchsten Glück 
für den Menschen, gemäß seiner Würde zu leben und tugendhaft zu sein (vgl. 
[Utilitarismus] 89). Aller Erfahrung nach sei es so, dass ein „edler Charakter“ 
den Handelnden selbst am glücklichsten mache und mit Sicherheit sei „Edel-
mut“ am besten geeignet, das größte Glück insgesamt zu schaffen. „Deshalb 
gebietet die utilitaristische Norm ... die größtmögliche Ausbildung der Liebe zur 
Tugend als das, was in seiner Bedeutung für das allgemeine Glück von nichts 
übertroffen wird“ (ebenda 96). Außerdem sieht er Handlungen als moralisch an, 
welche die „Tendenz haben, Glück zu befördern“ (85). Das hat man so inter-
pretiert, dass es bei Mill nicht einzelne Handlungen sind, welche über ihren 
Nutzen gerechtfertigt werden, sondern Handlungsregeln (vgl. Urmson [Inter-
pretation] 130f.).  

Laut Mill gibt es verbindliche Verbote und Gebote, die man deshalb für mo-
ralisch richtig hält, weil sie „in der Tendenz“ (in der Regel, im Normalfall) 
das allgemeine Glück befördern. Man spricht auch von einem Regelutilita-

rismus (vgl. Brandt [Regelutilitarismus]) oder einem eingeschränkten Utilita-
rismus (vgl. Smart [Utilitarismus]). 

Einzelne Handlungen sind also anhand von Regeln zu  prüfen und Regeln an-
hand von Konsequenzen. Nur wenn es für eine Handlung keine maßgebende 
Regel gibt oder wenn die Handlung unter zwei Regeln fällt, die sich widerspre-
chen (wie in dem Fall, wenn man lügen muss, um einen Unschuldigen vor sei-
nem Verfolger zu retten), soll man die einzelne Handlung direkt aufgrund ihrer 
Folgen bewerten. 

 

2.1.3.4 Das Verhältnis von Pflichtenethik und Utilitarismus 

In diesen moderneren Versionen kommt der Utilitarismus der Pflichtenethik 
recht nahe. Kant geht von unbedingten Pflichten aus, von denen er durchaus 
annimmt, dass sie normalerweise der eigenen und der fremden Glückseligkeit 
dienen (vgl. [Tugendlehre] AVII, A13), aber er macht ihre Gültigkeit im Einzel-
fall nicht davon abhängig. Mill geht vom allgemeinen Glück als Ziel aus und 
leitet daraus Regeln ab, die normalerweise verbindliche Geltung haben. Die 
Beziehungen werden in Abb. I/5 dargestellt. 

Stellte man eine Liste auf, welche Handlungsweisen i. A. als sittlich anzusehen 
sind, wären wohl kaum Unterschiede zwischen Folgen- und Pflichtenethik zu 



 Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation · 29 

erkennen. Auch der Utilitarist kommt zu Regeln wie „Du sollst Versprechen 
halten“, „Du sollst nicht töten“ oder „Du sollst nicht lügen“ (vgl. Urmson [In-
terpretation] 127) und er fordert, dass Tugend erstrebt werden sollte. Im Unter-
schied zum Deontologen gelten für ihn diese Regeln aber nicht absolut und 
„diktatorisch“ (Kant [Tugendlehre] A IX), sondern eben nur, wenn sie im Hin-
blick auf das übergeordnete Ziel wirklich zielführend sind. Geraten sie unter-
einander in Konflikt (sog. Pflichtenkollision, bspw. wenn der Tod eines Men-
schen nur durch eine Lüge zu verhindern ist), darf und muss man die Handlung 
wählen, die zu weniger Leid und mehr Glück führt. 
 

Kant
Pflichtenethik

Unbedingte 
Handlungsnormen

Führen normalerweise zu 
guten Zuständen, gelten 
aber unabhängig davon

Mill
Utilitarismus

Erstrebenswerte 
Zustände

Werden normalerweise durch 
bestimmte Handlungen 
erreicht. Die richtigen 

Handlungen können aber 
situativ variieren.

 

Abb: I/5:  Pflichtenethik und Utilitarismus 

Durch die größere Offenheit in der Bewertung dessen, was sittliches Handeln 
konkret heißt, gewinnt der Einzelne bei einer teleologischen Ethik mehr Frei-
heit, aber er übernimmt auch eine schwierige Aufgabe. Er muss in Konflikt-
fällen genau überlegen, wer in welcher Weise von der Handlung betroffen wird, 
wer gute und schlechte Folgen zu tragen hat, ob vielleicht kurzfristig gute Fol-
gen mit langfristig schlechten erkauft werden oder umgekehrt, welche primären 
und sekundären Wirkungen auftreten usw.  

So müsste bei jeder Lüge auch noch mitbedacht werden, dass sie das allgemeine 
Vertrauen der Menschen in die Wahrhaftigkeit untergräbt. Und wer im Aus-
nahmefall auch das Töten Unschuldiger erlaubt, gerät immer in Gefahr, einen 
Präzedenzfall zu schaffen, der möglicherweise den Beginn einer verhängnisvol-
len Entwicklung markiert. Überlässt man die Bewertung der Ziele und Mittel 
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„individueller Wahl und Selbstleitung“ (Sidgwick [Methoden] 118), dann tau-
chen sofort wieder die Gefahren der reinen Gesinnungsethik auf. Dem Einzel-
nen mag es nämlich durchaus einleuchten, dass bspw. der gute Zweck der Re-
volution auch das Blutopfer Unschuldiger rechtfertigt, oder dass man um den 
rechten Glauben durchzusetzen auch Ketzer verbrennen darf. Eine Teleologie, 
die wirklich Verantwortungsethik sein soll, braucht daher auf jeden Fall ein 
deontologisches Fundament verbindlicher Regeln und Werte und tut gut daran, 
deren Gültigkeit nicht zu leichtfertig in Frage zu stellen. 

 

2.1.4 Synopse 
In Abbildung I/6 werden die unterschiedlichen Typen ethischen Argumentie-
rens nochmals in Kurzform gegenübergestellt. 
 

Gesinnungsethik Moralisch ist, das Gute zu wollen und seinem Gewissen 
zu folgen. 

Pflichtenethik 
Moralisch ist, das Pflichtgemäße zu tun (absolut gültigen 
Handlungsnormen zu folgen) und es aus Pflicht zu tun 
(mit einer moralischen Gesinnung. 

Folgenethik Moralisch ist, das Gute zu erreichen, also auf die Folgen 
des Handels zu achten. 

Abb. I/6:  Typen ethischer Argumentation nach der Bewertungsgrundlage 

Wenn auch die unterschiedlichen Typen ethischer Argumentation verschiedene 
Akzente setzen, was die jeweilige Bedeutung der Bewertungsgrundlage betrifft, 
so zeigt sich bei näherem Hinsehen doch auch, dass letztlich keine der drei 
Grundlagen isoliert für sich ausreicht. 

(1) Gesinnungsethik 

Sich nur auf die reine Innerlichkeit des guten Willens zu beziehen, ohne die 
realen Taten und deren Folgen zu beachten und dem subjektiven Willen Regeln 
objektiver Sittlichkeit vorzugeben, ist gefährlich. Wenn „die Überzeugung, wel-
che etwas für recht hält, es sein soll, wodurch die sittliche Natur einer Hand-
lung bestimmt“ wird, dann kann jedes Verbrechen durch die gute Absicht ge-
rechtfertigt werden und es gibt überhaupt keine Handlungen mehr, die „an und 
für sich Vergehen, Laster und Verbrechen sind“ (Hegel [Grundlinien] §140e).  
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Man kommt aber auch ohne den guten Willen nicht aus. Denn objektiv schlech-
te Taten und vor allem objektiv schlechte Folgen werden unterschiedlich bewer-
tet, je nachdem, ob sie mit Absicht verübt bzw. verursacht wurden oder nicht. 
Wer bloß fahrlässig einen Brand entfachte, hat bei gleicher Tat und gleichen 
Folgen weniger Schuld auf sich geladen als ein vorsätzlicher Brandstifter. „Der 
Inhalt des subjektiven oder moralischen Willens enthält eine eigene Bestim-
mung: er soll nämlich, wenn er auch die Form der Objektivität erlangt hat, den-
noch meine Subjektivität immerfort enthalten, und die Tat soll nur gelten, inso-
fern sie innerlich von mir bestimmt, mein Vorsatz meine Absicht war“ (Hegel 
[Grundlinien] §110). Der gute Wille soll aber die allgemeine Natur einer Tat 
und die gewöhnlichen Folgen wissen und bedenken und insofern nicht willkür-
lich handeln (vgl. ebenda §118). Tugend als sittliche Tüchtigkeit beinhaltet nicht 
nur den Willen zum Guten, sondern auch die kognitiven Kräfte und Fähigkeiten, 
um sich ein richtiges Urteil über das jeweils konkrete Gute zu bilden. 

(2) Pflichtenethik 

Wären die pflichtgemäßen Handlungsweisen einzige Bewertungsgrund-

lage, dann würde man auch eine äußerlich bleibende Legalität aus Angst vor 
Strafe als moralisch anerkennen (obwohl das Moment der moralischen Gesin-
nung fehlt) sowie die möglicherweise schrecklichen Folgen der Handlung über-
sehen. Sich in seinen Handlungen streng nach den Pflichten zu richten, so dass 
„dir die öffentliche Gerechtigkeit nichts anhaben“ kann (Kant [Recht] A306), 
kann geradezu brutal sein in seinen Wirkungen auf andere. Die Pflichtenethik 
braucht ein teleologisches Komplement, welches eine situative Abwägung der 
Pflichten erlaubt. Würden auf der anderen Seite keine verbindlichen Ver-

pflichtungen gesetzt, dann fehlte der Gesinnung die Orientierung und für die 
teleologische Bewertung der Ziele und Mittel fehlte das Fundament.  

(3) Folgenethik 

Einzig die Folgen als Bewertungsgrundlage heranzuziehen erscheint falsch, weil 
es ungerecht wäre, die Endlichkeit der menschlichen Erkenntnis nicht in Rech-
nung zu stellen, welche nicht alle Folgen genau vorhersehen kann. Daher müs-
sen auch der gute Wille und die gute Tat zählen. Sonst ist man einerseits zu 
streng, indem man schlechte Folgen, welche der Zufall bewirkt hat, dem Indivi-
duum als Schuld anrechnet, und andererseits zu lax, weil man alles erlaubt, was 
zu guten Folgen führt und dabei keinerlei absolute Grenzen für unzulässige 
Handlungen mehr anerkennt. Ohne Beachtung der Folgen kommt man nie 
zu Regeln, die in die Wirklichkeit passen und die tatsächlich mehr Gutes als 
Schlechtes bewirken. Auch der kategorische Imperativ beachtet ja insofern die 
Folgen des Handelns, als man sich vorstellen soll, was geschähe, wenn ein sol-
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ches Handeln allgemein üblich wäre. Überdies ist ja auch das Durchsetzungs-
problem der Moral zu beachten. Verlangte eine Regel prinzipiell, sich selbst zu 
schaden, wäre kaum mit ihrer Durchsetzung zu rechnen. 

Nicht nur die Grundlagen einer moralischen Bewertung sind umstritten, son-
dern auch, an wen sich sittliche Ansprüche eigentlich wenden, wo quasi Moral 
„verkörpert“ wird. Naheliegend ist es, Individuen mit ihrer Gesinnung und ihren 
Handlungen als Träger und Quelle von Moral anzusehen. Daneben können aber 
auch Institutionen der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung einer sittlichen 
Bewertung unterzogen werden. Die institutionelle Rahmenordnung für die 
individuellen Handlungen kann zum einen in sich mehr oder weniger den sittli-
chen Prinzipien genügen und zum anderen mittelbar das Handeln der Individu-
en lenken. Vor allem von den Ökonomen wird diese institutionelle Außenlen-
kung quasi als Ersatz für die individuelle Verantwortung aufgefasst. Die Dis-
kursethik sieht schließlich nicht in erster Linie den Einzelnen als moralische 
Instanz an, sondern die kritische Öffentlichkeit freier und mündiger Bürger. 
Die drei „Orte der Moral“ werden nun näher betrachtet. 

 

2.2 Der Ort der Moral:  
Individuum, Institution, Öffentlichkeit 

2.2.1 Individualethik 
Als Individuum bezeichnet man den einzelnen Menschen in der Einmaligkeit 
seiner Bedürfnisse, Interessen, Talente, Fähigkeiten, Lebensweise und Sinnvor-
stellungen. Mit dem Begriff der Individualethik kann man zum Ersten mei-
nen, dass es sich um eine Ethik für das Individuum handelt, welche die Würde 
und Einzigartigkeit jedes Einzelnen betont und schützt. In diesem Sinne ist die 
christlich-abendländische Ethik sicherlich eine Individualethik, angefangen von 
Kants praktischem Imperativ, einen Menschen niemals nur als Mittel, sondern 
immer auch als Zweck an sich selbst anzusehen, bis hin zur Erklärung der Men-
schenrechte. Das Individuum, die Person, ist Adressat und Objekt der Ethik. 
Sittliche Normen und Handlungen müssen menschengerecht und lebens-

dienlich sein. Die grundsätzliche Verpflichtung, die Würde des Menschen zu 
achten, betrifft dabei immer auch das Verhältnis des Individuums zu sich selbst. 
Man hat auch für sich selbst Sorge zu tragen. Bei Kant drückt sich diese Pflicht 
des „Ich“ für sein „Selbst“ bspw. in einem Verbot der Selbsttötung aus (vgl. 
[Tugendlehre] A72). Bei manchen Autoren wird sogar nur diese Verantwortung 
für sich selbst als Individualethik bezeichnet (vgl. Rich [Wirtschaftsethik] 58f). 
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Zum Zweiten bedeutet Individualethik aber auch, dass das Individuum Träger 
und Quelle jeglicher Moral ist. Es sind immer sittliche Subjekte nötig, um Moral 
zu etablieren, zu vollziehen, zu kritisieren und abzuändern. Individualethik in 
diesem Sinne bildet den Gegenbegriff zur Institutionenethik.  

Die Individualethik untersucht die Pflichten des Individuums gegen sich 
selbst, die Mitmenschen und die Natur. 

Nach Kant ist es gerade diese Bedeutung des sittlichen Subjekts als „gesetzge-
bender Wille“, welche zur Achtung seiner Würde nötigt (vgl. [Grundlegung] 
BA87). Die Achtung gilt dem vernünftigen Subjekt, welches das moralische 
Gesetz in sich spürt (vgl. Kant [Kritik] A289) und welches deshalb auch aufge-
fordert ist, gegenüber sich selbst, den Mitmenschen und der ganzen Schöpfung 
Pflichten zu erfüllen und Verantwortung zu tragen. Das Individuum, die Per-
son, ist Träger und Subjekt der Ethik. Der Ort der Moral ist das Individuum. 

 

2.2.2 Institutionenethik 
Sittlichkeit manifestiert sich nicht nur im Handeln von Personen, sondern ebenso 
in der Struktur institutioneller Beziehungen. Zu den Institutionen zählt man so 
verschiedene Dinge wie den Staat, die Verfassung, den Vertrag, die Ehe, die 
Sprache, das Recht, das Geld, die Marktwirtschaft, das Unternehmen, das Ei-
gentum und vieles andere mehr. Allen Institutionen gemeinsam ist, dass sie 
Erscheinungsformen eines geregelten Miteinanderumgehens, einer geordneten 
Kooperation von Menschen sind. Rawls definiert eine Institution als ein öffent-
liches Regelsystem bzw. eine soziale Verfahrensweise, die regelmäßig ausgeführt 
wird und so die wechselseitigen Erwartungen der Individuen stabilisiert (vgl. 
[Gerechtigkeit] 74ff.). Durch eine solche Stabilisierung von Erwartungen Ord-
nung im Bereich des Sozialen zu schaffen, ist der zentrale Zweck einer Institu-
tion. Damit dies gelingt, muss das Regelsystem für eine längere Zeit und einen 
größeren Kreis von Menschen Geltung erlangen. 

Institutionen können quasi „von selbst“ entstehen, aus Tradition oder Ge-
wohnheit (bspw. die Sprache), oder aber bewusst gestaltet werden (bspw. die 
Verfassung). Sie können das Miteinander fast aller Menschen betreffen (bspw. 
die UNO), oder auch nur eine Zweierbeziehung regeln (bspw. die Ehe). Sie 
können als reines Regelsystem auftreten (bspw. das Recht) oder die Form ab-
grenzbarer Organisationen annehmen (bspw. als Unternehmen). 

Viele Institutionen bringen Moral zum Ausdruck. Auf der Hand liegt der 
moralische Hintergrund des Rechts (auch wenn dieser Hintergrund vom sog. 
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Rechtspositivismus abgelehnt wird). Zahlreiche gesetzliche Gebote und Verbo-
te sind deckungsgleich mit moralischen Erwartungen (bspw. Verbot des Dieb-
stahls, Mordes, Betruges usw., Gebot, die Würde der Menschen zu achten, sie 
gerecht zu behandeln usw.). Vieles, was zunächst „nur“ moralisch erwartet 
wird, wird nach einiger Zeit dann doch gesetzlich verankert (bspw. die Ange-
messenheit der Vorstandsvergütung).  

Aber auch in vielen anderen Institutionen steckt ein moralischer Kern. Die 
Staatsform der Demokratie erscheint uns bspw. besonders gerecht, weil sie der 
moralischen Überzeugung von der Freiheit und Gleichheit der Menschen bes-
ser entspricht als eine Diktatur. Freie Verträge zwischen gleichberechtigten 
Tauschpartnern gelten als gerechte Form der Eigentumsübertragung, während 
der Diebstahl keine sittlich zulässige Form des Eigentümerwechsels ist. Schon 
seit Aristoteles (vgl. [Politik II] 1263a/b) wird das Privateigentum als sittlich 
gute Institution angesehen, weil es zu Fleiß und Sorgfalt animiert und so den 
allgemeinen Wohlstand fördert. Aus dem gleichen Grund wird auch die Markt-
wirtschaft als moralisch richtige Institution gepriesen (vgl. Molitor [Wirtschafts-
ethik] 73). 

Die Institutionenethik (in ähnlicher, wenn auch nicht immer genau gleicher 
Bedeutung werden auch die Begriffe Sozialethik und Ordnungsethik ver-
wendet) sucht systematisch nach guten und gerechten Institutionen. 

Sie will begründete Aussagen dazu machen, welche verbindlichen Regelsysteme 
für das Zusammenleben der Menschen sittlich empfehlenswert sind, weil sie in 
besonderem Maße menschengerecht und lebensdienlich erscheinen. Bei diesen 
Überlegungen ist immer zu beachten, dass die Institutionen nicht nur „in sich“ 
mehr oder weniger moralisch sein können, sondern auch als Rahmenbedin-

gungen das individuelle moralische Handeln beeinflussen. Zum Ersten wird 
durch das Ausmaß an institutionalisierter Moral der Freiraum des Einzelnen für 
individuelle moralische Entscheidungen abgesteckt. Bei einer – nur hypothe-
tisch denkbaren – perfekten institutionalisierten Moral müsste das Individuum 
nur noch die persönliche moralische Grundsatzentscheidung treffen, den Re-
gelsystemen prinzipiell Folge zu leisten. Zum Zweiten setzt der institutionelle 
Rahmen Anreize für ein bestimmtes Verhalten, indem er dieses belohnt oder 
bestraft. Die Institutionenethik wird deshalb auch manchmal als Anreizethik 
bezeichnet (vgl. Homann [Relevanz] 330). 

Die Anreizethik will die institutionellen Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass individuelles Handeln aufgrund eines Vorteilskalküls der Einzelnen in 
die moralisch gewünschte Richtung gesteuert wird. 
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An sich gute Institutionen können falsche Anreize setzen und dadurch selbst 
diskreditiert werden. So kann sicherlich im Grundsatz moralisch nichts gegen 
das Gemeineigentum eingewendet werden. Im Gegenteil: Dass allen alles ge-
meinsam gehören soll, entspricht vor dem Hintergrund der prinzipiellen Gleich-
heit aller Menschen einem intuitiven Gerechtigkeitsempfinden. Erfahrungsge-
mäß führt aber Gemeineigentum dazu, dass die Menschen sich ausbeuterisch 
verhalten. Das heißt, Gemeineigentum wird oft übermäßig genutzt, weil die 
daraus entstehenden Schäden auf alle anderen abgewälzt werden können. Zu-
gleich ist niemand bereit, privat in Gemeineigentum zu investieren, weil der 
Nutzen auch all den anderen zugute kommt, die nichts beitragen (vgl. Göbel 
[Institutionenökonomik] 73f.). Die an sich gute Institution provoziert individu-
ell unmoralisches Verhalten und führt deshalb zu einem schlechten Ergebnis 
für die Allgemeinheit. Diese Anreizwirkungen muss man bei einer Gestaltung 
der Institutionen im Auge behalten. 

 

2.2.3 Die Öffentlichkeit als Ort der Moral 
Der Begriff „öffentlich“ wird in mannigfaltigen Bedeutungen benutzt. „Öffent-
lich“ kann heißen „offen wahrnehmbar“ bzw. „bekannt“. Der Gegenbegriff ist 
dann „geheim“ oder „verborgen“. „Öffentlich“ meint aber auch „auf das Ge-
meinwesen bezogen“ (bspw. öffentliche Sicherheit, öffentliches Wohl) mit dem 
Gegenbegriff „privat“. Auch das Substantiv „Öffentlichkeit“ hat entsprechend 
unterschiedliche Bedeutungen: die Publizität (die Tatsache des Offenseins) sowie 
das Publikum (die Versammlung der Bürger, das Volk) (vgl. Rinken [Öffent-
lichkeit] 139f.). 

An beide Bedeutungen können ethische Überlegungen anknüpfen. Nach Kant 
lässt sich die Richtigkeit einer Maxime leicht überprüfen, indem man sich fragt, 
ob man sie „laut werden lassen“ darf, ob sie also die Fähigkeit zur Publizität 
hat. Würde man die Maxime lieber geheimhalten, weil man ansonsten Wider-
stand befürchtet, ist dies ein starkes Indiz für ihre Ungerechtigkeit (vgl. Kant 
[Friede] A93/B99): „Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlun-
gen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht.“ 

Während bei Kant das einsame Subjekt im Gedankenexperiment prüft, was 
wohl die Öffentlichkeit sagen würde, wenn die Maxime publik würde, müsste 
nach der Diskursethik (vgl. auch das Kapitel 2.3) das Publikum selbst an die 
Stelle des Individuums treten. Der öffentliche Diskurs wird nicht im Kopf si-
muliert, sondern zum realen Ort der Moral. Sobald es um Entscheidungen geht, 
welche das öffentliche Interesse bzw. das Gemeinwohl betreffen, kann eigent-
lich nur die Öffentlichkeit selbst als Gemeinschaft der Betroffenen über die 
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sittlich richtigen Handlungen, Normen und Institutionen befinden. Die öffentli-
che Meinung bestimmt, was moralisch ist. Ihrer „Idee nach verlangt eine aus der 
Kraft des besseren Arguments geborene öffentliche Meinung jene moralisch 
prätentiöse Rationalität, die das Rechte und das Richtige in einem zu treffen 
sucht“ (Habermas [Strukturwandel] 73). 

Ort der Moral ist die (kritische) Öffentlichkeit insofern, als in ihr die argu-
mentative Legitimitätsprüfung allen öffentlich relevanten Handelns durch 
das räsonierende Publikum erfolgt (vgl. Ulrich [Integrative] 306). 

Wie bei der Darstellung der Diskursethik noch im Einzelnen erläutert wird, ist 
die normative Gültigkeit eines Diskursergebnisses aber immer an die Einhal-
tung der Diskursbedingungen geknüpft. Eine faktische öffentliche Meinung, 
wie sie bspw. in Meinungsumfragen zum Ausdruck kommt, in den Schlagzeilen 
der Massenmedien oder im Diskutieren an den Stammtischen ist noch längst 
keine sittlich richtige Meinung.  

Damit die Öffentlichkeit zum Ort der Moral wird, müssen im Vorfeld sittliche 

Voraussetzungen individueller und institutioneller Art erfüllt sein: Die teil-
nehmenden Bürger müssen bspw. am Gemeinwohl orientiert, wahr und wahrhaf-
tig, gut informiert und kompetent diskutieren. „Ort der Moral kann das „Publi-
kum“ nur als aufgeklärtes und vernunftgeleitetes sein“ (Ulrich [Integrative] 
306). Institutionell muss der allgemeine und freie Zugang zum Diskurs gesi-
chert und die Ausnutzung von Machtunterschieden verhindert werden. Eine 
derart qualifizierte öffentliche Meinung bleibt in gewisser Weise immer eine 
„Fiktion“ (vgl. Habermas [Strukturwandel] 278ff.). Der ideale öffentliche Dis-
kurs findet seine realen Grenzen bspw. im Desinteresse der Bürger, in (schein-
bar) unaufhebbaren Interessenkonflikten, in erheblichen Informations- und 
Machtasymmetrien. 

Nach Habermas hat sich der Kommunikationszusammenhang eines „räsonie-
renden Publikums von Privatleuten“ im Laufe der Zeit immer mehr aufgelöst 
([Strukturwandel] 291). Einer Masse von informellen Privatmeinungen stehe 
heute die quasi-öffentliche Meinung der publizistisch wirksamen Massenmedien 
gegenüber, die aber selbst eher manipulativ als aufklärend wirkten. Um diesem 
Trend entgegenzusteuern, müssten mehr Privatleute im Rahmen organisations-
interner Öffentlichkeiten (bspw. in Parteien, Verbänden, Interessengruppen) in 
formeller Kommunikation ihre Meinung öffentlich machen und diese in den 
Kreislauf der quasi-öffentlichen Meinung einschleusen, die dadurch der tatsäch-
lichen öffentlichen Meinung ähnlicher werde (vgl. ebenda 292). 



 Unterschiedliche Typen ethischer Argumentation · 37 

Trotz der praktischen Umsetzungsprobleme kann man auf die Idee des öffent-
lichen Diskurses als regulatives Ideal nicht verzichten. Legitime Politik in einer 
Demokratie muss sich auf das kontrafaktische Ideal einer qualifizierten öffentli-
chen Meinung beziehen. „Der moderne Staat setzt als das Prinzip seiner eige-
nen Wahrheit die Volkssouveränität voraus, und diese wiederum soll die öffent-
liche Meinung sein“ (Habermas [Strukturwandel] 280). 

 

2.2.4 Synopse 
Welche „Orte der Moral“ unterschieden werden, zeigt zusammenfassend Ab-
bildung I/7. 
 

Individualethik Das sittliche Subjekt mit seiner Gesinnung, seinen Tu-
genden und Handlungen ist Ort der Moral. 

Institutionenethik 

Die öffentlichen Regelsysteme und etablierten sozialen 
Verfahrensweisen sind Ort der Moral, weil sie moralische 
Überzeugungen verkörpern und Anreize für das individu-
ell moralische Handeln setzen. 

„Öffentlichkeitsethik“ 
Der ideale Diskurs der Öffentlichkeit ist Ort der Moral, 
weil nur dort über Regeln entschieden werden kann,  
die das Gemeinwohl betreffen. 

Abb. I/7:  Die unterschiedlichen Orte der Moral 

Die analytische Unterscheidung verschiedener „Orte der Moral“ legt die Vor-
stellung nahe, man müsse sich für eine der Auffassungen entscheiden. Im Fol-
genden soll gezeigt werden, dass die Moral nicht an einen Ort gebunden ist, 
sondern die verschiedenen Orte der Moral in einer vielschichtigen Wechsel-

beziehung zueinander stehen. 

Institutionenethik ist ohne individualethisches Fundament nicht denkbar. 

Institutionen werden durch sittliche Subjekte ins Leben gerufen, erhalten oder 
verändert, wobei in einer Demokratie letztlich nicht isolierte Einzelne die Insti-
tutionen legitimieren, sondern die Öffentlichkeit. Die Institutionenethik kann 
die Individualethik zwar bis zu einem gewissen Grad ersetzen. Je mehr das 
Handeln bspw. durch Gesetze geregelt wird, desto weniger Bedarf an individu-
ellen moralischen Entscheidungen ist gegeben. Oder je mehr die zwischen-
menschliche Solidarität auf Institutionen (z.B. Krankenversicherung, Pflegever-
sicherung, Rentenversicherung) übertragen wird, desto weniger ist das Indivi-
duum zur persönlichen Solidarität (z.B. Pflege alter und kranker Angehöriger) 
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verpflichtet. Die Substitution der Individualethik durch Institutionenethik ist 
aber nur sehr begrenzt möglich.  

� Erstens braucht man ja auf jeden Fall sittliche Subjekte, um die moralischen 
Institutionen überhaupt zu schaffen und gegebenenfalls an neue Um-
stände anzupassen. Die Individualverantwortung für die Schaffung guter 
Institutionen kann teilweise von den Bürgern auf ihre politischen Vertreter 
verschoben, nicht aber beseitigt werden. Gerade wenn Institutionen etab-
liert werden, die alle Bürger binden, steht überdies im Hintergrund als ei-
gentliche Legitimationsinstanz die Öffentlichkeit. 

� Zweitens muss das sittliche Subjekt überall da individuelle moralische 

Entscheidungen treffen, wo die Institutionen nicht hinreichen. Keine 
Rahmenordnung kann so perfekt sein, dass alles und jedes institutionell 
vorgeregelt ist. 

� Drittens ist jede Institution auf die Anerkennung durch die Individuen 

angewiesen. Wenn nicht die meisten Individuen die moralische Grundent-
scheidung träfen, den bestehenden Institutionen prinzipiell Folge zu leisten 
(aus Achtung vor dem Gesetz, wie Kant es ausdrückt), könnte kein Ge-
meinwesen bestehen, weil eine fehlende Selbstverpflichtung niemals durch 
externe Kontrollsysteme vollständig kompensiert werden könnte. 

� Viertens schließlich ist es auch Aufgabe der Individuen, die bestehenden 
Institutionen immer wieder kritisch zu prüfen und Verbesserungen an-

zuregen. Änderungen in der moralischen Bewertung von Sachverhalten 
(bspw. die veränderte Einstellung gegenüber der Homosexualität) müssen 
sich ja auch in veränderten Institutionen niederschlagen (bspw. Abschaf-
fung der strafrechtlichen Verfolgung der Homosexualität, Möglichkeit der 
gleichgeschlechtlichen eingetragenen Partnerschaft). 

 

Zugleich ist aber auch eine Individualethik ohne rahmengebende Instituti-

onen schwer vorstellbar. 

� Der Einzelne bildet seine moralischen Überzeugungen in einem institutio-
nellen Rahmen aus und unterliegt ständig den Einflüssen der öffentlichen 
Meinung. Über die Sozialisation finden die Institutionen und die Öffent-
lichkeit ihren Niederschlag im Ethos der Individuen. 

� Außerdem beeinflussen die Institutionen die Folgen von Handlungen, 
was nach folgenethischer Sichtweise auf die Sittlichkeit der Handlungen zu-
rückwirkt. So kann die an sich gute Handlung des Verzichtes auf Kinderar-
beit in den armen Ländern zu gravierender Existenznot der betroffenen 
Familien führen und damit unverantwortlich sein. Auch die Folgen für den 
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Handelnden selbst werden über die Institutionen vermittelt. Verzichtet 
bspw. in einer Wettbewerbswirtschaft ein Unternehmen auf  billige Kinder-
arbeit, während die Konkurrenten das nicht tun, können diesem Unter-
nehmen Wettbewerbsnachteile bis hin zur Existenzbedrohung entstehen. 
Institutionell vermittelte schlechte Folgen individuell sittlicher Handlungen 
können so zu großen Durchsetzungsproblemen der Moral führen, weil es 
von den Folgen her praktisch unzumutbar wird, das eigentlich sittlich Ge-
botene zu tun. Damit individuell gute Handlungen auch gute Folgen zeiti-
gen, müssten zunächst die Institutionen verändert werden. 

 
Die Schaffung solcher „lebensdienlicher“ Institutionen obliegt wiederum den 
verantwortlichen Individuen, die sich im öffentlichen Diskurs mit den anderen 
Betroffenen über die sittlich richtigen öffentlichen Regelsysteme verständigen. 
Ein solcher Diskurs hat selbst institutionelle Voraussetzungen (bspw. ein 
parlamentarisches Gesetzgebungsverfahren) und individuelle Voraussetzun-

gen (bspw. die Bereitschaft, sich in die Lage der Betroffenen hineinzuversetzen 
und konsensorientiert zu argumentieren). „Öffentlichkeitsethik“ muss so von 
Individual- und Institutionenethik flankiert werden, um sich von einem bloßen 
strategischen „Bargaining“ (Milgrom/Roberts [Economics] 140ff.) zu unter-
scheiden, bei dem die Beteiligten in erfolgsorientierter Einstellung ihre privaten 
Interessen bestmöglich durchsetzen wollen und dabei bspw. auch nicht vor 
dem Verschleiern, Verbergen und Verzerren von Informationen zurückschre-
cken. 

Die verschiedenen Orte der Moral korrespondieren mit den verschiedenen 
ethischen Entscheidungsmethoden, die im Folgenden besprochen werden. 

 

2.3 Ethische Entscheidungsmethoden:  
Monologische Ethik und Diskursethik 

2.3.1 Formale und materiale Ethik 
Die normative Ethik kann an sich gute Zwecke, Handlungsnormen oder Hal-
tungen inhaltlich benennen (bspw. allgemeines Glück als guter Zweck, das Ge-
bot, nicht zu lügen, als gute Handlungsnorm, die Mitmenschlichkeit als Tu-
gend). Man spricht bei solchen inhaltlichen Konkretisierungen des Guten von 
einer materialen Ethik. Die formale (prozedurale) Ethik sucht dagegen nur 
nach der richtigen Prozedur der moralischen Willensbildung und überlässt dann 
den Entscheidern selbst die Antwort auf ihre moralisch-praktischen Fragen. Sie 
gibt lediglich ein formales Moralprinzip vor (vgl. Forschner [Ethik] 74). 
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Prinzipien sind die letzten Grundsätze und Regeln, welche selbst nicht mehr 
aus einer allgemeineren Norm ableitbar sind. 

Mit Hilfe eines solchen Prinzips können dann untergeordnete Normen gefun-
den, begründet und auch kritisiert werden (vgl. Forschner [Moralprinzip] 209). 
Die formale Ethik gibt den Weg vor, wie man zu sittlichen Urteilen gelangt 
bzw. wie man den „moral point of view“ einnimmt, ohne das moralische Urteil 
in Form von konkreten Normen und Handlungsanweisungen vorwegzunehmen 
(vgl. Habermas [Erläuterungen] 13). 

Die Sittlichkeit wird sozusagen in die Methode, das Verfahren der Normfin-
dung gelegt und von den Ergebnissen im Einzelnen abgekoppelt. Man braucht 
andererseits schon eine allgemeine Vorstellung von einer erwünschten sittlichen 
Qualität der Ergebnisse, um die richtige Methode daraus zu entwickeln. Die 
Methode zielt auf Ergebnisse, die alle vernünftigen Wesen wollen können, die 
also universalisierbar sind, weil sie gerecht sind, die Würde des Einzelnen be-
achten und das allgemeine Wohl fördern (vgl. Habermas [Erläuterungen] 12, 
16f.). Damit solche Ergebnisse erwartet werden dürfen, muss die Methode der 
moralischen Willensbildung vor allem unparteilich sein und auf das Allgemeine 
zielen. „Den Standpunkt, von dem aus moralische Fragen unparteilich beurteilt 
werden können, nennen wir den „moralischen Gesichtspunkt“ (moral point of 
view)“ (Habermas [Erläuterungen] 13). Im Folgenden werden unterschiedliche 
Methoden der moralischen Willensbildung vorgestellt. 

 

2.3.2 Monologische Ethik 
Als Musterbeispiel einer formalen Ethik wird die Ethik Kants angesehen (vgl. 
Forschner [Ethik] 74). Der Einzelne soll die Sittlichkeit seiner persönlichen 
Maximen mit Hilfe des kategorischen Imperativs prüfen. Er soll sich also 
fragen, ob er wollen kann, dass die Maxime seines Handelns ein allgemeines 
Gesetz werde (vgl. [Grundlegung] BA52). Hilfsweise kann man sich auch fra-
gen, ob man sich öffentlich zu dieser Maxime bekennen würde. Würde man sie 
lieber geheim halten, wäre diese ein starkes Indiz für ihre Unsittlichkeit (vgl. 
Kant [Frieden] A93/B99). Als formale Ethik kann man dies ansehen, weil dem 
Handelnden zunächst lediglich ein formales Moralprinzip vorgegeben wird, 
ohne inhaltliche Festlegungen. Wie bereits dargestellt wurde, zeigt Kant aber 
auch auf, welche Pflichten sich seines Erachtens aus diesem Prinzip ergeben 
und gibt eine ganze Reihe von Normen und Tugenden inhaltlich vor. Gerade 
Kants Ethik führt so zu unbedingten Geboten und Verboten und überlässt es 
nicht dem Handelnden selbst, über deren Richtigkeit zu entscheiden. Insofern 
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ist anzuzweifeln, ob der oft gegen die Ethik Kants erhobene Vorwurf des rei-
nen Formalismus überhaupt berechtigt ist. 

Als ein weiteres Beispiel prozeduraler Ethik gilt John Rawls „Theorie der Ge-
rechtigkeit“. Bei Rawls wird der unparteiliche moralische Standpunkt durch den 
„Schleier des Nichtwissens“ garantiert (vgl. [Theorie] 159f.). Die Menschen 
sollen sich bei der Suche nach sittlichen Normen in einen fiktiven Urzustand 
versetzen, in welchem niemand seine persönliche Situation kennt. Weder die 
persönlichen Gaben, noch der Platz in der Gesellschaft, ja nicht einmal die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation sollen bekannt sein. Jeder muss 
sich so in jede nur denkbare Rolle hineinversetzen und von dieser unparteili-
chen Warte aus überlegen, ob er die Gültigkeit der Norm wollen kann. Auf 
diese Weise sollen vor allem gerechte Regeln des Zusammenlebens in Staat und 
Gesellschaft gefunden werden. Das heißt, diese formale Ethik ist dann anzu-
wenden, wenn es um die Gestaltung von Institutionen und sozialen Systemen 
geht. Für den Einzelmenschen werden dagegen direkt materiale Normen be-
nannt, von Rawls „natürliche Pflichten“ genannt. Dazu gehören die Pflichten, 
anderen in Not zu helfen, kein unnötiges Leid zu erzeugen, nicht grausam zu 
sein, Gutes zu tun, nach gerechten Sozialstrukturen zu streben und bestehende 
gerechte Systeme und Institutionen zu unterstützen (vgl. [Theorie]136f.). 

Schließlich wird auch noch das Konzept der „idealen Rollenübernahme“ von 
George Herbert Mead als eine Art prozeduraler Ethik betrachtet (vgl. Habermas 
[Erläuterungen] 13). Mead fordert, dass bei moralischen Entscheidungen allen 
im Spiel befindlichen Werten bzw. Interessen Rechnung zu tragen sei und zwar 
unparteilich (vgl. [Geist] 439). Der Einzelne kann dies leisten, indem er sich in 
die Rolle der Betroffenen versetzt und deren Standpunkt innerlich einnimmt 
(ebenda 301). So kann er seinen Handlungen und Maximen eine „allgemeine 
Form“ geben und prüfen, ob jedermann sie unter den gleichen Voraussetzungen 
gut finden müsste (ebenda 430).  

Als „monologisch“ werden diese Verfahren von den Vertretern der Diskurs-
ethik bezeichnet (vgl. Habermas [Erläuterungen] 20, 156; Apel [Grenzen] 18).  

Monologische Ethik meint, dass der „einsame Einzelne“ die Aufgabe hat, 
im Gedankenexperiment den moralischen Standpunkt einzunehmen und zu 
ermitteln, welche Handlungsregeln bzw. Handlungen wohl moralisch gültig 
sind. 

Allenfalls hilft ihm dabei – in der Theorie Meads – die abstrakte Gesellschaft, 
deren Erfahrungen er in seine Urteile „hineinholt“. Angesichts einer immer 
komplexer werdenden Welt und der zunehmenden Zahl von Handlungen mit 
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globalen und langfristig kaum absehbaren Folgen scheint aber die „Urteilskraft“ 
der Individuen mehr und mehr überfordert. Dies gilt vor allem bei strittigen 
Normen oder bei Handlungen, die widersprüchlichen Normen gerecht werden 
sollen und die gute und schlechte Folgen haben. Dann sollte nicht mehr das ein-
same Subjekt in eigener Person die Normenprüfung bzw. Handlungsentschei-
dung für alle anderen durchführen, sondern sich intersubjektiv mit den anderen 
über einen gemeinsamen Willen verständigen, d.h. zur Diskursethik übergehen. 

 

2.3.3 Diskursethik 
2.3.3.1 Allgemeine Kennzeichnung 

„In der Diskursethik tritt an die Stelle des kategorischen Imperativs das 
Verfahren der moralischen Argumentation. Sie stellt den Grundsatz >D< 
auf: 

daß nur diejenigen Normen Geltung beanspruchen dürfen, die die Zustim-
mung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden 
könnten.“ (Habermas [Erläuterungen] 12). 

Zustimmung der Betroffenen werden nur Normen finden, deren voraussichtli-
che Folgen und Nebenfolgen sie zwanglos akzeptieren können. Die Diskurs-
ethik hat die Folgenorientierung von vorneherein in ihre Prozedur eingebaut 
(vgl. ebenda 23). 

Damit das Ergebnis eines praktischen Diskurses normative Gültigkeit bean-
spruchen kann, sind allerdings eine Reihe von Bedingungen zu erfüllen (vgl. 
Habermas [Erläuterungen] 13f.; [Legitimationsprobleme] 148ff.; [Moralbewußt-
sein] 97ff.): 

� Alle Betroffenen, alle Themen und Beiträge werden zum Diskurs zugelassen. 
� Die Diskursteilnehmer sind frei, d.h. es darf keinerlei Druck auf sie ausge-

übt werden. Nur der Zwang des besseren Argumentes zählt. 
� Die Diskursteilnehmer sind gleich. Jeder darf jede Behauptung einführen 

und problematisieren, jeder darf seine Wünsche, Einstellungen und Be-
dürfnisse äußern. 

� Alle Diskursteilnehmer sind an einer kooperativen Wahrheitssuche interes-
siert. Sie empfinden und erfüllen ihre Pflicht zur Transsubjektivität, be-
haupten nur das, was sie selbst glauben, täuschen nicht und sind wahrhaf-
tig, was ihre Ansichten, Gefühle und Wünsche betrifft. 

� Alle Teilnehmer werden als zurechnungsfähig und aufrichtig anerkannt. 
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� Jeder ist verpflichtet, logisch konsistent zu argumentieren. 
� Wer eine Aussage angreift, muss einen Grund benennen.  
  

2.3.3.2 Anwendungsbereiche der Diskursethik 

Die Diskursethik wird erstens als Verfahren der Letztbegründung von Ethik 

verwendet. Apel argumentiert folgendermaßen: Wer immer sich überhaupt auf 
eine ernsthafte Argumentation einlässt, und sei es mit Behauptung, Ethik sei 
nicht begründbar, muss notwendigerweise schon ethische Voraussetzungen für 
sich in Anspruch nehmen. Wenn man nicht annehmen kann, dass er wahr und 
wahrhaftig argumentiert und die kooperative Wahrheitssuche sein Ziel ist, dann 
findet gar keine ernsthafte Argumentation statt. Insofern könne niemand ohne 
Selbstwiderspruch ernsthaft behaupten, es gäbe keine gültigen ethischen Prinzi-
pien (vgl. [Grenzen] 7ff; [Standpunkt] 110ff.). Apel spricht von der „transzen-
dentalpragmatischen Letztbegründung“ ([Standpunkt] 110). Als transzendental 
bezeichnet man eine aller Erfahrung vorausgehende Vernunfterkenntnis, prag-
matisch bedeutet u. a. „das Sprachverhalten betreffend“. 

Zweitens beschreibt die Diskursethik ein Verfahren der konsensual-
kommunikativen Begründung inhaltlicher sittlicher Normen (Begründungsdis-

kurs) sowie der Entscheidung zwischen situativ konkurrierenden Normen (An-

wendungsdiskurs) (vgl. Habermas [Erläuterungen] 137ff.). Mit der Unterschei-
dung von Begründungs- und Anwendungsdiskurs geht Habermas auf die mög-
liche Differenz zwischen einer richtigen Regel und der situativen Anwendung 
der Regel durch eine Handlung ein. Eine Norm wird für richtig gehalten, weil 
ihre allgemeine Befolgung voraussichtlich (im Normalfall) zu guten Folgen 
führt. In einer konkreten Situation kann die Einhaltung der Norm aufgrund 
schlechter Folgen aber auch einmal falsch sein. Die richtige Handlung ergibt 
sich dann durch ein Abwägen zwischen verschiedenen verbindlichen Normen 
(bspw. „du sollst nicht lügen“ versus „du sollst einen unschuldig Verfolgten 
beschützen“).  

Der praktische Diskurs ist also eine Methode, um zu sittlich richtigen materia-
len Urteilen über Zwecke, Regeln und Handlungen zu kommen. Solchermaßen 
als Methode der sittlichen Willensbildung verstanden bildet die Diskursethik 
den Kontrapunkt zur monologischen Ethik. Die Diskursethik stellt vor allem 
eine ideale prozedurale Ergänzung der Verantwortungsethik (Folgenethik) dar, 
weil im Diskurs alle von Folgen und Nebenfolgen der Entscheidung Betroffe-
nen authentisch ihre Sicht der Dinge einbringen und gleichberechtigt über die 
ideale Norm bzw. situativ richtige Handlung diskutieren können. Wird auf diese 
Weise ein Konsens erzielt, den alle zwanglos akzeptieren können, dann „drückt 
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dieser Konsensus einen „vernünftigen Willen“ aus“ (Habermas [Legitimations-
probleme] 148). Ein solcher Konsens (lat. Zustimmung) ist allerdings grund-
sätzlich nur bei „verallgemeinerungsfähigen Interessen“ zu erwarten. Bleiben 
die Interessen partikular, dann ist lediglich ein Kompromiss (lat. Übereinkunft) 
zu erzielen, der allerdings wiederum als „fair“ bezeichnet werden kann, wenn 
die Diskursbedingungen erfüllt wurden (vgl. ebenda 149, 154f.; sowie [Erläute-
rungen] 23). 

 

2.3.3.3 Probleme und Vorzüge der Diskursethik 

Während die Vorstellungen der Diskursethik als „regulative Idee“ sofort ein-
leuchten, liegt das große Problem dieser Methode in ihrer praktischen Unzu-

mutbarkeit. Diese Unzumutbarkeit ergibt sich einerseits durch Probleme prak-
tischer Natur, die selbst bei einem allseits guten Willen nicht leicht zu lösen 
sind.  

Beispiele: Wie grenzt man den Kreis der Betroffenen ein, vor allem wenn es um 
öffentliche Interessen geht? Wie bekommt man sie an einen Tisch? Wie erstellt 
man eine zu bewältigende Tagesordnung? Wann wird der Diskurs beendet? Wie 
gleicht man unterschiedliche Informationsstände und Diskurskompetenzen aus? 
Wer trägt die Kosten? Dies sind beileibe keine marginalen Probleme.  

Noch größer indes scheint Apel das Problem des fehlenden guten Willens. Man 
müsse davon ausgehen, dass man es faktisch sehr oft mit „Selbstbehauptungs-
systemen“ zu tun habe, in denen vornehmlich „strategisch“ argumentiert würde 
und nicht konsens- und wahrheitsorientiert. Wer sich gegenüber solchen Selbst-
behauptungssystemen selbst nicht strategisch verhalte, handele möglicherweise 
unverantwortlich, indem er die geschichtlich konkrete Situation ignoriere (vgl. 
[Standpunkt] 129; [Grenzen] 21f.). 

Trotz solcher Umsetzungsprobleme können die Vorstellungen der Diskursethik 
nicht als irrelevant abgetan werden. Der Diskurs weist viele Vorzüge auf.  

� Erstens erscheint es angesichts der für einen Einzelnen kaum noch über-

schaubaren Folgen von Handlungen bzw. Maximen tatsächlich immer 
schwieriger, „einsam“ die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Bera-
tung zwischen den Betroffenen und die Einbeziehung von Experten muss 
das mangelhafte Wissen Einzelner kompensieren. 

� Zweitens gewinnt man durch die Diskursethik ein Ideal, an welchem die 
faktischen Diskurse und die Gültigkeit ihrer Ergebnisse gemessen werden 
können. Die – vor allem von Ökonomen gern behauptete – normative Gül-
tigkeit eines Konsenses von Vertragsparteien kann so kritisch hinterfragt 
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werden. Solange hinter dem Vertragsschluss Macht- und Information-
sungleichgewichte und strategisches Argumentieren zu vermuten sind, ist 
der Vertrag möglicherweise nicht einmal Ausdruck eines fairen Kompromis-
ses. 

� Drittens schließlich kann das regulative Ideal zum Ziel erklärt werden, wel-
ches anzustreben ist. Das Ergänzungsprinzip >E< zur Diskursethik lautet 
demnach: Arbeite daran mit, Hindernisse für die Diskursethik zu beseitigen 
(vgl. Apel [Standpunkt] 145). Wenn es gelingt, mehr Betroffene zu Beteilig-
ten zu machen, wird es auch leichter, allseits akzeptierte Regeln und Hand-
lungsweisen zu finden. 

 

2.3.4 Synopse 
Abbildung I/8 gibt die Unterscheidungen nochmals in Kurzform wieder. 
 

Materiale Ethik Das Gute wird inhaltlich konkretisiert in guten Zwecken, 
Handlungen und Haltungen. 

Es wird die Regel aufgezeigt, wie man etwas unter dem 
moralischen Gesichtspunkt betrachtet. Die inhaltlichen 
Konkretisierungen des Guten müssen die Menschen selbst 
finden. 

Monologische Ethik 
Das einsame Subjekt prüft je für sich, was das Gute  
inhaltlich bedeutet. 

Formale Ethik 

Diskusethik 
Von einer Regel (oder Handlung) Betroffene führen einen 
praktischen Diskurs und suchen nach einer konsensuellen 
Lösung, die alle zwanglos akzeptieren können. 

Abb. I/8:  Typen ethischer Entscheidungsmethoden 

Auch hier zeigt sich, dass die analytisch durchaus sinnvollen Differenzierungen 
letztlich nicht als sich ausschließende Alternativen aufgefasst werden sollten. 

Die formalen Ethiken kommen nicht ohne eine zumindest rudimentäre Vor-
stellung von der erwünschten „materialen“ Qualität der Normen bzw. Hand-
lungen aus, welche die Menschen selbst finden sollen. Diese sollen bspw. der 
Gerechtigkeit dienen, die unantastbare Würde des Individuums zur Geltung 
bringen und dem Wohl der Gemeinschaft zuträglich sein.  
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Beispiel: Sollen sich zwei Kinder einen Riegel Schokolade teilen, dann gilt als ge-
rechtes Verfahren, dass der eine teilt und der andere als Erster wählen darf.  
Hinter dem Verfahren steckt die materiale Wertidee der Gerechtigkeit, dass jeder 
das Gleiche bekommen soll, was man mit diesem Verfahren normalerweise auch 
erreicht. Die Diskursethik verpflichtet das Individuum überdies auf eine ganze 
Reihe von materialen Diskursnormen (wahr sprechen, alle Betroffenen zulassen 
usw.) und innere Haltungen (wahrhaftig sein, konsensorientiert sein usw.). 
Schließlich kann man ohne konkrete inhaltliche Vorstellungen von der Legitimi-
tät eines Anliegens gar nicht entscheiden, wer als Betroffener ein Recht zur 
Teilnahme am Diskurs haben soll. 

Auf der anderen Seite ist keine materiale Ethik vorstellbar, die einen so kom-
pletten Katalog inhaltlicher Pflichten und Tugenden entwickelt, dass der Ein-
zelne überhaupt keine eigene sittliche Willensbildung mehr betreiben muss. 
Man braucht also sicherlich immer auch eine Vorstellung davon, wie man den 
moralischen Standpunkt einnimmt und von dort aus selbstständige moralische 
Entscheidungen trifft.  

Ebenso ergänzen sich monologische und diskursive Ethik. Monologische Prak-
tiken wie die ideale Rollenübernahme oder das unparteiliche Denken unter dem 
Schleier des Nichtwissens müssen vorausgesetzt werden, damit der Diskurs 

überhaupt gelingt. Ohne die „solidarische Einfühlung eines jeden in die Lage 
aller anderen wird es zu einer Lösung, die allgemeine Zustimmung verdient, gar 
nicht erst kommen können“, heißt es denn auch bei Habermas ([Erläuterungen] 
19). Auf der anderen Seite wird auch der einsame Einzelne, wenn er sittliche 
Entscheidungen treffen muss, die auch andere betreffen, immer eine Art inne-
ren Diskurs führen und sich überlegen, welche Lösung wohl konsensfähig wäre 
(vgl. Apel [Grenzen] 7). 

Im Folgenden wird zu zeigen sein, wie diese ethischen Überlegungen in der 
Wirtschaftsethik und speziell in der Unternehmensethik zur Geltung gebracht 
werden können. Dazu ist zunächst einmal das Verhältnis von Ethik und Öko-
nomik grundsätzlich zu klären. 
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Nietzsche stirbt im Jahre 1900. Welchen Philosophen des 20. Jahrhun-
derts, das nun zu Ende geht, das Prädikat der Größe zukommen mag, ist eine
höchst prekäre Frage. Nicht nur, weil eine Wertung dieses Jahrhunderts noch
immer nur schwer möglich ist, sondern auch, weil dieses Jahrhundert in
hohem Maße eine Auffächerung und eine Verwissenschaftlichung der Philo-
sophie mit sich brachte, die nicht einmal die Fiktion des großen originären
Denkers leichthin aufkommen lassen möchte. Jede Auswahl und Hervorhe-
bung ist deshalb in höchstem Maße willkürlich. Die oft vertretene These, daß
das 20. Jahrhundert im Grunde nur zwei Philosophen von eigenständigem
Rang hervorgebracht habe, nämlich Ludwig Wittgenstein und Martin Hei-
degger, hat womöglich einiges für sich. Trotzdem soll am Ende dieser Vor-
lesungen versucht werden, drei Philosophenpaare monographisch knapp zu
skizzieren, um wenigstens einen ungefähren Eindruck davon zu geben, was
das 20. Jahrhundert an Problemen, Herausforderungen, Möglichkeiten, aber
auch Grenzen an die Philosophie herangetragen hat. Ich beginne – und dies
mag auch eine späte Würdigung des Österreichischen in der Philosophie be-
deuten – mit LUDWIG WITTGENSTEIN (1889–1951) und KARL POPPER

(1902–1994). 
Im selben Jahr, in dem Nietzsche in geistige Umnachtung fällt, wird Lud-

wig Wittgenstein in Wien geboren. Und es ist wohl nicht zuviel gesagt, daß
ohne das geistige und kulturelle Ambiente des Wiener Fin de siècle die Philo-
sophie Wittgensteins kaum denkbar ist. Wittgensteins geistiger Lebensweg
vollzog sich nicht völlig außerhalb der akademischen Institutionen, aber in
einer Weise am Rand dieser Einrichtungen, die höchst bemerkenswert ge-
nannt werden muß. Außergewöhnlich war Wittgenstein wohl auch in der
Hinsicht, daß er vielleicht der letzte war, der ohne Rücksicht auf das, was
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man den historischen Bestand der Philosophie nennen könnte, ganz radikal
von vorne und grundlegend denken wollte. Er hat vielleicht wirklich noch
einmal eine neue Epoche des Philosophierens eröffnet, die sich darin aus-
drückte, daß nun die Sprache zum eigentlichen Thema und zur entschei-
denden Aufgabe der Philosophie wurde. Der vor allem im angelsächsischen
Raum wirkmächtige linguistic turn in der Philosophie ist ohne Wittgenstein
nicht denkbar. 

Wittgenstein kam als Kind einer reichen Industriellenfamilie zur Welt.
Sein Vater war aber auch ein musischer Mensch und gekennzeichnet von den
Spannungen, die sich zwischen den Notwendigkeiten der Ökonomie und
den Interessen für Musik und die Künste, die sich nicht zuletzt in einem
großzügigen Mäzenatentum äußerten, auftaten. Trotzdem war Wittgenstein
die Philosophie nicht in die Wiege gelegt worden, schon deshalb nicht, weil
der Vater andere Pläne mit ihm hatte – er sollte das Erbe des Industriekon-
zerns übernehmen. Er bekam ausgewählten Privatunterricht, ging zuerst an
keine öffentliche Schule. Einigermaßen vorgebildet besuchte Wittgenstein
dann die Realschule in Linz, jene Schule übrigens, in der zwei Schulstufen
unter ihm der junge Adolf Hitler saß. Ob die beiden einander wahrgenom-
men haben, läßt sich nicht mehr feststellen, und jüngst geäußerte Vermutun-
gen, daß Wittgenstein Hitler sogar beeinflußt haben könnte, sind wohl in
höchstem Maße spekulativ.

Wittgenstein studierte dann Ingenieurwissenschaften in Berlin, ging nach
Cambridge und entdeckte dort seine Leidenschaft für die Philosophie. Er
interessierte sich zunehmend für logische Probleme, was durch seine Be-
kanntschaft mit dem großen Logiker und Mathematiker BERTRAND RUSSELL

(1872–1970) intensiviert wurde. Von da an hat Wittgenstein ein ziemlich
unstetes Leben geführt: er pendelt zwischen England, Norwegen, wohin er
sich oft in vollkommene Einsamkeit zurückzog, und Österreich. Während
des ersten Weltkrieges meldete sich Wittgenstein freiwillig zum Militärdienst,
was die Familie verblüffte, denn es wäre nicht notwendig gewesen. Wittgen-
stein machte entscheidende Schlachten sowohl in Galizien als auch dann am
Ende des Krieges in Italien mit und schrieb während dieser Zeit sein einziges
von ihm veröffentlichtes philosophisches Buch, den Tractatus logico-philoso-
phicus. Die ersten Versuche, den Tractatus zu drucken, mißlangen übrigens, es
wollte im Grunde niemand dieses Buch haben, und erst 1922 konnte eine
zweisprachige, deutsch-englische Version erscheinen; die Wirkung dieses Bu-
ches ließ dann allerdings noch länger auf sich warten. Trotzdem war Wittgen-
stein davon überzeugt, damit alles gesagt zu haben, was noch zu sagen war. 
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Mit dem Ende des Krieges zerbrach die Donaumonarchie; Wittgenstein
verschenkte sein Vermögen an seine Geschwister und beschloß, Volksschul-
lehrer zu werden. Er unterrichtet auf eigenen Wunsch in den allerent-
legensten Dörfern, die es in der Umgebung von Wien gab – in Trattenbach,
in Puchberg/Schneeberg, in Otterthal. Über Wittgensteins Tätigkeit als
Volksschullehrer gibt es eine Reihe von Anekdoten. Er dürfte sein Lehramt
außerordentlich ernst genommen haben; ob er seine Schüler gefördert oder
überfordert hat, da gehen je nach Interpretation der Quellen die Meinungen
auseinander. Er versuchte, theoretisches und praktisches Lernen zu verbin-
den, machte mit seinen Schülern Exkursionen, ließ sie Gebrauchsgegen-
stände nachbauen und unterrichte in Logik und Mathematik begabte Schüler
auch außerhalb der Schule – oft gegen den Widerstand der Eltern. Dieser
Volksschullehrertätigkeit verdanken wir das zweite, zu Lebzeiten publizierte
Buch Wittgensteins: ein Wörterbuch für Volksschüler. Nachdem einer seiner
Schüler nach einer Ohrfeige, die Wittgenstein ihm verabreicht hatte, ohn-
mächtig geworden war, mußte der Philosoph den Schuldienst quittieren. 

Über verschiedene Zwischenstationen kehrt Wittgenstein zurück nach
Cambridge, er wird dort auf Grund seines Tractatus promoviert und allmäh-
lich beginnt sich so etwas wie ein Kreis um ihn zu bilden. Er kommt in den
Ruf, ein origineller, leicht verwirrter, hochinteressanter, außerordentlich
scharfsinniger, aber auch sehr komplizierter Philosoph zu sein. Er bekommt
in Cambridge einen Lehrstuhl, den er einige Jahre besetzt, bevor er ihn aus
gesundheitlichen Gründen, aber auch aus prinzipiellen Zweifeln an seiner
Fähigkeit als Universitätslehrer, freiwillig aufgibt. Wittgenstein stirbt 1951 an
Krebs und hat, obwohl er während seiner Lehrtätigkeit in Cambridge immer
wieder Notizen, Überlegungen, Gedanken diktiert hat, selbst nichts mehr
veröffentlicht. Erst nach seinem Tod werden aus diesen Vorlesungsnotizen
Bücher kompiliert, die allmählich gezeigt haben, daß zwischen seinem Erst-
lingswerk, dem dann doch schon berühmten Tractatus, und den späten
Arbeiten und Notizen sich Differenzen und Fragen aufwarfen, die die Witt-
genstein-Forschung bis heute beschäftigen.

Der Tractatus war der Versuch gewesen, in der Philosophie noch einmal
von vorne zu beginnen und damit auch gleich zu einem Ende zu kommen.
Ausgangspunkt war die These, daß alle philosophischen Probleme letztlich
Probleme der Sprache seien: „Das Buch behandelt die philosophischen Probleme
und zeigt – wie ich glaube – daß die Fragestellung dieser Probleme auf dem
Mißverständnis der Logik unserer Sprache beruht. Man könnte den ganzen Sinn
des Buches etwa in die Worte fassen: Was sich überhaupt sagen läßt, läßt sich klar
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sagen; und wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen. Das
Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr – nicht dem Den-
ken, sondern dem Ausdruck der Gedanken: Denn um dem Denken eine Grenze
zu ziehen, müßten wir beide Seiten dieser Grenze denken können (wir müßten
also denken können, was sich nicht denken läßt). Die Grenze wird also nur in der
Sprache gezogen werden können und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach
Unsinn sein.“1 Es war diese Grenze, die Wittgenstein interessierte. Es ist die
Grenze des Sagbaren. Das ist der Kern seines philosophischen Ansatzes: nicht
die Grenze des Denkens, aber die Grenze dessen, was sinnvoll gesagt werden
kann, kann tatsächlich festgestellt werden. Aufgabe der Philosophie soll es
nun sein, diese Grenze des sinnvoll Sagbaren herauszufinden und zu bestim-
men. Jenseits dieser Grenze aber liegt der Unsinn, Sätze, die nichts besagen,
weil das, worüber sie zu handeln meinen, nicht klar und sinnvoll ausgedrückt
werden kann. Wittgenstein war davon überzeugt, daß es ihm gelungen sei,
diese Grenze zu ziehen: „[Mir scheint] die Wahrheit der hier mitgeteilten Ge-
danken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im
Wesentlichen endgültig gelöst zu haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so
besteht nun der Wert dieser Arbeit zweitens darin, daß sie zeigt, wie wenig damit
getan ist, daß die Probleme gelöst sind.“2

Der Tractatus beginnt mit einem Satz, der die ganze Kraft eines authenti-
schen Philosophierens demonstriert: „Die Welt ist alles, was der Fall ist.“ (1)3

Damit ist noch einmal diese große Geste vollzogen, nicht über irgendetwas
zu philosophieren, sondern über die Welt schlechthin und dabei eine harte,
klare Bestimmung dessen zu finden, was die Welt eigentlich ist. Die Welt ist
nicht das, was ist, im Sinne des ontologischen Denkens, sondern das, was der
Fall ist – was aber ist der Fall? Wittgenstein erläutert dies durch zwei Sätze:
„Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge“ (1.1.) und : „Was
der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten“ (2). Die Differenz
von Tatsache und Ding verweist schon darauf, daß es nicht um das Seiende
an sich gehen kann, sondern um das Hergestellte, Gemachte, das Faktum,
den Fall, die Tatsache. Die Bestimmung der Tatsache wiederum als Sachver-
halt verdeutlicht, daß es nicht um ein einzelnes Sein, sondern darum geht,
die Welt als einen Komplex zu sehen: Die Summe aller Tatsachen ist die Welt.

1 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhand-
lung. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1977, S. 7

2 Wittgenstein, Tractatus, S. 8
3 Wittgenstein, Tractatus, S. 11 – Die Dezimalziffern in den Klammern verweisen auf Witt-

gensteins logisch-numerische Ordnung seiner Sätze.
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Das ist einerseits durchaus eine objektivistische Auffassung von der Welt –
die Welt als die Summe aller Sachverhalte, all dessen, was an Beziehungen,
Verhältnissen existiert im Sinne von es ist der Fall, daß; andererseits besteht
das Problem des Denkens, des Erkennens, des Philosophierens darin, wie die-
se Sachverhalte, alles das, was der Fall ist, tatsächlich beschrieben und zur
Sprache gebracht werden können: „Wir machen uns Bilder der Tatsachen.“
(2.1) Die Tatsachen begreifen wir also nur, indem wir uns ein Bild von ihnen
machen. Die Tatsache als solche ist uns ja unzugänglich; wir können sie er-
fahren, weil wir glauben, wir können sie wahrnehmen, aber sobald wir sie ex-
plizit machen, müssen wir etwas sagen. Der in diesem Sagen ausgesagte Satz
selbst aber ist das Bild – wir machen uns ein sprachliches Bild von der Welt,
wir bilden diese Bilder der Wirklichkeit als Sätze ab. Jeder Satz ist ein Bild
von der Welt und gleichzeitig ist jeder Satz nichts anderes als der Gedanke,
den wir über die Welt denken. „Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedan-
ke.“ (3)4 Bei Wittgenstein ist das Bild ganz präzise die logische Struktur eines
Satzes. Sie bildet die Welt der Tatsachen ab – d. h. unsere Sprache selbst, ihre
logische Struktur, ihre Syntax, ihre Grammatik ist ein Bild der Wirklichkeit.

Es gibt nun Satzbilder der Wirklichkeit, die sinnvoll sind und solche, die
unsinnig sind. Was aber ist dafür das Kriterium? Woran erkenne ich einen
Satz, der sich sinnvoll auf die Welt der Tatsachen bezieht und einen Satz, der
unsinnig ist. Wenn ich davon ausgehe, daß der Satz ein Bild der Wirklichkeit
ist, dann ist der Gedanke, der sich tatsächlich auf die Wirklichkeit bezieht,
ein sinnvolles Bild, ein sinnvoller Satz. Sinnvolle Sätze sind dann solche, die
sich zu einer Antwort zwingen lassen auf die Frage: wahr oder falsch. Sinnvol-
le Sätze – und das ist ein Kriterium, das auch in der Philosophie des Wiener
Kreises, im logischen Positivismus Karriere gemacht hat – sind solche, von
denen ich prinzipiell sagen kann, ob sie wahr oder falsch sein können. Oder,
wie Wittgenstein das formulierte: „Die Wirklichkeit muß durch den Satz auf ja
oder nein fixiert sein.“ (4.023)5

Es ist nicht die Frage, ob der Satz in einem empirischen Sinne wahr oder
falsch ist; die Frage ist, ob der Satz die Frage nach seiner empirischen Wahr-
heit logisch zuläßt. Wenn es regnet und jemand fragt, regnet es?, dann kann
man sagen, ja, es regnet oder nein, es regnet nicht. Wenn man sagt, es regnet
und es regnet in Wirklichkeit gar nicht, dann ist der Satz durchaus sinnvoll,
er ist nur falsch. Sinnvolle Sätze sind also nicht notwendigerweise wahre Sät-
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ze. Sinnlose Sätze sind aber Sätze, die keinen Sinn haben, weil sie nicht auf ja
oder nein fixierbar sind, weil es keinen Sinn hat, zu fragen, stimmt das oder
stimmt das nicht; sie sind deswegen weder wahr noch falsch, sondern unsin-
nig. Das aber bedeutet für Wittgenstein: „Die meisten Sätze und Fragen, wel-
che über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern
unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, son-
dern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philoso-
phen beruhen darauf, daß wir unsere Sprachlogik nicht verstehen.“ (4.003)6

Wittgenstein hat diese Sprachlogik versucht zu analysieren, und im Tracta-
tus eine formalisierte Aussagenlogik entworfen – also ein System aller denkba-
ren Beziehungen von Sätzen, die wahr oder falsch sein können, was Wittgen-
stein als die Wahrheitsfunktion eines Satzes bezeichnete, die allerdings, wie er
betont, keine materielle Funktion darstellt. Denn über den erkenntnistheore-
tischen Stellenwert dieser Logik war sich Wittgenstein durchaus im klaren:
„Alle Sätze der Logik sagen aber dasselbe. Nämlich Nichts.“ (5.43)7 Die Sätze
der Logik sind letztlich Tautologien, formal richtig, aber ohne Aussagekraft
über die Welt. Sätze der Logik sind durch die Erfahrung weder zu bestätigen,
noch zu widerlegen. Die logischen Sätze stellen, so Wittgenstein, höchstens
das „Gerüst der Welt“ (6.124) dar.8 Daraus folgert Wittgenstein, daß letztlich
nur die Sätze der Naturwissenschaften sinnvolle Sätze sind. Denn nur die Na-
turwissenschaften beziehen sich explizit auf die Wirklichkeit, auch wenn es
ein Irrtum wäre zu glauben, daß die Sätze der Naturwissenschaft schon die
Erklärung der Naturerscheinungen beinhalteten. 

Die Philosophie hingegen ist keine Naturwissenschaft, also formuliert die
Philosophie auch keine sinnvollen und damit auch keine wahren Sätze. Doch
die Philosophie hat dennoch eine Aufgabe: „Der Zweck der Philosophie ist die
logische Klärung der Gedanken.“ (4.112) Das bedeutet nicht, festzustellen, was
die wahren Sätze über die Welt sind, das ist Aufgabe der Naturwissen-
schaften. Die logische Klärung dient dazu, festzustellen, welche Arten von
Sätzen überhaupt sinnvoll auf die Welt bezogen werden können: „Die Philo-
sophie begrenzt das bestreitbare Gebiet der Naturwissenschaft.“ (4.113) Damit
allerdings bedeutet Philosophieren, die „Gedanken, die sonst, gleichsam, trübe
und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen“. (4.112)9 Die Phi-
losophie produziert so selbst keine Wahrheiten. Das bedeutet übrigens auch,

156 10. Vorlesung

6 Wittgenstein, Tractatus, S. 32
7 Wittgenstein, Tractatus, S. 71; vgl. dazu auch 6.11 (S. 93)
8 Wittgenstein, Tractatus, S. 99
9 Wittgenstein, Tractatus, S. 41f.

Henke
Textfeld

Henke
Textfeld

Henke
Textfeld



daß es keine sinnvollen Sätze der Ethik geben kann. Es gibt keine Moral, die
sich tatsächlich auf Tatsachen bezöge – aus dem einfachen Grund, weil alle
Sätze der Moral ihrer logischen Struktur nach ja keine Tatsachenbeschreibun-
gen, sondern Imperative, Aufforderungen oder Verbote sind. Verbote sind
aber weder wahr noch falsch – man kann ihnen nur gehorchen oder nicht ge-
horchen. Es heißt deshalb auch im Tractatus: „[Es kann] auch keine Sätze der
Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken. Es ist klar, daß sich die
Ethik nicht aussprechen läßt. Die Ethik ist transcendental.“ (6.42)10

Das, was Philosophie immer als ihren Gegenstandsbereich ansah, entzieht
sich so letztlich ihren Möglicheiten. Die Frage nach dem guten Leben kann
sie ebenso wenig beantworten wie die nach dem Sinn von Sein, das Problem
der Unsterblichkeit der Seele zu wälzen ist ebenso vergeblich wie die Be-
schwörung der Freiheit des Menschen, denn: „Der Sinn der Welt muß außer-
halb ihrer liegen. In der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht;
es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Wenn
es einen Wert gibt, der Wert hat, so muß er außerhalb alles Geschehens und So-
Seins liegen. Denn alles Geschehen und So-Sein ist zufällig.“ (6.41)11 Wie Witt-
genstein die sprachliche Klärung jener Gedanken durchführt, die sich in der
konventionellen Ausdrucksweise der Metaphysik mit den sogenannten letzten
Dingen befaßt, läßt sich an den Schlußsätzen des Tractatus demonstrieren.
Dort heißt es: „Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht.
Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit
versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt. Unser Leben ist ebenso
endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist. Die zeitliche Unsterblichkeit der See-
le des Menschen, das heißt also ihr ewiges Fortleben nach dem Tode, ist nicht nur
auf keine Weise verbürgt, sondern vor allem leistet diese Annahme gar nicht das,
was man immer mit ihr erreichen wollte. Wird denn dadurch ein Rätsel gelöst,
daß ich ewig fortlebe? Ist denn dieses ewige Leben dann nicht ebenso rätselhaft
wie das gegenwärtige? Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt
außerhalb von Raum und Zeit.“ (6.4311f.)12

Die Lösung des Rätsels des Lebens ist keine Frage der Welt der Tatsachen,
der Welt, in der irgendetwas der Fall ist. Sie liegt jenseits dieser Frage-
stellungen. Das bedeutet aber auch: Wenn alle möglichen wissenschaftlichen
Fragen beantwortet sind, sind diese Fragen des Lebens und des Todes noch
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gar nicht berührt. Vielleicht liegt eine der größten Verführungen unserer Zeit
darin, daß wir glauben, wir könnten unsere Lebensprobleme lösen, indem
wir uns wissenschaftlich-technischen Lösungsvarianten verschreiben. Das
macht, pointiert formuliert, unser Unglück aus: Unsere Technik wird immer
leistungsfähiger, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse werden immer
größer, und trotzdem werden wir deshalb weder klüger noch im emphati-
schen Sinn glücklicher oder weiser. Das Eigentliche des Lebens, Wittgenstein
betont es, ist unaussprechlich und daher jenseits der Welt der Logik und Wis-
senschaft angesiedelt. Das bedeutet allerdings nicht – und dies mag dann
doch überraschen –, daß es für den Menschen keinen Zugang dazu gäbe.
Wittgenstein schreibt: „Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es
ist das Mystische.“ (6.522)13 Das, was jenseits der Grenze der Sprache liegt, die
nach Wittgenstein die Grenze der ausdrückbaren und kommunizierbaren
Welt darstellt, ist nur einer ganz anderen Dimension der Präsenz und Erfah-
rung zugänglich. Diesem Mystischen gegenüber versagt alles Sagen. Deshalb
lautet der vielzitierte abschließende 7. Hauptsatz des Tractatus: „Wovon man
nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“ (7)14

Der Tractatus hätte nach Wittgenstein wie eine Leiter fungieren sollen, die
man wegwerfen kann, ist man erst einmal hinaufgestiegen. Wittgenstein
wollte diese radikale Konsequenz ziehen, ist dann aber doch zur Philosophie,
wenn auch in höchst eigenwilliger Weise, zurückgekehrt. Ob dies auch als
Eingeständnis dafür gewertet werden kann, daß es doch noch etwas zu sagen
gäbe, bleibe einmal dahingestellt. 

Am 26. Oktober des Jahres 1946 kam es im Moral Science Club in Cam-
bridge zu einer denkwürdigen Diskussion zwischen Wittgenstein, der dort
lehrte, und einem Mann, der schon einige wissenschaftliche Verdienste er-
worben hatte und nun aus Neuseeland nach England gekommen war, um
eine Professur an der London School of Economics anzutreten und der eben-
falls geborener Wiener war: Karl Raimund Popper. Es ging bei dieser Diskus-
sion um die Frage, ob die Aufgabe der Philosophie auf die Kritik der Sprache
beschränkt sei und es im Grunde keine eigenständigen philosophischen Pro-
bleme gäbe – also jene Position, die Wittgenstein damals noch sehr scharf
vertreten hat. Popper hat damals wohl die gegenseitige Position vertreten und
sich auf diese Diskussion mit einer Liste von seiner Ansicht nach tatsächli-
chen philosophischen Fragen vorbereitet. Es waren dies Fragen wie: Erken-
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nen wir die Welt durch unsere Sinne? Erlangen wir Erkenntnis durch Induk-
tion? Gibt es Unendlichkeiten? Wittgenstein verwarf alle diese Probleme als
logische, psychologische oder mathematische Fragen. Schließlich verwies
Popper auf moralische Probleme und fragte nach der Gültigkeit moralischer
Regeln. In Poppers eigener Erinnerung war die Reaktion Wittgensteins auf
diese Frage folgende: „An diesem Punkt sagte Wittgenstein, der beim Feuer saß
und nervös mit dem Schürhaken gespielt hatte, den er gelegentlich wie einen Di-
rigentenstab benutzte, um seine Behauptungen zu unterstreichen: ,Geben Sie ein
Beispiel für eine moralische Regel!‘. Ich erwiderte: ,Man soll einen Gastredner
nicht mit einem Schürhaken bedrohen‘. Darauf warf Wittgenstein ärgerlich den
Schürhaken hin, stürmte aus dem Raum und schlug die Türe hinter sich zu.“15

Wer war dieser Karl Popper, der es verstand, Wittgenstein in solche Wut zu
versetzen? Popper ist jünger als Wittgenstein, 1902 in Wien geboren, aufge-
wachsen in der Atmosphäre eines wohlhabenden, jüdischen Bildungs-
bürgertums. Allerdings wird schon der Schüler von den sozialen und politi-
schen Unruhen während des ersten Weltkrieges in seinem Weltbild irritiert
und nach dem Krieg schließt er sich den Kommunisten an. Gleichzeitig
pflegt Popper einen ästhetisch ambitionierten Lebensstil; er war Mitglied im
berühmt-berüchtigten Verein für musikalische Privataufführungen von
Arnold Schönberg. Popper entschließt sich, nachdem er eine Tischlerlehre
absolviert hatte, Lehrer zu werden; er macht die Lehramtsprüfung für Haupt-
schulen und unterrichtet in der Zwischenkriegszeit in Wien, beschäftigt sich
aber schon intensiv mit philosophischen, vor allem mit wissenschafts- und
erkenntnistheoretischen Fragen. Er studiert bei Rudolf Carnap und Moritz
Schlick an der Wiener Universität und gerät so in die Nähe des Wiener Krei-
ses, ohne ihm wirklich anzugehören. Im Jahre 1934, kurz nach dem Bürger-
krieg und der Errichtung des Ständestaates, veröffentlicht Popper sein frühes
Hauptwerk: Die Logik der Forschung. Anders als Wittgenstein interessierten
Popper vor allem die Fragen nach den Möglichkeiten, Methoden und Struk-
turen wissenschaftlichen Forschens und Erkennens. Aufgrund der Logik der
Forschung bekommt Popper in einer Zeit, in der der Anschluß Österreichs an
das nationalsozialistische Deutschland bevorstand, die Möglichkeit, nach
Neuseeland zu gehen. Er tut das, ohne dort recht glücklich zu werden, weil
seine Lehrverpflichtung sehr hoch ist und er kaum noch Zeit hat für seine
Forschungsarbeit. Nach dem zweiten Weltkrieg geht er 1946 nach London
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und nimmt eine Professur an der London School of Economics an, die er bis
zu seiner Emeritierung innehatte.

Schon in Neuseeland – obwohl weit weg von den Kriegsschauplätzen –
schrieb Popper sein zweites wichtiges Buch: Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde, eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen totalitärer, geschlossener
Gesellschaftsformen, denen Popper die demokratische, offene Gesellschaft
gegenüberstellte. Das Besondere an diesem Buch ist, daß es keine Analyse der
zeitgenössischen totalitären Systeme wie Faschismus oder Stalinismus ist, son-
dern daß Popper den etwas prekären Versuch unternommen hat, diese tota-
litären Systeme von ihren geistigen Wurzeln her zu kritisieren. Er machte vor
allem drei Denker für diese verhängnisvolle Tendenz zu geschlossenen Gesell-
schaften verantwortlich. Erstens: Platon. Für Popper hat Platon in seiner
Staatsutopie, in der Politeia, zum ersten Mal einen totalitären Gesellschafts-
entwurf formuliert. Zweitens: Hegel. Keine Frage – Popper war der vehemen-
teste Kritiker der Hegelschen Geschichtsphilosophie und sah in Hegels Dia-
lektik eine gefährliche geistige Verirrung. Drittens: Marx. Es ist interessant,
daß Popper, der ehemalige Kommunist, Marx noch am vorsichtigsten behan-
delte. Ihm gesteht er immerhin, im Gegensatz zu den anderen, Wahrheitslie-
be, Redlichkeit und Engagement für Unterprivilegierte zu, aber er wirft ihm
vor, daß er die fatale Hegelsche Dialektik übernommen hat, statt den Metho-
den der empirischen Sozialforschung zu vertrauen. Im berühmten letzten Ka-
pitel der Offenen Gesellschaft mit dem Titel Hat die Weltgeschichte einen Sinn?
kritisierte Popper – übrigens unter Berufung auf Kierkegaard – jede Form
von Geschichtsphilosophie und erteilte allen Versuchen, in der Geschichte
einen vorgegebenen Sinn zu sehen, eine Absage: „Es gibt keine Geschichte der
Menschheit, es gibt nur eine unbegrenzte Anzahl von Geschichten, die alle mögli-
chen Aspekte des menschlichen Lebens betreffen. Und eine von ihnen ist die Ge-
schichte der politischen Macht. Sie wird zur Weltgeschichte erhoben. Aber das ist
eine Beleidigung jeder anständigen Auffassung von der Menschheit.“ 16 Die an
dieses Verdikt anschließende Frage, ob es wirklich keine Universalgeschichte
im Sinne einer konkreten Geschichte der Menschheit gäbe, beantwortet Pop-
per negativ. Das bedeutet für Popper allerdings nicht, daß dem Menschen in
seinem konkreten Handeln nichts anderes bliebe als der historische Nihilis-
mus: „Die Geschichte hat keinen Sinn, das ist meine Behauptung. Aber aus dieser
Behauptung folgt nicht, daß wir nichts tun können, daß wir der Geschichte der
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politischen Macht entsetzt zusehen müssen oder daß wir gezwungen sind, sie als
einen grausamen Scherz zu betrachten. Denn wir können […] die Geschichte der
Machtpolitik deuten vom Standpunkt unseres Kampfes für die offene Gesellschaft,
für eine Herrschaft der Vernunft, für Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und für
die Kontrolle des internationalen Verbrechens. Obwohl die Geschichte keinen
Zweck hat, können wir ihr dennoch diese unsere Zwecke auferlegen, und obwohl
die Geschichte keinen Sinn hat, können doch wir ihr einen Sinn verleihen.“17

Ähnlich folgenreich waren Poppers wissenschaftstheoretische Ansätze.
Popper ging es darum zu klären, was Wissenschaften eigentlich machen und
welchen logischen Status wissenschaftlich formulierte Hypothesen, Theorien
und Gesetze eigentlich haben. Popper unterschied in seinem späten Buch
Objektive Erkenntnis zwei grundlegende Erkenntnismodelle. Das erste, von
ihm abgelehnte konventionelle Modell nannte er etwas salopp die „Kübel-
theorie“ der Wissenschaft oder des menschlichen Geistes. Diese, eigentlich
empiristische Theorie geht davon aus, daß der Mensch ein passives Wesen ist,
das die Informationen über Sinneseindrücke und Wahrnehmungen be-
kommt. Das menschliche Bewußtsein fungiert dabei als leerer Behälter, ein
Kübel, der allmählich mit Sinnesdaten gefüllt wird. Der „Wein der Erfah-
rung“, den Francis Bacon auf diese Weise gewinnen wollte, ist nach Popper
aber ein „gepanschter Wein“.18 Wohl, so wendet Popper gegen dieses naive
Modell ein, bedarf es zur Wissenschaft der Erfahrung. Der wissenschaftliche
Prozeß ist allerdings etwas ganz anderes als eine, wenn auch geschärfte Form
der Sinneswahrnehmung: „In der Wissenschaft spielt nicht so sehr die Wahrneh-
mung, wohl aber die Beobachtung eine große Rolle. Eine Beobachtung aber ist
ein Vorgang, in dem wir uns äußerst aktiv verhalten. […] Der Beobachtung geht
ein Interesse voraus, eine Frage, ein Problem – kurz, etwas Theoretisches […] Be-
obachtungen sind immer selektiv, setzen also etwas wie ein Selektionsprinzip vor-
aus.“19

Die Annahme, daß jede sinnvolle Beobachtung einen Selektionsprozeß der
Fragen und Interessen voraussetzt, die die Beobachtung steuern, erlaubt es
Popper auch, den Erkenntnisprozeß insgesamt nach dem Modell der Evoluti-
on zu deuten. Letztlich geht es darum, zwischen konkurrierenden Modellen
jene zu selektieren, die sich in der Konkurrenz der unterschiedlichen Theori-
en besser bewähren. Was bedeutet dies? Es gibt nach Popper keine unmittel-
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bare Form der sinnlichen Wahrnehmung, sondern alles, was wir sehen und
aufnehmen, alles was über unsere Sinnesempfindungen in unser Bewußtsein
gelangt, wird durch das Bewußtsein nicht nur gefiltert, sondern der Prozeß
der Wahrnehmung ist immer schon durch bestimmte Fragen vorstrukturiert.
Es gibt nicht das, was in der Wissenschaftstheorie des Wiener Kreises Basis-
satz genannt wurde, das heißt eine reine, erste empirische Beobachtung. Jeder
einfache Protokollsatz, der ein Ereignis oder einen Zustand beschreibt, bedarf
einer Reihe von Voraussetzungen. Im Grunde beobachten wir die Welt nur,
wenn wir Vermutungen, die wir schon haben, überprüfen wollen. 

Nach Popper sind diese Vermutungen Hypothesen über die Welt, und wir
versuchen, diese Vermutungen zu überprüfen. Wie kann dies geschehen? Ich
kann sie nicht – und das ist der Punkt, wo Popper sich deutlich von Wittgen-
stein und auch dem Wiener Kreis unterscheidet – verifizieren. Ich kann von
keinem Satz der Welt, der sich auf die Welt der Tatsachen bezieht, sagen, daß
er wirklich wahr ist. Ich kann nur vermuten, daß er wahr sein könnte, denn
wirklich wahre Sätze müßten sich, damit sie wahr sind, auf alle Elemente
einer Klasse beziehen. Diese aber kann ich nicht beobachten. Das berühmte
Beispiel dazu ist natürlich der Satz: Alle Schwäne sind weiß. Man kommt
durch eine Reihe von Beobachtungen zu dieser Aussage. Man verallgemeinert
einzelne Beobachtungen. Aufgrund der logischen Struktur dieser Verallge-
meinerung ist klar, daß diese nie vollständig wahr sein kann, denn sie ist ja als
auf dem Wege der Induktion gewonnene Verallgemeinerung Ausdruck eine
beschränkten, endlichen Zahl von Beobachtungen. Solche Sätze wären tat-
sächlich wahr nur dann, wenn man unendlich viele weiße Schwäne gesehen
hätte. 

Ist deshalb Wissenschaft unmöglich? Nein, sagt Popper, sondern Wissen-
schaft muß umgekehrt verfahren. Sie darf gar nicht danach trachten – und
das klingt durchaus plausibel, aber man muß sich die logische, vor allem aber
die forschungspolitische Konsequenz dieser Annahme überlegen – zu zeigen,
daß ein Satz wahr ist; sondern sie muß danach trachten zu zeigen, daß ein
Satz falsch ist. Denn diese Falsifikation kann gelingen. Es genügt ein schwar-
zer Schwan, um den Satz Alle Schwäne sind weiß, der nie positiv bewiesen
werden kann, ein für allemal zu widerlegen. Alle empirisch gewonnenen Sät-
ze lassen sich also, wenn nur ein Fall gefunden wird, der dem Satz wider-
spricht, widerlegen. Kein empirischer Satz läßt sich aber vollständig bewei-
sen, da es dazu unendlich vieler Beobachtungen bedürfte. Dieser Sachverhalt
trifft nach Popper auf alle Sätze der empirischen Naturwissenschaften zu. Es
müßte daher im Interesse jedes Forschers liegen, daß seine Sätze falsifiziert
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werden. Das ist der Kern der gleichermaßen berühmten wie berüchtigten Fal-
sifikationstheorie Poppers, die auch Fallibilismus genannt wird: das Befalsch-
heiten von Hypothesen. Popper schreibt dazu: „Ich bezeichne diese Ansicht als
die ,Scheinwerfertheorie‘, im Gegensatz zur ,Kübeltheorie‘. […] Die Beobach-
tungen werden zu Fällen, an denen die Hypothese (kritisch) geprüft wird. Wenn
sie die Prüfung nicht besteht, wenn sie von den Beobachtungen falsifiziert wird,
dann müssen wir uns nach einer neuen Hypothese umsehen – dann folgt die neue
Hypothese jenen Beobachtungen nach, die zur Falsifikation der alten Hypothese
geführt haben.“20 Aufgabe der Wissenschaften wäre es also, Hypothesen zu
formulieren und zu versuchen, diese zu widerlegen. Diese Suche nach Wider-
legungen nennt Popper Kritik. Die solcherarts widerlegten, falsifizierten Hy-
pothesen und Theorien scheiden aus, bleiben sozusagen im geistigen Selek-
tionsprozeß auf der Strecke; die nicht oder noch nicht widerlegbaren bleiben
übrig. Das bedeutet nicht, daß diese wahr sind; aber sie haben sich im Prozeß
der Kritik offensichtlich besser bewährt als andere, was den Schluß erlaubt,
daß ihre Erklärungskraft größer und ihr Wahrheitsgehalt höher ist als der von
schon falsifizierten Theorien. Das bedeutet aber auch, daß wir nie ein voll-
ständiges Wissen von der Welt bekommen, sondern wie das Licht eines
flackernden Scheinwerfers in einer dunklen Landschaft lassen uns die gut be-
stätigten Hypothesen ahnen, wie die Welt beschaffen sein könnte, in der wir
leben. Diese Strategie bildet auch den Kern von Poppers Kritischem Rationa-
lismus, der über die Wissenschaftstheorie hinaus zu einem einflußreichen
Konzept von Rationalität werden sollte.

Das große Problem von Poppers Wissenschaftstheorie, die plausibel und
einleuchtend erscheint, haben allerdings seine Schüler PAUL FEYERABEND

(1924–1994) und THOMAS S. KUHN (geb. 1922) erkannt. Popper war der
Überzeugung, daß sich der Prozeß des wissenschaftlichen Fortschritts in der
Tat nach seinem Konzept vollzieht. Wenn man allerdings die Realgeschichte
der Wissenschaften betrachtet, muß man zu der Erkenntnis kommen, daß
die Wissenschaftler alles Mögliche gemacht haben, sie haben nur eines nie
versucht: ihre Thesen zu falsifizieren. Tatsächlich trachten die Wissen-
schaften, so lange es nur irgendwie geht, ihre Hypothesen zu immunisieren
und ihre Kritiker auszuschalten. Paul Feyerabend zumindest behauptete in
seiner anarchistischen Erkenntnistheorie, daß wir im Bereich der Wissen-

163Wittgenstein und Popper

20 Popper, Objektive Erkenntnis, S. 407
21 Paul Feyerabend, Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnis-

theorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1976, S. 35
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schaften alles mögliche machen können: „anything goes“.21 Wissenschaft ist
rational weder im Sinne der Verifizierbarkeit, noch im Sinne Poppers. Auf-
grund eines nahezu undurchschaubaren Konglomerats von theoretischen,
politischen, sozialen und institutionellen Motiven setzen sich bestimmte
Theorien durch, von denen sich nicht sagen läßt, ob sie nach irgendeinem
wissenschaftlichen Kriterienmodell besser oder schlechter sind als andere.
Das einzige, was sich sagen läßt, ist: sie haben sich eben durchgesetzt. Viel-
leicht werden sie auch einmal wieder entfernt werden – aber nicht, weil sie
falsifiziert worden wären, sondern weil – wie Thomas S. Kuhn mit Berufung
auf Max Planck sagte – ihre Hauptvertreter schlicht und einfach ausgestorben
sind.22

164 10. Vorlesung

22 Thomas S. Kuhn, Die Struktur der wissenschaftlichen Revolutionen. 2., revidierte Auf-
lage. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1967, S. 162
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Karl Popper hatte die Gabe, äußerst komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen.
Die Klarheit, die er damit in den Köpfen seiner Leser schafft, ist immer wieder verblüffend. Sein Buch
Vermutungen und Widerlegungen, aus dem auch das hier abgedruckte Stück stammt, war immer
mein Lieblingsbuch von ihm. In einzelnen, wohlkomponierten Vorträgen und  Aufsätzen nimmt er
seine Leser mit auf Kurzreisen in seine Gedankenwelt.

Dr. Georg Siebeck/�������	
	��Tübingen
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Karl Popper ist der am meisten zitierte Vertreter
der Aufklärung in diesem Jahrhundert. Bekannt
ist er als Sozialphilosoph durch "Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde" und als
Wissenschaftstheoretiker der "Logik der
Forschung". Außer in diesen beiden Büchern hat
er in zahllosen anderen, in Vorträgen und
Aufsätzen von der Altphilologie bis zur
Quantenphysik und Biochemie Anstöße gegeben
oder Kritik geübt; er hat dabei immer wieder vor-
geführt, wie man schwierige theoretische
Probleme in einfacher, klarer Sprache darlegen
kann. Das Popper Lesebuch ist ein Querschnitt
durch sein Werk und zeigt bei der Vielfalt der
behandelten Probleme die erstaunliche Einheit in
Poppers Denken.
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Text 14

Wahrheit und Annäherung an die Wahrheit (1960)

I

[Im vorhergehenden Text] habe ich über die Wissenschaft, ihren Fort-
schritt und ihr Fortschrittskriterium gesprochen, ohne die Wahrheit
überhaupt zu erwähnen. Vielleicht überrascht es Sie, daß man das tun
kann, ohne dem Pragmatismus oder dem Instrumentalismus zu ver-
fallen: Es ist nämlich durchaus möglich, den intuitiv befriedigenden
Charakter des Fortschrittskriteriums in der Wissenschaft zu befür-
worten, ohne jemals die Wahrheit ihrer Theorien zu erwähnen. Bevor
ich von Tarskis Theorie der Wahrheit1 hörte, schien es mir in der Tat
sicherer zu sein, das Fortschrittskriterium zu diskutieren, ohne allzu-
sehr in das höchst umstrittene Problem verwickelt zu werden, das mit
dem Gebrauch des Wortes ›wahr‹ zusammenhängt.

Meine damalige Einstellung war die folgende: Obwohl ich auch,
wie fast alle Menschen, die objektive, absolute Theorie der Wahrheit
anerkannte – Wahrheit als Übereinstimmung mit den Tatsachen, also
die sogenannte Korrespondenztheorie der Wahrheit – so zog ich es
doch vor, das Thema zu vermeiden. Denn es schien mir hoffnungslos,
diese verblüffend ungreifbare Idee einer Übereinstimmung zwischen
einem Satz (oder einer Aussage) und einer Tatsache klar zu verstehen.

Um uns zu erinnern, warum die Situation so hoffnungslos erschien,
müssen wir uns nur als ein Beispiel unter vielen Wittgensteins Tracta-
tus mit seiner so erstaunlich naiven Abbild- oder Projektionstheorie
der Wahrheit ins Gedächtnis rufen. Dort wird ein Satz erklärt als ein
Bild oder eine Projektion der Tatsache, die er beschreiben soll, und als
strukturgleich mit dieser Tatsache (also von derselben ›Form‹ wie sie);
geradeso wie eine Grammophonplatte tatsächlich ein Bild oder eine
Projektion einer Folge von Tönen ist und einige ihrer strukturellen
Eigenschaften teilt2.

Ein anderer vergeblicher Versuch, diese Übereinstimmung zu er-
klären, geht zurück auf Schlick, der verschiedene Korrespondenz-
theorien, einschließlich der Abbildtheorie oder Projektionstheorie,
klar und vernichtend kritisierte3. Aber leider vertrat er selbst eine
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Korrespondenztheorie, die nicht besser war. Er interpretierte ›Korre-
spondenz‹ in diesem Zusammenhang als eine ein-eindeutige (umkehr-
bar-eindeutige) Zuordnung zwischen unseren Bezeichnungen und
den bezeichneten Gegenständen; obwohl es viele Gegenbeispiele gibt
(Bezeichnungen, die auf viele Gegenstände anwendbar sind, Gegen-
stände, auf die sich mehrere Bezeichnungen beziehen), die diese Inter-
pretation widerlegen.

Dies alles wird meiner Meinung nach weggefegt durch Tarskis
Theorie der Wahrheit und der Übereinstimmung der Tatsachen mit
einem Satz (oder einer Aussage). Tarskis größte Leistung und die
wahre Bedeutung seiner Theorie für die Philosophie der empirischen
Wissenschaften besteht darin, daß er die Korrespondenztheorie der
absoluten und objektiven Wahrheit rehabilitierte, die verdächtig ge-
worden war. Er rechtfertigte den freien Gebrauch der intuitiven Idee
der Wahrheit als Übereinstimmung mit den Tatsachen. (Die Ansicht,
daß seine Theorie nur auf formalisierte Sprachen anwendbar ist, halte
ich für falsch. Sie ist auf jede beliebige widerspruchsfreie und insbe-
sondere auf ›natürliche‹ Sprachen durchaus anwendbar, wenn wir nur
durch Tarskis Analyse lernen, wie gewisse Widersprüche vermieden
werden können; was dann wohl zu einem gewissen Maß an ›Künst-
lichkeit‹ – oder Vorsicht – in ihrem Gebrauch führt.)

Obwohl ich vielleicht bei den hier Anwesenden eine gewisse Ver-
trautheit mit Tarskis Wahrheitstheorie voraussetzen kann, möchte ich
doch erklären, wie sie von einem intuitiven Standpunkt aus als eine
einfache Erläuterung der Vorstellung von der Übereinstimmung einer
Aussage mit den Tatsachen angesehen werden kann. Ich muß diesen
beinahe trivialen Punkt betonen, weil er trotz seiner Trivialität für
mein Argument entscheidend ist.

Der höchst intuitive Charakter von Tarskis Ideen wird deutlicher
(wie ich in Vorlesungen und Seminaren festgestellt habe), wenn wir
uns zuerst ausdrücklich dafür entscheiden, ›Wahrheit‹ als ein Syn-
onym für ›Übereinstimmung mit den Tatsachen‹ zu akzeptieren, und
dann (indem wir zunächst ganz auf das Wort ›Wahrheit‹ verzichten)
dazu übergehen, den Gedanken der ›Übereinstimmung mit den Tat-
sachen‹ zu erklären.

Wir werden also zuerst die folgenden beiden Formulierungen er-
wägen, die jede für sich in sehr einfacher Weise (in einer Metasprache)
feststellen, unter welchen Bedingungen eine bestimmte Behauptung
(einer Objektsprache) den Tatsachen entspricht.

(1) Der Satz oder die Behauptung ›Der Neuschnee ist weiß‹ stimmt
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mit den Tatsachen überein, dann und nur dann, wenn der Neuschnee
wirklich weiß ist.

(2) Der Satz oder die Behauptung ›Das Gras ist rot‹ stimmt mit den
Tatsachen überein, dann und nur dann, wenn das Gras wirklich rot ist.

Diese Formulierungen (in denen das Wort ›wirklich‹ nur zur Auf-
lockerung der Sprache gebraucht wird und weggelassen werden kann)
klingen selbstverständlich ganz trivial. Aber Tarski blieb es vorbehal-
ten zu entdecken, daß sie trotz ihrer offensichtlichen Trivialität die
Lösung des Problems enthielten, die Übereinstimmung mit den Tat-
sachen zu erklären.

Der entscheidende Punkt ist Tarskis Entdeckung, daß, um von ei-
ner Übereinstimmung eines Satzes mit den Tatsachen zu sprechen, so
wie es (1) und (2) tun, wir eine Metasprache benutzen müssen, in der
wir über zwei Arten von Dingen sprechen können: über Sätze und
über die Tatsachen, auf die diese Sätze sich beziehen. (Tarski nennt
eine solche Metasprache ›semantisch‹; eine Metasprache, in der wir
über eine Objektsprache sprechen können, nicht aber auch gleichzei-
tig über Tatsachen, auf die sie sich bezieht, wird ›syntaktisch‹ ge-
nannt.) Sobald wir die Notwendigkeit einer (semantischen) Meta-
sprache erkannt haben, wird alles klar.

Es gibt eine einflußreiche philosophische Schule, die auf Anregun-
gen von Frank Ramsey4 zurückgeht und die behauptet, daß wir ohne
den Wahrheitsbegriff auskommen können. (Ich nenne diese These die
›Redundanztheorie der Wahrheit‹). Die These stützt sich darauf, daß
die beiden Sätze ›Es ist wahr, daß Schnee weiß ist‹ und ›Schnee ist
weiß‹ offenbar in jeder Hinsicht logisch äquivalent sind. Daß der erste
dieser Sätze mehr sagt, ist bloß Schein. Ich halte das für korrekt; die
Phrase ›Es ist wahr, daß‹ ist in der Tat redundant.

Dieselbe Schule behauptet aber auch, daß das Wort ›wahr‹ als Prädi-
kat, als Bezeichnung einer Eigenschaft von Aussagen oder Sätzen,
ebenfalls als redundant nachgewiesen werden kann. Sie stützt sich
dazu auf gewisse Überlegungen und Formulierungen von Tarski. So
nehmen sie mit Tarski an, daß wenn wir von einem Satz aussagen, daß
er wahr ist, wir einen Namen dieses Satzes brauchen; zum Beispiel ist
Matthäus 26, Vers 29 der Name eines Satzes. Für viele Zwecke ist ein
Name wie dieser etwas umständlich, da ein Laie diesen Satz ja erst
identifiziert, wenn er ihn nachgeschlagen hat. Eine bequemere Me-
thode der Namengebung ist, daß man den Satz in Anführungszeichen
zitiert. Den auf diese Weise entstandenen Namen kann man einen An-
führungsnamen nennen (englisch ›quotation name‹).

Henke
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Das von uns oben verwendete Beispiel ›»Schnee ist weiß« ist wahr,
dann und nur dann, wenn Schnee weiß ist‹ verwendet einen solchen
Anführungsnamen; und ähnliche Fälle werden von der erwähnten
Schule der Redundanztheoretiker als Beispiele angeführt. In der Tat
sagt ja der Satz ›»Schnee ist weiß« ist wahr‹ genauso viel und nicht
mehr als der Satz ›Schnee ist weiß‹, in dem das Wort ›wahr‹ nicht ver-
wendet wird.

Trotzdem ist der Begriff ›wahr‹ unentbehrlich in vielen und wichti-
gen Zusammenhängen, und aus diesem Grund ist die Redundanz-
theorie falsch. Wenn zum Beispiel vor Gericht gesagt wird: ›Die Zeu-
gen können unmöglich beide die Wahrheit gesprochen haben, da sich
ihre Aussagen widersprechen‹, so wird auf das allgemeine Prinzip zu-
rückgegriffen, daß zwei sich widersprechende Aussagen nicht beide
wahr sein können. Hier können wir nicht auf Anführungsnamen zu-
rückgreifen, sondern wir müssen auf die Korrespondenztheorie zu-
rückgreifen. Ähnlich ist die Situation in vielen allgemeinen Prinzi-
pien, zum Beispiel wenn wir sagen: ›Falls die benutzte logische Ablei-
tungsregel gültig ist und alle Prämissen wahr sind, so muß auch die
Konklusion wahr sein.‹ In allen ähnlichen Fällen ist der Wahrheitsbe-
griff – oder das Prädikat ›ist wahr‹ – von großer Wichtigkeit und völlig
unentbehrlich, und nur durch ein Synonym wie etwa ›stimmt mit den
Tatsachen überein‹ ersetzbar. Mir ist nicht bekannt, daß die Redun-
danztheoretiker zu diesem Argument je etwas zu sagen hatten.

Ich habe gesagt, daß Schlicks Theorie falsch ist, doch meine ich, daß
gewisse Bemerkungen, die er über seine eigene Theorie machte (loc.
cit.), auch ein Licht auf Tarskis Theorie werfen. Schlick sagte nämlich,
daß das Wahrheitsproblem das Schicksal mancher anderer Probleme
teilte, deren Lösungen man deswegen nicht leicht sah, weil man sie
irrtümlicherweise in außerordentlicher Tiefe vermutete, während sie
in Wirklichkeit ziemlich einfach und auf den ersten Blick wenig ein-
drucksvoll sind. Tarskis Lösung könnte auch auf den ersten Blick we-
nig eindrucksvoll erscheinen. Aber sie ist fruchtbar und hat große er-
klärende Kraft.

II

Dank Tarskis Arbeit scheint die Idee der objektiven oder absoluten
Wahrheit – das heißt der Wahrheit als Übereinstimmung mit den Tat-
sachen – heute von all denen voll akzeptiert zu werden, die sie verste-
hen. Die Schwierigkeiten, sie zu verstehen, haben anscheinend zwei
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Quellen: erstens die Verbindung eines äußerst einfachen intuitiven
Gedankens mit einem gewissen Maß an Kompliziertheit in der Aus-
führung des technischen Programms, zu dem er führt; zweitens das
weitverbreitete aber falsche Dogma, daß eine anwendbare Wahrheits-
theorie ein Kriterium liefern sollte für die Wahrheit einer Überzeu-
gung: ein Kriterium für ein wohlbegründetes oder rationales Für-
wahrhalten. Dieses Dogma ist wohl die Hauptquelle aller drei popu-
lären Theorien, die im Widerspruch mit Tarski stehen: Kohärenz-
theorie, die Widerspruchsfreiheit mit Wahrheit verwechselt; der Evi-
denztheorie, die ›als wahr bekannt‹ für ›wahr‹ hält; und der pragmati-
schen oder instrumentalistischen Theorie, die Nützlichkeit für Wahr-
heit hält – subjektive (oder ›epistemische‹) Wahrheitstheorien im Ge-
gensatz zu Tarskis objektiver (oder ›metalogischer‹) Theorie. Sie sind
subjektiv in dem Sinn, daß sie alle von der grundlegend subjektivisti-
schen Position ausgehen, die die Erkenntnis nur als eine besondere Art
eines geistigen Zustandes begreifen kann, als eine Disposition oder
eine spezielle Art des Fürwahrhaltens, die zum Beispiel durch ihre Ge-
schichte oder ihre Beziehung zu anderen Arten des Fürwahrhaltens
charakterisiert wird.

Wenn wir von unserer subjektiven Erfahrung des Fürwahrhaltens
ausgehen und deshalb in der Erkenntnis eine spezielle Art des Glau-
bens sehen, dann könnte es in der Tat sein, daß wir die Wahrheit– das
heißt die wahre Erkenntnis – als eine noch speziellere Art des Für-
wahrhaltens auffassen müßten: nämlich als eine, die wohlbegründet
oder gerechtfertigt ist. Das würde bedeuten, daß es ein mehr oder min-
der wirksames – wenn auch nur ein partielles – Kriterium der Wohlbe-
gründetheit geben sollte, wie etwa ein Symptom, mittels dessen wir
zwischen der Erfahrung eines wohlbegründeten Fürwahrhaltens und
anderen solchen Erfahrungen unterscheiden könnten. Es kann gezeigt
werden, daß alle subjektiven Wahrheitstheorien ein solches Kriterium
anstreben: sie versuchen die Wahrheit mit Hilfe von Quellen oder Ur-
sprüngen unseres Fürwahrhaltens [siehe Text 3, oben] zu definieren,
mit Hilfe unserer Verifikationsoperationen, mit Hilfe bestimmter An-
erkennungsregeln, oder einfach mit Hilfe der Qualität unserer subjek-
tiven Überzeugungen. Sie alle sagen mehr oder minder, daß die Wahr-
heit das ist, was wir berechtigt sind, für wahr zu halten oder anzuer-
kennen, in Übereinstimmung mit bestimmten Regeln oder Kriterien,
aber geschöpft aus den Ursprüngen oder Quellen unserer Erkenntnis,
aus Verläßlichkeit, Stabilität, Erfolg, aus Überzeugungskraft, oder aus
der Unfähigkeit, anders zu denken.
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Die Theorie der objektiven Wahrheit führt zu einer ganz anderen
Einstellung. Man kann dies aus der Tatsache ersehen, daß sie uns er-
laubt, folgende Behauptungen aufzustellen : eine Theorie kann selbst
dann wahr sein, wenn ihr niemand glaubt, und selbst dann, wenn wir
keinen Grund haben, sie für wahr zu halten; und eine andere Theorie
kann falsch sein, selbst dann, wenn wir vergleichsweise gute Gründe
haben, sie anzuerkennen.

Offensichtlich erscheinen diese Behauptungen vom Standpunkt je-
der subjektiven oder epistemischen Wahrheitstheorie aus als wider-
spruchsvoll. Aber innerhalb der objektiven Theorie sind sie nicht nur
widerspruchsfrei, sondern auch ganz offensichtlich wahr.

Eine ähnliche Behauptung, die für die objektive Korrespondenz-
theorie ganz natürlich ist, lautet: selbst wenn wir auf eine wahre
Theorie stoßen, haben wir sie in der Regel nur erraten, und es kann für
uns sehr wohl unmöglich sein zu wissen, daß sie wahr ist.

Eine ähnliche Behauptung wurde anscheinend zum ersten Mal von
Xenophanes aufgestellt, der vor 2500 Jahren lebte [siehe S. 11 oben].
Das zeigt, daß die objektive Wahrheitstheorie tatsächlich sehr alt ist –
älter als Aristoteles, der auch an sie glaubte. Aber erst durch Tarskis
Arbeit wurde der Verdacht beseitigt, die objektive Theorie der Wahr-
heit als Übereinstimmung mit den Tatsachen sei entweder wider-
spruchsvoll (wegen des Lügnerparadoxons), oder leer (wie Ramsey
vorschlug), oder unfruchtbar, oder zumindest redundant in dem Sin-
ne, daß wir auch ohne sie auskommen, (wie ich einst selber glaubte).

In meiner Theorie des wissenschaftlichen Fortschritts könnte ich
vielleicht bis zu einem gewissen Grad ohne sie auskommen. Seit
Tarski sehe ich jedoch keinen Grund mehr, warum ich sie vermeiden
soll. Und wenn wir den Unterschied zwischen reiner und angewand-
ter Wissenschaft zu klären suchen, den Unterschied zwischen der Su-
che nach Erkenntnis und der Suche nach Macht oder nach wirksamen
Instrumenten, dann kommen wir ohne sie nicht aus. Denn der Unter-
schied ist der, daß wir bei der Suche nach Erkenntnis bestrebt sind,
wahre Theorien zu finden oder zumindest solche, die der Wahrheit
näher kommen als andere – die also mit den Tatsachen besser überein-
stimmen; dagegen sind wir bei der Suche nach wirksamen Instrumen-
ten vielfach mit Theorien recht gut bedient, von denen man weiß, daß
sie falsch sind5.

So besteht also ein großer Vorteil der Theorie der objektiven oder
absoluten Wahrheit darin, daß sie uns erlaubt – mit Xenophanes – zu
sagen, daß wir zwar nach der Wahrheit streben, möglicherweise aber
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nicht bemerken, wenn wir sie gefunden haben; daß wir zwar kein
Wahrheitskriterium besitzen, aber dennoch von der Idee der Wahr-
heit als einem regulativen Prinzip geleitet werden (wie Kant oder
Peirce gesagt haben könnten); und daß es zwar keine allgemeinen Kri-
terien gibt, mit deren Hilfe wir die Wahrheit erkennen können –
vielleicht mit Ausnahme tautologischer Wahrheit –, es aber Kriterien
des Fortschritts in Richtung auf die Wahrheit gibt (wie ich gleich er-
klären werde).

Der Status der Wahrheit im objektiven Sinn als Übereinstimmung
mit den Tatsachen und ihre Rolle als regulatives Prinzip läßt sich mit
einem Gipfel vergleichen, der meist von Wolken verhüllt ist. Der
Bergsteiger wird nicht nur Schwierigkeiten haben, hinaufzugelangen
– er wird nicht einmal bemerken, wenn er dort angekommen ist, denn
in den Wolken kann er womöglich nicht zwischen dem Hauptgipfel
und einer Nebenspitze unterscheiden. Die objektive Existenz des
Gipfels wird dadurch jedoch nicht berührt; und wenn uns der Berg-
steiger erzählt, ›ich zweifle, ob ich den wirklichen Gipfel erreicht
habe‹, dann erkennt er implizit das objektive Vorhandensein des Gip-
fels an. Schon die bloße Vorstellung von Irrtum oder Zweifel (im ganz
normalen Sinn) impliziert die Idee einer objektiven Wahrheit, die wir
möglicherweise nicht erreichen.

Obwohl es für den Bergsteiger vielleicht unmöglich ist, jemals ganz
sicher zu sein, daß er den Gipfel erreicht hat, so kann er doch oft leicht
erkennen, daß er ihn nicht (oder noch nicht) erreicht hat – zum Bei-
spiel dann, wenn er durch eine überhängende Wand zur Umkehr ge-
zwungen wird. Ähnlich wird es Fälle geben, wo wir ganz sicher sind,
daß wir die Wahrheit nicht erreicht haben. In diesem Sinne ist Kohä-
renz oder Widerspruchsfreiheit kein Kriterium der Wahrheit, und
zwar deshalb nicht, weil selbst nachweislich widerspruchsfreie Syste-
me tatsächlich falsch sein können, aber Inkohärenz und Unvereinbar-
keit sind Kriterien der Falschheit; mit etwas Glück können wir auf
diese Weise die Falschheit einiger unserer Theorien aufdecken6.

Im Jahre 1944, als Tarski den ersten Überblick über seine Untersu-
chungen zur Wahrheitstheorie (die er 1933 in Polen veröffentlicht
hatte) in englischer Sprache publizierte, hätten es wenige Philosophen
gewagt, Behauptungen wie die des Xenophanes zu machen; und es ist
interessant, daß der Band, in dem Tarskis Artikel erschien, auch zwei
subjektivistische Arbeiten über die Wahrheit enthielt7.

Obwohl sich die Lage seither gebessert hat, blüht und gedeiht der
Subjektivismus immer noch in der Wissenschaftslehre und vor allem
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auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Die subjektivistische
Wahrscheinlichkeitstheorie, die Wahrscheinlichkeitsgrade interpre-
tiert als Grade des rationalen Glaubens, oder Fürwahrhaltens, ist eine
direkte Folge der subjektivistischen Wahrheitstheorie – vor allem der
Kohärenztheorie. Doch sie wird sogar von Philosophen vertreten, die
Tarskis Wahrheitstheorie anerkannt haben. Zumindest bei manchen
von ihnen habe ich den Verdacht, daß sie sich der Wahrscheinlich-
keitstheorie in der Hoffnung zugewandt haben, sie würden von ihr
das bekommen, was sie ursprünglich von einer subjektivistischen
oder epistemologischen Theorie der Wahrheitsfindung durch Verifi-
zierung erwartet hatten; nämlich eine Theorie des rationalen und
gerechtfertigten Fürwahrhaltens auf der Grundlage beobachtbarer
Fälle8.

Das Peinliche an allen diesen subjektiven Theorien ist, daß sie un-
widerlegbar sind (in dem Sinne, daß sie sich allzu leicht jeder Kritik
entziehen können). Denn die Ansicht läßt sich immer vertreten, daß
alles, was wir über die Welt sagen oder was wir über Logarithmen
drucken, ersetzt werden sollte durch ›Glaubens‹-Aussagen. Demnach
dürfen wir den Satz ›Der Schnee ist weiß‹ ersetzen durch ›Ich glaube,
daß der Schnee weiß ist‹, oder gar durch ›Angesichts des gesamten
verfügbaren Tatsachenmaterials glaube ich, es ist rational zu glauben,
daß der Schnee weiß ist.‹ Daß wir (irgendwie) Behauptungen über die
objektive Welt durch eine dieser subjektivistischen Umschreibungen
›ersetzen‹ können, ist trivial, wenn auch im Falle der in den Logarith-
mentafeln vorzufindenden Behauptungen – die sehr wohl maschinell
erzeugt sein könnten – nicht sehr überzeugend. (Ganz nebenbei be-
merkt, die subjektive Interpretation der logischen Wahrscheinlichkeit
verbindet diese subjektivistischen Ersetzungen, genau wie im Falle
der Kohärenztheorie der Wahrheit, mit einem Ansatz, der sich bei nä-
herer Untersuchung im wesentlichen als ›syntaktisch‹ und nicht als
›semantisch‹ herausstellt, obwohl er innerhalb eines ›semantischen
Systems‹ auftreten kann.)

Es dient vielleicht der Klarheit, wenn ich die Beziehungen zwischen
den objektiven und den subjektiven Theorien der wissenschaftlichen
Erkenntnis mit Hilfe einer kleinen Tabelle zusammenfasse:
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objektive oder logische
oder ontologische Theorien

Wahrheit als Übereinstimmung
mit den Tatsachen

objektive Wahrscheinlichkeit
(der Situation inhärent und

nachprüfbar durch statistische
Prüfungen)

objektive Regellosigkeit
(statistisch prüfbar)

Gleichwahrscheinlichkeit
(physikalische Symmetrie

oder Symmetrie der Situation)

subjektive oder psychologische
oder epistemologische Theorien

Wahrheit als Eigenschaft unseres
geistigen Zustands – als Wissen

oder Glaube

subjektive Wahrscheinlichkeit
(Grad des rationalen Fürwahrhal-
tens, auf unserem totalen Wissen

beruhend)

Mangel an Wissen

Mangel an Wissen

Vermutung
empirische Nachprüfung

Bewährungsgrad
(d.h., Bericht über Prüfungs-

ergebnisse)

Wahrheit
Prüfbarkeit

Erklärungskraft oder Voraus-
sagekraft

›Wahrheitsähnlichkeit‹

III

Wie viele andere Philosophen unterliege auch ich mitunter der Versu-
chung, die Philosophen in zwei Gruppen einzuteilen. In die, deren
Ideen ich bekämpfe, und die, die mit mir übereinstimmen. Die einen
sind natürlich die Verifikationisten, oder die Philosophen der Recht-
fertigung des Wissens oder des Glaubens; und die anderen sind die
Falsifikationisten oder Fallibilisten, die kritischen Philosophen des

In allen diesen Fällen, finde ich, sollten diese beiden Ansätze unter-
schieden werden; und der subjektivistische Ansatz sollte erkannt wer-
den als das, was er ist: als eine Entgleisung, die auf einem Fehler be-
ruht – dem Anschein nach einem Fehler, der für viele verführerisch
war. Es gibt aber eine ähnliche Tabelle, bei der die erkenntnistheoreti-
sche (rechte) Seite nicht auf einem Fehler beruht.
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Vermutungswissens. Nebenbei möchte ich noch eine dritte Gruppe
erwähnen, mit deren  Angehörigen ich auch nicht einer Meinung bin.
Nennen wir sie die enttäuschten Rechtfertigungsphilosophen – die Ir-
rationalisten und Skeptiker.

Die Mitglieder der ersten Gruppe, die Verifikationisten oder die
Philosophen der Rechtfertigung, glauben so ungefähr, daß alles, was
nicht durch positive Gründe gestützt werden kann, nicht wert ist, für
wahr gehalten oder überhaupt ernsthaft in Betracht gezogen zu wer-
den.

Andererseits sagen die Mitglieder der zweiten Gruppe – die Falsifi-
kationisten oder Fallibilisten – etwa folgendes: das, was (zur Zeit) im
Prinzip durch Kritik nicht widerlegt werden kann, ist (zur Zeit) nicht
wert, ernsthaft in Betracht gezogen zu werden; während das, was im
Prinzip so widerlegt werden kann, aber dennoch allen unseren kriti-
schen Widerlegungsbemühungen widersteht, vielleicht zwar falsch,
aber jedenfalls wert ist, ernsthaft in Betracht gezogen zu werden; es
kann vielleicht sogar für wahr gehalten werden, wenn auch nur ver-
suchsweise.

Die Verifikationisten, ich gebe es zu, pflegen oft mit Eifer die so
wichtige Tradition des Rationalismus, den Kampf der Vernunft gegen
Aberglauben und willkürliche Autorität. Denn sie verlangen, daß wir
eine Meinung nur dann anerkennen, wenn sie durch positive Tatsa-
chen gerechtfertigt werden kann; das heißt nur dann, wenn gezeigt
werden kann, daß sie wahr ist – oder zumindest sehr wahrscheinlich.
Mit anderen Worten, sie verlangen, daß wir eine Meinung nur dann
anerkennen, wenn sie verifiziert oder durch die Wahrscheinlichkeits-
theorie bestätigt werden kann.

Die Falsifikationisten oder Fallibilisten (zu denen ich gehöre) glau-
ben – wie auch die meisten Irrationalisten – logische Argumente ent-
deckt zu haben, die zeigen, daß das Programm der ersten Gruppe un-
durchführbar ist: daß wir nie positive Gründe angeben können, die
unseren Glauben an die Wahrheit einer Theorie rechtfertigen. Aber
im Gegensatz zu den Irrationalisten glauben wir Falsifikationisten,
daß wir auch einen Weg entdeckt haben, um dem alten Ideal getreu ra-
tionale Wissenschaft von den verschiedenen Formen des Aberglau-
bens zu unterscheiden, und zwar trotz des Zusammenbruchs des in-
duktivistischen oder rechtfertigungstheoretischen Programms. Wir
glauben, daß dieses Ideal sehr einfach verwirklicht werden kann, und
zwar, indem wir anerkennen, daß die Rationalität der Wissenschaft
ausschließlich in ihrer kritischen Methode besteht. Also nicht darin,
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daß sie sich auf empirische Beobachtungen beruft, um ihre Dogmen
zu stützen – auch Astrologen tun das – sondern in einer kritischen
Einstellung, die, zugegeben, auch die Berufung auf empirisches soge-
nanntes Beweismaterial respektiert, neben anderen Argumenten, aber
immer in einem kritisch prüfenden Zusammenhang, der Dogmen zer-
stören, aber niemals deduzieren kann. Für uns hat die Wissenschaft
deshalb nichts zu tun mit der Suche nach Gewißheit oder Sicherheit,
oder auch Wahrscheinlichkeit oder Verläßlichkeit. Wir sind nicht dar-
an interessiert, wissenschaftliche Theorien als sicher, gewiß oder
wahrscheinlich nachzuweisen. Eingedenk unserer Fehlbarkeit sind
wir nur daran interessiert, sie zu kritisieren und zu prüfen, wobei wir
hoffen, die von uns gemachten Fehler zu entdecken, aus ihnen zu ler-
nen, und, wenn wir Glück haben, zu besseren Theorien zu gelangen.

Wenn man ihre Ansichten über die positive oder negative Funktion
von Argumenten in der Wissenschaft betrachtet, dann kann man der
ersten Gruppe – den Theoretikern der Rechtfertigung – auch den
Spitznamen ›Positivisten‹ verleihen und der zweiten Gruppe – der ich
angehöre – den der Kritiker oder ›Negativisten‹. Das sind selbstver-
ständlich nur Spitznamen. Trotzdem weisen sie vielleicht auf einige
der Gründe hin, warum manche glauben, daß nur die Positivisten
oder Verifikationisten ernstlich an der Wahrheit und an der Suche
nach ihr interessiert sind, während sie von uns, den Kritikern oder
Negativisten glauben, daß wir leichtfertig sind gegenüber der Wahr-
heitssuche und dazu neigen, unfruchtbare und destruktive Kritik zu
üben und offenkundig paradoxe Ansichten zu äußern.

Schuld an diesem falschen Bild der Fallibilisten oder Falsifikationi-
sten scheint das verifikationistische Programm zu sein, und darüber
hinaus die irrige subjektivistische Einstellung zur Wahrheit, die ich
beschrieben habe.

Tatsache ist, daß auch wir die Wissenschaft als Suche nach der
Wahrheit sehen, und zumindest seit Tarski fürchten wir uns nicht
mehr, das auch zu sagen. Nur im Hinblick auf dieses Ziel – die Ent-
deckung der Wahrheit – können wir sagen, daß wir, obwohl wir fehl-
bar sind, hoffen, aus unseren Fehlern zu lernen. Die Idee der Wahrheit
allein ist es, die es uns erlaubt, vernünftig über Fehler und rationale
Kritik zu sprechen, die uns rationale Diskussion ermöglicht – das
heißt eine kritische Diskussion, die nach Fehlern sucht und dabei
ernsthaft das Ziel verfolgt, möglichst viele dieser Fehler zu eliminie-
ren, um der Wahrheit näher zu kommen. So bringt gerade die Idee des
Irrtums – und der Fehlbarkeit – die Idee einer objektiven Wahrheit als
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des Ideals mit sich, das wir möglicherweise nie erreichen. (Es ist in
diesem Sinn, daß wir von der Idee der Wahrheit als einer regulativen
Idee sprechen.)

Wir gehen also davon aus, daß es die Aufgabe der Wissenschaft ist,
nach der Wahrheit zu suchen, das heißt, nach wahren Theorien (auch
wenn wir, wie Xenophanes gezeigt hat, sie nicht finden sollten, oder
wenn wir sie finden, nicht sicher wissen können, daß sie wahr sind).
Wir betonen aber auch, daß die Wahrheit nicht das einzige Ziel der
Wissenschaft ist. Wir wollen mehr als die bloße Wahrheit: Wir suchen
nach interessanter Wahrheit – nach Wahrheit, an die schwer heranzu-
kommen ist. Und in den Naturwissenschaften (im Unterschied zur
Mathematik) suchen wir nach Wahrheit, die ein hohes Maß an Erklä-
rungskraft besitzt, in einem Sinn, der impliziert, daß es sich um eine
logisch unwahrscheinliche Wahrheit handelt.

Denn es ist vor allem klar, daß wir nicht bloß Wahrheit wollen – wir
wollen mehr Wahrheit und neue Wahrheit. Wir geben uns mit ›Zwei
mal zwei ist vier‹ nicht zufrieden, obwohl das wahr ist: Wir sagen
nicht als letztes Hilfsmittel das Einmaleins auf, wenn wir vor einem
schwierigen Problem in der Topologie oder in der Physik stehen.
Wahrheit allein ist nicht genug; was wir suchen, sind Antworten auf
unsere Probleme. Es war wohl dieser Gedanke, der von Wilhelm
Busch (dessen Max und Moritz jeder kennt) in einem Reim für die er-
kenntnistheoretische Kinderstube brillant formuliert wurde9.

Zwei mal zwei gleich vier ist Wahrheit.
Schade, daß sie leicht und leer ist,
Denn ich wollte lieber Klarheit
Über das, was voll und schwer ist.

Nur wenn sie ein Problem beantwortet – ein schwieriges, ein
fruchtbares, ein interessantes Problem – nur dann kann eine Wahr-
heit, oder eine Hypothese, für die Wissenschaft relevant werden –
oder vielleicht sogar ›voll und schwer‹. Das gilt für die reine Mathe-
matik, genau wie für die Naturwissenschaften. Und in der letzteren
haben wir so etwas wie einen logischen Maßstab, an dem wir messen,
wie interessant oder bedeutend das Problem ist: die Zunahme der lo-
gischen Unwahrscheinlichkeit oder der Erklärungskraft der vorge-
schlagenen neuen Antworten im Vergleich mit der besten Theorie
oder Vermutung, die auf diesem Gebiet vorher angeboten wurde.
Dieser logische Maßstab ist im Grunde dasselbe wie das, was ich oben
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als logisches Kriterium der potentiellen Güte und des Fortschritts be-
schrieben habe.

Meine Beschreibung dieser Situation könnte manche dazu verlei-
ten, uns Negativisten nachzusagen, daß bei uns die Wahrheit letztlich
doch keine sehr große Rolle spielt, nicht einmal als ein regulatives
Prinzip. Es kann kein Zweifel bestehen, so werden sie sagen, daß Ne-
gativisten (wie ich) den Versuch, ein interessantes Problem durch eine
kühne Vermutung zu lösen, der Aufzählung einer Reihe von wahren
aber uninteressanten Behauptungen vorziehen, selbst wenn diese Ver-
mutung sich bald als falsch herausstellt. Es sieht also eher so aus, als
könnten wir Negativisten mit der Idee der Wahrheit nicht viel anfan-
gen. Anscheinend haben unsere Vorstellungen von wissenschaftli-
chem Fortschritt und von Problemlösungsversuchen mit der Wahr-
heit nicht allzu viel zu tun.

Meiner Meinung nach wäre das aber eine völlig falsche Darstellung
der Ziele unserer Gruppe. Möge man uns Negativisten nennen oder
sonst etwas; aber man sollte begreifen, daß wir uns für die Wahrheit
genauso interessieren wie jeder andere – genauso wie beispielsweise
die Mitglieder eines Gerichtshofs. Wenn der Richter einen Zeugen
auffordert, ›die Wahrheit, die reine Wahrheit, und nichts als die Wahr-
heit‹ zu sagen, dann sucht er nach so viel relevanter Wahrheit, wie der
Zeuge zu geben vermag. Wenn der Zeuge dazu neigt, sich in der Schil-
derung irrelevanter Details zu verlieren, ist seine Aussage unbefriedi-
gend, selbst wenn die von ihm geäußerten Belanglosigkeiten ganz
richtig sind und daher Teile der ›ganzen Wahrheit‹. Offensichtlich
möchte der Richter – oder wer auch immer – der die ›reine Wahrheit‹
verlangt, möglichst viel an interessanter und relevanter wahrer Infor-
mation erhalten; und viele durchaus ehrliche Zeugen haben eine wich-
tige Information einfach deshalb nicht erwähnt, weil ihnen die Rele-
vanz dieser Information für den Fall nicht bewußt war.

Wenn wir also mit Wilhelm Busch betonen, daß wir uns nicht für
Wahrheit schlechthin interessieren, sondern für interessante und rele-
vante Wahrheit, dann unterstreichen wir, wie ich behaupte, nur einen
Grundsatz, den ohnedies jedermann anerkennt, der darüber nachge-
dacht hat. Denn wenn wir an kühnen Vermutungen interessiert sind,
auch wenn sie sich bald als falsch erweisen sollten, so beruht dieses
Interesse auf unserer methodologischen Überzeugung, daß wir nur
mit Hilfe solcher kühnen Vermutungen hoffen können, interessante
und relevante Wahrheiten zu entdecken.

Hier ist ein Punkt für einen Logiker. ›Interesse‹ oder ›Relevanz‹, so
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wie sie hier gemeint sind, klingen wie reine subjektive Begriffe; aber
sie können objektiv analysiert werden. Sie hängen mit unseren Pro-
blemen zusammen, und mit dem logischen Gehalt der Probleme und
der Lösungsversuche. Aber die logische Stärke des Gehalts kann
durch die logische Unwahrscheinlichkeit der Information gemessen
werden.

Ich will daher gerne zugeben, daß Falsifikationisten wie ich es vor-
ziehen zu versuchen, ein interessantes Problem durch eine kühne Hy-
pothese zu lösen, statt einen Katalog von irrelevanten Binsenwahrhei-
ten zusammenzustellen, auch dann, wenn der Versuch sich als schwie-
rig erweist, oder geradezu als ein Fehlschlag. Wir ziehen das vor, weil
wir glauben, daß dies der Weg ist, um aus unseren Fehlern zu lernen;
und daß wir durch die Entdeckung, daß unsere Vermutung falsch ist,
viel über die Wahrheit gelernt haben und ihr näher gekommen sind.

Ich glaube deshalb, daß beide Gedanken – der Gedanke der Wahr-
heit im Sinne der Übereinstimmungen mit den Tatsachen und der Ge-
danke des Gehalts (der mit Hilfe desselben Maßstabes wie die Prüf-
barkeit gemessen werden kann) – ungefähr gleich wichtige Rollen in
unseren Überlegungen spielen; und daß beide viel Licht auf die Idee
des Fortschritts in der Wissenschaft werfen können.

IV

Wenn man die Entwicklung der Wissenschaft näher betrachtet, so fin-
det man wohl, daß wir zwar nicht wissen, wie nah oder wie weit ent-
fernt von der Wahrheit wir sind, daß wir aber immer näher und näher
an die Wahrheit herankommen können und das auch tun. Ich selbst
habe in der Vergangenheit manchmal solche Dinge gesagt, aber immer
mit leichten Gewissensbissen. Nicht daß ich meine, wir müßten viel
Aufhebens um das machen, was wir sagen: im Gegenteil, solange wir
uns nur möglichst klar ausdrücken und dabei nicht vorgeben, daß un-
sere Rede klarer ist als sie es ist, und solange wir nicht versuchen,
scheinbar richtige Konsequenzen aus zweifelhaften oder vagen Prä-
missen zu ziehen, schadet weder eine gelegentliche Unklarheit, noch
stört es, wenn wir hie und da unseren Gefühlen und allgemeinen, in-
tuitiven Eindrücken über die Dinge Ausdruck geben. Aber jedesmal,
wenn ich geschrieben oder gesagt hatte, daß die Wissenschaft der
Wahrheit näher kommt oder eine Art Annäherung an die Wahrheit
stattfindet, dann hatte ich das Gefühl, ich sollte »Wahrheit« in doppel-
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ten Anführungszeichen schreiben, um ganz klarzumachen, daß es
sich hier um einen vagen und im höchsten Maße metaphysischen Be-
griff handelt, im Gegensatz zu Tarskis ›Wahrheit‹, die wir guten Ge-
wissens ganz normal schreiben können10.

Erst vor kurzem begann ich zu überlegen, ob die hier erörterte Idee
der Wahrheit am Ende wirklich so gefährlich vage und metaphysisch
ist. Sehr schnell fand ich heraus, daß das nicht der Fall ist, und daß es
keine besondere Schwierigkeit macht, Tarskis grundlegende Idee auf
sie anzuwenden.

Denn es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir nicht sagen soll-
ten, daß eine Theorie mit den Tatsachen besser übereinstimmt als eine
andere. Dieser einfache erste Schritt macht alles klar: es gibt hier wirk-
lich keine Schranke zwischen dem, was auf den ersten Blick als »Wahr-
heit« und was als Wahrheit im Sinn von Tarski erschien.

Aber können wir wirklich von besserer Übereinstimmung spre-
chen? Gibt es so etwas wie Grade der Wahrheit? Ist es nicht gefährlich
und irreführend, wenn wir so tun, als ob die Wahrheit nach Tarski sich
irgendwo in einer Art metrischem oder zumindest topologischem
Raum befindet, wenn wir, mit dem Anspruch etwas Sinnvolles zu sa-
gen, von zwei Theorien behaupten – beispielsweise von einer frühe-
ren Theorie t1 und einer späteren t2 – daß t2 die frühere t1 ersetzt hat
oder über t1 hinausgegangen ist, indem sie der Wahrheit näher gekom-
men ist als t1?

Ich denke nicht, daß solche Äußerungen in irgendeiner Weise irre-
führend sind. Im Gegenteil, ich glaube, daß wir ohne eine solche Vor-
stellung einer besseren oder schlechteren Annäherung an die Wahr-
heit einfach nicht auskommen. Denn es gibt überhaupt keinen Zwei-
fel, daß wir von einer Theorie t2 sagen können und oft zu sagen wün-
schen, daß sie mit den Tatsachen besser übereinstimmt oder daß sie,
soweit wir wissen, mit den Tatsachen besser übereinzustimmen
scheint als eine andere Theorie t1.

Ich gebe hier eine etwas unsystematische Liste von sechs typischen
Fällen, in denen eine Theorie t1 von t2 überholt wurde; in dem Sinn,
daß t2 – so weit wir wissen – auf die eine oder andere Art besser mit
den Tatsachen übereinstimmt als t1.

(1) t2 stellt präzisere Behauptungen auf als t1, und diese präziseren
Behauptungen überstehen präzisere Prüfungen.

(2) t2 berücksichtigt und erklärt mehr Tatsachen als t1 (wozu zum
Beispiel der oben angeführte Fall zählt, bei dem, unter sonst gleichen
Bedingungen, die Behauptungen von t2 präziser sind).
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(3) t2 beschreibt oder erklärt die Tatsachen detaillierter als t1.
(4) t2 hat Prüfungen überstanden, die t1 nicht bestanden hat.
(5) t2 hat neue experimentelle Überprüfungen vorgeschlagen, die

niemand erwogen hat, bevor t2 entworfen wurde (und sie wurden von
t1 nicht inspiriert und waren vielleicht auch nicht einmal auf t1 an-
wendbar); und t2 hat diese Prüfungen bestanden.

(6) t2 hat verschiedene bis dahin unzusammenhängende Probleme
vereint oder verbunden.

Wenn wir diese Liste betrachten, können wir sehen, daß in ihr der
Gehalt der Theorien t1 und t2 eine wichtige Rolle spielt. (Sie erinnern
sich sicherlich, daß der logische Gehalt eines Satzes oder einer Theorie
a die Klasse aller Sätze ist, die logisch aus a folgen; dagegen habe ich
den empirischen Gehalt von a definiert als die Klasse aller Basissätze,
die a widersprechen11.) Denn in unserer Liste von sechs Fällen über-
steigt der empirische Gehalt der Theorie t2 den der Theorie t1.

Das legt uns nahe, hier die Idee der Wahrheit und die des Gehaltes
zu einer einzigen zu verbinden – nämlich zur Idee des Grades der bes-
seren (oder schlechteren) Übereinstimmung mit der Wahrheit oder
der größeren (oder geringeren) Gleichheit oder Ähnlichkeit mit der
Wahrheit, oder, um einen schon oben benutzten Ausdruck zu ver-
wenden, (im Unterschied zur Wahrscheinlichkeit), zur Idee von (Gra-
den der) Wahrheitsähnlichkeit.

Dabei ist folgendes zu beachten: der Gedanke, daß jeder Satz oder
jede Theorie nicht nur entweder wahr oder falsch ist, sondern unab-
hängig vom Wahrheitswert einen Grad von Wahrheitsähnlichkeit hat,
sollte nicht zu einer mehrwertigen Logik führen – das heißt zu einem
logischen System, das mehr als die zwei Wahrheitswerte ›wahr‹ und
›falsch‹ hat; obwohl einiges von dem, wonach es die Verteidiger der
mehrwertigen Logik gelüstet, anscheinend in der Theorie der Wahr-
heitsähnlichkeit zu finden ist. (Dasselbe gilt für verwandte Theorien.)

V

Sobald ich einmal das Problem gesehen hatte, kam ich auch schnell bis
hierher. Aber seltsamerweise brauchte ich dann lange, um daraus mei-
ne Schlüsse zu ziehen und um zu etwas wie einer einfachen Definition
der Wahrheitsähnlichkeit oder Wahrheitsnähe zu kommem, und zwar
formuliert mit Hilfe der Begriffe Wahrheit und Gehalt. (Wir können
entweder den logischen oder den empirischen Gehalt benutzen und
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so zwei nah verwandte Ideen der Wahrheitsähnlichkeit erhalten; sie
verschmelzen jedoch zu einer einzigen, wenn wir hier nur empirische
Theorien oder empirische Aspekte von Theorien berücksichtigen.)

Betrachten wir nun den Gehalt eines Satzes a, das heißt die Klasse
aller logischen Folgerungen von a. Wenn a wahr ist, dann kann diese
Klasse nur aus wahren Sätzen bestehen, weil Wahrheit immer von ei-
ner Prämisse auf alle ihre Konklusionen übertragen wird. Wenn aber a
falsch ist, dann wird sein Gehalt immer sowohl aus wahren als auch
aus falschen Konklusionen bestehen. (Beispiel: ›An Sonntagen regnet
es immer‹ ist falsch, aber die Konklusion, daß es am vorigen Sonntag
geregnet hat, ist zufällig wahr.) Ein Satz, gleichgültig ob er wahr ist
oder falsch, kann folglich mehr oder weniger Wahrheit entbalten in
dem, was er sagt, je nachdem, ob sein Gehalt aus einer größeren oder
kleineren Anzahl von wahren Sätzen besteht.

Nennen wir also die Klasse der wahren logischen Folgerungen aus a
den ›Wahrheitsgehalt‹ von a (der Ausdruck ›Wahrheitsgehalt‹ – der an
den Satz ›Es ist Wahrheit in dem, was du sagst‹ erinnert – wird seit lan-
gem intuitiv verwendet); und nennen wir die Klasse der falschen Fol-
gerungen aus a – aber nur diese – den ›Falschheitsgehalt‹ von a. (Der
Falschheitsgehalt ist genaugenommen kein ›Gehalt‹, weil er keine der
wahren Folgerungen jener falschen Sätze enthält, die seine Elemente
bilden. Dennoch ist es möglich sein Maß mit Hilfe zweier Gehalte zu
definieren.) Diese Ausdrücke sind genauso objektiv wie die Ausdrük-
ke ›wahr‹ oder ›falsch‹ und ›Gehalt‹ selbst. Wir können nun folgendes
sagen :

Angenommen, Wahrheitsgehalt und Falschheitsgehalt von zwei
Theorien t1 und t2 sind vergleichbar, so können wir sagen, daß t2 eine
größere Ähnlichkeit mit der Wahrheit hat oder mit den Tatsachen bes-
ser übereinstimmt als t1, dann und nur dann, wenn entweder

(a) der Wahrheitsgehalt, aber nicht der Falschheitsgehalt von t2 den
von t1 übersteigt; oder

(b) der Falschheitsgehalt von t1, aber nicht der Wahrheitsgehalt, den
von t2 übersteigt.

Wenn wir nun mit der (vielleicht fiktiven) Annahme arbeiten, daß
der Gehalt und Wahrheitsgehalt einer Theorie a im Prinzip meßbar
sind, dann könnten wir über diese Definition etwas hinausgehen und
könnten Vs(a) definieren, das heißt ein Maß der ›verisimilitude‹ oder
Wahrheitsähnlichkeit von a. Die einfachste Definition scheint

Vs(a) = CtT (a) – CtF (a)

Henke
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zu sein, wobei CtT (a) ein Maß des Wahrheitsgehalts (›truth-content‹)
von a und CtF(a) ein Maß des Falschheitsgehalts (›falsity-content‹)
von a ist. (Eine etwas kompliziertere Definition, die aber in mancher
Hinsicht vorzuziehen ist, kann auch formuliert werden12.)

Es ist offensichtlich, daß Vs(a) unsere beiden Wünsche befriedigt,
denen zufolge Vs (a) zunehmen sollte

(a) wenn CtT(a) zunimmt, wogegen CtF (a) es nicht tut, und
(b) wenn CtF (a) abnimmt, wogegen CtT(a) es nicht tut.

VI

Ich möchte drei nicht-technische Punkte diskutieren. Mein erster
Punkt ist der folgende. Unsere Idee der Annäherung an die Wahrheit
oder der Wahrheitsähnlichkeit hat denselben objektiven Charakter
und denselben idealen oder regulativen Charakter wie die Idee der
objektiven oder absoluten Wahrheit. Sie ist keine erkenntnistheoreti-
sche oder epistemische Idee – genauso wenig wie ›Wahrheit‹ oder ›Ge-
halt‹. (In Tarskis Terminologie ist sie offensichtlich ein ›semantischer‹
Begriff wie ›Wahrheit‹ oder wie ›logische Folgerung‹ und deshalb
auch wie ›Gehalt‹.) Entsprechend müssen wir hier wieder unterschei-
den zwischen der Frage ›Was willst du sagen, wenn du sagst, daß die
Theorie t2 einen höheren Grad der Wahrheitsähnlichkeit hat als die
Theorie t1?‹ und der Frage ›Woher weißt du, daß die Theorie t2 einen
höheren Grad der Wahrheitsähnlichkeit hat als die Theorie t1?‹

Bis jetzt haben wir nur die erste Frage beantwortet. Die Antwort
auf die zweite Frage wird schon von der ersten Frage nahegelegt; sie
entspricht genau der folgenden Antwort (einer absoluten, nicht einer
vergleichenden Antwort) hinsichtlich der Wahrheit: ›Ich weiß sie
eben nicht – ich rate: ich vermute. Aber ich kann meine Vermutung
kritisch untersuchen; und wenn sie meiner strengen Kritik und der
Kritik von anderen standhält, dann kann diese Tatsache als ein recht
guter kritischer Grund für die Wahrheit meiner Vermutung angese-
hen werden.‹

Mein zweiter Punkt lautet: die Wahrheitsähnlichkeit ist so definiert,
daß eine Theorie das Maximum der Wahrheitsähnlichkeit nur dann
erreicht, wenn sie nicht nur wahr ist, sondern auch umfassend wahr
ist: wenn sie sozusagen allen relevanten Tatsachen entspricht, und na-
türlich nur wirklichen Tatsachen. Das ist selbstverständlich ein viel
weiter entferntes und schwerer erreichbares Ideal als eine bloße Über-



182 II. Philosophie der Naturwissenschaften

einstimmung mit einigen Tatsachen (wie zum Beispiel in ›Gewöhnlich
ist der Neuschnee weiß‹).

Aber das alles gilt nur für den maximalen Grad der Wahrheitsähn-
lichkeit, nicht für den Vergleich von Theorien hinsichtlich ihres Gra-
des der Wahrheitsähnlichkeit. Diese vergleichende Anwendung ist
aber das Entscheidende. Die Idee eines höheren oder niedrigeren
Grades der Wahrheitsähnlichkeit ist, so scheint es, weniger abgelegen,
besser anwendbar und deshalb für die Analyse wissenschaftlicher
Methoden vielleicht wichtiger als die Idee der absoluten Wahrheit, die
an sich weit grundlegender ist.

Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Dazu möchte ich eines
vorweg sagen. Ich glaube nicht, daß die ausdrückliche Einführung der
Idee der Wahrheitsähnlichkeit zu irgendwelchen Änderungen der
Methodenlehre führen wird. Im Gegenteil, ich denke, daß meine
Theorie der Prüfbarkeit oder Bewährung durch empirische Nachprü-
fungen das geeignete methodologische Gegenstück zu der neu vorge-
schlagenen, metalogischen Idee ist. Die einzige Verbesserung besteht
in einer Klarstellung. So habe ich oft gesagt, daß wir die Theorie t2, die
bestimmte strenge Prüfungen bestanden hat, der Theorie t1 vorzie-
hen, die diese Prüfungen nicht bestanden hat; denn eine falsche Theo-
rie ist sicher schlechter als eine, die nach allem, was wir wissen, sehr
wohl wahr sein kann.

Dazu können wir noch folgendes hinzufügen: auch wenn t2 wider-
legt wird, können wir noch immer sagen, daß sie besser ist als t1; denn
obwohl sich beide als falsch herausgestellt haben, kann die Tatsache,
daß t2 gewisse Prüfungen bestanden hat, die t1 nicht bestanden hat, ein
guter Hinweis dafür sein, daß der Falschheitsgehalt von t1 größer ist
als der von t2 (aber nicht ihr Wahrheitsgehalt). So können wir t2 selbst
nach ihrer Falsifizierung noch immer vorziehen; denn wir haben
Grund zu der Annahme, daß sie besser mit den Tatsachen überein-
stimmt, als t1 es getan hat.

Es scheint, daß alle Fälle, in denen wir t2 aufgrund von Experimen-
ten akzeptieren, die zwischen t2 und t1 entscheiden sollten, von dieser
Art sind. Wir versuchen, mit Hilfe der Theorie t2 für unsere Experi-
mente Fälle heranzuziehen, die uns erlauben, t1 zu widerlegen. So
machte Newtons Theorie es uns möglich, gewisse Abweichungen von
Keplers Gesetzen vorauszusagen. Ihr Erfolg auf diesem Gebiet hat
gezeigt, daß sie in jenen Fällen nicht versagt, die Keplers Theorie wi-
derlegten: zumindest war der Falschheitsgehalt von Keplers Theorie
nicht ein Teil der Theorie Newtons; dabei war es ziemlich klar, daß
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deren Wahrheitsgehalt und Erklärungskraft sich nicht verringert ha-
ben konnten, da Keplers Theorie aus der Newtonischen logisch folgt
(in ›erster Annäherung‹).

Ähnlich können wir jetzt auch zeigen, daß eine Theorie t2, die prä-
ziser ist als t1 – immer unter der Voraussetzung, ihr Falschheitsgehalt
übersteigt nicht den von t1 – einen höheren Grad der Wahrheitsähn-
lichkeit hat als t1. Dasselbe muß für eine t2 gelten, deren numerische
Behauptungen (auch wenn sie falsch sind) den wahren numerischen
Werten näher kommen als die von t1.

Letzten Endes ist die Idee der Wahrheitsähnlichkeit in solchen Fäl-
len am wichtigsten, wo wir wissen, daß wir mit Theorien arbeiten
müssen, die bestenfalls Annäherungen sind – das heißt mit Theorien,
von denen wir bereits wissen, daß sie nicht wahr sein können. (Das ist
oft der Fall in den Sozialwissenschaften.) In diesen Fällen können wir
aber noch immer von besseren oder schlechteren Annäherungen an
die Wahrheit sprechen (und wir sind deshalb nicht gezwungen, diese
Fälle im instrumentalistischen Sinne zu interpretieren).

VII

Natürlich bleibt bei der relativen Beurteilung von zwei Theorien im-
mer die Möglichkeit offen, daß wir uns irren: die Beurteilung wird oft
strittig sein. Diesen Umstand kann man gar nicht genug betonen. Und
doch ist es auch wichtig festzuhalten, daß eine gute relative Beurtei-
lung unserer beiden Theorien t1 und t2 im Prinzip stabil bleiben wird,
jedenfalls solange es in unserem Hintergrundwissen nicht zu revolu-
tionären Änderungen kommt. Insbesondere brauchen wir, wie wir
gesehen haben, unsere Bewertungen nicht zu ändern, wenn wir später
einmal die bessere der beiden Theorien widerlegen. Newtons Dyna-
mik zum Beispiel hat natürlich, obwohl wir sie als widerlegt betrach-
ten können, ihre Überlegenheit gegenüber den Theorien von Kepler
und Galilei behalten. Der Grund dafür ist ihr größerer Gehalt und
ihre größere Erklärungskraft. Nach wie vor erklärt Newtons Theorie
mehr Tatsachen als die beiden anderen; nach wie vor erklärt sie sie mit
größerer Präzision und vereint die vorher nicht verbundenen Proble-
me der himmlischen und der irdischen Mechanik. Der Grund für die
Stabilität von solchen relativen Beurteilungen ist ganz einfach: die lo-
gische Beziehung zwischen den Theorien ist erstens durch die er-
wähnten entscheidenden Experimente gekennzeichnet, die zuungun-
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sten von Newtons Vorgängern ausfielen. Zweitens ist diese Bezie-
hung dadurch gekennzeichnet, daß die spätere Überholung der New-
tonischen Theorie die älteren Theorien nicht unterstützen konnte:
man könnte wohl sagen, daß Keplers Theorie (ebenso wie Newtons)
durch die Perihelbewegung des Merkur widerlegt wird.

Ich hoffe, daß ich die Idee der besseren Übereinstimmung mit den
Tatsachen oder der Grade der Wahrheitsähnlichkeit für den Zweck
dieses kurzen Überblicks hinreichend klargemacht habe.

Henke
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Jochen Vogts „Einladung zur Literaturwissenschaft“ will keine trocken dozierende
„Einführung“ ins Fach sein, die als Pflichtlektüre empfunden wird. Das sorgte bei
Erscheinen der ersten Auflage 1999 für Furore, wurde doch schon im ersten Wort
des Titels die Distanzierung vom  Althergebrachten deutlich. Nicht allen Professoren
sagte der legere Tonfall zu, hinter dem doch immer das Engagement eines
Literaturwissenschaftlers und seine Liebe zum Fach erkennbar werden. Aber den
Studierenden gefiel das, und viele Dozentinnen und Dozenten lernten die Vorzüge
der „Einladung“ zu schätzen – bis heute.
Zudem war dieses UTB ein Vorreiter des „blended learning“, lange bevor der Begriff
erfunden war: Es wurde von Anfang an durch ein Vertiefungsprogramm im Internet
begleitet, das sich noch heute nicht vor vielen digitalen Ergänzungen neuerer
Lehrbücher zu verstecken braucht. Jochen Vogts Klassiker repräsentiert innerhalb
der UTB den Anspruch des Wilhelm Fink Verlags, wissenschaftliche Qualität und
Innovationsbereitschaft beim Format zu verbinden.

Dr. Diethard Sawicki/Wilhelm Fink, München

Vogt, Jochen
Einladung zur Literaturwissenschaft
6. aktual. u. erw. Aufl. 2008. W. Fink
292 S., 111 Abb.
ISBN: 978-3-8252-2072-3

Dieses UTB hat Studienbuchgeschichte geschrie-
ben! Es war die erste Einführung, die in ebenso
unterhaltendem wie wissenschaftlich präzisem
Stil die Grundlagen der Literaturwissenschaft vor-
stellte. Das Themenspektrum reicht von der anti-
ken Rhetorik und Poetik über Begründungsfragen
der heutigen Literaturwissenschaft und beispiel-
hafte Textanalysen bis hin zum Verhältnis zwi-
schen Literatur und Neuen Medien. Zahlreiche
Abbildungen, Schemata, Randerläuterungen und
eine begleitende Internet-Präsenz regen zum
selbstständigen Weiterlesen, Weiterdenken und
Weiterforschen an. Die überarbeitete, aktualisier-
te und erweiterte 6. Auflage berücksichtigt insbe-
sondere die Arbeitsbedingungen und
Anforderungen der neuen Bachelor-
Studiengänge. "Immer noch eine der besten
Einführungen in das Studium der deutschen
Literatur. Das Buch wird von vielen Professoren
empfohlen und ist sehr hilfreich bei der
Entscheidungsfindung vor dem Studium." 
(DIE ZEIT-Studienführer 2007 / 2008)



Es ist schon erstaunlich, wie selten die Poetik in ihrer langen 
Geschichte auf die lebenspraktische Vollzugsform der Litera-
tur, also auf das Lesen (oder auch Zuhören) eingegangen ist und 
wie spät auch die neuere Literaturwissenschaft die „unbe-
kannten Wesen“ Leser und Leserin entdeckt hat. Von Anfang 
an war die Poetik in erster Linie an der Produktion und Struk-
tur bzw. Thematik der dichterischen Werke interessiert; und 
auch wenn bereits Aristoteles die Dimension ihrer Wirkung in 
den Blick nimmt, so geschieht dies ohne besonderes Interesse 
für das tatsächliche Verhalten, die aktive Rolle der Rezipienten. 
Die belehrende, erfreuende oder auch „reinigende“ Wirkung 
scheint sich quasi automatisch aus der Produktionsstrategie 
des Autors, aus Gehalt und Form der Werke zu ergeben. Zwei 
Jahrtausende später leitet der Philosoph Immanuel Kant seine 
ästhetische Theorie zwar grundsätzlich aus der menschlichen 
Wahrnehmungsfähigkeit ab – doch glaubt er das „Schöne“ 
und „Erhabene“ hauptsächlich in der Natur und weniger in 
der Kunst zu finden; und von Literatur ist schon gar nicht die 
Rede. Sein Nachfolger Hegel, der Zeitgenosse Goethes, Schil-
lers und der Romantiker, stellt das „Kunstschöne“ hingegen 
ganz entschieden über das „Naturschöne“, begründet dies aus 
einem Blickwinkel, den wir heute wohl rezeptionsästhetisch 
nennen würden und wird, ganz gegen seine Gewohnheit, da-
bei selbst ein wenig poetisch: „Das bunte, farbenreiche Gefie-
der der Vögel glänzt auch ungesehen, ihr Gesang verklingt 
ungehört; die Fackeldistel, die nur eine Nacht blüht, verwelkt, 
ohne bewundert zu werden, in den Wildnissen der südlichen 
Wälder, und diese Wälder, Verschlingungen selber der schön-
sten und üppigsten Vegetationen, mit den wohlriechendsten, 
gewürzreichsten Düften, verderben und verfallen ungenos-
sen. Das Kunstwerk aber ist nicht so unbefangen für sich, 
sondern es ist wesentlich eine Frage, eine Anrede an die wi-
derklingende Brust, ein Ruf an die Gemüter und Geister.“1 

Das Kunstwerk als Frage, Anrede oder Ruf, als Appell, der 
eine Antwort oder Reaktion fordert – diese Definition Hegels 
war so modern, dass sie erst einmal gründlich in Vergessen-
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heit geriet. Erst im 20. Jahrhundert wird man sie wieder auf-
greifen und weiterentwickeln. Roman Ingarden etwa, ein pol-
nischer Literaturtheoretiker, untersucht 1931 die „Seinsweise“ 
des literarischen Kunstwerks und kommt unter anderem zu 
dem Ergebnis, dass jedes Werk so genannte „Leer-“ oder „Un-
bestimmtheitsstellen“, gewisse „Lücken“ enthält, die aber die 
Lektüre nicht behindern, sondern erst gelingen lassen, weil 
nämlich „der Leser bei der Lektüre und der ästhetischen Er-
fahrung des Werkes gewöhnlich über das rein textmäßig Vor-
handene (bzw. durch den Text Entworfene) hinausgeht und die 
dargestellten Gegenständlichkeiten in verschiedener Hinsicht 
ergänzt [...].“2

Das literarische Werk, so folgert Ingarden, erfüllt sich erst 
in den – sehr unterschiedlichen „Konkretisationen“ der Rezi-
pierenden, also der Leserinnen und Leser. Zwei Jahre zuvor 
hatte allerdings schon ein literarischer Praktiker den gleichen 
Gedanken formuliert und in Hinsicht auf die historische und 
gesellschaftliche Wirkung der Kunstwerke ausgeführt – prak-
tischerweise gleich in einem Gedicht:

Brecht, 1928

Wie lange
Dauern die Werke? So lange
Als bis sie fertig sind.
Solange sie nämlich Mühe machen
Verfallen sie nicht.

Einladend zur Mühe
Belohnend die Beteiligung
Ist ihr Wesen von Dauer, solange
Sie einladen und belohnen.

Die nützlichen
Verlangen Menschen
Die kunstvollen
Haben Platz für Kunst
Die weisen
Verlangen Weisheit
Die zur Vollständigkeit bestimmten
Weisen Lücken auf
Die langdauernden
Sind ständig am Einfallen
Die wirklich groß geplanten
Sind unfertig.

1 | Vorbemerkung
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Bertolt Brecht geht in seinem Gedicht Über die Bauart langdau-
ernder Werke (1929)3 von einem umfassenden, im Kern mar-
xistischen Begriff gesellschaftlicher Arbeit aus, von der „Mühe“. 
Er umfasst eben auch die Mitwirkung der Rezipienten, die „Be-
teiligung“. Als entscheidendes Strukturelement des Werkes wer-
den auch hier die „Lücken“, also Leerstellen bestimmt. Die 
Dauer der künstlerischen Produktion wird mit der Dauer der 
Wirkung verknüpft: „bis sie fertig sind“; künstlerische und ge-
sellschaftliche Projekte sind in den „Werken“ parallelisiert. Ar-
beit und Genuß, prodesse und delectare, werden – gegen die 
vorherrschende Tendenz besonders des 19. Jahrhunderts – 
miteinander verknüpft. In wenigen Zeilen sind hier die Um-
risse einer Produktions-, Werk- und Wirkungsästhetik umris-
sen, die erst viel später unter Titeln wie Rezeptionsästhetik oder 
reader response theory von Literaturtheoretikern in aller Welt 
ausgearbeitet (aber auch um die politische Dimension ver-
kürzt) werden, zum Beispiel in Konstanz von Hans Robert 
Jauß und Wolfgang Iser, in Bologna von Umberto Eco und – 
natürlich! – auch von Stanley Fish, damals noch an der Duke 
University in Durham, North Carolina.

Aber auch jener blumige Gedanke Hegels verblühte nicht 
so unbemerkt wie die Fackeldistel. Der einflussreichste fran-
zösische Philosoph der Nachkriegszeit, Jean-Paul Sartre, ähn-
lich wie Ingarden in der philosophischen Tradition der Phä-
nomenologie stehend, versucht 1947 die Frage aller Fragen zu 
beantworten: Was ist die Literatur? (Qu’est-ce que la littéra-
ture?). Und er findet folgende Antwort: „Die gemeinsame An-
strengung von Autor und Leser wird jenen konkreten und 
imaginären Gegenstand auftauchen lassen, der das Werk des 
Geistes ist. Kunst gibt es nur für und durch andere.“ Und 
weiter: „der Leser muss in einer ständigen Überschreitung der 
geschriebenen Dinge alles erfinden. Zwar wird er vom Autor 
gelenkt; aber er lenkt ihn nur; die Merkzeichen, die er aufge-
stellt hat, sind durch Leere voneinander getrennt, man muß 
sie verbinden, man muß über sie hinausgehen. Mit einem 
Wort, Lektüre ist gesteuertes Schaffen. [...] Da das Schaffen 
seinen Abschluß erst in der Lektüre finden kann, da der Künst-
ler einem anderen anvertrauen muß, zu vollenden, was er 
begonnen hat, da er nur über das Bewußtsein des Lesers sich 
als seinem Werk wesentlich begreifen kann, ist jedes litera-
rische Werk ein Appell. Schreiben heißt an den Leser appellie-
ren, daß er die Enthüllung, die ich mittels der Sprache unter-
nommen habe, zur objektiven Existenz übergehen lasse. [...] 

Sartre, 1946
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Und da ja dieses gesteuerte Schaffen ein absoluter Anfang ist, 
wird es also von der Freiheit des Lesers vollbracht [...] So ap-
pelliert der Schriftsteller an die Freiheit des Lesers, daß sie an 
der Produktion seines Werks mitarbeite.“4 

Soweit erst einmal die Philosophen. Der Seitenblick auf 
Brechts Gedicht nährt allerdings die Vermutung, dass die Au-
toren und ihre Werke selbst vielleicht mehr über ihre Wirkung 
– und damit auch Konkreteres über die Lektüre wissen als die 
Theoretiker. Das können wir an einigen – ziemlich berühmten 
– Beispielen überprüfen.

Als Odysseus, König zu Ithaka, sich nach einer teils wagemu-
tigen, teils verzweifelten Irrfahrt zu See, allerlei Todesgefahren 
und einem letzten Schiffbruch mit knapper Not an die Küste 
der gastfreundlichen Phäaken retten kann, da wird er nicht 
nur – wie üblich – mit Rinderkeulen und geharztem Wein 
bewirtet. Ihm zu Ehren tritt beim abendlichen Gelage am Kö-
nigshof ein berühmter Rhapsode (,Sänger‘, oder besser: Erzäh-
ler) mit Namen Demodekos auf. Der erzählt nun, begleitet 
vom Klang der Lyra und zum lautstarken Vergnügen seiner 
Zuhörer, zunächst einmal von den erotischen Spannungen 
und Beziehungskrisen zwischen den olympischen Göttern 
und Göttinnen. Weiterhin deklamiert er aber auch einige Epi-
soden aus „dem Sang, dessen Ruhm den Himmel damals er-
reichte“ – also aus der Ilias , dem Epos vom Trojanischen Krieg, 
in dem nun gerade der „listenreiche Odysseus“ als Erfinder 
des hölzernen Pferdes die Schlüsselrolle gespielt hatte.5 

„Verführer war das Buch und der’s geschrieben“ 2

Homer: Odyssee. Über-
setzt von Roland Hampe, 
Stuttgart 1979

Und er sang, wie die Stadt der Achäer Söhne zerstörten,
Als sie, das hohle Versteck verlassend, dem Pferde ent-

strömten,
Sang, wie sie hier und dort die steile Feste verheerten,
Und wie Odysseus dann, dem Ares gleich, zu den Häusern
Schritt des Deiphobos mit dem göttlichen Herrn Menelaos,
Und wie dann den schlimmsten Kampf er auf sich genommen
Und gesiegt mit Hilfe der hochgemuten Athene.
Dies sang der berühmte Sänger; aber Odysseus
Schmolz, und Tränen netzten ihm unter den Wimpern die 

Wangen.

2 | „Verführer war das Buch und der‘s geschrieben”
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Die Kraft des dichterischen Wortes weckt im einen Fall die 
Lachlust, auch Schadenfreude über die allzumenschlichen 
Schwächen der Göttlichen; die gleiche Kraft ruft im anderen 
Fall schmerzhafte Erinnerungen zurück und bringt die gepan-
zerte Seele des Kriegshelden zum Schmelzen. Gelten die Trä-
nen den gefallenen Freunden? Oder sind sie Ausdruck eigener 
Schuld? 

Das müssen und können wir nicht entscheiden. Gewiss aber 
ist, dass dieser „Gesang“ den fremden Zuhörer aufrührt und 
bewegt – und zwar so sehr, dass er jetzt nicht nur seinen Na-
men nennt, sondern selber zum Erzähler wird und – im 9. bis 
12. Gesang der Odyssee – die Geschichte seiner unglaublichen 
Irrfahrten vor dem staunenden Publikum ausbreitet.

Im kulturellen Raum, von dem die Odyssee erzählt, gibt es 
noch keine Schrift, keine Literatur im engeren Sinne und also 
auch keine Leser. Es ist eine schriftlose Gesellschaft, eine Kul-
tur der Oralität. Aber die mündlich vorgetragene Dichtung ent-
faltet auch hier schon ihre bewegende Macht, sie wirkt als 
mächtiger Appell und lässt den Zuhörer Odysseus, in ganz 
direktem Sinne, zum Mitproduzenten werden. Denn, so be-
lehrt uns Alkinoos, der weise König der Phäaken: „Das ist der 

Demodekos erzählt, Odysseus weint, Alkinoos macht sich so seine Gedanken: Zeichnung von John Flax-
man, um 1800
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Götter Werk; sie haben den Menschen Verderben/Zugespon-
nen, dass es den Künftigen werde zum Liede.“6 

Etwa zweitausend Jahre nach Homers Odyssee schreibt der 
italienische Gelehrte und Politiker Dante Alighieri (1265-1321) 
ein Versepos in hundert Gesängen nieder, in dem das Weltbild 
des christlichen Mittelalters so vielfältig und differenziert er-
fasst und ausgemalt wird wie die griechische Heroenzeit in 
Ilias und Odyssee. Als Divina Commedia (Göttliche Komödie) 
wird es zu einem der kanonischen Werke der Weltliteratur. 
Dabei hat die Gattungsbezeichnung nichts mit der drama-
tischen „Komödie“ zu tun, sondern bezeichnet einfach ein 
Werk in der Volkssprache: Dante begründet damit, noch vor 
dem Lyriker Petrarca und dem Novellisten Boccaccio, die ita-
lienische Literatur. Von den drei Teilen des Werkes, welche 
die drei Jenseitsreiche der Hölle, des Fegefeuers und des Pa-
radieses beschreiben, ist der erste, das Inferno, zumindest für 
moderne Leser am faszinierendsten (das Paradiso fand nicht 
nur Goethe „langweilig“). Jahrhunderte hindurch hat Dantes 
Höllengemälde die Einbildungskraft der Leserschaft stimu-
liert. Der kleinen Episode von Paolo und Francesca, die dort 
im fünften Gesang zu finden ist, kommt dabei eine besondere 
Rolle zu.

Im zweiten Kreis der Hölle trifft der Jenseitswanderer Dante, 
geleitet von seinem Lehrmeister Vergil, das junge Paar, das in 
ehebrecherischer Liebe verbunden war. Francesca war zu Leb-
zeiten nämlich mit Giancotto, dem garstigen Bruder des schö-
nen Paolo verheiratet; und der beförderte die beiden Liebenden 
dann auch eigenhändig ins Jenseits. Dort müssen sie nun – 
nach dem üblichen Strafmaß für Liebessünder – aneinander 
gekettet auf ewig durch die Lüfte schweben. Wie es zu der 
sündhaften Entflammung kam? Francesca selbst gibt dem 
neugierigen Dante die Antwort7: 

Dante Alighieri: Die Gött-
liche Komödie. Übersetzt 
und kommentiert von Her-
mann Gmelin, 6 Bde., 
Stuttgart 1988

Wir lasen eines Tages zum Vergnügen
Von Lancelot, wie ihn die Liebe drängte;
Alleine waren wir und unverdächtig.
Mehrmals ließ unsere Augen schon verwirren
Dies Buch und unser Angesicht erblassen,
Doch eine Stelle hat uns überwältigt.
Als wir gelesen, dass in seiner Liebe
Er das ersehnte Antlitz küssen musste,
Hat dieser, der mich niemals wird verlassen,
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Uns soll hier nicht der unauflösliche Liebes- und Schuldkon-
flikt beschäftigen, der in Literatur und Literaturgeschichte im-
mer wieder aufgegriffen wurde und dem noch Bertolt Brecht 
sein schönstes Liebesgedicht – natürlich in Terzinen wie bei 
Dante – gewidmet hat.8 – Aber wichtig ist, wie nahe hier das 
Lesen und die Liebe aneinander gerückt werden: die Lust am 
Buch und die Lust am Körper. Das „Buch“, das mitsamt sei-
nem Autor als „Verführer“ angeklagt wird, ist natürlich kein 
gedrucktes, sondern eine Handschrift (so wie auch Dantes 
Commedia selbst zweihundert Jahre lang nur in Abschriften 
kursierte und erst 1502 gedruckt wurde). Es handelt sich um 
einen Bestseller jener Zeit: Lancelot du Lac (Lanzelot vom See), 
den altfranzösischen Prosaroman eines unbekannten Verfas-
sers (um 1220), der bis ins 14. Jahrhundert hinein in unzähli-
gen Handschriften, auch in italienischer Sprache, verbreitet 
war und von der Leidenschaft des Ritters Lancelot zur (verhei-
rateten) Königin Ginevra handelt. 

Francesca und Paolo, so können wir bei nüchterner Betrach-
tung sagen, sind als gebildete Aristokraten jener Zeit des Lesens 
kundig, und sie können sich das kostbare „Buch“ leisten. Lesen 
ist hier noch eine Form von Luxus. Und ihre Leseweise selbst 
würde man heute wohl identifikatorisch nennen – sie beziehen 
die erzählte Geschichte unmittelbar auf ihre eigene Situation, 
reproduzieren sie unbewusst – mit den bekannten Folgen. Die 
Leselust führt zur sexuellen Lust und wird von ihr zugleich ab-
gelöst – ein paradoxer Konnex, den Dante auf unnachahmliche 
Weise andeutet: „An jenem Tage lasen wir nicht weiter.“ 

Aber damit ist diese Geschichte noch nicht zu Ende. Könnte sie 
nicht jedem und jeder widerfahren? Der Zuhörer Dante jedenfalls 
fühlt sich in das Schicksal von Paolo und Francesca so intensiv 
ein wie diese in den Roman von Lancelot und Ginevra – bis ihn 
die emotionale Wucht des Erzählten buchstäblich umwirft:

Mich auf den Mund geküsst mit tiefem Beben.
Verführer war das Buch und der’s geschrieben.
An jenem Tage lasen wir nicht weiter.

Indes der eine Geist also gesprochen,
Weinte der andre so, dass ich aus Mitleid
Ohnmächtig wurde, wie wenn ich gestorben.
Und ich fiel nieder wie ein toter Körper.
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Das ist sicher eine sehr extreme Lektürewirkung.9 Aber 
durch die Jahrhunderte hindurch haben unzählige Leserinnen 
und Leser die Geschichte von Paolo und Francesca mit ähn-
lichem Mitgefühl gelesen... 

Um Ritter- und Liebesromane geht es auch im dritten Bei-
spiel. Ein gewisser Alonso Quijano lebt als alternder Landedel-
mann mehr schlecht als recht in einem armseligen Winkel des 
spanischen Reiches und hat, wie wir von seinem Schöpfer 
 Miguel de Cervantes Saavedra gleich im ersten Kapitel erfah-
ren, eine seltsame Obsession entwickelt.

Er las immer weiter …

Es ist zu wissen, daß obgenannter Edler die Zeit, die ihm zur 
Muße blieb (und diese betrug den größten Teil des Jahres) 
dazu anwandte, Bücher von Rittersachen mit solcher Liebe 
und Hingebung zu lesen, daß er darüber sowohl die Ausü-
bung der Jagd als auch die Verwaltung seines Vermögens 
vergaß; ja seine Begier und Vertiefung in dieselben ging so 
weit, daß er unterschiedliche von seinen Saatfeldern verkauf-
te, um Bücher von Rittertaten anzuschaffen, in denen er le-
sen möchte; auch brachte er so viele in sein Haus, als er 
deren habhaft werden konnte. [...] 
Sein Lesen also verwickelte ihn so, daß er die Nächte damit 
zubrachte, weiter und weiter, und die Tage sich tiefer und 
tiefer hineinzulesen; und so kam es vom wenigen Schlafen 
und vielen Lesen, daß sein Gehirn ausgetrocknet wurde, wo-
durch er den Verstand verlor. Er erfüllte nun seine Phantasie 
mit solchen Dingen, wie er sie in seinen Büchern fand, als 
Bezauberungen und Wortwechsel, Schlachten, Ausforde-
rungen, Wunden, Artigkeiten, Liebe, Qualen und anderem 
Unsinn. Er bildete dabei sich fest ein, daß alle diese erträum-
ten Hirngespinste, die er las, wahr wären, daß es für ihn auf 
der Welt keine zuverlässigere Geschichte gab. [...]
Als er nun mit seinem Verstande zum Beschluß gekommen, 
verfiel er auf den seltsamsten Gedanken, den jemals ein Tor 
auf der Welt ergriffen hatte, denn es schien ihm nützlich und 
nötig, sowohl zur Vermehrung seiner Ehre als zum Besten 
seiner Republik ein irrender Ritter zu werden und mit Rüs-
tung und Pferd durch die ganze Welt zu ziehen, um Aben-
teuer aufzusuchen und alles das auszuüben, was er von den 
irrenden Rittern gelesen hatte, alles Unrecht aufzuheben und 
sich Arbeiten und Gefahren zu unterziehen, die ihn im Über-
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Leider fehlt uns auch hier Zeit und Raum, um Leben und Taten 
des scharfsinnigen Edlen Don Quixote von la Mancha (1605/15), wie 
sie uns Cervantes erzählt und Ludwig Tieck übersetzt hat10, ge-
bührend nachzuvollziehen: weder seinen heldenhaften Lanzen-
kampf gegen die Windmühlen (die er für Riesen hält), noch 
seinen Triumph über das feindliche Heer (der Schafe), oder auch 
seine schmerzhafte Niederlage beim Versuch, ein Zauberschloss 
zu erobern, das sich als Gasthaus mit einem besonders schlag-
kräftigen Wirt entpuppt. Uns geht es ja um seine Lektüre. Don 
Quixote (oder: Quijote) liest, wie Paolo und Francesca, identifi-
katorisch. Aber er liest nicht nur intensiv wie diese, sondern 
extensiv: Er frisst die Ritterromane, allesamt Varianten des im-
mergleichen Schemas, geradezu in sich hinein. Sie ruinieren 
ihn, wie wir gehört haben, ökonomisch: Es sind jetzt – ziemlich 
genau dreihundert Jahre nach Dante – zwar gedruckte, aber im-
mer noch sehr teure Bücher, die sein bescheidenes Vermögen 
aufzehren. Und sie zerrütten ihn psychisch: Die unkontrollierte 
Identifikation mit jenen Rittern, die unglaubliche Kämpfe beste-
hen und edle Fräuleins erobern, lässt ihn seinen ursprünglichen 
Plan verwerfen, einen bestimmten Ritterroman weiterzuschrei-
ben (so wie Odysseus die Erzählung des Demodekos fortführt), 
und eine sehr viel radikalere Lösung anvisieren: Er will die Rit-
terromane leben. Das kann natürlich nur schief gehen: weil die 
ritterliche Welt, von der jene Werke erzählen, seit mindestens 
dreihundert Jahren untergegangen ist (wenn sie je existiert hat); 
und – noch grundsätzlicher – weil Don Quijote unfähig ist, die 
ideale und fiktionale Welt der Romane von der sehr viel prosa-
ischeren empirischen Welt zu unterscheiden. Er hat also seinen 
Aristoteles (Kap. 9!) nicht gründlich studiert; er muss deshalb 
die Realität verfehlen, kann in ihr nur scheitern – und zwar auf 
komische, groteske Weise (denn die Konflikte, in die er gerät, 
resultieren nicht aus objektiven Widersprüchen, sondern aus 
subjektiver Verwirrung). Anders gesagt: die Lektüre wird zur 
Sucht und führt in den Wahnsinn.

Das ist nun eine sehr harte Diagnose. Und man fragt sich, 
warum Cervantes einen Roman von über tausend Seiten 

stehen mit ewigem Ruhm und Namen schmücken würden. 
[...]
Zuerst begann er damit, einige Waffenstücke zu reinigen, die 
er von seinen Urgroßvätern geerbt und die gänzlich mit Rost 
und Staub bedeckt, vergessen in einem Winkel standen.

Miguel de Cervantes Saa-
vedra: Leben und Taten 
des scharfsinnigen Edlen 
Don Quixote von la Man-
cha. Aus dem Spanischen 
von Ludwig Tieck, Zürich 
1987
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schreibt, um die verwirrende Macht der Romane zu kritisieren. 
Offensichtlich geht es ihm nicht ernsthaft darum, das fiktio-
nale Erzählen abzuschaffen; er will sich vielmehr durch paro-
distische Überzeichnung von einer bestimmten Gattungstra-
dition abgrenzen, die er für historisch überholt und für 
schädlich hält, weil sie zu weltfremden Phantasien und in 
letzter Konsequenz zum Welt- und Identitätsverlust führt. 

Was lehren uns diese Beispiele sonst noch? Grundsätzlich 
stellt sich das Lesen als eine Kulturtechnik dar, die – im Ver-
hältnis zur Dichtung überhaupt –, eine relativ späte Errungen-
schaft darstellt und sich weiterhin, abhängig von technischen, 
sozialen und mentalen Rahmenbedingungen, historisch ver-
ändert. Dabei dürfen wir uns Homer an einer Art von Epo-
chenschwelle vorstellen: Er erzählt, wie wir sahen, von einer 
Gesellschaft ohne Schrift, aber er ist der erste, der seine Erzäh-
lungen schriftlich fixiert. Dante kann bereits auf eine fast zwei-  
tausendjährige Kultur der Schriftlichkeit oder Literalität zu-
rückblicken; Cervantes und sein Held leben schon in der 
später so genannten „Gutenberg-Galaxis“, also im Zeitalter des 
Buchdrucks, der das gesamte Literatursystem umwälzen wird. 
Dabei verändern sich auch die Rezeptionsformen: Odysseus 
ist Zuhörer unter anderen; seine individuelle Erschütterung 
kann deswegen, innerhalb der kollektiven Rezeption, vom Kö-
nig Alkinoos aufgefangen und sogar produktiv gemacht wer-
den: Der Held wird selbst zum Erzähler. Francesca und Paolo 
lesen zu zweit und sehr wahrscheinlich laut oder halblaut in 
der Handschrift, deren Verführungskraft sie dann erliegen; 
Don Quijote schließlich ist schon fast ein moderner, das heißt 
ein einsamer und stiller Leser – auch das trägt dazu bei, dass 
seine Lektüre-Phantasien nicht mehr korrigierbar sind (oder 
doch erst beim schmerzhaften Zusammenstoß mit der realen 
Außenwelt). Auf zugegeben grobe Weise sind damit auch his-
torische Entwicklungsstufen der Lesekultur insgesamt mar-
kiert.

Die Fähigkeit des Lesens und die Erfindung der Schrift sind 
zwei Seiten einer Medaille. Aber naturgemäß können wir we-
nig sagen über den Umgang mit den frühesten Formen der 
Schrift, wie sie seit etwa 3000 v. Chr. in den frühen Hochkul-
turen Babyloniens und Ägyptens benutzt wurden. Die Kogni-
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tionsforscher jedenfalls gehen davon aus, dass die Entwick-
lung der Lesefähigkeit sich auf bestimmte Hirntätigkeiten 
stützt, sie gewissermaßen verfeinert, die vorher etwa zum Spu-
renlesen in der Natur aktiviert wurden. Der evolutionäre Pro-
zess führt also von den natürlichen zu den künstlichen, den 
Schrift-Zeichen.

Für unseren Kulturkreis entscheidend ist die Umformung 
der phönizischen Schrift durch die Griechen im 8. vorchristli-
chen Jahrhundert, also in der Zeit Homers. Danach wurden 
„Schreiben und Lesen bereits im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr. 
zu sozial allgemein verbreiteten Fähigkeiten.“11 Dabei stehen 
lebenspraktische, insbesondere ökonomische Zwecke – ge-
nauer gesagt: die Buchhaltung – im Vordergrund. Im Blick auf 
die Dichtung ist das Lesen bzw. das Manuskript zu jener Zeit 
ein bloßes Hilfsmittel; vorherrschend bleibt (nicht nur beim 
Drama) der Vortrag vor einer Zuhörerschaft, der die gemein-
schaftsstiftende und normsetzende Rolle der Dichtung betont. 
In der hellenistischen Spätzeit (4. und 3. Jh. v. Chr.) gibt es 
freilich schon eine Kultur des individuellen Lesens und auf der 
anderen Seite die Massenproduktion von romanhaften Lese-
stoffen in richtigen kleinen Abschreibefabriken. Im römischen 
Kaiserreich entwickelt sich schließlich, unter Nutzung von 
griechischem know-how, eine differenzierte und leistungsfähi-
ge öffentliche Schriftkultur – vor allem zu administrativen, dann 
aber auch zu literarischen Zwecken. Mit dem Zusammen-
bruch des Imperiums versinkt freilich auch sie: Jetzt rücken 
die germanischen Analphabeten vor!

Die Kulturtechniken des Schreibens und Lesens werden in 
den ‚dunklen‘ Jahrhunderten des frühen Mittelalters nur noch 
von einer kleinen und zerstreuten Expertenschar gepflegt, ins-
besondere den Mönchen in den Klöstern, die oft stattliche Scrip-
torien (Schreibstuben) unterhalten. Sie sind, wie man sich 
denken kann, vor allem der Abschrift und Vervielfältigung der 
Bibel und anderer religiöser Schriften gewidmet, aber hier und 
da wurden auch Restbestände der griechisch-römischen Tra-
dition überliefert. (Eben daraus hat Umberto Eco ja die Hand-
lung seines Romans Der Name der Rose entwickelt.) Dennoch 
ist das Buch wieder ein außerordentlich seltenes und kostbares 
Objekt geworden; Lesen und Schreiben eine Fähigkeit weniger 
Experten. Die soziale Elite des Hochmittelalters, also die Ritter, 
besteht in ihrer großen Mehrheit aus Analphabeten – Ausnah-
men, wie der Dichter Hartmann von Aue, werden lobend er-
wähnt (oder loben sich einfach gleich selbst).

Die wahrscheinlich 
älteste (griechische) 

Inschrift der Welt: „Wer 
jetzt von den Tänzern am 
anmutigsten spielt, der 
soll dieses empfangen“

Um 725 v. Chr.

Ein ritter sô gelêret was,
daz er an den buochen las,
swaz er da an geschriben 

vant;
der was Hartman genant.
dienstman was er ze 

Ouwe.
er nam in manige schouwe
an mîslichen buochen;
da an begunde er suochen,
ob er iht des finde,
dâ mite er swaere stunde.
möhte senfter machen,
und von sô gewanten 

sachen,
daz gotes êren töhte
und dâ mite er sich möhte
gelieben den liuten.
nu beginnte er iu diuten
ein rede die er geschriben 

vant.
Hartmann von Aue: 
Der arme Heinrich, um 1195
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Gleichzeitig aber beginnt, im 12. und 13. Jahrhundert, in 
Spanien und Italien die Papierproduktion aus Lumpen als Roh-
material, womit das bisher benutzte teure Pergament abgelöst 
und das Produkt Buch bzw. Manuskript wesentlich verbilligt 
wird. Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern 
durch Johann Jakob Gutenberg um 1445/50 ist nicht so sehr 
eine einmalige Revolution, als vielmehr ein Schritt in einer 
durchgehenden Modernisierung der Reproduktionstechniken. 
Sie schafft ein ständig zunehmendes Angebot an Lesestoff 
(zumeist religiöser, belehrender und praktisch informierender 
Art), das eine wachsende Nachfrage sowohl befriedigt wie auch 
weiter stimuliert. Dieser Bedarf besteht vor allem beim frühen 
städtischen Bürgertum bzw. der niederen Aristokratie (in Ita-
lien – denken wir an Paolo und Francesca – etwa seit dem 13., 
in Deutschland seit dem 15. Jahrhundert). Daneben entwickelt 
sich eine neue Gelehrtenkultur, die durch die Wiederentde-
ckung der antiken Traditionen in Philosophie, Naturkunde 
und Dichtung bestärkt wird (Renaissance, Humanismus). All-
mählich setzen sich gegen die dominierende Bildungssprache 
Latein auch die Volkssprachen durch – die deutsche Bibelüber-
setzung durch Martin Luther (1522-34) ist insofern nicht nur 
ein religions-, sondern auch ein sprachgeschichtliches und 
literatursoziologisches Ereignis ersten Ranges. Das 17. Jahr-
hundert sieht in Deutschland eine entfaltete Buch- und Lese-
kultur im religiösen, wissenschaftlichen und poetischen Be-
reich (wir haben die Poetik und Dichtung des Barock kennen 
gelernt), erlebt aber auch deren massive und lang nachwirken-
de Beschädigung durch den Dreißigjährigen Krieg. 

Im 18. Jahrhundert entsteht auch in Deutschland erstmals 
eine breite literarische Lesekultur, die mit modernen Verhältnis-
sen verglichen werden kann. Das Lesen von Dichtung und 
unterhaltsamer Literatur, oder auch von moralisch-beleh-
renden Schriften wird eine bevorzugte private Beschäftigung: 
im häuslichen Kreis der Familie, aber auch in eigens geschaf-
fenen geselligen Institutionen (Lesegesellschaften, Kaffeehäu-
ser). Die kommunikativen Formen des Vorlesens oder der 
Diskussion des gemeinsam Gelesenen stehen dabei im Vorder-
grund. Daneben aber setzt sich mehr und mehr auch die Form 
der individuellen, stillen, ja einsamen Lektüre durch, die biswei-
len geradezu asoziale Formen annehmen kann. Der junge 
Werther flüchtet vor den Widrigkeiten von Beruf und Gesell-
schaft mit „seinem Homer“ in eine ländliche Idylle. Und die 
lange missachtete Gattung des Romans – nicht nur der Werther 

Johannes Gutenberg gilt 
als Erfinder des modernen 

Buchdrucks. Wie er 
aussah, weiß niemand – 
aber so stellte man sich 

ihn vor:
Holzschnitt von 1584

Luther hat die Autorität der 
Kirche verworfen und an ihre 
Stelle die Bibel und das 
Zeugniß des menschlichen 
Geistes gesetzt. (…) Die 
Übersetzung, welche Luther 
von der Bibel gemacht hat, 
ist von unschätzbarem 
Werthe für das deutsche Volk 
gewesen. Dies hat dadurch 
ein Volksbuch erhalten, wie 
keine Nation der katho-
lischen Welt ein solches hat; 
sie haben wohl eine Unzahl 
von Gebetsbüchlein, aber 
kein Grundbuch zur Beleh-
rung des Volks.
G.W.F. Hegel: Vorlesungen 
über die Philosophie der 
Geschichte, 1830/31
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selbst – wird zum begeistert konsumierten und diskutierten 
Lesestoff.

Dass man Bücher „verschlingen“ kann, ist eine neue kollek-
tive Erfahrung des 18. Jahrhunderts, wobei die immer größer 
werdende weibliche Leserschaft eine besondere Rolle spielt. Die-
se Lektüre ruft unvermeidlich die pädagogischen und mora-
lischen Bedenkenträger auf den Plan, die vor literarischer 
Überfütterung, Magenbeschwerden und schlimmeren Folgen 
warnen. In der Warnung vor den schädlichen Folgen der so 
genannten Lesesucht oder der „Vergiftung durch die Romanen“ 
wird im 18. Jahrhundert zum ersten Mal ein Argumentations-
muster deutlich, das in der Folgezeit immer wieder auftaucht. 
Befürchtet werden die Ablenkung von nützlichen Tätigkeiten 
(etwa der weiblichen Hausarbeit) und die Aufreizung der 
Sinnlichkeit durch solche Lesestoffe – und grundsätzlicher 
noch der Verlust an Kontrolle über die einsam Lesenden. Die 
religiös, moralisch oder pädagogisch motivierten Warnungen 
wiederholen sich später immer dann, wenn neue attraktive 
Lesestoffe auftauchen und von breiteren Schichten begierig 
rezipiert werden; das gilt für die verschiedenen Formen von 
Massenliteratur, besonders der unterhaltsam-erzählenden Art, 
die im 19. und 20. Jahrhundert, überwiegend unter kommer-
ziellen Aspekten, produziert, verbreitet und konsumiert wer-
den. Die rasant zunehmende Lesefähigkeit bisher ungebil-
deter Schichten, die sich der Durchsetzung der allgemeinen 
Schulpflicht im Laufe des 19. Jahrhunderts verdankt, und die 
„fabrikmäßige“ Produktion (ein Ausdruck Goethes!) von po-
pulären Lesestoffen sind dabei die ausschlaggebenden Fak-
toren. Um 1890 ist in Deutschland ein Alphabetisierungsgrad 

Tee,
Handarbeiten 

sowie das Neueste 
von und über Herrn 

Göthe: 
Geselliger Lesezirkel 

am Weimarer Hof, 
um 1780

Der verbotene Roman

Aus welcher schmutzigen 
Quelle kommt Dir die 

Neugierde in diesen, nur 
verheirateten Erwachsenen 
gewidmeten Blättern nach 
Mitteilungen zu suchen, 

welche geeignet sind, 
Deine junge Seele zu 

besudeln?
Pfui, schäme Dich!
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von etwa 90 % der Bevölkerung anzusetzen. Gleichzeitig kann 
man, im Grunde bis in die Gegenwart hinein, eine stetige 
quantitative Zunahme der Produktion von Büchern und sons-
tigen Lesestoffen konstatieren. Die stürmische Entwicklung 
der modernen Presse, mit ausgeprägten Modernisierungsschü-
ben in der Mitte und am Ende des 19. Jahrhunderts und noch 
einmal in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, spielt 
dabei eine entscheidende Rolle und leitet ins moderne Medi-
enzeitalter hinüber.

Aber soweit wollen wir vorerst noch nicht gehen. Sondern 
noch einige Leseerfahrungen näher betrachten, wie sie unter 
den Bedingungen des 19. und 20. Jahrhunderts zustande kom-
men und auch uns, in der einen oder anderen Form, noch 
bekannt sein dürften.

Leseglück und Lesezwang 4

Leben und Taten des scharfsinnigen Junkers Don Quixote von 
der Mancha, beschrieben von Miguel Cervantes de Saavedra, war 
das erste Buch, das ich gelesen habe, nachdem ich schon in ein 
verständiges Kindesalter getreten und des Buchstabenwesens 
einigermaßen kundig war. Ich erinnere mich noch ganz genau 
jener kleinen Zeit, wo ich mich eines frühen Morgens von zu 
Hause wegstahl und nach dem Hofgarten eilte, um dort unge-
stört den Don Quixote zu lesen. Es war ein schöner Maitag, 
lauschend im stillen Morgenlichte lag der blühende Frühling und 
ließ sich loben von der Nachtigall, seiner süßen Schmeichlerin, 
und diese sang ihr Loblied so karessierend weich, so schmelzend 
enthusiastisch, daß die verschämtesten Knospen aufsprangen, 
und die lüsternen Gräser und die duftigen Sonnenstrahlen sich 
hastiger küßten, und Bäume und Blumen schauerten vor eitel 
Entzücken. Ich aber setzte mich auf eine alte moosige Steinbank 
in der sogenannten Seufzerallee, unfern des Wasserfalls, und 
ergötzte mein kleines Herz an den großen Abenteuern des 
kühnen Ritters. In meiner kindischen Ehrlichkeit nahm ich alles 
für baren Ernst; so lächerlich auch dem armen Helden von dem 
Geschicke mitgespielt wurde, so meinte ich doch, das müsse so 
sein, das gehöre nun mal zum Heldentum, das Ausgelachtwer-
den ebenso wie die Wunden des Leibes, und jenes verdroß mich 
eben so sehr, wie ich diese in meiner Seele mitfühlte.
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So beschreibt der große Heinrich das Leseglück des kleinen 
Harry Heine12 – und damit, bei aller Ironie, eine durchaus ty-
pische Erfahrung, die man in vielen autobiographischen 
Schriften und Erinnerungen finden kann. Der kleine Leser löst 
sich aus dem sozialen Alltag, stiehlt sich „von zu Hause weg“ 
in die Natur, sofern das in einer Stadt wie Düsseldorf möglich 
ist. Natürlich liest auch er, wie der Held seines Romans, ganz 
naiv, distanzlos, identifikatorisch – Kindheit und Narrheit be-
rühren sich. Zugleich scheint er mit der Natur zu verschmel-
zen, sein „ungeübt“ lautes Lesen lässt auch „Vögel und Bäume, 
Bach und Blume“ zu Zuhörern werden – wie es gleich an-
schließend heißt: Sie „weinten mit mir über die Leiden des 
armen Ritters; sogar eine alte ausgediente Eiche schluchzte, 
und der Wasserfall schüttelte heftiger seinen weißen Bart und 
schien zu schelten auf die Schlechtigkeit der Welt.“ Hingegen 
erfahren wir aus dieser Erinnerung sehr wenig über das gele-
sene Werk selbst.

Der Leseforscher Erich Schön hat darauf hingewiesen, dass 
Beschreibungen solch lustvollen Lesens bis heute einige we-
sentliche Merkmale fast stereotyp wiederholen: das räumliche 
Heraustreten aus der Alltagsrealität und den identifikato-
rischen Eintritt in die fiktionale Welt; die Verschmelzung von 
Lese-Rückzugsraum (Natur, Garten, Dachboden) und Hand-
lungsraum. Der konkrete Lesestoff, besonders auch seine 
ästhetische Qualität, scheint dagegen zweitrangig zu sein; al-
lerdings handelt es sich häufig um verbotene Bücher. Oft ist 
das Lesen mit genussvollem Essen, etwa dem Verzehr von 
Süßigkeiten, verbunden (wir wissen freilich nicht, ob der klei-
ne Harry Schokolade dabei hatte oder wenigstens ein paar 
Zuckererbsen). Und schließlich: Leseglück ist vergangenes 
Glück, es ist an die Kindheit gebunden und den Erwachsenen 
zumindest in dieser Intensität aktuell nicht mehr zugäng-
lich.13

So jedenfalls erinnern zahlreiche Autoren ihre frühen Lek-
türephantasien: von Karl Philipp Moritz bis Walter Benjamin, 
Peter Weiss und Wolfgang Koeppen. Und Heine selbst notiert 
später, dass er in jedem Abschnitt seines „Lebens den Don 
Quixote mit abwechselnd verschiedenartigen Empfindungen 
gelesen habe.“14 Häufig wird für den Verlust solch glückhaft 
kindlicher Leseerlebnisse das Lesen selbst verantwortlich ge-
macht – und zwar das erzwungene, das institutionelle, beson-
ders das schulische Lesen. Auch dafür kann ich ein literarisches 
Beispiel liefern. Diesmal geht es um Schiller.

Es gibt vielleicht keine Tage 
unserer Kindheit, die wir so 
voll erlebt haben wie jene, 
die wir glaubten verstrei-
chen zu lassen, ohne sie zu 
erleben, jene nämlich, die 
wir mit einem Lieblingsbuch 
verbracht haben
Marcel Proust: Tage des 
Lesens, 1919

In den Büchern trat mir das 
Leben entgegen, das die 
Schule vor mir verborgen 
hatte. Im Schein der Ta-
schenlampe zeigte sich mir 
eine andere Realität des Le-
bens als die, in die meine 
Eltern mich pressen wollten. 
Die Stimmen der Bücher 
forderten mein Mittun, die 
Stimmen der Bücher forder-
ten, daß ich mich öffnete 
und auf mich selbst besann. 
Ich stöberte in der Biblio-
thek meiner Eltern. Das 
Lesen der Bücher war mir 
verboten, ich mußte die Bü-
cher heimlich entwenden 
und die Lücken sorgsam 
ausgleichen, meine Lektüre 
fand unter der Bettdecke 
statt, beim Schein der Ta-
schenlampe, oder im Klo-
sett, oder unter der Tarnung 
von Schulbüchern.
Peter Weiss: Abschied von 
den Eltern, 1961
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In seinem Roman Professor Unrat (1905)15 entwirft Heinrich 
Mann, wie im berühmteren Untertan (1918), eine schneidend 
scharfe Kritik des hierarchisch und repressiv ausgerichteten 
Wilhelminischen Kaiserreichs. Und die Kritik des deutschen 
Gymnasiums, als einer Strukturfabrik für leitende Unterta-
nen, hat darin (wie auch in den Buddenbrooks von Thomas 
Mann) eine systematische Stelle. Den „deutschen Aufsatz“ 
hatte Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich zum „Mittelpunkt“ 
gemacht, um „den sich alles dreht“ beim erklärten Ziel, „natio-
nale junge Deutsche zu erziehen“.16 Dem hat nun auch die 
Lektüre der deutschen Klassiker – und allen voran des armen 
Schiller – zu dienen, die notfalls entsprechend zurechtgestutzt 
werden. Der dichterische Text wird bloßer Vorwand für die 
Einübung von technischen Fertigkeiten und von systemkon-
formen Verhaltensweisen, von Drill und Gehorsam, für das 
Einimpfen obrigkeitlicher und nationalistischer Ideologie. 
Eine persönliche Beziehung, ästhetischer und affektiver Ge-
nuss, ganz zu schweigen von der glückhaften oder auch ver-
hängnisvollen Verführung durchs Gelesene, werden durch 
diese Instrumentalisierung und Ideologisierung systematisch ver-

Mit der Jungfrau von Orleans beschäftigte die Klasse sich 
seit Ostern, seit dreiviertel Jahren. Den Sitzengebliebenen 
war sie schon aus dem Vorjahr geläufig. Man hatte sie vor- 
und rückwärts gelesen, Szenen auswendig gelernt, geschicht-
liche Erläuterungen geliefert, Poetik an ihr getrieben und 
Grammatik, ihre Verse in Prosa übertragen und die Prosa 
zurück in Verse. Für alle, die beim ersten Lesen Schmelz und 
Schimmer auf diesen Versen gespürt hatten, waren sie längst 
erblindet. Man unterschied in der verstimmten Leier, die 
täglich wieder einsetzte, keine Melodie mehr. Niemand ver-
nahm die eigen weiche Mädchenstimme, in der geisterhafte, 
strenge Schwerter sich erheben, der Panzer kein Herz mehr 
deckt und Engelflügel, weit ausgebreitet, licht und grausam 
dastehn. Wer von diesen jungen Leuten später einmal unter 
der fast schwülen Unschuld jener Hirtin gezittert hätte, wer 
den Triumph der Schwäche in ihr geliebt hätte, wer um die 
kindliche Hoheit, die, vom Himmel verlassen, zu einem ar-
men, hilflos verliebten kleinen Mädel wird, je geweint hätte, 
der wird nun das alles nicht so bald erleben. Zwanzig Jahre 
vielleicht wird er brauchen, bis Johanna ihm wieder etwas 
anderes sein kann als eine staubige Pedantin.

Zumindest die Bartmode 
verbindet Kaiser und 

Kritiker!
Heinrich Mann und 

Wilhelm II.

4 | Leseglück und Lesezwang
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hindert. Das macht uns der ausführliche Erzählerkommentar 
deutlich, der ja selbst eine kleine Interpretation der Johanna-
Figur ist, und aus dem wir Heinrich Manns eigene, ästhetizis-
tisch-erotische Bezauberung heraushören können. 

Dies ist nun ohne Zweifel ein zeithistorisch spezieller Fall; 
das Problem aber ist ein grundsätzliches. Wie kann die ästhe-
tische und affektive (oder sagen wir mit Heinrich Mann und 
Susan Sontag ruhig: die erotische) Qualität der literarischen 
Werke gegen ihren institutionellen und pädagogischen Miss-
brauch verteidigt werden? Heinrich und Thomas Mann haben 
das Problem kurzerhand dadurch gelöst, dass sie das Gymna-
sium ohne Abitur verließen; ihre weitere Laufbahn ist bekannt. 
Als Patentlösung empfehlen kann man das aber auch nicht 
gerade, und eben deshalb müssen wir uns noch heute – und 
gerade als professionelle Literaturwissenschaftlerinnen oder 
Pädagogen – mit dem grundsätzlichen Problem auseinander-
setzen, das Heinrich Mann mit leichter Hand aufgedeckt 
hat.

Der Problemkreis, den wir in diesem Kapitel berührt haben, 
ist in den letzten Jahrzehnten von verschiedenen Wissen-
schaften und Forschungsrichtungen bearbeitet worden. Das 
gilt einerseits für die Mediengeschichte mit den großen Phasen 
und Zäsuren von Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Buchdruck 
und audiovisuellen Medien, auf die wir im nächsten und ab-
schließenden Kapitel noch genauer eingehen werden. Die 
historische Leseforschung kann man als Teilbereich solcher Me-
diengeschichte verstehen; sie reicht aber auch in ein 
Forschungsfeld hinein, für das sich inzwischen der Begriff 
Literarische Sozialisation eingebürgert hat. Hier ist das For-
schungsinteresse eher gegenwarts- bzw. zukunftsorientiert 
und nicht zuletzt unter dem Druck der alltäglichen Erfahrung 
entstanden, dass die modernen Massenmedien, besonders das 
Fernsehen, der Computer und das Internet mit ihren verschie-
denen Möglichkeiten das traditi onelle Informations- und Un-
terhaltungsmedium Buch zurückdrängen, auf lange Frist viel-
leicht sogar ersetzen könnten.

„Sozialisation“ ist ein Schlüsselbegriff der neueren Sozial- 
und Erziehungswissenschaft. Er bezeichnet das durch ver-
schiedene Institutionen (Familie, Schule, Medien) gesteuerte 

Daß manche Formen der 
Lektüre „dem Nicht-Lesen 
ähnlicher sehen als dem 
Lesen“ – und für die litera-
rische Bildung dennoch 
unverzichtbar sind, be-
hauptet Heinz Schlaffer in 
einem scharfsinnigen Es-
say. Er unterscheidet nicht 
weniger als 17 (!) Varian-
ten, neben der „vollständi-
gen Lektüre“, die eher der 
Ausnahmefall ist, etwa die 
„vorgetäuschte“, die „ver-
miedene“ und die „unter-
brochene“ Lektüre. – Le-
sen Sie weiter bei:
Heinz Schlaffer: Der Um-
gang mit Literatur. Diesseits 
und jenseits der Lektüre, in: 
Poetica 31 (1999), S. 1-25.
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2006

Alberto Manguel: Eine Ge-
schichte des Lesens, Rein-
bek 2000

Roger Chartier/Guglielmo 
Cavallo (Hrsg.): Die Welt 
des Lesens. Von der Schrift-
rolle zum Bildschirm, Frank-
furt/M./New York 1999

Erich Schön: Der Verlust 
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oder mindestens beeinflusste Hineinwachsen von Kindern 
und Jugendlichen in die Gesellschaft bis zur Übernahme dau-
erhafter und funktionaler Rollen in ihr. Als „Lesesozialisation“ 
könnte man dann, einem Vorschlag von Hartmut Eggert fol-
gend, „den Umgang mit allen Printmedien (pragmatische und 
fiktionale Texte, bislang vorrangig als Buchkultur) unter der 
Perspektive allgemeiner Lesefähigkeit und Lesegewohnheiten 
erfassen. ‚Literarische Sozialisation‘, die stärker gegenstands-
bezogen ist auf den Rahmen literarischer Kultur, und Lesesozi-
alisation weisen hinsichtlich der Erkenntnisinteressen und 
Gegenstandsfelder beträchtliche Schnittmengen auf.“ Als For-
schungsrichtung untersucht die Literarische Sozialisationsfor-
schung „verschiedene Lektüreformen und -funktionen in le-
bensgeschichtlicher Perspektive“.17

Wie wird jemand zum Leser/zur Leserin und was macht 
er/sie dann daraus? So etwa könnte die Grundfrage lauten. Und 
wie kann man diesen Prozess, der als kulturell wünschenswert 
angesehen wird, fördern? Das wäre die sich anschließende 
praktische Frage. Was einfach klingt, ist doch nur schwer – an-
ders gesagt: interdisziplinär zu beantworten. Insofern bündelt 
die literarische Sozialisationsforschung Fragestellungen und 
Methoden verschiedener Disziplinen. Von der Mediengeschich-
te, auch spezialisiert als Buchmarktforschung, war bereits die 
Rede. Das tatsächliche Leseverhalten (wer liest wie viel? wann, 
wo und warum? und welche Bücher oder sonstige Druckwer-
ke?) oder der Medienkonsum insgesamt können mit Metho-
den der empirischen Sozialwissenschaft erfasst werden. Die 
Literaturtheorie kann – etwa in Form der Rezeptionsästhetik – 
allgemeine Modelle der Textrezeption entwerfen, die den Le-
sevorgang besser begreiflich machen. Entwicklungspsychologie 
und Psychoanalyse können Vergleichbares für die psychische 
Entwicklung der Lesenden tun: Welche Wünsche und Bedürf-
nisse bestimmen z. B. das kindliche Lesen? Was treibt den 
kleinen Harry Heine in den Hofgarten? Und wie erklärt sich 
seit dem Jahr 2001, mitten in der neuen Mediengesellschaft, 
der überwältigende Erfolg seines Namensvetters Harry Potter? 
Schon in den fünfziger Jahren hatten Psychologen und Päda-
gogen versucht, typische Lesephasen und Lesestoffe (Lieb-
lingsbücher) herauszufinden; das sind Modelle, die in einer 
sehr viel komplexeren Lese- und Medienwirklichkeit heute 
natürlich kritisch überprüft werden müssen. Und ganz grund-
sätzlich wird der Sektor der Kinder- und Jugendliteratur in 
seiner historischen Entwicklung, etwa seit dem 18. Jahrhun-

Auch wenn Sie es auf 
dieser Reproduktion nur 

schwer erkennen können:
Marylin Monroe liest …

… James Joyce

Wer hätte das gedacht?
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dert, und in seiner aktuellen Vielgestaltigkeit zu einem seri-
ösen Gegenstand literaturwissenschaftlicher Forschung.

Lesen Mädchen oder Frauen anders? Und anderes als Jungen 
oder Männer? Das wird man annehmen dürfen; aber es wäre 
gut, Genaueres darüber zu wissen. Tatsächlich ist das ge-
schlechtsspezifische Leseverhalten gerade in jüngster Zeit zu ei-
ner zentralen Forschungsfrage geworden.18  Wie verhalten sich 
privates und schulisches Lesen zueinander? Ist es wirklich so, 
dass der Unterricht einem das Lesen vergällt? Was soll und 
kann man in der Schule heute und künftig lesen? Sind außer-
schulische Maßnahmen der Leseförderung vielleicht sogar 
wichtiger und effektiver? Da sind die Unterrichtsforscher und 
Literaturdidaktiker gefragt, und vielleicht auch die Bildungspo-
litiker.

Fragen über Fragen, zuviel für dieses Kapitel – und genug 
für ein ganzes Studium. Wie wird jemand zu einem Leser bzw. 
einer Leserin? – diese Frage gehörte, wie Hartmut Eggert be-
tont, lange Zeit „nicht in den engeren Horizont der Literatur-
wissenschaft. Sie sollte sie heute aber als eine ihr zugehörige 
Grundlagenproblematik begreifen, denn es geht um die Art 
und Stellung des Literar-Ästhetischen in der Gegenwartskul-
tur. Was hat die Faszination des Literarischen in der Vergangen-
heit getragen, und welche Chancen hat sie heute? Diese Fragen 
sind Teil des heutigen Zivilisationsprozesses, und das meint 
ein nicht-nostalgisches Reden von den tiefgreifenden kultu-
rellen Veränderungen durch neue Medientechnologien [...].“19
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 If you know what they mean, things make sense.
(Bob Perelman, 4. Clippings, 1988), zit. nach Meyer, 3.A. 2008, S. 132
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basics-Titel überhaupt) und mit über 20.000 verkauften Exemplaren bis heute auch unangefochten 
Spitzenreiter unserer Bestsellerliste.
Dabei spiegelt der Erfolg dieses Titels auch den des basics-Konzeptes insgesamt: Grundlegende
Einführungen in knapper, verständlicher und moderner Form wollte UTB mit basics bieten, lang
übrigens bevor irgendwer von Bologna oder Bachelor sprach. English and American Literatures – 
und viele andere tolle Titel in der Reihe – beweisen, wie gut das gelungen ist. Der gewählte 
Textausschnitt stammt aus Kapitel 5: Literary Theory und gibt einen guten Hinweis auf das 
Erfolgsgeheimnis von English and American Literatures: das (zugegeben: schwierige) Thema 
fehlt in anderen Einführungen entweder ganz oder ist verkürzt bis zur Unverständlichkeit – die 
bei Meyer gebotene Breite, Tiefe und Anschaulichkeit füllen eine Lücke und machen das Buch 
für DozentInnen zu einer wertvollen Hilfe bei Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts.
Studierende sagen dazu schlicht: „Gefällt mir :-)”    
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English and American Literatures bietet
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und Prüfungen
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dramatischer Texte
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deutschsprachigen Raum zugeschnitten. Er ist
sowohl als Grundlage für Einführungskurse in die
englische und amerikanische Literatur- 
wissenschaft als auch zum Selbststudium
geeignet.
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This chapter continues the sketch of
literary theories given in the introduc-
tion (review chapter 1.1) and comple-
ments the sections on poetry, narra-
tive and drama. In many cases, parti-
cular questions concerning poetry,
narrative or drama are based on spe-
cific literary theories (the rhetoric of
poetry, structure of narrative, semi-
otics of the theatre). The British Terry

Eagleton, professor of literary and cultural theory, has an appro-
priate answer to those who think that theory spoils the fun of read-
ing literature: “without some kind of theory, however unreflective
and implicit, we would not know what a ‘literary work’ was in the
first place, or how we were to read it. Hostility to theory usually
means an opposition to other people’s theories and an oblivion of
one’s own” (viii). It is important to acquire not only one but various
theories since not every approach generates interesting results
with any kind of text. An approach adopts a certain perspective
and highlights some aspects of a text while disregarding others.
The reader has to ensure that the information ignored is not im-
portant to the issue in question. Otherwise, the validity of the in-
terpretation, which depends upon adequate answers to the ques-
tions raised, is compromised. 

Many theories of literature are challenging. Literary theory has
taken up ideas from philosophy, psychology, sociology, linguistics
and cultural theory. Students are often confused at first since
many contemporary theories undermine “self-evident” ideas about
who we are, how language and representation work and what an
appropriate reading of literature is. However, rather than rejecting
theory, it is relevant to become aware of one’s own basic concepts
of literature and other ideas of literature that can help us to devel-
op new insights. 

The changes in literary theories can be related to the history of
the so-called Copernican revolutions, which triggered fundamen-
tal alterations in understanding God, human beings and the
world. A brief survey introduces major shifts. Copernicus’s (1473-
1543) scientific explanation that the world moves around the sun
shocked the Catholic belief in the motionless centre of the uni-
verse and in the eternal truth of the Bible, which placed human
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beings in the centre of the cosmos under divine rule. Immanuel
Kant (1724-1804) challenged two fundamental beliefs in things
that are beyond experience: metaphysical concepts, such as God
or immortality, which could not be proven, and the idea of the
objective knowledge of the world as it is because the world we
know is always formed by the structure of human perception.
Charles Darwin’s (1809-82) theory of evolution reduced human
beings from divine creatures and potential angels to descendants
from apes. His contemporaries were not only disturbed by the
questioning of Christian dogma but also by the idea that evolu-
tion and progress can be reversed by regression and decadence.
Karl Marx’s (1818-83) theory of the determination of existence by
economic conditions and material forces undermined the notion
of individual human beings as the shaping forces of history. 
Sigmund Freud (1856-1939) saw psychoanalysis as an insult of the
self-love of human beings because he questioned the dominant
function of consciousness in human beings, whose drives (Triebe)
and unconscious or subconscious were beyond its control. Ferdi-
nand de Saussure (1857-1913) initiated the linguistic turn in literary
studies because he claimed that language is a system that creates
meaning by itself instead of expressing individual intentions or mirroring
the world. The cultural turn was initiated by theories which claim
that identity, truth and meaning are not simply given but cultural con-
structions and subject to change. Psychoanalysis, structural linguis-
tics and cultural theories dismantle concepts of the stable, coher-
ent identity of a unique, autonomous and rational individual, of
language as a neutral medium of intentional communication and
of universal truths and values. These attacks on liberal humanist
ideals do not merely destroy traditional notions but open up new
perspectives to see ourselves, literature and the world in new
ways (Tyson 2-3). 

Three tendencies characterise many approaches to literature
since the 1960s:
˘ Meaning is less based on factual reality or the individual mind

but rather on texts, linguistic and cultural conventions.
˘ Reading is no longer understood like cracking nuts, revealing

the meaning concealed beneath the surface in the “depth” of
the text but rather like taking strands from texts and weaving
patterns of meaning.

˘ Instead of adding up towards a definite or unifying result (A and

Kant

Darwin

Marx

Freud

de Saussure



B = C), readings tend to arrive at contradictory or indeterminate
meanings (A versus B = X). 

The following presentation of theories parallels the model of liter-
ary communication introduced in the beginning of this book. The
theories are grouped around the elements and relationships of lit-
erary communication that they primarily explore, the author’s pro-
duction of the text, the text itself, the linguistic and aesthetic
codes, the historical and cultural context and the reader’s recep-
tion of literature. Some theories deal with various dimensions of
literary communication, and some approaches take up ideas from
several theories and put them to new uses. For example, feminism
and postcolonialism could be located in all extrinsic fields of the dia-
gram. Psychoanalysis, structuralism and post-structuralism have
influenced feminism and postcolonialism, which are concerned
with social and historical contexts but also the production, codes
and reception of literature. 
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Text/Medium

Fig. 5.1 |

Fields of literay theo-
ries, some of which
cover more areas than
the ones marked here.

Post-structuralism,
Deconstructivism, Postmodernism

Structuralism, Semiotics

Reader-response Theory
Reception Theory

Psychoanalysis

New Criticism, Formalism

Marxism, Cultural Materialism
New Historicism

Feminism, Gender Studies
Postcolonialism, Multicultural Studies

Code

Context

Author ReaderText in medium
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I will briefly present the central assumptions, aims and concepts of
each theory in response to others. The major insight of each ap-
proach will be juxtaposed to its blind spot. A selection of key ques-
tions serves as a guideline for putting the approach into use. An ex-
ample and a brief exercise – where particularly needed or possible
within the allotted space – conclude the presentation. For the sake
of brevity and accessibility, the presentation of current approaches
and scholars is highly selective and most quotes will be taken from
major anthologies rather than individual works of theory. 

Author

The idea that individual authors and their creation of the work are
of prime importance for its understanding is essentially Romantic
but persistent, as the constant flow of biographies reveals. Author-
centered approaches considered three aspects to be important: his-
torical evidence, the conscious intention and the unconscious or
subconscious. 

The positivist biographical approach, which originated in the 19th cen-
tury, records “positive” (certain, objective) facts about an author’s
life and times, which are considered to be the cause of his/her liter-
ary output. The approach seems to be attractive because it
“grounds” the ambiguous literary text in palpable facts. However,
the approach requires interesting biographical facts in the first
place, which are often hard to come by, especially if personal docu-
ments and other sources are scarce or if the personal data hardly
bear any relationship to the literary work. In addition, if the biog-
raphical approach is used in a stereotypical way, it reduces litera-
ture to an effect of reality and underestimates that the author’s in-
tention and aesthetic aims may carry him/her far away from factu-
al experience. Parallels between an author’s life and work suggest
cause and effect, but differences are more difficult to understand.
Thus, rather than asking how the text mirrors life, it is more inter-
esting to ask how life is transformed in the literary text, and how
to account for its reasons. 

| 5.1
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Wordsworth’s poem “I wandered lonely as a cloud” (see 2.3) is based
on a walk with his beloved sister Dorothy, who wrote about it in her
diary (NAEL 2: 391). Although he probably used her diary to compose
his poem because there are verbal echoes, he did not mention her. It
would not amount to a satisfactory interpretation to say that he lied
since we know that literature does not have to be literally true. But
why did he exclude her from his text? In terms of the artistic inten-
tion, Wordsworth wrote a poetological poem, which explains the cre-
ation of a poem in the unique and solitary poet’s mind. An inspiring
subjective encounter of nature served as a counterpart to society,
which he considered to be alienating. This intense sense experience at
times “flash[es] upon that inward eye” (NAEL 2: 285), and the result-
ing happiness is expressed in this text. The poem illustrates his idea
of poetry as an expression of “emotion recollected in tranquillity”
(NAEL 2: 250; feminists have more to say about this intertextual rela-
tionship as an exploitation of female creativity.)

Hermeneutics, the theory of interpretation, also places authors in
their historical context but rejects the scientific explanation of
cause and effect in favor of the humanist understanding of individ-
ual motivation and intention. The process of understanding, as we
have seen in the first chapter of this book, is based on the reader’s
presupposition. Thus, it is a difficult if not impossible leap from
our understanding of a text to finding the answer to the teacher’s
question everyone knows: “What was the author’s intention?” The
American scholar E. D. Hirsch, Jr. (1928-), who advocates an extreme
position within hermeneutics, claimed that the author’s intention
determines the meaning of a text. He concedes that the fixed mean-

˘ Which aspects of the author’s life and times are relevant to the
text? 

˘ What are the functions of autobiographical elements and their
transformation? Do aesthetic invention or psychological moti-
vation account for the changes?

Biographical questions

Example

Wordsworth's 

“Daffodils”
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ing of a text (Sinn) hardly ever corresponds to its significance (Bedeu-
tung) for readers, which can change over time. Nevertheless, he pro-
claims that readers should aim at an objective interpretation of the
author’s meaning in the text as opposed to the more or less subjective
criticism of its significance for us (Hirsch in Leitch 1686). 

New Critics, who focus on the text itself, regard the search for
authorial intention as invalid and an answer to this question as in-
tentional fallacy (intentionaler Trugschluss) because here, readers mis-
take their own understanding for the author’s meaning. Struc-
turalists and post-structuralists go further and deny the impor-
tance of the author, maintaining that meaning is based on process-
es in language itself and defined by the reader (see 5.2.2 and 5.2.3).
However, psychoanalysis also undermines intention as the central
source of meaning without neglecting the author.

Psychoanalysis

Our understanding of literary characters is usually based on popu-
lar psychology, such as understanding aggression as a response to
frustration. Psychoanalysis would not necessarily disregard these
views but seriously question that we are aware and in control of
what we are doing by rational and conscious decisions. Apart from
dreams, the slip of the tongue (Freudscher Versprecher) probably is
the most familiar evidence of the unconscious or subconscious in
everyday life (it also occurs in writing: in spite of being consciously
open to semiotic theory, I wrote “sigh” instead of “sign”). The Ro-
mantics discovered the relevance of the unconscious but Sigmund
Freud elevates it to the central problem of the human psyche, de-
centering the conscious self, which had formed the core of identity: “I
think, therefore I am” (Descartes). Freud’s model of the human psy-
che consists of three areas, the super-ego (Über-Ich), which contains
the social and cultural norms, the id (Es), which harbours the drives
(Triebe) and the rational ego (Ich), which tries to mediate between so-
cial norms and individual drives. These three parts roughly corre-
spond to the conscience, the consciousness and the unconscious.
In spite of decentering the individual, Freud aimed at an integrated
self with some insight into the subconscious and the rational man-
agement of life, mediating between individual needs and social
norms. 

| 5.1.1

Freud's model of the

human psyche
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Fig. 5.2 | The Austrian Sigmund Freud (1856-1939) devel-
oped the theory of psychoanalysis as a model of
the human psyche related to social and cultur-
al pressures. His focus on the dominant forces
of sexuality, repression and the unconscious
has been as disturbing as influential. Among
his major works are Die Traumdeutung
(1899; The Interpretation of Dreams), which
understands dreams as a working through of
desires, fears and problems of everyday experi-
ence, and Drei Abhandlungen zur Sexual-
theorie (1905; Three Essays on the Theory
of Sexuality). 

Freud identifies childhood as the formative period of identity and
(sexual) desire (libido, Eros) as the predominant motivation (besides
the destructive death drive: Thanatos). Infant libidinal energy moves
from oral and anal to phallic pleasure, which goes along with the
discovery of the sexual difference between the penis and the vagi-
na. Freud attributes penis envy to girls and the anxiety of castra-
tion to boys (in a patriarchal model of gender). In the beginning,
the infant directs all its libidinal energy upon itself in a narcissistic
way, but later projects his/her desire upon objects (Freud in Kim-
mich 163). Problems arise if the self is caught up in one of his/her
stages of infant development and in narcissistic self-love, being un-
able to form mutually satisfying relationships with others. 

The family becomes the first site of psychological conflicts be-
tween individual desire and social rules. According to Freud’s in-
terpretation of the Oedipus complex, the son first imitates the father
as a model (identification) and later rivals his father for the love of
the wife and mother (object-choice). The boy’s “identification with
his father then takes on a hostile coloring and becomes identical
with the wish to replace his father in regard to his mother as well”
(Freud, qtd. in Rivkin and Ryan, henceforth RR, 438). In a parallel
and equally ambivalent way, a little girl identifies with her mother
and desires to replace her mother as the lover of her father. Since
these children’s desires for their parents are illegitimate, as ex-
pressed in the incest taboo, they may be accompanied by guilt. 

Social norms make individuals repress their desires, which live a
life of their own in the subconscious but resurface in what is called
the return of the repressed (Rückkehr des Verdrängten). Often, the return

Psychological conflicts
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of the repressed reveals the uncanny (das Unheimliche), something
that is heimlich in the sense of familiar and secret and at the same
time unheimlich: “this uncanny is in reality nothing new or foreign,
but something familiar and old – established in the mind that has
been estranged only by the process of repression [. . .] something
which ought to have been kept concealed but which has neverthe-
less come to light” (Freud, qtd. in RR 429). Freud relates the uncan-
ny to “the idea of a ‘double’ in every shape and degree, with per-
sons [. . .] doubling, dividing, interchanging the self” (qtd. in RR 425). 

While Freud does not ignore the conscious creation of art, he is
more interested in the expression of the unconscious as a revela-
tion of the author’s core psychological conflicts. He considers litera-
ture to work like dreams because the overt or manifest meaning on the
surface of the text conceals the latent or covert meanings in the hid-
den depth of the text. Criticism resembles therapy: the reader reveals
what has been concealed and subjects the unconscious to rational
interpretation. Two patterns of dreams and texts have to be deci-
phered: condensation (Verdichtung), which combines and concentrates
multiple experiences in complex images, and displacement (Ver-
schiebung), which substitutes one thing for another closely related
to it. The death of a relative may trigger the dream of a bird that is
flying away, expressing a feeling of loss, the soul leaving the dead
body, etc., or the dream of a strange character, dressed in black,
haunting the dreamer.

On the part of the author, writing can reveal the return of the
repressed, a dreamlike wish-fulfilment or serve as a therapy paral-
lel to the talking cure the client is subjected to in psychoanalysis.
The psychoanalytic approach, while concentrating on the origin of
conflicts, can be applied to the production of literature, to the work
itself and to its reception. 

˘ What do images and what do conflicts between and within char-
acters reveal or conceal? How do characters’ words, acts, emo-
tions and subconscious states relate to each other? Do forms of
repression, repetition, doubling and the uncanny mark conflicts
of social conventions and individual desire? 

˘ In which way do the manifest and the latent elements of the text
reveal the author’s conscious craft or subconscious conflicts? 

Freudian psychoanalytic questions

Art and dreams



˘ What is the function of writing for the author? (Wish-fulfill-
ment, escapism, therapy, etc.).

˘ What is the effect of the text on the reader? Does my response
reveal subconscious motives? Does a text allow us to imagina-
tively reenact subconscious conflicts?

Freud’s interpretation of Hamlet’s hesitation to kill the murderer
of his father, which has fascinated and puzzled generations of spec-
tators and critics, is a famous example of psychoanalytic criticism.
Freud sees the Oedipus complex at work in Shakespeare’s Hamlet.
Hamlet’s uncle Claudius killed Hamlet’s father and married his
mother, fulfilling Hamlet’s secret Oedipal desire. Thus, the uncle
serves not only as Hamlet’s opponent but also as his alter ego. The
great success of the play with spectators is explained in a similar
way since the play shows the fulfillment (Hamlet’s uncle), the re-
pression (Hamlet) and the punishment of the forbidden Oedipal de-
sire (the deaths of Claudius and Hamlet). 

Robert Louis Stevenson’s (GB, 1850-94) Dr. Jekyll and Mr. Hyde
(1886) is one of the most famous literary expressions of the uncan-
ny and doubling. The educated gentleman Dr. Jekyll lives up to Vic-
torian ideals and his alter ego Mr. Hyde embodies antisocial drives.
Jekyll’s repetition-compulsion (Wiederholungszwang) motivates him
time and again to transgress social norms in the body of the un-
canny Mr. Hyde. Jekyll’s rational ego (the “I”) is no longer master in
his own house and of his own self: “Think of it – I did not even
exist” (Stevenson 90). When Jekyll realises that he has lost control
over his passions and can no longer change from Hyde into the re-
spectable citizen, he commits suicide.
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Interpret the limerick “Three blind mice” (read the text in 2.1; the
appendix gives an interpretation).

Exercise
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The French psychoanalyst and critic Jacques Lacan reverses Freud’s
insight that literature works like dreams, taking into account the
linguistic turn: the individual subject (Latin subjectum: unterworfen)
comes into being in language, and the unconscious is structured like a
language (Barry 111). According to Lacan, the subconscious process-
es of condensation and displacement follow the patterns of
metaphor and metonymy. If you are secretly afraid of the fact that
you will not meet the deadline of your paper, you may dream of
missing a train (metaphor) or of no longer knowing how to write
any more or of writing words that disappear (metonymy). 

Due to his understanding of the psyche as a linguistic process,
Lacan has been associated with post-structuralism. Like Freud,
Lacan regarded the child’s early development as crucial for human
identity and its problems. Whereas the baby has no conception of
an identity apart from its mother (narcissism, symbiotic unity
where it is the center of desire), the discovery of its mirror image ini-
tiates the imaginary sense of the self as an individual. If a baby re-
alises for the first time that the movements in the mirror are an
image of its own behavior, it develops a visual sense of itself as a
person apart from others, especially its mother. Instead of recog-
nizing the identity of the self and its mirror image, Lacan stresses
the separation of the observer from his/her image, the other. The
identification with the specular image, Lacan maintains, forms a
matrix (pattern) of identity formation that precedes “the dialectic
of identification with the other” (qtd. in RR 442) and its conception
as a subject in language.

Learning language provides the infant with a symbolic order (here,
symbolic does not refer to the rhetorical figure but to words used
as signs). In opposition to the baby’s symbiotic unity with the
mother, the infant is now subject to the symbolic order, which
Lacan associates with the father, because language embodies patri-
archal rules, knowledge and power. The acquisition of the “father’s
language” goes along with the birth of the unconscious because
the desire for the lost unity with the mother or the mother as ob-
ject has to be repressed. According to Lacan, the split between the
self and the mirror image, the “I” and the “me”, the signifier and
the signified, the self and the m/other, the consciousness and the
subconscious, generates the desire for unity, which is unattainable,
so that lack and absence become central features of the subject’s
identity in language.  

Lacan

Mirror stage



Donald Barthelme’s short story “The Baby” (see 3.2.2; Nischik 52-
54) can be read in Freudian and Lacanian terms. Freudian psycho-
analysis would stress that the father has a strong super-ego, pro-
jects his own drive of destruction onto his baby and punishes it for
what he would like to do. The ending, which appears to be com-
pletely arbitrary, acquires a psycho-logic in Freudian terms as the
return of the repressed in the father’s indulgence in destructive be-
haviour. In a Lacanian perspective, the story reveals the baby’s sub-
conscious resistance against being separated from its mother and
subjected to the law of the father. The baby continues to tear pages
out of books that the father offers to it in spite of – or rather be-
cause of – knowing what will happen. These books represent the fa-
ther’s symbolic order, which is enforced by the baby’s separation
from the mother, which may have been the (jealous) father’s sub-
conscious motive all along, treating the baby as if it already knew
language and could be held responsible for transgressions against
his order. However, the regressive return of the father to tearing
pages out of books with the baby in the end reveals that he sub-
consciously suffers from the split self due to his own entry into the
symbolic order, which separated him from his own mother.

The psychoanalytic approach has met with criticism that considers
it arbitrary because it privileges subconscious revelation to con-
scious communication. What is more, if psychoanalytic critics and
their readings are in turn subjected to psychoanalytic interpreta-
tion, their special interest in the sexual motives and subconscious
repression of authors appear to be an outcome of their own prob-
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˘ Does the text reveal conflicts of the mirror stage or the entry
into the symbolic order?

˘ In which way is the speaking subject different from or under-
mined by what he/she says about him/herself?

˘ How is the conscious search for meaning, order, unity or an ob-
ject/other frustrated by subconscious elements?

Lacanian questions

Example

Barthelme's “The

Baby”
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lems or projections. While the psychoanalytic interpretation of fic-
tional characters and relationships can be fruitful, we must not
forget that they are, after all, aesthetic creations and not real peo-
ple. Both Freud and Lacan have been criticized by feminists for their
“phallocentric” construction of human identity and gender, which
privileges male over female identity. Nevertheless, the unconscious
is one of the central concepts of contemporary thinking and figures
in various forms in recent political, cultural and feminist theory. 

Text and code 

All of the subsequent approaches in this section are sometimes la-
beled text-centered because they neglect the dimensions of expres-
sion, mimesis and reception or conceive writing and reading as
(inter)textual processes rather than intentional acts. 

New Criticism

The Anglo-American New Critics (1920s-60s) reject the extrinsic
readings of literature in favour of an intrinsic approach (werkimmanen-
ter Ansatz). They denigrate an interpretation that refers to the au-
thor’s expression as intentional fallacy. They also oppose an im-
pressionist reading as an affective fallacy because it allows the crit-
ic’s emotions to attribute significance to the text. Literature is re-
garded as an autonomous aesthetic object independent of authorial inten-
tion, historical circumstances and its emotional effect upon the reader. In
this respect, they follow Matthew Arnold’s interest in an “objec-
tive” theory of art and criticism (see 1.1), and T.S. Eliot’s ideal of the
poet’s impersonality. 

The tag “objective approach” for New Criticism is misleading.
While ignoring a subjective response to the text, the interpretation
of the text as an object and its reading are not free from any con-
sideration of values. The mere recognition and understanding of a
text as a work of art implies intersubjective values, which the read-
er of a certain sensibility can find materialised in the literary text
(see Wellek and Warren 156, 250). Important literature, the New
Critics maintain, has an intrinsic value of its own, revealing uni-
versal meaning.

| 5.2

| 5.2.1



Since “a literary work of art is not a simple object but rather a
highly complex organisation of a stratified character with multiple
meanings and relationships” (Wellek and Warren 27), it requires
close reading (detaillierte textimmanente Lektüre). Close readings aim at
the exact description and sound interpretation of form and con-
tent, including metre, rhythm, rhyme, imagery, grammar and ver-
bal meaning. In contrast to expository prose, literature is consid-
ered to be especially sensitive to and rich in connotative meanings.
The denotation (Grundbedeutung), which refers to the primary mean-
ing or the referent of words, is not more relevant in literature than
the connotation (Mitbedeutung), the secondary meaning, such as the
association of fox and cleverness or steel and coolness. Connota-
tions follow conventions of style, register, region or history. 

The method of New Critics corresponds to their ideal of art, using
rhetoric and poetics to scrutinize a text for the aesthetic organisation
of its elements into an organic whole. They appreciate complex texts
that are rich in imagery, ambiguity, irony and paradox, for exam-
ple poetry or Shakespeare’s plays. 

˘ Do denotative and connotative meanings, literal and metaphor-
ical meanings generate a complex unity of the text?

˘ Does the composition integrate content and form? Does the
work of art create a whole or fail to do so? 

˘ Do the particular positions of the text allow for generalization
or even universal truth?

The conservative New Critical conception of universal values in life
and in (high-brow) literature was attacked by virtually all extrinsic
positions as being unhistorical and far too general. Close readings
were held to be inappropriate because they avoided addressing the

144 L I T E R A R Y T H E O R Y

Look up the different connotations of African-American, Black,
Afro, negro, nigger and coon.  

Task

New Critical questions
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| 5.2.2

importance of readers, history and culture to literature. Decon-
structive critics would scorn the New Critical attempt to subsume
ambiguous and paradoxical meanings under an idealising concept
of unity rather than acknowledging irreconcilable contradictions.

Formalism, structuralism and semiotics 

Like the New Critics, Russian Formalists (1910s-30s) largely ignore
authorial intention, historical circumstances and the effect upon
the reader. However, they are more interested in the general (lin-
guistic) features of literature than the unique individual work of
art that the New Critics privilege. The author is no longer considered
an original genius but a craftsman or writer, who works with artistic de-
vices. In a simplified way, formalism is concerned with the deviation of lit-
erature from ordinary language, structuralism with the system of literature
itself (as langue), which enables the generation of actual texts (as parole).
Sometimes, semiotics or semiology is used in a similar way as
structuralism, at other times, a difference is made between the
structuralist focus on the abstract system of signs and the semiotic
interest in the communicative process of encoding and decoding
signs by users. 

These approaches refuse the idea of literature as authorial ex-
pression and concentrate on textual structures or on readers, who
use their literary competence in order to structure texts. In gener-
al, semiotics and structuralism are either used in an intrinsic way,
practicing close textual analysis, or in an extrinsic way, reading
cultural systems of fashion, food, film, sports, etc., as if they were
texts.

Saussure’s linguistics has profoundly influenced the following
approaches. According to Saussure, language cannot be defined as
the expression of intentions or the mirror of reality but as a system
of dynamic relationships between signs, which generates meaning in it-
self. The virtual system of the rules and signs of language (langue) is
realised in individual performances (parole) with a difference, which can
change the meanings of signs and rules in the long run. Saussure’s
definitions of the sign and its meaning were groundbreaking. A
sign does not connect a name and a real thing but rather a sound
image or graphic image (signifier, Signifikant) and a mental concept (signified,
Signifikat) in an arbitrary (arbiträr, willkürlich) relationship. René
Magritte’s painting illustrates this insight: 



The meanings of signs are defined by the relationships between
paradigms (Paradigma, Beispiel), that is by differences from other signs
within the same category. The subject in the sentence “The cat is
on the sofa” is meaningful since the subject is not the dog or the
elephant. It may be difficult to understand Saussure’s statement
that language creates meaning based on the difference between
signs rather than the content of individual signs. If “black” means
the opposite of “white” and we only know what “black” means if it
is related to “white”, it is hard to see how one can choose between
paradigms of colors if none of them means anything as such. How-
ever, Saussure’s insight that binary oppositions form the basic seman-
tic units of a language, such as man/woman, earth/sky, human/an-
imal, etc., is generally accepted. Sentences mean something by the
selection of paradigms and their syntagmatic combination: “The cat/dog
is/sleeps under/behind the armchair/sofa.” Saussure’s concepts
have influenced the definition of literature as a system, writing
and interpretation as competence (langue) put into performance
(parole), and meaning as a relationship between signs.

The Russian writer Viktor Shklovsky defines literature by its de-
viation (Abweichung) from the conventional rules of language. Literature
does not differ in content from ordinary language because it deals
with topics from everyday life, for example education, love, morals,
money and death. Literature foregrounds how it expresses content.
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René Magritte 
(1898-1967), 
La clef des songes
(1930).

Fig. 5.3 | 

Shklovsky's theory of 

deviation
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Literature can be defined as the sum or the system of stylistic devices,
which raises our awareness of language and defamiliarises (verfremden)
our perception of the ordinary world that is so familiar to us that
we no longer notice it: “‘If the whole complex lives of many people
go on unconsciously, then such lives are as if they had never been.’
And art exists that one may recover the sensation of life; it exists to
make one feel things, to make the stone stony” (Shklovsky 9 qtd. in RR
16). Art raises our awareness for language and life, Shklovsky main-
tains, by describing things as if they were unknown, compelling
readers to slow down and concentrate on their new perception. 

The formalists find many of these deviant stylistic devices in po-
etry, which uses metre, rhythm, rhyme and imagery, and some-
times violates semantic, grammatical and syntactical rules. In nar-
rative, formalists comment on the functional use of the perspec-
tive and the plot, which draw the reader’s attention to how some-
thing is seen and to connections between the events of a story (see
3.3). Formalists are also interested in metafictional, self-referen-
tial narrative texts, which foreground their literary devices, such as
Sterne’s Tristram Shandy (see 3.2.3).

However, literary language is not per se different from ordinary
language and sometimes uses and endorses its readers’ stereo-
types. Ordinary language itself, especially oral discourse, is full of
imagery, grammatical and syntactical deviations from elaborated
language. Language is not a univocal system but reveals many dif-
ferences according to region, class, gender, generation, styles, reg-
isters and individuals. Novels, drama and also modern poetry often
explore the various uses of ordinary language, defamiliarising lit-
erary conventions (see RR 19). 

The Russian linguist and literary critic Roman Jakobson moved
from formalism to structuralism and semiotics. Jakobson devel-
oped an influential model of communication, which served to de-
fine the aesthetic function of literature in a slightly different way
than Shklovsky. According to Jakobson, language has six functions:
the emotive, referential, conative, phatic, poetic and metalingual
function. The emotive or expressive function externalises a speaker’s
emotions and thoughts, and the referential serves to convey infor-
mation. The conative or imperative function aims at convincing the ad-
dressee, and the phatic serves to maintain the contact with the ad-
dressee (e.g. the particle “well…” or the tag “...isn’t it”). The poetic or
aesthetic function reflects on the structure of the utterance itself, for

Functions of language
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example its diction, whereas the metalingual refers to the codes used
in this process of communication (e.g. questions about the use or
meaning of a specific phrase). Jakobson stressed that literature fore-
grounds the poetic or aesthetic function, which points to its use of lan-
guage at the expense of the referential function. 

His definition of poetry in particular has acquired fame because
it explains its characteristic repetition of diction, metre and rhyme:
“The poetic function projects the principle of equivalence from the
axis of selection into the axis of combination” (qtd. in Ludwig 18).
This means that a poem asks us not only to see similarities and dif-
ferences between the choice of “house”, “hut” or “hovel” in the par-
adigms for “building”, but also between these words and those con-
nected to them through syntactic or poetic means: for example,
“the metrical parallelism of lines or the phonic equivalence of
rhyming words prompts the question of semantic similarity and
contrast” (Jakobson qtd. in RR 79). 

The limerick “Three blind mice” combines words not only ac-
cording to the rules of semantics and syntax but also according to
poetic similarities, for example, rhyme (“Three”/“See”), assonance
(“blind mice”) and alliteration (“cut”/“carving”, see 2.1, 23). Form fol-
lows function according to structuralists. The basic binary opposition in
the poem is rendered equivalent by rhyme: “blind”/“sight”, paral-
leled by the assonance “mice”/“wife”. The opposition of blindness
and insight is equivalent to that of animal and human being. How-
ever, the poem implicitly establishes an equivalent opposition in
life/poem, stressing its own function as art to make us see some-
thing that we have ignored in life. Structuralism would be interest-
ed in how the poem generates meaning, not what it means. The interpre-
tation of its content would be of interest to the psychoanalytic crit-
ic (see 7.1).

Structuralism is very useful for the analysis of poetry, but it
achieved greater prominence in the theory of narrative, establish-
ing a detailed system of narrative voice and focalisation, time and
the function of characters and plots (see 3.2.2-3.3). 

˘ What are the central elements, their relationships and their
functions within a genre? 

˘ What are the fundamental semantic, syntactic, rhetorical and

Structuralist Questions (compare the guiding questions in 2.5, 3.5, 4.5) 
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poetic binary oppositions and equivalences in the text under
analysis? How are they interrelated and what is their function in
comparison to the conventions of the genre?

˘ How does the fictional model of reality relate to other cultural
models of reality, such as designed by the systems of kinship,
psychology or the law? 

Determine the fundamental binary oppositions and equivalences
in Phillis Wheatley’s poem “On being brought from Africa to Amer-
ica” (see 2.3) on the level of semantics, sound and metre. Find out
how these oppositions relate to each other and how their combina-
tion changes in the poem. Compare the realignment of oppositions
to those of Christian culture and North American slavery and ex-
plain its function (see Zapf, Literaturgeschichte 1-34, 402-406; for an
answer, see 7.1).

It has been debated to which extent the insight resulting from the
structuralist approach reveals patterns implied in the object or im-
posed by the critics (cp. Eagleton 116, 122). The Marxist scholar
Terry Eagleton conceded that the basic insight of structuralism
into the construction of meaning by “shared systems of significa-
tion” (107) forms a decisive advantage over the liberal humanist
conception of meaning as originating in a unique individual or in
universal ideas. However, he criticises that structuralism goes too
far in eliminating the human subject and in isolating literature
from the material conditions of social practices and historical
changes (Eagleton 109-114). Structuralism in the narrow sense of
establishing rather static systems seems to be outdated. Semiotics
in the general sense of understanding various fields of culture as
system and communication is still flourishing. For example, Erika
Fischer-Lichte developed a semiotic understanding of the complex
theatrical system of audiovisual signs and its communication in per-
formances, which helps enormously to analyse plays (see 4.1, 4.3).
Roland Barthes’s concise analyses of the different structures of 
advertising detergents and soap-powders, like Persil and Omo, or of
an exhibition of photographs, The Great Family of Man, which pres-

Task
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ents the myth of a unity in diversity of humanity, stressing a com-
mon nature instead of cultural and historical inequality, are still
relevant and entertaining (qtd. in RR 81-89). 

Deconstructivism, post-structuralism and postmodernism

In spite of numerous differences between them, deconstructivism,
post-structuralism and postmodernism (1960s-) share a few tenets,
such as dismantling the fictions of essence and truth in metaphys-
ical philosophy, objective knowledge in rational science and uni-
versal values in liberal humanism. 

The French deconstructivist philosopher Jacques Derrida ques-
tions traditional concepts of truth, based on the given identity,
essence and presence of things and people in the world. According to
common sense, a text re-presents something that is absent, as a letter
conveys our thoughts to someone else in our absence. The ordinary
reader of the letter would suppose that the meaning and the truth of
the letter ultimately rely on the facts of our identity, our presence
and our past experience in the substantial world we share. However,
Derrida would stress that the letter’s origin and its reference (the
writer and his/her experience) are not only absent, deferred in time
and space. In a more radical sense, every thing, concept or identity
can only mean something in the first place due to their difference
from other things, concepts or identities. Therefore, everything is tex-
tual because it only makes sense to us due to differences from something else,
as a sign in the text means something due to its differences from other signs.  

Whereas Saussure takes the relationship between signifier and
signified as the two different but inseparable pages of a sheet of
paper, Derrida stresses the separation between them, which ren-
ders the relationship unstable, slippery and indeterminate. He
coins the artificial term differance (French différance), which in-
cludes the notions of “to differ” and “to defer”. Differance encom-
passes “the sense of not being identical, of being other” (Derrida
qtd. in RR 283) and of the temporal and spatial gap between signs
that is necessary in order to generate meaning. This process cannot
be explained by equivalent binary opposition, which defines black
as not white and white as not black. Derrida decentres the system of bi-
nary oppositions, which organises the meaning of texts according to
structuralists. Instead of forming a simple opposition of equivalent
terms, binary oppositions convey a hierarchy, in which the

5.2.3 |
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“minor” term disturbs the stable balance. The oppositions
man/woman, culture/nature, heaven/earth privilege the first term,
which, however, is always “contaminated” by the trace of its “lesser”
counterpart. If the term “civilised” needs the term “barbarian” to
define it, it is difficult to use the one without a trace of the other. 

Differance is what makes the movement of signification possible only if each
element that is said to be “present”, [. . .] is related to something other than
itself but retains the mark of a past element and already lets itself be hol-
lowed out by the mark of its relation to a future element. This trace [. . .] 
constitutes what is called the present by this very relation to what it is not,
to what it absolutely is not [. . .]  (Derrida qtd. in RR 287)

If you want to know the exact meaning of a word, you look it up in
a dictionary, where the word/signifier is explained by other
words/signifieds, which are signifiers in themselves and in turn are
explained by other words in an endless chain of signification. You can
read the whole dictionary without getting closer to the exact
meaning of the word but will rather end up with more and more
words. The meaning of the word that you want to find is related to
the definitions you have looked up, those you will have to look up
and those you might look up. There is no logical point where to
stop but a practical one. Ultimately, the complete meaning of a
sign would be constituted by its differance to all other signs. In
other words, the meaning of signs remains incomplete, but we ac-
cept provisional meanings for pragmatic purposes. 

In sum, language consists of an interminable play of signifiers, which
disseminates or disperses rather than fixes meanings. A deconstructive
analysis proceeds in two steps. It figures out the principles that
serve as the bedrock of the text, and then unearths the quicksand
beneath it. Consequently, deconstructive analysis reveals where the
text says something that it does not mean, that is multiple and contra-
dictory meanings in addition to “obvious” ones. Something a text
presents as natural, normal or self-evident would appear to be based
on what is considered to be cultural, arbitrary and strange. The Eu-
rocentric “universal” definition of humanity as mankind or “man”
turns out to be an artificial patriarchal construction that serves as
the norm for men and women of any culture around the world, con-
taining (including and repressing) multiple gendered and ethnic dif-
ferences, which, if addressed, question the universal assumption. 
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˘ How are privileged terms of binary oppositions undermined by
their negative other?

˘ Which passages present arguments or images of profound am-
biguity or contradiction?

˘ What is considered to be self-evident or natural but appears to
be arbitrary? 

˘ Where do shifts in perspective and judgment occur and disrupt
the coherence of the central argument of a text?

˘ Do blind spots or omissions hide potentially subversive infor-
mation?

˘ Where do self-referential statements and intertextual links un-
dermine basic assumptions of the text?

After violent struggles over life and death for honor and power,
Shakespeare’s Macbeth arrives at an insight which questions all of
his goals and values:

Life is but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing. (5.5.24-28)

Hubert Zapf comments that here, life is marked by absence rather
than presence, the shadow rather than the real thing; life is but a
text, and what is more, one that is beyond the control of its speak-
er and does not make any sense; it is a sign without a referent, a
signifier without a signified, or in short: nothing (201-202). Howev-
er, this statement hardly represents the play as a whole because it
is voiced by the hero after his recognition of the futile and amoral
strife for the crown (Zapf 202), and because law and order are re-
stored in the end. 

In Phillis Wheatley’s poem, the phrase “Christians, Negroes,
black as Cain” disrupts the binary hierarchy between the heathen

Deconstructive questions

Macbeth

Examples

Macbeth

Phillis Wheatley
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Africans and the “chosen people”, white American Christians. The
analogy of Christians and Negroes renders white and black equiva-
lent: evil Christians are black as Cain, Africans can be “white” as
Christians. The hierarchy is even inverted: since the soul counts
more than the body, the moral corruption of Christians is worse
than the dark skin of the “Negroes”. The intertextual reference to
the Bible reveals more ambiguity and contradiction. The “black”
Cain is the bad brother and negative other of the “white” Abel. The
black br/other is relevant to the construction of the “pure” white
individual but also (literally and metaphorically) undermines white
identity as a separate racial identity: Cain murdered Abel and was
marked by God in order to protect him from the revenge of people.
Cain was white before he turned black. The black color of Abel is
not a diabolic sign, as racists say, but rather a sign of God’s mercy.
If that was true, there would have been no Christian basis for the
essentialist racial and religious discrimination against Africans. If
the color black signifies both God’s mercy and God’s opponent, the
devil, and if God’s favorite, Abel, is killed and his killer is saved,
Christian ethics and God as the transcendental principle of Christ-
ian faith (and the poem) seem to be rather arbitrary.

Roland Barthes, who developed famous structuralist/semiotic
readings of cultural signifying systems, such as fashion, sports
and advertisement (see above), has promoted post-structuralist po-
sitions under the influence of Derrida. In his later writings,
Barthes claims that texts can hardly be reduced to binary opposi-
tons but reveal multiple and indeterminate meanings. He argued
that the death of the author gives birth to the reader (Barry 66): the au-
thor’s “life is no longer the origin of his fictions but a fiction con-
tributing to his work” (qtd. in RR 1474). The reader employs codes to
unfold the meanings of a text, which are potentially endless because each
text (and each reading) is intertextual in a wide sense, that is, connected
not only to the texts it explicitly refers to, as Wheatley’s text is
based on the Bible and the genre of poetry, but to the universe of
other texts: 

The intertextual in which every text is held, it itself being the text-between of an-
other text, is not to be confused with some origin of the text: to try to find the
‘sources’, the ‘influences’ of a work, is to fall in with the myth of filiation; the cita-
tions which go to make up a text are anonymous, untraceable, and yet already
read: they are quotations without inverted commas. (Barthes qtd. in RR 1473)



Writers and readers are no longer considered individuals in a
psychological sense but sites of intertextual intersections, which
form the basis to construct meanings. Readers do not find mean-
ing within or outside the text but rather weave words and strands
from other texts into and around the given text. Barthes distin-
guishes between readerly texts, realistic texts that are easy to decode,
and writerly texts, experimental texts that challenge the reader to
co-write the text, establishing a network of signs within this text
and between this and other texts. 

According to the French philosopher Jean-François Lyotard,
metanarratives, which combine a vision of history as progress and the justifi-
cation of institutions, have lost credit in our postmodern age. He couches
his disbelief in the Enlightenment narrative in ironic terms: it is a
story “in which the hero of knowledge works toward a good ethico-
political end – universal peace. [. . .] The narrative is losing its func-
tors, the great hero, its great dangers, its great voyages, its great
goal” (qtd. in RR 356). Instead of enlightenment and liberation, Ly-
otard maintains that the dominant groups in a state “allocate our
lives for the growth of power” and legitimize their wielding of
power over the people by “optimizing the system’s performance –
efficiency” (qtd. in RR 356), His insight (from 1979) that “the
growth of power, and its self-legitimation, are now taking the
route of data storage and accessibility, and the operativity of infor-
mation” (qtd. in RR 356) seems prophetic. In opposition to ques-
tionable grand narratives and dominant groups, numerous small nar-
ratives give voice to multiple points of view that resist integration in a mas-
ter narrative. These counter-narratives might be texts by feminists,
lesbians, American Indians, Mexican Americans, Black British, etc.

Deconstructivists, post-structuralists and postmodernists like to
work with texts that discuss writing, representation or reading in a
self-referential way, such as Romantic or postmodern texts (see
John Ashberry, 2.5, and John Barth, 3.4). These approaches reverse
the aesthetic (and moral) norms of New Critics. Instead of looking
for harmony, unity, order and universal ideas, they reveal discord,
contradiction, incoherence and indeterminate, relative concepts.
What appears to be self-evident is revealed as arbitrary. Their scep-
tical relativism favours the pluralism of competing opinions and
interpretations. Deconstructive readings have been attacked as
“the French plague” or “Derridadaism” because being aware of in-
determinacy and contradictions in every text they do not aim at co-
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herent and conclusive interpretations but playful and associative
readings/re-writings, which can be challenging and obscure. They
have been accused of being destructive, dependent on the concepts
they undermine and arbitrary: “anything goes.” However, their in-
sight into the contradictory and indeterminate structure of texts
has sharpened readers’ awareness of arbitrary claims to authority,
power, truth and universal values, liberating readers from the com-
pulsion to ignore those textual problems that cannot be integrated
in a coherent interpretation. 

Deconstructivism, post-structuralism and postmodernism have
had an enormous impact on approaches that deal with the social
and historical context, turning attention away from the mimesis of
real conditions of existence to the arbitrary social construction of
reality (see also Michel Foucault’s post-structuralist discourse analy-
sis in 5.3.2 New Historicism). 

Context

Many approaches reflect on the relationship between text and con-
text, which is defined as social, political and economic reality or as
a system of signifying cultural practices. Marxism, cultural materi-
alism, New Historicism, feminism and postcolonialism primarily
deal with the holy trinity of contemporary literary and cultural the-
ory: class, race and gender. 

Marxism and cultural materialism

According to Karl Marx and Friedrich Engels, the material reality of
economic circumstances forms the base (Basis, Unterbau) that condi-
tions the social, political and cultural life of the superstructure
(Überbau). Marx reverses the idealist notion that consciousness de-
termines our existence into the slogan that being determines con-
sciousness (“Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein”). Marx-
ists differ in the assessment of the relationship between base and
superstructure. The founders of the theory specify that it is a di-
alectical relationship of mutual influence but some followers hold
that the base determines or conditions the superstructure. Ideology
is usually defined as a falsifying collectively held system of ideas and be-
liefs that interpret the world. Deceptive ideology expresses the inter-

Marx: base and 

superstructure



Selten hat ein soziologisches Werk in jüngerer Zeit so viel Aufmerksamkeit gefunden wie „La misère du monde“
(erschienen 1993): Unter der Leitung von Pierre Bourdieu (1930–2002) entstand auf ca. 1.000 Seiten eine umfassende
Sozioanalyse der französischen Gegenwartsgesellschaft, die die Sicht der Menschen selbst ins Zentrum stellt: In über
40 Interviews erzählen die Befragten von ihren Lebensverhältnissen, ihren persönlichen Perspektiven, ihren Sorgen,
Nöten, Erwartungen und Hoffnungen – gerahmt durch kurze Texte des soziologischen Forscherteams.
Bereits im ersten Jahr nach Erscheinen wurde das Buch zum Bestseller in der Wissenschaft: Es erreicht über die
Wissenschaft hinaus Leser, die ansonsten kein Interesse und keinen Zugang zu soziologischer Fachliteratur haben, und
ist Inspirationsquelle für Theaterinszenierungen, Dokumentarfilme, Hörspiele und zahlreiche weitere wissenschaftliche
Studien. Inzwischen wurde „La misère du monde“ in unzählige Sprachen übersetzt und ist in vielen Auflagen erschie-
nen. Wir als Verlag sind stolz darauf, bereits 1997 gemeinsam mit unserem Herausgeber Herrn Prof. Franz Schultheis
und dessen Team mit „Das Elend der Welt“ eine deutschsprachige Übersetzung veröffentlichen zu können. Herr
Schultheis stand in engem freundschaftlich-kollegialen Verhältnis mit Pierre Bourdieu, ist inzwischen Vorsitzender der
Stiftung Pierre Bourdieu und initiierte bereits zwei großangelegte Studien über die Gesellschaft in Deutschland, für die
der Klassiker „La misére du monde“ und die verstehende Forschungsmethode als Vorlage dienten: „Gesellschaft mit
begrenzter Haftung. Zumutungen und Leiden im deutschen Alltag“ (UVK, 2005) und „Ein halbes Leben. Biografische
Zeugnisse aus einer Arbeitswelt im Umbruch“ (UVK, 2010).
Da das „Das Elend der Welt“ auch rasch an den Universitäten und Hochschulen in den Kanon der Studienliteratur
aufgenommen wurde, veröffentlichten wir 2005 eine gekürzte Studienausgabe bei UTB, die in diesem Jahr in
zweiter Auflage erschien. Ungebrochen gewinnt Pierre Bourdieus Werk nicht nur in der Wissenschaft, sondern
auch in der Lehre zunehmend an Bedeutung. Wir freuen uns, mit unseren Übersetzungen ins Deutsche einen Teil
zum Verständnis seines Werks beitragen zu können.

Sonja Rothländer/UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz

Bourdieu, Pierre
Das Elend der Welt
Gekürzte Studienausgabe
2. ergänzte Aufl. 2009. UVK
452 S.
ISBN: 978-3-8252-8315-5

Nicht bemitleiden, nicht auslachen, nicht verabscheuen,
sondern verstehen! – so lautet das Credo dieser außer-
gewöhnlichen Studie unter der Leitung Pierre
Bourdieus. Dieses umfassende soziologische
Meisterwerk liegt nun erstmals als gekürzte
Studienausgabe vor. Menschen, die sonst weder zu
Wort kommen noch gehört werden, berichten über ihr
alltägliches Leben, ihre Hoffnungen und Frustrationen,
Verletzungen und Leiden. In ihrer Zusammenschau
ergeben diese Lebens- und Gesellschaftsbilder ein
schonungsloses Röntgenbild der gegenwärtigen
Gesellschaft, geprägt von zunehmendem
Konkurrenzdruck, struktureller Massenarbeitslosigkeit,
Sozialabbau, gesellschaftlicher Marginalisierung immer
breiterer Bevölkerungsgruppen.
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Ein lebender Vorwurf
Remi Lenoir

André S. ist 35 Jahre alt und Richter. Er ist mit einer Kollegin verheiratet und
Vater kleiner Kinder. Beide stammen aus Großstädten der Provinz und üben ihren Beruf in einer
von beiden aus. Es bestehen kaum Zweifel, daß sie dort bleiben werden, und zwar sowohl aus pri-
vaten (die Familie eines Ehepartners ist ebenfalls dort ansässig) als auch aus beruflichen Gründen:
ihre Chancen auf Beförderung in der Justizhierarchie, die in der Regel mit großer geographischer
Mobilität verbunden ist, sind gering. Nachdem sie die École nationale de la magistrature (ENM*)
mit einem durchschnittlichen Abschluß hinter sich gebracht hatten, starteten sie ihre »Karriere« in
kleinen Amtsgerichten in der Provinz, weit weg von Paris, was für schnelle Beförderungen wenig
vorteilhaft ist. Außerdem sind sie beide, jeder auf seine Weise, aber mit derselben Unnachgiebig-
keit, jeglichen »Arrangements« abgeneigt, die ansonsten das (gute) »Funktionieren der Justiz« er-
leichtern, einem zumindest aber jene (guten) Beziehungen verschaffen, ohne die man in jedem in
sich geschlossenen Berufsstand – und der Richterstand ist ein solcher – nicht zügig vorankommt.

Das Interview fand an einem Samstag in der Wohnung von André S. statt. Während des Ge-
sprächs kümmerte sich seine Frau um den Haushalt und eines der Kinder, das zu klein ist, um in
die Krippe zu gehen. Daß sie im Hintergrund bleibt, kommt nicht von ungefähr. Auch wenn sie
sich in gleichem Maße in ihrem Berufsleben engagiert wie ihr Ehemann, hat letzterer, seinen Wor-
ten zufolge, »mehr dazu zu sagen«. Und tatsächlich, auch wenn sie die häuslichen Pflichten im all-
gemeinen gerecht untereinander aufteilen, ist es immer ihr Ehemann, der das Wort ergreift, sobald
es darum geht, in zwangloser Atmosphäre, wie während des Essens, das sich an das Interview an-
schloß, auf die »Justiz« zu sprechen zu kommen, als ob er mit einer besonderen Berechtigung, die
ihm weder seine Frau, noch übrigens seine Kollegen streitig zu machen scheinen, ausgestattet wäre.

André S. entspricht nicht gerade dem Bild, das die Medien von aus der Reihe tanzenden Rich-
tern zeichnen: »selbstgerechte Wichtigtuer«, »verantwortungslose Racheengel«, »verklemmte und
verstaubte Kleinbürger« usw.

Diese Zerrbilder erinnern daran, in welch starkem Maße die Ausübung des Richterberufs dem
öffentlichen Urteil unterworfen ist, welches vor allem von denjenigen Akteuren formuliert wird,
die sich mit den Richtern in strukturellem Konflikt befinden, als da sind: hinsichtlich des Unter-
suchungsgeheimnisses die Journalisten; in bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz die Politiker;
die Rechte der Verteidigung betreffend die Rechtsanwälte. Unter Bezugnahme auf diese Personen-
kreise thematisieren und bewerten Richter ihre berufliche Situation: »Über uns gibt es viel Gerede,
aber wir dürfen nicht so darüber sprechen, wie wir wollen, und wenn wir es tun, dann hält man
uns für Spinner«. Das Gericht ist eine hierarchisch strukturierte Körperschaft, innerhalb derer über
öffentliche Stellungnahmen in der Tat sehr gewacht wird und sich jene, die öffentliche Erklärun-
gen abgeben, sofern sie keine hochrangige Position innehaben, die Mißgunst ihrer Kollegen zuzie-
hen.

Zwischen André S. und mir steht die gesellschaftliche Definition des »Unbehagens der Justiz«,
und wenn er mit so viel Offenheit und Überzeugung zu mir gesprochen hat, dann unter anderem
deswegen, weil er glaubte, dieses Bild geraderücken zu müssen. Er hat an mir einige Indizien ent-
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deckt, die es ihm gestatten, mir zu vertrauen: weder interviewte ich ausschließlich die »Amtsspit-
ze«, noch lediglich Richter und als Akademiker und Soziologe stand ich außerhalb des Geschehens
in der Welt der Rechtsprechung; außerdem könnte ich eventuell über das Unbehagen, so wie er es
empfand, öffentlich, d.h. in meinen Seminaren und Schriften, Zeugnis ablegen. Man könnte also
sagen, daß André, indem er mich zum Vertrauten machte, im Gegenzug erwartete, daß ich »seine«
Sicht vom realen Funktionieren der Justizwelt, möglichst ohne sie zu verzerren, wiedergebe: die
Sicht eines schikanierten bzw. angegriffenen Richters von der »Basis«, dessen einzige Hoffnung es
ist, ein Buch über die Justiz und das, was er wie so viele andere die »Dysfunktionalitäten der Ju-
stizwelt« nennt, zu schreiben, um dann, wenn möglich, Fachjournalist für dieses Gebiet zu werden,
wobei sich jedoch die Frage stellt, ob dieses Projekt nicht lediglich die imaginäre Umkehrung seines
augenblicklichen Mißerfolgs im Gerichtswesen ist. Klar ist auf jeden Fall, daß die Voraussetzungen
gegeben waren, um seinem Leiden Ausdruck zu verleihen: Die Begegnung zwischen einer bis in
ihr Privatleben hinein marginalisierten und verletzten Person (die »psychische« Folter führt in einer
solchen sehr bürokratisierten und hierarchisierten Welt fast immer zu einer latenten und Angst ver-
breitenden häuslichen Zerrüttung: Versetzungen, die mit Umzügen und einem übereilten sich Ein-
richten verbunden sind, Isolierung, Verlust des Selbstvertrauens und des Vertrauens in den ande-
ren) und einem Soziologen, einem gesellschaftlichen Akteur mit relativ unbestimmtem Status, des-
sen Funktion es ist, andere zu »verstehen«, ihnen eventuell zu helfen, und der Eigenschaften auf-
weist, die jenen nahe kommen, von denen er sich wünschte, daß Richter sie hätten.

Die insbesondere in den Medien konstruierte Problematik, die sich hinter Formulierungen wie
»Unabhängigkeit der Justiz«, »Abhängigkeit von der Kriminalpolizei«, »hierarchische Verhältnis-
se«, »Statusverlust«, »Gerechtigkeitslücke« verbirgt, hat neben anderem stark dazu beigetragen, die
Voraussetzungen für diese Art der Selbstanalyse zu schaffen, weil sie auf einer anderen Ebene der
Problematik von André entspricht. Dieser Richter, dessen ganzes Leben, obgleich durch das Justiz-
wesen geformt, sich in Opposition zu diesem definiert, findet im öffentlichen Bild des »Unbeha-
gens der Justiz« die Mittel und das Instrument, die es ihm erlauben, seinem Unwohlsein Ausdruck
zu verleihen. Dieses hätte er vielleicht niemals so empfinden und vor allem formulieren können,
wenn sein individuelles Schicksal nicht mit jenem der Institution, so wie es öffentlich dargestellt
wird, selbst verknüpft wäre. Weil die erklärten Werte der Justiz – »Aufrichtigkeit«, »Ehrlichkeit«,
»Integrität«, »Unabhängigkeit«, »Dienst an der Öffentlichkeit«, »Gemeinwohlorientierung« usw. –
dieselben sind, mit denen er sich identifiziert, kann die Wiederherstellung seiner Identität nur über
die Rehabilitierung der Institution geschehen, die ihn so enttäuscht, so zerrissen hat, daß sie ihn
gewissermaßen dazu gebracht hat, sich von ihr abzuwenden. Es ist genau dasselbe Unbehagen, das
sich durch die Institution zieht, welches er in seinem tiefsten Inneren empfindet, und das aus der
Tatsache heraus, daß eine vorgängige Übereinstimmung zwischen einer Institution, die es verdient,
im Namen ihrer eigenen Prinzipien angefochten zu werden, und einem ihrer Mitglieder, das von
ihr am stärksten angegriffen wurde, besteht. Dies gilt umso mehr, als er in Übereinstimmung mit
dem lebt, was das Funktionsprinzip dieses gesellschaftlichen Raums sein müßte und das er treffend
zum Ausdruck bringt, wenn er seine eigene Art, Recht zu sprechen, erläutert: »Das Gesetz mit Fin-
gerspitzengefühl, mit Feinfühligkeit den Leuten gegenüber anzuwenden, in bestimmten Fällen
aber zugleich mit Beharrlichkeit dahin zu gelangen, das, was notwendig ist, herauszufinden und zu
zeigen, daß man da ist, um das Gesetz anzuwenden und nicht um Rache zu üben.«

André und seinesgleichen, insbesondere jene seiner Generation, sind vom sozialen Aufstieg der
Führungskräfte des Privatsektors (insbesondere der kaufmännischen Berufe) und vom kollektiven
Abstieg ihres Berufsstandes betroffen, einem zumindest relativen Abstieg im Vergleich zur Ent-
wicklung der anderen Justiz- und Verwaltungstätigkeiten und, ganz allgemein, im Hinblick auf die
anderen Berufe, die ebenfalls zum Spitzenbeamtentum zählen (insbesondere jene, zu denen die
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»École nationale d'administration« (ENA*) befähigt). Zu diesem gemeinschaftlich empfundenen
Abstieg, unvermeidlicher Topos jeder aktuellen Diskussion über die Justiz, gesellt sich jedoch, was
ihn betrifft, die Enttäuschung. Diese ist umso größer, als er größte Erwartungen in seinen »Beruf«
gesetzt hatte. Und tatsächlich wies er alle notwendigen Veranlagungen für eine solche berufliche
Investition auf, die allerdings die erwartete Rendite nicht abwarf. Sein Eintritt in den Richterstand
ist das Resultat der Strategien, die die Mittelschichten in den 60er Jahren verfolgten und die zum
Ziel hatten, einen Teil ihres wirtschaftlichen Kapitals in Bildungskapital umzuwandeln. Sein Vater
war ein wohlhabender Kaufmann und bekannte sich zu den Ideen des Sozialkatholizismus. Er hat
seinen Sohn zu einem Studium gedrängt und bei André auch diese gewisse Art der Sensibilität für
die Lage der anderen begünstigt, die durch seinen Glauben weiter verstärkt wurde (er ist praktizie-
render Katholik). Dem Alter entsprechend hat sie nacheinander die Form der Mitgliedschaft bei
den Pfadfindern, dann des politischen oder gewerkschaftlichen Engagements angenommen und
ihre Vollendung (wie so oft, insbesondere bei Menschen aus der Provinz) in einer Karriere im Scho-
ße des öffentlichen Dienstes gefunden. Wie dies bei den meisten jungen Richtern der Fall ist, so
haben auch bei ihm, wenngleich seine Eltern nicht selbst Richter sind, andere Mitglieder der Fa-
milie einen Beruf im Justizwesen ausgeübt (bei ihm der Großvater mütterlicherseits und ein On-
kel, als Staatsanwalt bzw. Anwalt), was, wie er sich selbst in Erinnerung ruft, nicht ohne Einfluß
auf seine Berufswahl geblieben ist.

Sein Vater verkörpert gleichermaßen das, vor dem er flieht (die »Unternehmer«, das »Geld«, die
»hierarchisierten Verhältnisse«, die »politische Rechte« usw.), und das, was ihm die Flucht ermög-
licht hat. Nach einigen Kämpfen mit seinem Vater, die zugleich Kämpfe mit sich selbst waren, be-
deutete die väterliche Anerkennung der Berufung des Sohnes, »ein wenig das Allgemeinwohl und
insbesondere die Interessen derer, die in der Patsche sitzen«, zu verteidigen, für diesen eine Befrei-
ung, die ihm die Energie verliehen hat, über sich hinauszuwachsen, das heißt, die Schuldgefühle
zu überwinden, welche häufig, wenn nicht durch den sozialen Aufstieg, so durch den Bruch mit
dem familiären Milieu hervorgerufen werden. »Schließlich erkannte mein Vater es selbst an; jedes-
mal sagte er mir: "Es ist schon besser, Richter zu sein als Kaufmann".« 

Konvertierungsstrategien sind freilich insofern nicht ohne Risiko, als sie nicht immer vom Er-
werb der Anlagen und Manieren begleitet sind, wie sie die soziale Welt, zu der eine bestandene Aus-
wahlprüfung Zutritt verschafft, stillschweigend fordert: Mangels Vertrautheit – sowie der Natür-
lichkeit und Gewandtheit, die diese hervorbringt – nehmen die neu Hinzugekommenen die Re-
präsentationen, die diese Welten produzieren, zu ernst, sozusagen beim Wort. André bringt diesel-
ben Werte in die Justizwelt mit ein, aus denen die Richter ihre proklamierte Berufsethik gestrickt
haben, die aber deshalb noch lange nicht diejenigen sind, die ihre Praxis bestimmen, vor allem
nicht jene Praktiken, die einen direkten Bezug zu ihrer »Karriere« haben, der Quelle aller Besorgnis
und jeglicher Bewertung in den am stärksten abgeschotteten Berufsständen. Sein Werdegang ist
der einer Ernüchterung, die aus der Diskrepanz zwischen den realen Funktionsprinzipien der Ju-
stizwelt und den Prinzipien, die André dort vorzufinden hoffte (»Ehrlichkeit«, »Unabhängigkeit«,
»Im Zweifel für den Angeklagten«, »Achtung vor dem Nächsten«), resultiert. Wenn er sich den Re-
geln der Justiz nicht unterworfen hat, dann ebensosehr wegen seiner eigenen moralischen Kraft wie
wegen der Macht, die die Moral in dieser Welt noch hat, selbst wenn sie dort im Namen der »Kar-
rierezwänge« fortlaufend verletzt wird: »Karriereplanung, das ist bei den Richtern etwas, worüber
sich die Leute den ganzen Tag den Kopf zerbrechen«.

Wenn er seine Karriere als eine Art Kreuzweg darstellt, dann vielleicht weniger, weil er für sein
Verhalten und sein Wesen »schlechte Noten« bekommen hätte – und selbst wenn es so wäre –, son-
dern aus einem unerreichbaren moralischen Ideal heraus: »Die Leidenschaft für die Gerechtigkeit«.
Er war in jeder Hinsicht und von vornherein dazu bestimmt, sich an die geschriebenen Spielregeln
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der Justiz zu halten, vor allem sich zu weigern, die »ungeschriebenen Gesetze« zur Kenntnis zu neh-
men, die die Funktion des Richters, so wie er sie sich vorstellte, bevor er die ENM besuchte, ver-
fälschen: »Ehrlichkeit zahlt sich nicht aus«. Das Bemerkenswerteste an den Äußerungen von André
ist ohne Zweifel die vollständige Übereinstimmung seiner Vorstellung von der Justiz, die er einem
unabläßlich aufzudrängen versucht, mit der Repräsentation, die er von sich selbst entwirft. Wenn
ihm die »Justiz Schmerzen bereitet«, wenn bestimmte Richter »jämmerliche Gestalten«, »Pfeifen«,
»kläglich« usw. sind, dann, weil ihm in dieser Welt alles Schmerzen bereitet, »die Pfeifen von Rich-
tern, die es einem kalt den Rücken hinunter laufen lassen«, »der Gerichtspräsident, der die arme
Frau zum Weinen brachte, weil sie im Augenblick der Trennung von ihrem Lebenspartner einen
Diebstahl begangen hatte«: »Es fällt mir schwer, zu ertragen, mit der Härte irgendeines anderen in
Verbindung gebracht zu werden, ja es stimmt, manchmal schäme ich mich«. Dieses Gefühl des Un-
behagens wird durch die Funktionslogik des Richterstandes noch verstärkt: die Ohnmacht der
Richter, ihre »Durchschnittlichkeit«, ihre »Faulheit«, ihre »Feigheit« der eigenen Amtsspitze und
der anderen Akteure im Feld der Rechtsprechung (den Polizisten, Gendarmen oder Anwälten)
bzw. im Feld der Politik (dem Justizministerium, den örtlichen Honoratioren) gegenüber. Man
kann auf jeden Fall sagen, daß er, und davon zeugt seine Geschichte, darunter gelitten hat. Aber er
hat auch deshalb darunter gelitten, weil dadurch, daß er »in Ruhe seine Arbeit machen möchte«,
»sie gut machen möchte«, d.h. »ehrliche Arbeit abliefern«, sich alle gegen ihn gewandt haben: die
»Amtsspitze« – seine, aber auch die der anderen Protagonisten im Spiel der Rechtsprechung – die
Gewerkschaftsfunktionäre, die bereit sind, sich mit dem Justizministerium zu arrangieren, bis hin
zu ihm selbst, der er Gefahr lief, hinausgeworfen zu werden, alle haben sie »ein Stück weit die Wer-
te des Systems übernommen«.

Aber vielleicht manifestiert sich in seiner Begeisterung für diese »tollen Richter«, die »Anwälte,
die ihre Arbeit gut machen«, und selbst für Verurteilte, die ihm Anerkennung entgegenbringen,
kurzum für all diese »anständigen Leute« in besonderer Heftigkeit das, was den Ursprung des Lei-
dens von André S. ausmacht. Nachdem er alles in etwas investiert hat, was als »edles« Anliegen kon-
stituiert ist und verteidigt werden muß (dies tut er in seiner Arbeit, mit seinem gewerkschaftlichen
Engagement, und, allgemeiner, in dieser Art karitativen Eintretens für jede Person in Bedrängnis),
hat er sich jeglichen Ausweg (insbesondere eine Tätigkeit als Rechtsanwalt) versperrt, was dazu
führte, daß er, nachdem er selbst in Frage gestellt wurde, »alles in Frage stellt«, »das System« ebenso
wie »sich selbst«.

»Wie soll man die Arbeit eines Richters bewerten?« Auf diese Frage versucht er während des ge-
samten Interviews eine Antwort zu geben, indem er zugleich analysiert, was an der Art, wie Richter
befördert werden, seinen Vorstellungen von der Justiz zuwiderläuft. Auf diese Weise fördert er, in-
dem er die von ihm erlittenen Erniedrigungen und Verhaltensweisen, die ihn entrüsteten, auflistet,
einige Aspekte der Funktionsweise der Justizwelt zu Tage, deren Endprodukte im wesentlichen die
»Gerichtsentscheide«, die »Urteilssprüche« sind. Vor allem die pathetische Beschwörung der Wert-
maßstäbe, deren Bestätigung seiner Meinung nach die einzige Möglichkeit wäre, die Glaubwür-
digkeit der Institution (»ihre Legitimität, Urteile zu fällen«) wiederherzustellen – als da sind »die
Arbeit, die der Richter wirklich leistet«, die »Weitsichtigkeit« und die »Eleganz«, mit der er sie ver-
richtet, ebenso wie die Wertschätzung, die ihm die anderen Akteure entgegenbringen –, ruft durch
all das, was sie ablehnt, wie ein Echo die wirklichen Funktionsgesetze des Feldes und das, was sie
voraussetzen, in Erinnerung.

Hinter der Unabhängigkeit des Richters sieht er die Unterwerfung unter Vorgesetzte, hinter der
Macht der Justiz die Abhängigkeit von der Polizei bzw. den Politikern, hinter der Gelassenheit den
Haß, hinter der Strenge die Feigheit usw. »Indem man an sich normale Dinge tut, stellt man fest,
wie skandalös das ist«. Seine Enttäuschung ist umso größer, als es ihm nicht möglich ist, den Glau-
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ben an die Notwendigkeit der Institution Justiz aufzugeben (sonst bleibt nur noch die »Rache«),
und so sieht er, als Gefangener seiner Illusionen und Träume, keinen anderen Ausweg als den, ein
Buch zu verfassen, in dem er die »Dinge, die nicht gesagt werden, aber kritisiert werden müßten«,
zur Sprache bringen will. Dies wäre für ihn der einzig gangbare Weg, um sich weiter in dieser Welt
aufhalten zu können, die ihm zu verlassen nicht möglich ist, ohne zu verlieren, was seiner Auffas-
sung nach ihren Wert ausmacht, dem er mit all seinen Kräften Anerkennung zu verschaffen ver-
sucht: ihre »Aufrichtigkeit«, mehr noch, ihre »Menschlichkeit«, das heißt all das, »was es in seinen
Augen Gutes gibt« und was in anderen Berufswelten nicht geschätzt werde, weil dort nur das
»Geld« zähle. Der Ursprung seiner Reformpläne liegt in seiner hohen Identifikation mit dieser In-
stitution begründet, die ihn »gefoltert«, »bei lebendigem Leibe enthäutet« hat. Je stärker er jedoch
von ihr abgewiesen wird, desto fester klammert er sich an sie, und sei es auch nur auf symbolische
Weise: Seine eigene soziale Rehabilitierung kann nur in Verbindung mit der Rehabilitierung dieser
Instanz gelingen. Selbst der Inhalt der Reformen, die er vorschlägt, trägt die Zeichen der Wertord-
nung, die er verkörpert. Aus dem, was die Quelle seiner Ablehnung darstellt, formt er ein Projekt,
welches nur seines sein kann und auch als solches anerkannt werden muß, denn es ist in seinen
Augen das einzige Mittel, sich vollständig mit einer Welt zu versöhnen, die sein ganzes Leben, seine
ganze Leidenschaft ist.

EIN RICHTER IM GESPRÄCH MIT REMI LENOIR

Das Furchtbare ist, an sich normale Dinge zu tun und festzustellen, wie skandalös das ist

— Was gefällt dir am Beruf des Richters?
André — Ja, was mir am Richteramt gefiel,
war die Vorstellung von Unabhängigkeit, einen
Beruf zu haben... im öffentlichen Dienst zu
stehen, das hieß für mich, der Öffentlichkeit
zu dienen und keinen Chef zu haben, keinen...
ja, keinen Chef zu haben, einfach gehalten zu
sein, die Funktion, die man vom Gesetz her
hat, zu erfüllen, das Gesetz zu respektieren und
dem allgemeinen Interesse zu dienen. Und was
mir auch gefiel, also diesbezüglich, war das Ge-
setz mit Fingerspitzengefühl, mit Feinfühlig-
keit den Leuten gegenüber anzuwenden, in be-
stimmten Fällen aber zugleich mit Beharrlich-
keit, dahin zu gelangen, das, was notwendig ist,
herauszufinden und zu zeigen, daß man da ist,
um das Gesetz anzuwenden und nicht um Ra-
che zu üben. Kurzum, all das Gute, was die In-
stitution der Rechtsprechung von ihren Prinzi-
pien her zu bieten hat. Weil, die Justiz ist und
bleibt ihren Prinzipien nach absolut unerläß-
lich. Ich finde, daß sie eine zivilisatorische Er-
rungenschaft ist. All das schien mir gut.

— Wie bist du zu diesen Überzeugungen da ge-
kommen?
André — Ein Stück weit, indem ich Zeitung
gelesen habe, und dann habe ich auch noch ein
Buch gelesen...
— In welchem Alter ungefähr?
André — Ich habe das wohl in meinem ersten
Jahr auf der Universität gelesen, um die Zeit
herum, ich sollte es lesen, mein Großvater hat
mich dazu gebracht, es zu lesen, ein Buch, von
einem pensionierten Untersuchungsrichter ge-
schrieben. Später wollte ich es noch einmal le-
sen, aber ich konnte es nicht wiederfinden. Es
war von einem Untersuchungsrichter, der von
seinem Beruf erzählt, und das hatte mir, als ich
18 Jahre alt war, ziemlich gefallen... Gleichzei-
tig gab es damals in der Presse Diskussionen
über die Richtergewerkschaft; man sprach da-
von; ich habe auch an der Universität Diskus-
sionen über verschiedene Probleme mitge-
kriegt, das fand ich gut, daß es solche Leute
gab, die sich Gedanken über die Art und Weise
machten, wie sie versuchen könnten, zu arbei-
ten, wie sie es angehen könnten, ihre berufliche
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Arbeit voranzubringen. Der Beruf schien mir
eben interessant. Der Beruf hat mich interes-
siert, weil man Umgang mit Menschen hatte,
weil man direkt miteinbezogen war, weil man
Menschen begegnete, außerdem berührte er
alle Bereiche des Lebens und zugleich war da
dieser Begriff von richtig und falsch... Der
Richter trägt eine wichtige Verantwortung, er
muß mit möglichst großer Unabhängigkeit
herauszufinden versuchen, was gerecht ist. Ich
habe eine ziemlich idealistische Sicht der Din-
ge und ich glaube im allgemeinen ziemlich an
die Idee der Wahrheit, deswegen mache ich
mir vielleicht weniger Gedanken als diejeni-
gen, die sagen: "Ach, aber die Wahrheit... jeder
hat doch seine eigene Wahrheit... das heißt
doch gar nichts, Wahrheit", usw. Ich bin ziem-
lich pragmatisch und versuche, einen in An-
führungszeichen "gesunden Menschenver-
stand" walten zu lassen, und denke, es gibt
Dinge, die falsch sind; also für mich ist das...
ich glaube auch an die Kraft der Wahrheit.
Schließlich spürt man es, wenn die Leute die
Wahrheit sagen... All das gefiel mir gut. Selbst-
verständlich wußte ich, daß es ein Problem
war, Karriere zu machen, daß diese Unabhän-
gigkeit Grenzen hatte, aber ich sagte mir:
"Wenn man keine Karriere machen will, wird
man doch zumindest in Ruhe seiner Arbeit
nachgehen können, irgendwie wird das schon
in Ordnung gehen." 
— Mit den gleichen Überzeugungen hättest du...
Anwalt werden können.
André — Anwalt, was mich seinerzeit daran
störte, war...
— Ja, sogar Arzt...
André — Ja, unter dem Gesichtspunkt, Freibe-
rufler zu sein. Arzt – ich fühlte mich nicht zur
Medizin hingezogen, ich habe keinen Sinn für
die Naturwissenschaften. Anwalt zu sein, da
stört mich zweierlei: Dinge sagen zu müssen,
an die ich nicht glaube, weil, es ist doch wahr,

daß sich Anwälte manchmal veranlaßt sehen,
etwas zu vertreten, hinter dem sie nicht voll
und ganz stehen, selbst wenn das eine noble
Sache ist... und selbst wenn manche bei jeder
Gelegenheit immer sagen, was sie denken; und
dann gab es noch eine Sache, in der Logik der
Anwälte geht es fortwährend darum, immer
mehr Geld zu verdienen, das gefällt mir nicht.
Insbesondere diese Beziehung zum Geld schien
mir schwierig zu sein, während ich zugleich
fand, daß es eine gute Sache ist, ein Gehalt zu
haben, dazu da zu sein, eine öffentliche Funk-
tion auszufüllen, das schien mir gut. Das Bild,
welches ich von Anwälten hatte, war in der Tat
von dem Risiko geprägt, vom Geld mitgerissen
zu werden, seine Kanzlei zu führen, mit Arbeit
überschwemmt zu werden und den Blick für
das Wesentliche zu verlieren. Aber ja, die Vor-
stellung vom öffentlichen Dienst erschien mir
wichtig. (...) Als ich Ende der 70er Jahre die
Auswahlprüfung bestanden habe, war das Mo-
dell Tapie1 noch nicht Mode...
— Ja. Ist es das, was sich ein Stück weit verändert
hat?
André — Ja, absolut. Seinerzeit wollten wir im
Gegensatz dazu nicht für die Arbeitgeberseite
arbeiten; der Begriff vom öffentlichen Dienst
war wichtig; die Vorstellung dagegen, Profit zu
machen, lockte mich nicht, im Gegenteil, das
schockierte mich, ich wollte nicht in die Lage
kommen, den anderen das Geld abnehmen zu
müssen, stattdessen wollte ich einen öffentli-
chen Dienst versehen, das finde ich gut, ein
Gehalt zu beziehen, um dem Gemeinwohl zu
dienen.
— Hast du dich in deiner Jugend in einer Grup-
pe engagiert?
André — Ja klar.
— War das nicht bei den Pfadfindern, oder so...
André — Ich bin sehr engagiert, ich bin prak-
tizierender Katholik, ich meine, ich war immer
aktiv; zu Zeiten der Auswahlprüfung war ich

1 Tapie, Bernard: Umstrittene Person des öffentlichen Lebens in Frankreich, die in den 80er Jahren Symbol für den
sozialen Aufstieg war. Geschäftsmann und Autodidakt, wurde Tapie dadurch bekannt, daß er Unternehmen für
einen symbolischen Franc aufkaufte und sanierte. Später war er Generaldirektor von Adidas, Minister unter Mitte-
rand und Präsident des Fußballclubs Olympique Marseille. Ein Bestechungsskandal, begleitet vom wirtschaftlichen
Bankrott, führten zum Absturz dieses Senkrechtstarters.
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bei der sozialistischen Partei; an der Universität
habe ich zur Studentenbewegung gehört und
war einer ihrer wichtigsten Initiatoren. In der
Armee auch usw.
— Bist du Pfadfinder gewesen?
André — Ich war Pfadfinder, ja, aber nicht
sehr lange, das hat mich nicht besonders ge-
prägt.
— Ja, aber de facto bist du immer jemand gewe-
sen, der sich für die Gruppe engagiert hat...
André — So ist es. (...) Mein Vater beispiels-
weise erkannte es selbst an, jedesmal sagte er
mir: "Das ist schon besser, als Kaufmann zu
sein". Er sagte, in seiner Art zu denken, sagte
er: "Ich habe für mein Wohl gearbeitet, selbst
wenn ich meine Arbeit ehrlich gemacht habe,
es gibt eine Dimension, die hat die Arbeit für
unsereins nicht". Also hat er es zugegeben. Sa-
gen wir, ich habe mich schon immer leiden-
schaftlich für politische Fragen interessiert, ich
habe schon immer ein Stück weit versucht, das
allgemeine Interesse zu verteidigen und vor al-
lem die Interessen derer, die in der Patsche sit-
zen.
— Ja, und deine Eltern unterstützten diese...
André — Ganz und gar, ja. Selbst mein Vater,
selbst mein Vater als Geschäftsmann. Er stand
zwar politisch rechts, aber er war ein Typ, der
sagte, daß er nicht genug Steuern bezahlte, daß
es nicht genug... daß man den Armen nicht ge-
nug Geld geben würde, er war gewisserma-
ßen... ein sozial eingestellter Rechter, etwas
mehr als...
— Ein sozialer Katholik?
André — Genau, altruistisch und für den so-
zialen Ausgleich, für eine gewisse soziale Ge-
rechtigkeit, klar, also ich bin mir sicher, daß
mich das geprägt hat.

Mit Leidenschaft für die Gerechtigkeit

André — Von der ENM war ich etwas ent-
täuscht, auf eine gewisse Art... es war idiotisch,
denn es war der erste Eindruck, den ich von
den Gesichtern meiner Kommilitonen hatte,
kannst Du Dir das ungefähr vorstellen, es wa-
ren gute Schüler, gute Studenten, aber gleich-

zeitig fehlte es ihnen etwas an Persönlichkeit,
in dem Sinne, wie ich meine, daß man, um ein
guter Richter zu sein, eine gewisse geistige Frei-
heit, ein wenig Distanz, ein klein wenig Unab-
hängigkeit und Mut und ein wenig Stärke ha-
ben muß; sie dagegen waren eher... gute Schü-
ler, die ihre Lektion gut gelernt hatten, die in
der Lage waren, diesen oder jenen Artikel aus-
wendig aufzusagen, denen aber, meiner Mei-
nung nach, dieser besondere Sinn fehlte, den es
eben braucht, um ein guter Richter zu sein.
Und denen es vielleicht an Leidenschaft für die
Gerechtigkeit mangelte, manchen auf jeden
Fall, und zudem etwas an Persönlichkeit, und
auch ein wenig am Interesse für Gemeinsinn
und Gemeinwohl, wie auch an dem Willen,
ihre Urteilssprüche zu erläutern... es fehlte ih-
nen ein Stück weit der Sinn für die öffentlichen
Belange, insgesamt fehlte ihnen...
— Sie verspürten keine innere Berufung, sie wa-
ren dort, als hätten sie ebenso etwas anderes ma-
chen können?
André — Ja, sie genossen es, den Titel zu tra-
gen, ohne sich gewahr zu werden, welche Ver-
pflichtungen dieser Beruf mit sich brachte, we-
der was wir eigentlich darstellten, noch was un-
sere Aufgaben waren, noch das, was er an Ver-
fügbarkeit, an Bereitschaft zu hinterfragen
oder an tiefen menschlichen Qualitäten erfor-
derte, und... ja, ich war allgemein etwas ent-
täuscht, was aber nicht heißt, daß ich nicht
auch sehr brauchbare Leute getroffen hätte.
Aber mein erster Eindruck war im großen und
ganzen dieser, und dann habe ich einige gese-
hen, die an der Auswahlprüfung teilgenom-
men haben und sie nicht bestanden haben,
und die waren viel sympathischer. Viele waren
in Anführungszeichen "eiskalt", manche waren
juristisch sicher gut, aber meiner Meinung
nach war das nicht ausreichend. (...) Kurzum,
es ging um die Einstellung. Auf der ENM war
die Situation eine andere, weil wir noch nicht
im Amt waren: und dann war es auch ein Ort,
an dem man Ideen schmiedete und sich be-
stimmte Fragen stellen konnte. Aber wenn
man in den Richterstand eintritt, sieht man,
daß es eine Menge Leute gibt, die sich schon
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lange keine Fragen mehr stellen, die in ihrer
Routine verhaftet sind und denen ihre Arbeit
scheißegal ist, aber ich sagte mir: "Wenigstens
werde ich ungestört meiner Arbeit nachgehen
können", und wenn ich sie gut mache, ist das
schon mal was.
— Ja, ja, du hast immer gedacht, du könntest
sie...
André — Ohne mich zu sehr schmutzig zu
machen, eben...
— Ja, das ist es. Daß du unabhängig von den an-
deren deiner Arbeit nachgehen könntest?
André — Ja, da ich den Beruf des Einzelrich-
ters anstrebte, ich wollte Untersuchungsrichter
werden, also habe ich mir gesagt, daß ich...
— Wußtest du das von Anfang an?
André — Ich wußte praktisch sofort, daß ich...
zuerst hat mich das Strafrecht am meisten in-
teressiert, das hatte mit menschlichen Bezie-
hungen zu tun, und später dann das Amt des
Untersuchungsrichters, das war ein Beruf, der
Verantwortlichkeiten mit sich brachte und
Kontakte zu Menschen, und trotz allem einen
gewissen Einfluß sowie eine gewisse Art, die
Dinge zu erfassen, die Leute zu befragen, kurz-
um, ich fand das interessant. Und dann der in-
tellektuelle Aspekt, die Leute zu verstehen,
auch unter dem Aspekt der Neugier...
— Das ist die in Anführungszeichen am wenig-
sten "eiskalte" Seite des Strafgesetzes, nicht wahr?
André — Ja, die am wenigsten technische, die
am wenigsten...
— Zumindest dem Anschein nach...
André — Ja, aber selbst ganz allgemein ist es
der Bereich der Rechtsprechung, der auf den
ersten Blick die wenigsten juristischen Kennt-
nisse verlangt, auf jeden Fall, was den Großteil
der Fälle anbelangt. Aber er hat auch am ehe-
sten eine menschliche Seite, da hat man am
meisten Kontakt mit Menschen. Das war es,
was mir gefiel. Also dachte ich, daß ich das ma-
chen könnte, also in aller Freiheit und auf mei-
ne Art machen könnte, ohne eingeschränkt zu
werden... und ich dachte, daß ich ihn auf ehr-
liche Weise ausüben könnte, und was mich
enttäuscht hat, war, daß man, obwohl ich mei-
nem Beruf immer auf ehrliche Weise nachge-

kommen bin – das war dann danach, als ich im
Amt war –, wiederholt versucht hat, mich hin-
auszuwerfen, während ich zur gleichen Zeit in-
tellektuell unaufrichtige Leute gesehen habe,
oder welche, die hinsichtlich ihrer Arbeit voll-
kommen ungeniert waren und die befördert
wurden oder Dinge gemacht haben, die nicht
korrekt waren, die Affären totgeschwiegen ha-
ben oder die im Gegenteil Leute verurteilt ha-
ben, obwohl Zweifel bestanden, und die Kar-
riere gemacht haben usw. Ich habe nicht ver-
langt, Karriere machen zu können, ich habe
verlangt, daß man mich in Ruhe meinen Beruf
ausüben läßt. Wiederholte Male hat man
Druck gemacht, daß ich als Untersuchungs-
richter gehe, man wollte mich hinauswerfen.
Ich war eben der Meinung gewesen, daß die
ganze Amtsspitze armselig ist, in meinem Fall
hat sich die Amtsspitze armselig verhalten; es
gab nicht einen Typen, der gesagt hätte: "Nein,
sehen wir erst mal nach, was wirklich daran
ist". Und es gab Typen, die Unwahrheiten über
mich verbreitet haben, die Gemeinheiten vom
Stapel gelassen haben, und die sind befördert
worden, und zwar schnell. Sie wurden sogar so
schnell befördert, wie das nur gehen kann, ob-
schon sie geistig nicht besonders rege und mo-
ralisch jämmerlich waren... Jämmerlich. All
das hat mich tatsächlich etwas aufgebracht.
— Ja...
André — Dazu ist zu sagen, daß ich, solange
ich an der ENM war, nicht mit vollem Einsatz
gearbeitet habe, ich habe das Leben ein wenig
genossen, wohingegen ich im Amt immer mei-
ner Arbeit nachgekommen bin, ich war immer
sehr arbeitsam, auf anständige Art und Weise
strebsam, ich bin der Arbeit zwar nicht hinter-
hergelaufen, aber alles, was im Interesse derer,
die der Gerichtsbarkeit unterworfen sind, zu
tun war, ich wollte niemals etwas außer acht
lassen und ich machte meine Arbeit sehr gewis-
senhaft und manchmal, zu bestimmten Zeiten,
arbeitete ich zwölf Stunden am Tag, arbeitete
ich am Samstag, arbeitete ich am Sonntag, weil
ein Richter fehlte und ich nicht wollte, daß die
Angeklagten im Gefängnis dafür bezahlen;
und wenn man sich so im Interesse des öffent-
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lichen Dienstes verausgabt und die Amtsspitze
nur das eine sieht, nämlich daß Sie nicht mit
den Vorstellungen des Staatsanwaltes oder der
Polizei usw. konform gehen, ist das empörend!
Kurzum, wenn man seine Zeit opfert und es
sogar auf Kosten der Gesundheit geht, wenn
man seine Arbeit gut machen will, und die
Amtsspitze als einziges sieht, daß Sie... daß Sie
Wellen schlagen, daß Sie für Wirbel sorgen,
daß die Urteile, die Sie verkünden, für sie nicht
befriedigend sind, dann ist das wirklich schok-
kierend. Und das umso mehr, als ich ehrlich
gewesen bin, ja, das hat mich auf die Palme ge-
bracht.
[...]
Weil ich enttäuscht bin, kritisiere ich augen-
blicklich alles und jeden, vielleicht ist das zu
einfach... Jeder kritisiert alles und jeden, aber
es stimmt ja auch, ich fühle mich... ich finde,
es läuft nicht so, wie es sein sollte... ehrlich ge-
sagt, fühlte ich mich dazu berufen, Richter zu
sein; ich dachte, ich könnte ein in jedem Falle
ehrbarer Richter sein und meinen Beruf kor-
rekt ausüben, und ich glaube eine gewisse Lei-
denschaft zu besitzen, ich meine, wenn ich an
einem heiklen Fall Interesse gefunden habe,
dann begebe ich mich auf die Suche, dann stel-
le ich Nachforschungen an und analysiere ihn,
und dann kämpfe ich, selbst wenn ich glaube,
daß es nur darum geht, zu erreichen... in der
geheimen Beschlußfassung kämpfe ich dafür,
einen Freispruch zu erreichen, also erreiche ich
einen Freispruch, während die anderen eine
Verurteilung wollen, oder im Gegenteil, wenn
ich eine Verurteilung erreiche, während die an-
deren bereit waren, einen Freispruch zu gewäh-
ren, weil das meiner Meinung entsprach, da
bin ich zufrieden, dann habe ich den Eindruck,
meine Arbeit gut gemacht zu haben. Also ich
denke, ich könnte ein einwandfreier Richter
sein. Ich hege keinen Groll, ich bin nicht sadi-
stisch veranlagt, ich glaube eine gewisse
Menschlichkeit zu besitzen, und trotzdem
bringe ich der Gerechtigkeit Respekt entgegen,
ich möchte gerne, daß die Menschen nicht den
Eindruck haben, es mit einem Unmenschen zu
tun zu haben, der ihnen Leid zufügen will.

Aber gut, wenn ich diesen Beruf schon nicht
auf eine sehr wirkungsvolle Art ausüben kann,
dann würde ich ihn gerne so ausüben, daß die
Art und Weise zu denken sich in einem gewis-
sen Sinne fortentwickelt, so positiv wie mög-
lich. Ich schließe es tatsächlich nicht aus, An-
walt zu werden, denn es ist zutreffend, daß der
Anwalt Teil der Rechtsprechung ist. Wenn ein
Anwalt einen Fall rettet, den Kopf seines Klien-
ten rettet, ist das schließlich aufregend, wenn
er das Gericht dazu bringt, seine Meinung zu
ändern, ja, das finde ich gut. Ich schließe es
überhaupt nicht aus, Anwalt zu werden, aber es
gibt materielle, technische Probleme, also ich
werde sehen, ob ich es machen werde... Aber
klar, vorläufig kann ich das System nicht verän-
dern, ich kann es nicht, ich bin kein Parla-
mentsabgeordneter, ich bin nicht der Präsident
der Republik, das System ist so wie es ist, man
muß eben wenigstens neue Ideen in die Köpfe
bringen. Die Vorstellung von Recht und Ge-
rechtigkeit, wie ich sie habe, verteidigen. Den
Geist des Rechts verteidigen, ja... kurzum, ja,
Leute haben, die einen eigenen Kopf haben,
die fähig sind, sich in Frage zu stellen, die es ak-
zeptieren, nach zehn Jahren hinausgeworfen zu
werden, wenn sie nicht gut sind. Leute, die,
wie gewisse Politiker, an Kritik gewohnt sind
(sie sind es gewohnt, unter Beschuß der Kritik
zu stehen, aber auch, sich zu verteidigen), sie
nehmen an der Debatte teil. Die Richter ver-
schließen sich der Debatte. Sie verschanzen
sich, sie machen ihre Dinge unter sich aus, sie
verstecken sich, und sagen sich: "Wir werden
uns doch damit nicht verrückt machen, wir fäl-
len doch das Urteil"; sie sind nicht fähig, ihre
Urteile zu erläutern. Es hapert nicht nur an
Kommunikationsvermögen, sondern auch an
Mut, ja, an Präsenz und Menschlichkeit, kurz-
um, an Legitimität. Sie besitzen zwar Legitimi-
tät, aber sie hinterfragen sie nicht, obschon
man sich doch im Dienste des Angeklagten ste-
hend sehen müßte.
— Es gibt doch gewerkschaftliche Organisatio-
nen...
André — Ein Richter ist der Hierarchie gegen-
über nicht auf sich allein gestellt, kurzum, er ist
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nicht vollkommen allein, wenn es Probleme
gibt, und wir haben welche, wann immer es
um Forderungen nach Mitteln geht usw., zum
Beispiel der Streik: für etwas mehr Haushalts-
mittel; damit bin ich einverstanden, ich betei-
lige mich an dem Streik wie jeder andere. Ich
finde das gut, es geht in die richtige Richtung.
Was ich aber mißbillige, ist, daß es die Mög-
lichkeit bietet, zu verbergen, daß es viele Rich-
ter gibt, die nichts arbeiten, aber was das anbe-
langt, will niemand einen Streit vom Zaun bre-
chen. Weil, wegen des Korporatismus gibt es
viele faule Leute in den Gewerkschaften, und
wenn verlangt wird, daß Überstunden ge-
macht werden, will niemand hingehen, dann
protestiert man, indem man sagt: "Das ist un-
erhört", während sie zugleich nichts arbeiten.
Wenn sie richtig arbeiten würden, wäre das
normal. Also das ist das Problem der Gewerk-
schaften, aber dennoch stimmt es, daß sie eini-
ges bewegt haben, aber gleichzeitig gibt es,
manchmal verspüre ich vielleicht eine gewisse
Müdigkeit: Die Richtergewerkschaft steckt in
einer Krise, da müßte man vielleicht gewisse
Dinge in Frage stellen, und da gab es zwar im-
mer schöne Worte, aber in der Praxis hat sich
auch nicht viel verändert. Es ist diese Diskre-
panz zwischen dem Diskurs und dem, was man
macht; da finden Kongresse statt, auf denen
man für die Abschaffung des Gefängnisses
stimmt, und dann fahren am Montag alle nach
Hause, und fahren gleichentags damit fort, die
Leute nach Kräften ins Gefängnis zu beför-
dern, das hat mich immer schockiert. In dem
Moment ist es doch vorzuziehen, über die eige-
ne Praxis nachzudenken, Kohärenz in sein
Handeln zu bringen, indem man sagt, wir ar-
beiten mit Gefängnisstrafen, wir fahren damit
fort, Leute ins Gefängnis zu stecken und wir
werden es auch weiterhin tun; es wäre besser,
dahin zu gelangen, es zu begrenzen, Rechtsmit-
tel zu haben, um dann zu schauen, in welchem
Fall man es zuläßt, die Gefängnisstrafen abzu-
stufen, die Probleme des Strafvollzugs zu sehen
usw. Aber ich finde, daß das ein falscher Dis-
kurs ist, kurzum eine falsche Intellektualität,
die von wirklicher Reflexion entbindet. Neue-

rungssüchtige Ideen zu haben, das erspart dir
über das nachzudenken, was du gegenwärtig
machst. Ich bin zur Zeit gewerkschaftlich nicht
sehr aktiv, ich tue das Minimum, um für gewis-
se Prinzipien zu kämpfen; was ich den Gewerk-
schaften vorwerfe, ist, daß sie, wenn es eine
Grundsatzdebatte zur Unabhängigkeit gibt, sa-
gen: "Ja, aber wir müssen solange abwarten, bis
eine Person, die Opfer eines Aktes ist, der die
richterliche Unabhängigkeit in Frage stellt,
sich wehrt; daß sie um Hilfe ruft..." Ich finde,
daß das nicht so ist, die Unabhängigkeit soll
nicht für Herrn Meier, der ein Problem hat,
verteidigt werden, sondern sie muß aus Prinzip
verteidigt werden. Es geht nicht darum, Herrn
Schmid oder Meier zu verteidigen, sondern
darum, einem Prinzip Geltung zu verschaffen,
welchem absoluter Respekt entgegengebracht
werden muß, aber nicht wird. Aber auch ganz
und gar nicht.

Mit am wichtigsten ist, zu wissen, 
von wem einem Anerkennung 

entgegengebracht wird

André — Eine andere wichtige Einschrän-
kung, die ich trotz allem für nicht so wichtig
hielt, ist das Abhängigkeitsverhältnis der Poli-
zei gegenüber, das heißt, wir sind der Polizei
gegenüber vollkommen abhängig. Das heißt,
um respektiert zu werden, muß ein Richter
Verbündete bei der Polizei haben. Kurzum, er
ist fast ein Bittsteller, was nicht normal ist,
stattdessen müßten die Polizisten den Richtern
gehorchen. Also ist man gezwungen, diese Fik-
tion aufrechtzuerhalten, daß wir befehlen,
während in Wirklichkeit eben sie es sind, die
praktisch uns befehlen und die wir mehr brau-
chen, als daß sie uns bräuchten.
— Ja...
André — Sie verfügen über ihre Zeit wie sie
wollen und dann, wenn wir wirklich was Drin-
gendes verlangen und sie fragen: "Ich bitte Sie,
wirklich... wären Sie so nett", und dann, an-
ders herum, wenn wir etwas tun, was ihnen
nicht gefällt, wenn man außerdem auf einen
Deppen von Richter trifft, dann fahren sie mit
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einem Schlitten, dann werden einem Vorhal-
tungen gemacht... Mir hat man unumwunden
vorgeworfen, daß ich nachprüfen ließ, was die
Polizisten getan hatten; ein Angeklagter hatte
mir gesagt: "Die Polizisten haben etwas ge-
dreht, ein Komplott geschmiedet, sie haben ei-
nen Beweis fingiert". Ich habe a priori nicht
dem Beschuldigten geglaubt, aber ich habe es
nachgeprüft; was ich gut fand, kurzum, gesund
vom Standpunkt der Rechtsprechung aus,
nun, das wurde mir vorgeworfen; es gab da ei-
nen Brief eines Polizeikommandanten an mei-
nen Staatsanwalt, wahrscheinlich durch mei-
nen Staatsanwalt in die Wege geleitet, um zum
Ausdruck zu bringen: "Das ist ja ein Skandal,
der Herr Richter hat die Aussage der Polizei in
Frage gestellt..." Darum ging es überhaupt
nicht. Das war nicht der Sinn der Sache gewe-
sen. Ich war der Meinung, daß es eine zusätzli-
che Garantie brachte, wenn der Richter es
selbst geprüft hatte...
— Das ist Teil seiner Pflichten...
André — Ja klar, es ging darum, herauszube-
kommen, ob wirklich was daran war. Da es an-
gefochten worden war, genügte es, es nachzu-
prüfen. Ich finde das zutiefst empörend. Oder
die einfache Tatsache, daß, nachdem ich ohne
Voranmeldung in einem Polizeikommissariat
war, um die Polizisten zu etwas Spezifischem
anzuhören, was mir ermöglicht hat, die Wahr-
heit herauszufinden, alles getan wurde, um zu-
nächst meine Akten zu eliminieren, weil diese
es ermöglichten zu zeigen, daß der Staatsanwalt
unaufrichtig war; und dann hat man sich dar-
über empört. Weil, gut, wenn man auf das Po-
lizeikommissariat geht, soll man vorher Be-
scheid geben, so daß sich alle auf eine Version
einigen können! Das finde ich völlig abartig!
Und das Furchtbare ist, an sich normale Dinge
zu tun und festzustellen, wie skandalös das ist,
das heißt, daß es zwar die rechtlichen Bestim-
mungen gibt und die großen Prinzipien: der
Richter ist frei, er versucht die Wahrheit her-
auszufinden usw. Und dann merkt man, daß es
bei bestimmten Anlässen, beispielsweise bei
polizeilichen Übergriffen, kurzum, in gewissen
Fällen gibt es Dinge, die man nicht tun darf. Es

gibt ungeschriebene Gesetze. Das kommt
nicht alle Tage vor, aber es kommt ab und zu
vor, und das ist ausreichend: Eine Affäre reicht
eben aus, um die Justiz in Mißkredit zu brin-
gen. Kurzum, das ist meine Meinung dazu.
Und dann habe ich außerdem mitbekommen,
wie Affären totgeschwiegen wurden, ein Hau-
fen Zeugs, und das geht immer weiter. All das
hat mich dazu gebracht, mir über die Wirk-
lichkeit meiner Unabhängigkeit einerseits und
den Sinn meiner Arbeit andererseits Fragen zu
stellen. Ich meinte, daß ich für diesen Beruf be-
fähigt sei; ich hatte gewissermaßen eine be-
stimmte Veranlagung, nach und nach hatte ich
wirklich Lust, diesen Beruf auszuüben. Ich ver-
suchte, ihm auf ehrliche Art und Weise nach-
zukommen, mit Courage, indem ich mich ge-
gen alle zur Wehr setzte, indem ich mich zu-
gleich der Polizei, den Angeklagten, den An-
wälten und der Staatsanwaltschaft widersetzte.
Ich habe mich mit der Staatsanwaltschaft ange-
legt, der Beweis dafür ist, daß ich dafür einge-
steckt habe, und ich meinte, daß ein Richter,
um sich Respekt zu verschaffen, um eine gewis-
se Glaubwürdigkeit zu erlangen, fähig sein
müßte, allen zu sagen, was er denkt. Und wäh-
rend ich versuchte, so höflich wie möglich zu
sein, versuchte ich, meinen Job korrekt zu ma-
chen (...) Du sprachst vorhin von einer Verlet-
zung. Es verletzte mich wirklich zu merken,
daß ich, während ich meinen Beruf korrekt
ausübte, mit Liebe, weil ich meinen Beruf
wirklich liebte, nicht anerkannt worden bin,
und da, mit am wichtigsten ist zu wissen, von
wem einem Anerkennung entgegengebracht
wird; von denjenigen, mit denen man arbeitet.
Im großen und ganzen weiß es jeder einzelne.
Ich wurde geschätzt, respektiert, sogar von den
Polizisten, mit denen ich manchmal zusam-
menarbeitete, selbst wenn ich gelegentlich von
einigen sehr viel verlangt habe; ich wurde von
Anwälten respektiert, vom Vollzugspersonal
und vor allem von den Leuten, die ich in den
Bau brachte. Und das, also das ist das einzig
Befriedigende an diesem Beruf, daß ich im Ge-
fängnis immer sehr geschätzt wurde. Das
heißt, daß ich jemand war, der sein Wort hält,
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daß ich nicht jemand war, der von Haß erfüllt
ist, ich war jemand, der die Wahrheit wissen
wollte, kurzum, so präsentiere ich mich, ich
glaube wirklich, daß ich so wahrgenommen
wurde, und aus den Briefen und aus dem, was
im Gefängnis gesagt wurde, ist das allgemein
bekannt. Und ich glaube, daß wir insgesamt als
so gut beurteilt werden wie wir urteilen; das
Gefängnis beurteilt mich gut, und ich glaube,
daß mich das gefreut hat, und was mich schok-
kiert hat, ist, daß meine wirkliche Arbeit nie-
mals Berücksichtigung gefunden hat; das
heißt, daß ich meine Arbeit machte, indem ich
versuchte, die Leute spüren zu lassen, daß ich
nicht da war, um ihnen Leid zuzufügen, also
versuchte ich, die Prinzipien der Justiz in ei-
nem noblen Sinne anzuwenden... wie sie sein
müßte, das heißt, die Justiz ist da, um über sie
zu urteilen, um sie zu sanktionieren, aber nicht
um ihnen Leid zuzufügen. Wir haben eben
eine Mission, die über die Rache hinaus geht,
und die ist, uns darum zu bemühen, daß sie die
Sanktion verstehen und aufhören. Was mich
wirklich schockiert hat, ist, daß sich niemand
bemüht hat, nachzuprüfen, ob ich meine Ar-
beit gut mache.
— Aus deinem beruflichem Umfeld?
André — Genau!
— ...das nach anderen Regeln funktioniert?
André — Nach anderen Kriterien. Und im Ge-
genteil, letztlich wurde ich aus dem Richter-
stand verbannt, ich wurde wirklich als schwar-
zes Schaf betrachtet. Es gibt Leute, die sind
vorwärts gekommen, die mies waren, Leute aus
meinem Abschlußjahrgang. Ich habe das Ge-
fühl gehabt, ja, daß meine Tüchtigkeit nicht
anerkannt wurde. Und ich habe das Gefühl,
und das ist es, was mich am tiefsten berührte,
daß ich das Gefühl hatte, daß wenn es in An-
führungszeichen "andere" Beurteilungskriteri-
en gäbe, kurzum, ich bin nicht für die Beno-
tung, aber, schließlich, wenn man die Richter
anders beurteilen würde, in Abhängigkeit ihrer
wirklichen Arbeit, durch diejenigen, mit denen
sie arbeiten und die Angeklagten, nun, ich
habe den Eindruck, daß ich dann Anerken-
nung finden würde. Anders herum gibt es Leu-

te, die absolut nichts arbeiten und nie belästigt
werden und die normal Karriere machen.
Wenn man im Gegenzug die Angeklagten fra-
gen würde, ob sie mit diesen Leuten zufrieden
sind, die ihre Urteile nicht verkünden, die bei
der Arbeit pfuschen, die die Akten nicht richtig
durchsehen, ich denke, daß alle Praktiker, die
in der Praxis tätig sind, nein sagen würden. Das
ist nicht möglich, also gibt es eine Diskrepanz
zwischen der realen Arbeit und deren Bewer-
tung, das ist offensichtlich. Die Beurteilung
war mir Wurst, aber ich dachte nicht, daß die
Beurteilung so weit reichen würde, daß man ei-
nem bestimmte Funktionen vorenthält oder
Stellenwechsel, die man anstrebt, verhindert,
und eventuell bis dahin gehen würde, einem
disziplinarisch Druck zu machen. Und dann
muß man sich auch noch rechtfertigen usw. Da
gibt es dann auch diese Konformitätsgeschich-
ten. Ich dachte, die Hauptsache sei es, nicht
etwa zu wissen, ob man gut angesehen ist usw.,
sondern ob die Qualität der Arbeit stimmt, die
man macht, ob sie juristisch exakt ist, ob sie
menschlich angemessen ist, ob sie... Gut, das
ist überhaupt nicht von Bedeutung; dagegen
beispielsweise die Tatsache, keine Krawatte zu
tragen, was ich tue, das war eine Revolution;
bevor ich auf die Stelle kam, auf die ich berufen
wurde, gab es Sitzungen, wo der Staatsanwalt
die gesamte Staatsanwaltschaft versammelt hat,
um zu sagen: "Vorsicht, da kommt der ver-
rückte Richter, der keine Krawatte trägt", usw.
Kurzum, wie wenn das wirklich... Auf der an-
deren Seite vergriff sich der Staatsanwalt an
den Siegeln, er beging andauernd Fälschungen,
er verlangte von den Polizisten, daß sie Fäl-
schungen begingen, und wenn die Amtsspitze
die Ohren offen gehalten hätte, hätte sie wissen
müssen, daß das stimmt; er hat deswegen nie
Schwierigkeiten bekommen. Ja, daß im großen
und ganzen Aufrichtigkeit sich nicht auszahl-
te... kurzum, was zählt, ist, daß man keine
Wellen schlägt, daß man nicht über einen
spricht, daß man keine Geschichten macht.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß die
Rechtsprechung keine farblose Angelegenheit
sein darf, sie muß Ecken und Kanten haben.
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Das muß auch nicht zwangsläufig mit aller Ge-
walt geschehen; in bestimmten Fällen muß die
Justiz unnachgiebig sein, aber sie darf nicht...
manchmal muß Aufsehen erregt werden, um
Recht zu sprechen, es muß manchmal Aufse-
hen erregt werden. Man darf nicht systema-
tisch... man darf nicht systematisch sehr, sehr
"maßvolle" Entscheidungen treffen. Es gibt da
ein in Anführungszeichen "falsches Maß", das
eingefordert wird und das der Realität nicht ge-
recht wird, das heißt, wenn man einen Unter-
nehmer ins Gefängnis steckt, wird gesagt:
"Nein, das ist ohne Maß, das ist nicht normal",
wenn man wegen eines Übergriffes einen Poli-
zisten anklagt, heißt es: "Aber das geht doch
nicht", kurzum, man gibt es einem zu verste-
hen und umgekehrt, wenn man für die Nor-
malsterblichen, die ein kleines Vergehen be-
gangen haben, Gefühlsregungen zeigt, dann
wird man einem vorwerfen, zu sensibel, ge-
fühlsduselig zu sein usw. Der Richter sollte
durch die Arbeit, die er leistet, seine Legitimi-
tät unter Beweis stellen.
— Wenn du "man" sagst, meinst du deine Umge-
bung im allgemeinen oder...?
André — Ja, ich meine die Amtsspitze, den
Präsidenten, den Staatsanwalt; außerdem ist da
etwas, schau, in Wirklichkeit wird man durch
den Staatsanwalt beurteilt, und wenn sich der
Staatsanwalt und der Präsident gut verstehen,
ist das eine Katastrophe, weil der Präsident die
vorläufige Beurteilung vornimmt und sie dem
Berufungsgericht übermittelt, aber wenn man
Untersuchungsrichter ist, geht der Präsident
zuerst zum Staatsanwalt; wenn der Staatsan-
walt sich mit dem Untersuchungsrichter nicht
versteht, bekommt der Untersuchungsrichter
eine schlechte Beurteilung; und in dem Mo-
ment schließlich wirft man, bzw. kann man
dazu kommen, einem Richter seine Unabhän-
gigkeit einer der Gerichtsparteien gegenüber
vorzuwerfen; weil der Staatsanwalt, in diesem
Sinn, trotz allem Partei ist, nicht mehr als die
Verteidigung. Und ich finde, das macht die
Glaubwürdigkeit der Justiz aus, zu wissen, ob
man wirklich unabhängig ist, gut, oder ob man
es eben nicht ist. Es stimmt, die Ermittlungen

werden im Hinblick auf belastende und entla-
stende Momente vorgenommen; aber die Un-
tersuchungsrichter sind den Staatsanwälten nä-
her als den Angeklagten, was nicht immer un-
angebracht ist. Nichtsdestotrotz stört es mich,
a priori auf Seiten der Staatsanwaltschaft zu
stehen.
— Ja, das war also ein wenig die Ursache dafür,
daß das Milieu nicht so funktionierte, wie du
dachtest...
André — Das war's, aber auch, daß die Geset-
ze keinen Sinn machen. Das heißt, es gibt Ge-
setze, die nicht zur Anwendung kommen dür-
fen. Ich nenne dir ein Beispiel. Einmal wurde
ich als Zeuge der Verteidigung vorgeladen –
genau in der Geschichte, in der der Staatsan-
walt krumme Sachen gedreht hatte. Wenn ein
Zeuge vorgeladen wird, muß er vor Gericht er-
scheinen, und da hat man mir den Vorwurf ge-
macht... ich bin vor Gericht erschienen und
habe den Staatsanwalt in die Enge getrieben,
kurzum, ich habe alles getan, um ihn bloßzu-
stellen, um zum Ausdruck zu bringen, daß er
in dieser Angelegenheit nicht klar war, daß er
Partei ergriffen hatte usw. Man hat mir das
Wort abgeschnitten, weil das Dinge sind, die
man nicht sagen darf. Dennoch, wenn man die
Wahrheit sagen will, muß man Dinge anspre-
chen, die unangenehm sind. Siehst Du, das ge-
nauso, in bezug auf das falsche Maß... Für
mich ist es das richtige Maß, zu sagen: "Nein,
Herr Staatsanwalt, in dieser Angelegenheit ha-
ben Sie Partei ergriffen, sind rachsüchtig, ver-
bittert gewesen, haben parallele Ermittlungen
angestellt, haben Dinge getan, die Sie nicht
hätten tun dürfen", das ist für mich die Wahr-
heit, man muß sie selbst dann sagen, wenn sie
auf Mißfallen stößt. Und da hat man mir also
vorgeworfen, als Zeuge ausgesagt zu haben,
obwohl man theoretisch, rechtlich gesehen, be-
straft werden und eine Geldbuße bekommen
kann, wenn man als Zeuge nicht erscheint.
Aber im einen Fall muß man es tun, im ande-
ren Fall darf man es nicht tun.
— Ja...
André — Es gibt noch etwas, was mir aufstößt,
es gibt eine Seite, also das hängt vielleicht da-
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mit zusammen, vielleicht läuft das auf eines der
Dinge hinaus, die man am öffentlichen Dienst
kritisiert hat, denn der hat etwas Beschränktes
an sich; die Leute, die nicht arbeiten, ich mei-
ne, sie versuchen, möglichst wenig zu tun, je-
der schiebt die Arbeit den anderen zu; kurzum,
ich bekomme zur Zeit eine entsetzliche Menge
fauler Kollegen mit. Wirklich, 50% der Rich-
ter in X versuchen, so wenig wie möglich zu ar-
beiten. Das geht einem auf die Nerven, das ist
so eine kleinliche, armselige Einstellung; man
läßt die Belange der Angeklagten einfach unter
den Tisch fallen; und dann gibt es sogar Fau-
lenzer, die sagen: "Och, wir bekommen am
Ende ja doch keine Belohnung, also ist es uns
wurst, wir machen so wenig wie möglich";
manche sagen: "Napoleon hatte Auszeichnun-
gen und Dekorationen vorgesehen, um die
Leute zu befördern, wir bekommen keine Aus-
zeichnungen, also..."
— Sie rechtfertigen praktisch ihre...
André — Ihre Faulheit.
— ...ihre Faulheit, kurzum, sie beanspruchen sie
für sich...
André — Ja, sie nehmen sie beinahe für sich in
Anspruch. Sie sagen: "Och, wir werden uns
nicht überanstrengen, wir haben ja doch keine
Möglichkeit, weiterzukommen"; und es
stimmt, das spornt einen nicht eben an. Ich
denke, daß wir auf eine gewisse Art nicht in
ausreichendem Maße Risiken ausgesetzt sind.
Es müßte so sein, daß wir gezwungen sind zu
kämpfen, kurzum, unsere Tüchtigkeit unter
Beweis zu stellen, und dann sollte die Legitimi-
tät etwas sein, was man dadurch erlangt, nicht
etwas Geschenktes. Ich glaube, das würde die
Mentalität verändern: Der Richter sollte seine
Legitimität durch die Arbeit, die er vollbringt,
unter Beweis stellen, durch die juristische Qua-
lität der Urteile, die er spricht, im Zivil- und
im Strafrecht...
— Diese Art des Erwerbs von Legitimität, wer
kann die...
André — Das ist schwierig, aber ich glaube,
daß es im großen und ganzen, wenn man so
will, um die Diskrepanz geht, von der ich dir
vorhin erzählt habe, zwischen einer Beurtei-

lung, die auf der Grundlage der Tatsache vor-
genommen wird, daß du keine Wellen geschla-
gen hast, daß du dich mit deinem Gerichtsprä-
sidenten oder den Kollegen gut verstanden
hast, daß du mit der Staatsanwaltschaft keine
Probleme hattest, und dann der Tatsache, gut,
wirklich von den Leuten Anerkennung entge-
gengebracht zu bekommen, die dich arbeiten
sehen, das heißt die Anwälte, die Gerichts-
schreiber, und, wenn du Untersuchungsrichter
bist, die Polizisten, die Gendarmen, die Häft-
linge. Es ist diese Diskrepanz zwischen einer
Beurteilung durch Leute, die man nie sieht, die
schließlich gar nichts aussagt, und dann dem
"man sagt", aber im allgemeinen Sinn: Man
weiß, daß der Soundso jemand ist, der nichts
tut, man weiß, daß der Soundso ein gewissen-
hafter Richter ist. Und dieses "man sagt", gut,
selbst wenn es ein Stück weit subjektiv ist, das
ist es... es müßte da eine Methode geben, wie
man dies übertragen könnte, auf jeden Fall et-
was, das der Sache eben mehr gerecht wird.
Und man sollte in stärkerem Maße die Realität
miteinbeziehen, das, was... die Arbeit eines je-
den ausmacht. Es ist schockierend, sehen zu
müssen, daß man letztlich eine sehr, sehr gute
Arbeit abliefern und zugleich die Karriere ei-
nen ziemlich katastrophalen Verlauf nehmen
kann; obwohl man von den Leuten, mit denen
man arbeitet, als ziemlich gut eingestuft wird;
und dann, im Gegensatz dazu, seine Arbeit
schlecht machen und eine glänzende Karriere
haben kann. Weil, in diesem Zusammenhang
spielen auch Beziehungen, Kumpaneien, kurz-
um, eine ganze Reihe von Dingen eine Rolle...
vielleicht auch politische Unterstützung...
[...]
Außerdem gibt es Fälle, mit denen man befaßt
wird, und solche, mit denen man nicht befaßt
wird, die ganzen Steuerhinterziehungen, mit
denen wird man sogar systematisch gar nicht
befaßt, und dann die Fälle, die totgeschwiegen
werden, von den politischen Affären ganz zu
schweigen; da haben wir allgemein, und ich
bin nicht der einzige, der das sagt, wir haben
langsam die Schnauze voll, die ganzen Richter,
das heißt, die große Mehrheit der Richter, mit-
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anzusehen, daß die Affären totgeschwiegen
werden...
— Zu sehen, daß ein Teil der Affären...
André — Und das ist den Leuten bekannt, die
Häftlinge wissen es, ich würde sagen, mehr als
die Hälfte selbst der Häftlinge... die in franzö-
sischen Gefängnissen sitzen, weiß, daß die Ju-
stiz mit zweierlei Maß mißt, daß Affären der
Politiker, der Honoratioren usw. totgeschwie-
gen werden, das ist eben nicht glaubwürdig.
Wir verlieren jede Glaubwürdigkeit. Wenn ich
den Justizminister sagen höre: "Ja, es gibt keine
heilige Mission, der Richter hat keine heilige
Mission", ich glaube, daß man, um ernstge-
nommen zu werden, trotz allem für Werte ein-
stehen muß, und wenn man nicht versucht,
sich diesen Werten anzunähern, ist man nicht
mehr glaubwürdig.
[...]
— Ja...
André — Und wenn man der Justiz wieder zu
Ansehen verhelfen will, wird man ihr wieder
Macht über die Leute verleihen müssen, mit
denen sie zusammenarbeitet, vor allem über
die Polizei. Diesen Berichten, die die Verände-
rungen loben, mache ich den großen Vorwurf,
daß sie die Kuratel der Politik über die Staats-
anwaltschaft nicht in Frage stellen, das heißt
nicht wirklich, und daß sie die Tatsache nicht
in Frage stellen, daß die Justiz keinerlei Macht
über die Polizei hat; nun übernimmt aber die
Polizei die wesentlichen Teile der Ermittlung,
der Richter nur in außergewöhnlichen Fällen,
auf jeden Fall kann er nicht alles machen; er
müßte vielleicht mehr machen, aber er kann
nicht alles machen. (...) Aber die Justiz muß
über die Stufe der polizeilichen Ermittlungen
hinausgehen, also...
— Warum muß sie darüber hinausgehen...?
André — Weil es nicht einfach... ja, die Polizei
kann sehr, sehr gut sein, aber die Einstellung
der Polizei, kurzum, die ist oftmals ungenü-
gend. Es ist dieses "Sie haben das getan", gut,
man sucht einfach nach dem Motiv, dem Zu-
sammenhang. Recht zu sprechen ist etwas an-
deres; ich finde, man muß über ein gewisses
Einfühlungsvermögen verfügen, mal wird man

gewichten müssen, wie schwer das wiegt, mal
wird man schauen müssen, wie der Angeklagte
lebt, wie... und da finde ich, daß die Polizisten
diesbezüglich zu verkürzt denken. Dennoch ist
es wahr, daß wir die Polizei brauchen... für
mich ist der Begriff des Richters... man muß
über geistige Freiheit verfügen, man muß sich
äußern können wie man will, man muß Unab-
hängigkeit besitzen, man muß sich behaupten
können, bestimmt sein und klar sein können,
nicht dazu gezwungen, sich in seiner Meinung
einzuschränken.
— In bezug auf wen?
André — Im großen und ganzen in bezug auf
die Polizisten... Das ist ein Staat im Staat, die
Polizisten haben ein sehr, sehr großes Gewicht,
ich möchte sagen, in Verbindung mit ihren
Gewerkschaften usw. Sie sind uns zahlenmäßig
weit überlegen, sie haben ein enormes Budget,
das Innenministerium ist das wichtigste von al-
len, und dann treffen sie die Entscheidungen,
sie machen die Arbeit, und wir sind das letzte
Glied in der Kette und versuchen sozusagen,
den Kundendienst zu machen... Ich glaube,
wir müssen Leute sein, die... ja, die frei sein
sollten, die Richter müssen ein Stück weit un-
abhängig, ein wenig mutig sein, müssen Ele-
ganz beweisen, etwas Zähigkeit besitzen, wir
müssen fähig sein, unsere Urteile zu erläutern,
wir müssen Leute sein, die ein gewisses Maß an
in Anführungszeichen "Autorität" besitzen, die
sich nicht drücken, die fähig sind, sich zu be-
haupten, ohne gleich brutal oder den Leuten
gegenüber ohne Respekt zu sein, indem sie mit
Voreingenommenheit und Vorurteilen zu
Werke gehen; ja, die Richter sollten etwas
Weitblick besitzen, sollten fähig sein, ihren
Standpunkt in der Öffentlichkeit zu verteidi-
gen, und sie sollten fähig sein, in ihrem Han-
deln zu demonstrieren, daß sie legitimiert sind,
Urteile zu fällen.
[...]
— Würdest du heute, in Anbetracht der Erfah-
rung, die du in diesem Beruf hast, jemandem ra-
ten, ihn zu ergreifen?
André — Soll ich ehrlich sein? Ja. Es ist kein
uninteressanter Beruf; der Beruf ist gut; aber
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man darf sich keine allzu großen Illusionen
machen; und man muß kämpfen, man muß
wirklich kämpfen, um ihn korrekt ausüben zu
können.
— Und in deiner Umgebung, gibt es da welche,
die kämpfen?
André — Ja. Ja, oh ja, es gibt auch tolle Rich-
ter...
— Ja.
André — Richter, die ich bewundere, und
Richter, die die Spielregeln respektieren, Men-
schen mit Würde, Rechtsanwälte, die ihren Be-
ruf gut machen, manchmal bin ich gerührt,
wenn mir ein Rechtsanwalt sagt: "Hören Sie,
mein Mandant ist seit zwei Jahren in Haft, aber
die Untersuchung, der Untersuchungsrichter
ist sehr feinfühlig gewesen, er hat versucht, die
Persönlichkeit zu verstehen, auf der menschli-
chen Ebene war es sehr angenehm", und sie
finden bei den Mandanten, die Delinquenten
sind und die ja eine bestimmte Anzahl Dumm-
heiten begangen haben, Anerkennung; gut, de-
nen werden schwerwiegende Dinge vorgewor-
fen, aber sie werden von ihrem Richter respekt-
voll behandelt; ich bin stolz auf diese Richter.
Es gibt Richter, die – obgleich streng und mit
hohen Ansprüchen – die Wahrheit zu ergrün-
den suchten, die versucht haben zu verstehen,
was sie getan hatten und die mit diesen Men-
schen in Kontakt getreten sind, die sich inte-
grieren werden müssen; in der französischen
Gesellschaft leben Maghrebiner, ich finde, daß
uns bei deren Integration eine gewisse Rolle
zukommt. Wir haben die Aufgabe, an das Ge-
setz zu erinnern, für manche ersetzen wir ein
Stück weit den Vater, und wenn wir mit An-
stand unsere Arbeit tun, ja, das ist toll. Es gibt
Augenblicke bei der Urteilsverkündung, die
Leute im Saal applaudieren, nicht im primären
Sinn des Wortes, sondern weil sie wirklich fin-
den, daß auf gute Weise Gericht gehalten wur-
de, da sind die Leute zufrieden, ohne daß wir
demagogisch gehandelt hätten, sondern indem
wir ein etwas gewagtes Urteil gesprochen ha-
ben; ja, weil man, man muß auch, auf jeden
Fall bei sehr guten Urteilen, man muß in die-
sem Sinne manchmal ein Risiko eingehen, kei-

ne Risiken in bezug auf die Schuldhaftigkeit,
aber Dinge tun, die merkwürdig erscheinen,
die verwegen sind, denn um zu erreichen, daß
die Strafe der Situation angemessen ist, muß
man manchmal, man muß die ausgetretenen
Wege verlassen, man muß es anders machen,
wie es so nicht erwartet wurde oder überhaupt
nicht dem entspricht, was die Staatsanwalt-
schaft gefordert hatte, etwas, das überrascht;
ich glaube, um ein gutes Urteil zu sprechen,
muß man ab und zu überraschen. Und wenn
man ausnahmsweise solche Urteile fällt, die
überraschen, und die Leute sind insgesamt zu-
frieden, daß auf gute Art und Weise Recht ge-
sprochen wurde, ja, dann bin ich befriedigt.
Ich bin stolz, ja.
— Hast du Beispiele?
André — Oh ja, ja.
— Kannst du mir eins nennen?
André — Da ist das Beispiel dieser Frau, die in
einen großen Fall von Drogenhandel tief ver-
wickelt war, einige Kilogramm Heroin... Diese
Frau hatte Sklerose und litt unter Inkontinenz.
Sie war seit zwei Jahren im Gefängnis und hat-
te den Sachverhalt als solchen immer aner-
kannt, sie war eben ziemlich anständig. Der
Prozeß hat zwei Wochen gedauert, und der
Rechtsanwalt hat uns mitgeteilt: "Der Arzt hat
ihren Zustand als mit der Haft vereinbar be-
zeichnet". Aber jemand in diesem Zustand (sie
trug Windeln, verstehst du, sie mußte dauernd
austreten usw.), also man konnte die Meinung
vertreten, daß das die Menschenwürde verlet-
zen würde, usw. Das hat uns umgestimmt, ob-
wohl wir von acht Jahren ohne Bewährung
ausgingen. Wir haben ihr sechs Jahre auf Be-
währung gegeben. Wir haben sie noch am sel-
ben Abend auf freien Fuß gesetzt. Ich finde,
daß wir unserer Verantwortung gerecht gewor-
den sind (...) Das zeigte, daß wir fähig waren,
unsere Meinung zu revidieren. Sich in Frage zu
stellen, die menschlichen Seite in Betracht zu
ziehen. Da war ich stolz auf die Justiz, an die-
sem Tag. Ich bin hinausgegangen, ich war
stolz. Ich sagte mir: "In Y. macht man gute Ar-
beit".
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— Und bist du genauso zufrieden, auch zu ver-
urteilen, wenn jemand in deinen Augen verur-
teilt werden müßte?
André — Ja genau. Beispielsweise waren bei ei-
nem Arbeitsrechtsfall in der geheimen Be-
schlußfassung alle der Meinung: "Das ist Be-
trug"; ich habe gekämpft, weil das nicht der
Realität, dem Arbeitsrecht entsprochen hat;
ein Typ beschäftigte einige Leute, Zeitarbeit,
letztlich war es vollkommen illegal. Der von
der Verteidigung vorgebrachte Einwand war
dem Anschein nach nicht schlecht, aber wenn
man ein bißchen nachbohrte, war er vollkom-
men verkehrt und öffnete die Tür zu jeder Art
von Mißbrauch; ich habe das Argument gefun-
den, das es mir ermöglicht hat, die beiden an-
deren Richter zu überzeugen, ich war zufrie-
den, ich konnte mir sagen, ich bin zu etwas
nütze. Ich hatte die Akte vorher eingesehen
und war dann motiviert, daher glaube ich, daß
es rechtens und schlüssig war; es ging darum,
das Interesse der Arbeiter zu verteidigen, ohne
Voreingenommenheit den Unternehmern ge-
genüber, aber so waren die Gesetze. Da war ich
auch zufrieden, denen die Tour vermasselt zu
haben, wir haben uns nicht aufgrund eines
Scheinbeweises übers Ohr hauen lassen (...).
— Das ist eine Ausnahme...
André — Oh nein! Es gibt Leute, zum Glück.
Es gibt Ausnahmen, aber das System tendiert
dazu, dich ...
— Ja, das System hat die Tendenz, sich auszu-
breiten...

André — Schau mal, ich habe ein Stück weit
mein Maul aufgemacht, ich meine, ich habe
dafür einstecken müssen, man hat mich aller
meiner Ämter als Einzelrichter enthoben, ich
bin beinahe rausgeflogen, also habe selbst ich
ein Stück weit die Werte des Systems über-
nommen. Das bedeutet, wenn ich dem Präsi-
denten zu sagen habe, daß es skandalös ist, was
er gemacht hat, sage ich es jetzt, ich sage es höf-
lich: "Also gut, hier kann man sich fragen,
ob...", während ein Richter... eben... fähig sein
müßte, nein zu sagen, zu sagen, daß dies und
jenes unzulässig ist, daß es dem und dem
Grundsatz zuwiderläuft, daß es dem Gesetz wi-
derspricht, daß es... Wir sind nicht dazu da,
um wie in einem Unternehmen zu arbeiten, da
glaube ich, daß wir nicht dieselbe Logik wie in
der Privatwirtschaft haben dürfen, die Logik
der Führungskraft, die ihrem Vorgesetzten ge-
horchen muß, wir müßten Leute, Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens sein, wie ge-
wählte Mandatsträger, ja, wie ein Bürgermei-
ster, der dafür da ist, daß das Interesse der All-
gemeinheit verteidigt wird, aber der fähig sein
muß, zu sagen: "Sie, Ihr Interesse mag zwar ein
solches sein, aber das Interesse der Gemeinde
ist ein anderes", und gleichzeitig fähig sein
muß, so zu handeln, daß die Interessen der
Minderheiten nicht verletzt werden...

1991

Aus dem Französischen übertragen von
Markus Steinbach und Laurence Danguy



Wissensmanagement ist ein Thema, das in der Wissenschaft erst seit etwas mehr als 15 Jahren
eine Rolle spielt, dem aber in den Bereichen Unternehmens- bzw. Organisationspraxis,
Beratung und Ausbildung eine zunehmend stärkere Bedeutung zukommt. Ich muss gestehen,
dass ich am Anfang meine liebe Mühe hatte, mich in die Welt des Wissensmanagements
hineinzubegeben und Zugang zur Informationstechnologie, zu Daten- und Kommunikations- 
management oder wissensbasierten Systemen zu finden. Der klare Aufbau des Studienbuchs hat mir
aber schnell gezeigt, worum es wirklich geht: um das Zusammenspiel von
Mensch–Technologie–Organisation. Und die Verlagsarbeit lieferte mir Praxisbeispiele für die
Verknüpfung mit der Theorie, unter anderem mit den Fragestellungen Wir produzieren jedes Jahr
Wissen in Hülle und Fülle – aber wie entsteht es eigentlich? Wie verwalten wir es? Welche persönli-
che Strategie verfolge ich beim Umgang mit Wissen? Und welchen Stellenwert hat Wissens-
management innerhalb unserer Organisation?
Spannend war zu sehen, wie viele Änderungen bzw. Aktualisierungen die Autorin zwischen
August 2007 (1. Auflage) und März 2010 (2. Auflage) einfügte – ein untrügliches Zeichen dafür, dass
in etlichen Bereichen die Grundlagen durchaus noch im Fluss sind. Für jemanden wie mich, der fast-
sein gesamtes bisheriges Arbeitsleben in Verlagen verbracht hat, war die Arbeit mit
"Wissensmanagement" eine wertvolle "Wissenserweiterung".

Heinrich M. Zweifel, M.A./Orell Füssli Verlag, Zürich

Hasler Roumois, Ursula
Studienbuch Wissensmanagement
Grundlagen der Wissensarbeit in Wirtschafts-, Non-Profit- und
Public-Organisationen
2. überarbeitete Auflage 2010. Orell Füssli.
256 S., 24 Tab.
ISBN: 978-3-8252-2954-2

Dieses Studienbuch behandelt alle Aspekte, wie
eine Organisation ihre Ressourcen Information
und Wissen gestalten und steuern kann. Es stellt
ausgewählte Modelle vor, erläutert die wesent-
lichen Themen aus der Perspektive der
Technologie, des Menschen und der Organisation
und beleuchtet ihr Zusammenwirken in der kon-
kreten Wissensarbeit mit dem Ziel, intelligente
Organisationsstrukturen und Arbeitsbedingungen
zu schaffen. 
Ursula Hasler Roumois ist Professorin an der
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW). Ihre Forschungsschwer-
punkte sind Wissensmanagement, Wissens-
kommunikation und Online-Kommunikation.
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leis ten oder Routinearbeiten ausführen und werden mit großer Wahrscheinlich-
keit auch physisch krank.14

Die intrinsische Motivation (etwas um der Sache willen und nicht wegen 
einer Belohnung tun) ist die Voraussetzung für Wissensarbeit, sie erklärt 
die hohe Leistungsbereitschaft und das Engagement der Wissensarbeiten-
den. Die intrinsische Motivation in der Wissensarbeit bedingt den Einsatz 
der gesamten Persönlichkeit mit Emotionen, Befi ndlichkeit, Wissen und 
Erfahrungen. Die große Gefahr für Wissensarbeitende ist deshalb die 
Selbstausbeutung: Wenn die Leistungsanforderungen permanent zu hoch 
sind und die Rahmenbedingungen nicht verändert werden können, zer-
stört dies die intrinsische Motivation und die Wissensarbeitenden werden 
arbeitsunfähig (z. B. Burnout).

7.2 Die intelligente Organisation

Wie wir bereits gesehen haben, wird heute mit den globalen Maßstäben alles 
komplexer, auch für Unternehmen, NPO und PO, die einen regionalen Fokus 
haben: der Handel, die Märkte, die Gesellschaft, die Produkte und Dienstleis-
tungen, die notwendige Technologie und die Kommunikation. Traditionelle, 
hierarchische Organisationen sind je länger, je weniger fähig, mit dieser Kom-
plexität umzugehen. Je mehr Wissen zur wettbewerbsentscheidenden oder wir-
kungsbestimmenden Ressource für eine Organisation wird, desto deutlicher 
zeigt sich die Notwendigkeit, Organisationsstrukturen und Arbeitsformen an-
zupassen, weil der Umgang mit Wissen als wertvolle Arbeitsressource von der 
Organisation eine andere Wahrnehmung und ein Umdenken verlangt. 

Die Anpassung erfordert, dass die hierarchische, stark top-down struktu-
rierte und standardisierte Organisation, die auch für Verwaltungen kennzeich-

14 Die Belastungssituation von IT-Beschäftigten wurde von Latniak/Gerlmaier in einer Studie Zwischen 
Innovation und alltäglichem Kleinkrieg untersucht, mit deutlichen Befunden: 40 % der Mitarbeitenden 
in den untersuchten Softwareentwicklungs- und -beratungsprojekten litten an Nervosität, Schlafstö-
rungen, Magenbeschwerden und chronischer Erschöpfung – alles Frühindikatoren von Burnout. Sie 
listen eine Reihe von Maßnahmen auf, die die Organisationen treffen müssten, wie die Verhandlungs-
autonomie der Wissensarbeitenden stärken, zeitnahe Erholung, Sensibilisierung für die Problematik, 
Reflexionsräume schaffen. Latniak/Gerlmaier 2006.
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nend ist, sich wandelt und fähig wird, entweder extern Netzwerke mit unter-
schiedlichen Partnern zu bilden, wenn die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen unsicher sind, oder sich intern in eine 
prozessorientierte und projektbasierte Organisation umzustrukturieren, wenn 
die Dienstleistungen und Produkte immer komplexer werden. Oder beide Ent-
wicklungen gleichzeitig voranzutreiben: sowohl extern Netzwerke knüpfen wie 
intern Modularisierung bewirken. Wie wir gesehen haben, sind interne Prozesse 
auch immer vernetzt, durch die prozessorientierte Modularisierung entstehen 
also auch intern Netzwerke. 

7.2.1 Netzwerkgesellschaft
Wir sprechen heute von einer eigentlichen Netzwerkgesellschaft, eine Auswir-
kung der Wissensgesellschaft. Wissensarbeit kann nicht mehr nur organisati-
onsintern gemacht werden, die rasante Informationszunahme bedingt, dass 
Wissensarbeitende in professionellen Netzen zusammenarbeiten, bei großen in-
ternationalen Unternehmen außerhalb, aber auch innerhalb der Organisation. 
Dasselbe gilt auch für den Non-Profi t- und öffentlichen Bereich. Da heute so-
wohl das gesellschaftspolitische Umfeld wie die Dienstleistungen komplex und 
vernetzt sind, muss eine Verwaltung oder größere NPO intern und extern Netz-
werke bilden und strategische Kooperationen zwischen einer Abteilung oder 
Verwaltungseinheit und verschiedenen externen Partnern eingehen, die ad-hoc 
und autonom übergreifende gesellschaftliche Problemstellungen bearbeiten. 
Solche vielfältigen Netzwerke und Kooperationen zwischen Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft sind heute zunehmend anzutreffen, z. B. im Umweltbereich, in 
der Gentechnik oder bei der Städteentwicklung. Sie sind ein Ausdruck des er-
wähnten Trends zum partizipativen und kooperierenden Staat.15

Aus Sicht Wissensmanagement sind solche neuen Formen von Koopera-
tionen, Netzwerken, Allianzen, Wissensgemeinschaften, Communities etc. 
hochinteressant, weil ihr Hauptzweck – egal, welche operativen Ziele verfolgt 
werden – immer darin besteht, an strategisch wichtiges Wissen heranzukom-
men, und immer öfter auch, gemeinsam eine Komplexität handhaben zu kön-
nen, die eine Organisation allein nicht mehr in den Griff bekommt. Hauptvor-
aussetzung ist, dass die beteiligten Partner einander an organisationsspezifi schen 
Informationen und Know-how teilhaben lassen, damit durch Kombination 

15 Siehe Schluss Kap. 6.5.
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von verschiedener organisationsspezifi scher Expertise Lösungen gefunden wer-
den. Sie werden deshalb auch als Knowledge Networks oder Wissensnetzwerke 
bezeichnet.16 In erfolgreichen Wissensnetzwerken und andern Wissenskoope-
rationsformen wird also Wissensmanagement in einer spezifi schen selbstge-
steuerten Form praktiziert, deshalb verspricht man sich von der Analyse ihrer 
Erfolgsfaktoren wichtige Erkenntnisse auch über die Voraussetzungen für orga-
nisatorisches Wissensmanagement. 

Bemerkenswert am Netzwerk-Phänomen ist, dass die Organisationen sich 
von klar begrenzten und zentral steuerbaren Systemen zu ineinander ver-
knüpften Gebilden mit unscharfen Grenzen wandeln: Einzelne Mitarbeitende 
sind Mitglieder in internationalen Expertennetzwerken, ein Projektteam ist Teil 
eines überregionalen Großprojekts und bearbeitet einen Teilaspekt, eine Verwal-
tungsabteilung legt Infrastrukturen mit der gleichen Abteilung in der benach-
barten Stadt zusammen, ein Interessensverband geht eine Kooperation mit 
einem «Konkurrenzverband» ein, und sie teilen Zuständigkeitsbereiche zwi-
schen ihnen neu auf, usw. Die Mitarbeitenden, die auch außerhalb der Organi-
sation in Netzwerken für die Organisation arbeiten oder die innerhalb der Or-
ganisation in festen Prozessen und in informellen Netzwerken tätig sind, lernen 
durch diese mehrfachen «Mitgliedschaften» permanent und sammeln Informa-
tionen und wichtige Erfahrungen. 

Von spontanen Interessensgemeinschaften bis zu gelenkten Zwecknetzwer-
ken mit Interessensvertretung gibt es zwischen den zwei Extremen grundsätzlich 
alle Formen von Wissensnetzwerken. Wissensnetzwerke können ungeplant ent-
stehen, wenn sich eine Gruppe von Wissensarbeitenden mit einem gemein-
samen Interesse an einer Wissensproblematik regelmäßig trifft oder über Kom-
munikationstechnologie austauscht. Oder sie werden absichtsvoll mit dem 
Zweck gegründet, Expertenwissen zusammenzuführen und einen Austausch zu 
initialisieren. Ein konkretes Wissensnetzwerk kann also mit den Kriterien Auto-
nomie versus Abhängigkeit, Kooperation versus Wettbewerb, Dynamik versus Stabi-
lität und Selbststeuerung versus Gelenktheit näher charakterisiert werden. 

Wissensnetzwerke oder -gemeinschaften sind also informelle Gruppen, die 
durch Identifi kation mit der Expertise der Gemeinschaft sowie hohe Bindung 

16 In der Literatur wird noch genauer, z. T. aber auch uneinheitlich definiert, was Netzwerke, Wissens-
gemeinschaften und Communities unterscheidet. Für eine einführende Erläuterung genügen aber die 
grundlegenden Merkmale. Zu den eigentlichen Knowledge Networks vgl. die neueren Untersuchun-
gen von Back et. al. 2005 und Back/Enkel/Krogh 2006.
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an ein gemeinsames Interessengebiet gekennzeichnet sind. Im Informatikbe-
reich sind die Open-Source-Entwickler-Communities ein aufschlussreiches Bei-
spiel für das Funktionieren von Wissensgemeinschaften. Aus der Untersuchung 
des Wissensaustausches in Open-Source-Projekten können Rückschlüsse auf 
Wissensgemeinschaften in Organisationen und indirekt auch auf die Personal-
führung von Wissensarbeitenden gezogen werden. Die Analyse der Motivati-
onsfaktoren17 bei erfolgreichen Open-Source-Communities bestätigt, dass auch 
hier die intrinsische Motivation die Basis ihres Erfolgs ist. Vier Faktoren sind da-
bei ausschlaggebend: 

1. Reziprozität
 Die Untersuchung verschiedener Communities und Netzwerke zeigt, dass 

das System des Gebens und Nehmens («wie du mir, so ich dir») nicht unbe-
dingt an Vertrauen gekoppelt ist, aber immer funktioniert, weil die absolute 
Basisregel heißt: Wer sich nicht daran hält, wird von der Gemeinschaft aus-
geschlossen.

2. Spaß am Lernen
 Ein starkes Motiv ist die Möglichkeit, die die Community bietet, die eige-

nen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln, sowie eine gewisse 
«Zweckfreiheit».

3. Reputation
 Kostenlose Verteilung des Wissens bringt schnelle Verbreitung und Bekannt-

werden im Netz, dies wiegt für viele Open-Source-Begeisterte ein direktes 
Entgelt auf; nicht Anreize in ihrer Firma in Form von Geld und Karriere 
scheinen im Vordergrund zu stehen, sondern Anerkennung in der Commu-
nity, unter ihresgleichen – die Kompetenz wird am Wissensbeitrag erkannt.

4. Selbstbestimmung
 Entscheidend ist, das tun zu können, was man wirklich möchte, und nicht, 

weil es ein Kundenauftrag war; nur freiwillige («zweckfreie») Leistung wird 
in der Community als echte Wissensleistung betrachtet. 

17 Vgl. dazu Langen/Hansen 2004.
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Aus den vorausgegangenen Erläuterungen, wie Wissensarbeitende «funktionie-
ren», wird auch verständlich, warum der Wissensaustausch in einer solchen 
Community in der Regel funktioniert. Wissensarbeitende tauschen sehr bereit-
willig Wissen aus, wenn die Gestaltung der Wissensarbeit ihre Charakteristika 
berücksichtigt, insbesondere ihre hohe intrinsische Motivation, Involviertheit, 
Initiative und ihre professionellen Qualitätsstandards. Wissensarbeitende sind 
in hohem Masse daran interessiert, für eine intelligente Community oder Orga-
nisation zu arbeiten, d. h. in einer Struktur, die sich als Organisation an den 
gleichen Werten orientiert wie sie als Individuen. 

Wissensgemeinschaften werden mittlerweile als entscheidender Erfolgsfak-
tor für wissensintensive Organisationen betrachtet. Verschiedene Disziplinen 
wie Wissensmanagement, Netzwerk-Theorie, Kommunikationspsychologie, 
Change Management, Soziologie, Lerntheorie etc. arbeiten an Rahmenkonzep-
ten zur Weiterentwicklung von Wissensgemeinschaften. Dabei wird vor allem 
untersucht, wie in einer Wissensgemeinschaft die Weitergabe von Wissen zwi-
schen den Mitgliedern, die sogenannte Wissenskooperation,18 noch verbessert 
werden kann. Funktionierende Wissensgemeinschaften stehen deshalb im Zen-
trum des Interesses, weil sie Orte der praktizierten Wissensteilung darstellen. Im 
Wissensmanagement sind verschiedene erfolgreiche Praxis-Communities unter-
sucht worden, die arbeitsbezogen und spontan entstanden sind.19 Die Absicht 
ist, solche Communities of Practice (CoP) als Wissensmanagement-Instrument 
von der Organisation einzusetzen, um ihre Funktionsregeln auch bei geplanten 
Wissensgemeinschaften anzuwenden. Wir skizzieren im Folgenden kurz, was 
solche Communities charakterisiert, wie sie funktionieren und warum sie über-
haupt funktionieren.20

18 Eine ausführliche Untersuchung über die Bedingungen, unter denen die Wissenskooperation in Wis-
sensgemeinschaften funktioniert, bietet Lembke 2005, siehe auch Porschen 2008:137ff.

19 Ein bekanntes Beispiel ist die Community der Techniker bei Xerox, die einander in den Pausen ihre 
Problemlösungserfahrungen als Erfolgsgeschichten («War Stories») erzählten und alle voneinander 
lernten. Eppler/Sukowski 2001:119 ff.

20 Vgl. dazu Schneider 2004:137 ff.
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Die Komplexität der Wissensgesellschaft können Organisationen nur noch 
mit Netzwerken und Kooperationen handhaben. Organisationsgrenzen 
werden durchlässiger, Mitarbeitende haben mehrfache interne und externe 
«Mitgliedschaften». Wissensnetzwerke werden charakterisiert durch Krite-
rien wie Autonomie resp. Abhängigkeit, Koexistenz von Kooperation und 
Wettbewerb, Dynamik resp. Stabilität und Grad an Selbststeuerung und 
Gelenktheit. Erfolgreiche Kooperationen und Communities basieren auf 
intrinsischer Motivation und folgenden Zusammenarbeitsprinzipien: Rezi-
prozität, Spaß am Lernen, Reputationsgewinn, Selbstbestimmung, Zweck-
freiheit und Freiwilligkeit.

7.2.2 Wissensgemeinschaften und Communities
In Wissensgemeinschaften oder Wissens-Communities fi nden sich Leute zu-
sammen, die ein gemeinsames Interesse an einer Wissensproblematik haben. Sie 
sind als Phänomen weder ein Team (mit Identität, Vertrauen, Nähe, Zugehörig-
keitsgefühl) noch eine Organisation (mit Aufgabe, Struktur, Orientierung), 
sondern irgendwo dazwischen oder sowohl als auch. Eine Wissens-Community 
weist folgende Strukturmerkmale21 auf, die für jede individuelle Community in 
typischer Weise gestaltet sind:
• Gemeinsame Zielsetzung oder geteiltes Interesse, der Wissensbereich 
 beeinfl usst direkt die Motivation der Mitglieder.
• Interaktionen, die Gemeinschaft
 umfasst die persönlichen und institutionellen Beziehungen der Mitglieder 

und die Kommunikationsräume, äußert sich in der Häufi gkeit und Dauer 
der Begegnungen, aber auch in der Art der Kommunikation: über persön-
lichen Kontakt (Face to Face) oder medial vermittelt.

• Mikrokultur, die Praxis
 repräsentiert die Identität der Community durch geteilte Werte, Gepfl ogen-

heiten, Rituale, Geschichten, Erfahrungen, aber auch das kollektiv erarbei-
tete Wissen in Form von gemeinsam entwickelten Modellen, Standards oder 
Instrumenten. 

21 Vgl. Winkler/Mandl 2003:4 f. und Bettoni/Clases/Wehner 2004:320 ff.
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Eine Wissens-Community unterscheidet sich also sowohl von einer traditio-
nellen Arbeitsgruppe wie auch von Gruppen, die in Fachforen diskutieren. Im 
Unterschied zur Arbeitsgruppe, Projektgruppe oder auch einer Task Force hat 
eine solche Community nicht die Aufgabe, ein bestimmtes Problem zu lösen. 
Sie dient vor allem als Forum für die Entwicklung der Kompetenzen ihrer Mit-
glieder und für den Austausch von Wissen und über Wissen, d. h. der Wissens-
kommunikation. Eine Wissens-Community ist auf die gemeinsamen Interes-
sengebiete der Mitglieder ausgerichtet und an diese gemeinsamen Interessen 
gebunden. Im Unterschied zu einem Fachforum, wo von verschiedenen Per-
sonen und unverbindlicher diskutiert wird, engagieren sich die Mitglieder einer 
Community, ein Thema gemeinsam weiterzuentwickeln und gemeinsam neue 
Erkenntnisse zu gewinnen. Der Austausch erfolgt häufi g virtuell mit Kommuni-
kationstechnologie (Groupware, Community-Software und Social Software wie 
Foren, Blogs, Wikis), aber die physische Zusammenkunft ist ebenso wichtig. 

Als lebendige Gebilde leben aber auch Communities nicht ewig, sondern 
haben einen Lebenszyklus. Der Lifecycle oder die Laufzeit umfasst die folgenden 
(standardisierten) Entwicklungsphasen:22

Phase Beschreibung

Gründung Anfänglich nur ein loses Netzwerk, braucht absichtsvollen 

Gründungsakt durch engagierte Personen: Defi nition des 

Wissensbereichs, Recherche von weiteren ExpertInnen, 

Identifi kation der Entwicklungsziele

Zusammen wachsen Bestimmen der Interaktionsform, Art der Treffen, Aufbau der 

persönlichen Beziehungen, Klären der gemeinsamen Werte, 

Spannung zwischen Eigeninitiative der Mitglieder und 

Strukturierung

Aktivität Hohe Dynamik, Herausbildung einer besonders engagierten 

Kerngruppe und eher peripheren Mitgliedern, Spannung 

zwischen Wachstum und Fokussierung

22 Basierend auf Wenger 2002:68 ff., in Anlehnung an Bettoni/Clases/Wehner 2004:323 f. 
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Bewirtschaftung Entwicklung von Methoden und Hilfsmitteln, sichtbarer 

Output, Identifi kation mit der Leistung, Überprüfung der 

Erkenntnisse in neuen Kontexten, abnehmendes Interesse 

einzelner Mitglieder

Verwandlung 
oder Aufl ösung

Es gibt verschiedene Gründe für das Ende einer CoP: Ziele 

sind erreicht, Interessen der Mitglieder entwickeln sich in 

verschiedene Richtungen, sie wird von der Organisation 

aufgelöst

Tab. 10 Lebenszyklus einer Wissens-Community

Das Beispiel zeigt wieder das grundsätzliche Problem für Wissensmanagement als 
Management-Instrument: steuernd in die Wissensteilung einzugreifen und sie 
im Hinblick auf Organisationszwecke zu optimieren. Wie das Funktionieren der 
freien Communities zeigt, sind die Faktoren Spaß, Zweckfreiheit und Freiwillig-
keit die entscheidenden Triebfedern. Auch bei von der Organisation initialisier-
ten Wissens-Communities ist es folglich entscheidend, dass die Mitglieder freiwil-
lig und weisungsunabhängig mitarbeiten, wenn wirklich die Wissensentwicklung 
das Ziel ist. Die intrinsische Motivation, die Leidenschaft für ein Wissensgebiet, 
die Gratifi kation durch bereichernde Interaktionen sind notwendige Vorausset-
zungen, damit Comunities als lebendige Gebilde funktionieren. Der Nutzen für 
die Organisation entsteht immer implizit, muss aber von der Organisation auch 
mit entsprechenden «Maßnahmen» «expliziert» werden. Der  Nutzen von Com-
munities liegt für eine Organisation vor allem in der in der Community ge-
pfl egten Wissenskommunikation und in der allfälligen Wissens entwicklung.

Vor allem eigentliche Fach-Communities, an denen die Wissensarbeitenden 
über die Organisationsgrenzen hinweg teilhaben, sind für eine Organisation sehr 
wertvoll, weil ihre Spezialisten dadurch im Kontakt und Austausch mit externen 
Kollegen ihre für die Organisation wichtigen Kompetenzen pfl egen und weiter-
entwickeln. In Wirtschaftsunternehmen, wo die Wissensentwicklung proprietär 
ist, können allerdings solche die Organisationsgrenzen überschreitenden Com-
munities unter Umständen für ihre Mitglieder zu Loyalitätskonfl ikten führen 
(Schutz des Wissens vor Konkurrenz). Dass die Mitarbeit in einer Wissens-Com-
munity von der Organisation als Teil der Tätigkeit betrachtet wird und nicht in 
der Freizeit stattfi nden muss, sollte sich eigentlich von selbst verstehen.
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Wissensgemeinschaften oder Wissens-Communities dienen ihren Mitglie-
dern dazu, Erfahrungswissen und Erkenntnisse in einem Interessensgebiet 
auszutauschen und gemeinsam neues Wissen zu entwickeln. Funktionie-
rende Wissensgemeinschaften sind für das Wissensmanagement interes-
sant, weil sie Orte der natürlich praktizierten Wissensteilung darstellen. 
Eine Community wird charakterisiert durch ihr Wissensgebiet, ihre Form 
der Interaktion und ihre Mikrokultur und hat einen typischen Lebens-
zyklus. Auch eine Wissens-Community, die von der Organisation absichts-
voll als Wissensmanagement-Instrument eingesetzt wird, muss «Zweckfrei-
heit» und Freiwilligkeit garantieren. 

7.2.3 Intelligentes Handeln
Die Fähigkeit zur Wissenskooperation ist aber nicht nur in Wissensgemein-
schaften, sondern im normalen Arbeitsalltag relevant, sie bedeutet kooperatives 
und kollektives Lernen. Bei Wissensarbeitenden ist nicht die Lernfähigkeit ein 
Problem, denn charakteristisch für Professionalität sind der ständige Wissens-
durst und die Verantwortlichkeit für die Qualität des eigenen Wissens. Da Wis-
sensarbeitende häufi g Individualisten sind, besteht eher das Problem, dass sie 
das persönlich Gelernte oder die neuen Informationen nicht in die Organisa-
tion hineintragen. Dies ist jedoch die Hauptvoraussetzung, damit in der Orga-
nisation kollektive Lernprozesse stattfi nden können. Denn eine lernende Orga-
nisation ist nicht einfach die Summe aller Lernaktivitäten der Mitarbeitenden. 
Ein weiteres Problem ist, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse der Mitarbei-
tenden, die sie durch ihre internen und externen Netzwerktätigkeiten gewin-
nen, von der eigenen Organisation gar nicht abgeholt und genutzt werden. 
(«Kein Mensch interessiert sich dafür, welche Erkenntnisse ich durch die Mitar-
beit in der internationalen Expertengruppe gewinne.») Eine Organisation, die 
intelligent ist, betrachtet dieses Wissen als Return on Investment für die Ar-
beitszeit, die ihre Wissensarbeitenden in externen und internen Netzwerkfunk-
tionen verbringen, und vermittelt ihren «Botschaftern» Anerkennung und 
Wichtigkeit, indem sie sich für ihre Beiträge in Form von Erfahrungen und Er-
kenntnissen interessiert.

Die Voraussetzung für den Transfer des individuellen Wissenserwerbs in die 
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218 7. Management der Wissensarbeit

Gemeinschaft ist, wie bereits ausgeführt,23 dass die Mitarbeitenden fähig sind, 
ihr Lernen zu refl ektieren und den Wert des Resultates eines Lernprozesses ein-
zuschätzen. Und zwar sowohl den persönlichen Wert (was hat es mir gebracht) 
wie und vor allem aber auch den Wert für die Organisation (was bringt mein 
neues Wissen der Organisation). Das bedingt auf der andern Seite natürlich ein 
Management, das dies überhaupt wissen will und den Wert dieses Wissens auch 
nutzen kann.

Intelligentes Handeln sowohl des Individuums wie auch einer Organisation 
zeichnet sich also durch folgende Merkmale aus: 

Intelligentes
Handeln

Individuum Organisation

Erkennen und Reagieren 

auf Entwicklungen im 

Umfeld mit einer hohen 

Qualität und Schnelligkeit

Entwicklungen im eigenen 

Fachgebiet verfolgen, 

Teilnahme an Netzwerken, 

Communities

Gesellschaftliche und 

politische Entwicklungen 

antizipieren

Vernetzung von Informati-

onen und Wissen zur 

Generierung von Lösungen

Zugang zu Informationen 

öffnen, interne Bezie-

hungsnetze aufbauen und 

pfl egen, bewusst Fachpro-

bleme ins Team tragen 

und gemeinsame Lö-

sungen entwickeln

Interne Beziehungsnetze 

unterstützen, Kontaktgele-

genheiten schaffen, 

Strukturen für kollektive 

Lernprozesse fördern (alles 

problematisch bei großer 

Personalfl uktuation)

Erinnerungsvermögen und 

refl exive Verarbeitung von 

Erfahrungen

Persönliche Lessons 

learned austauschen, 

informelle Beziehungen 

pfl egen

Austausch von Organisati-

onserfahrungen, identität-

stiftendes Storytelling 

(ebenfalls Problem bei 

großer Personalfl uktuation)

Fähigkeit zur Beobachter- 

und Metaperspektive

Sich als Person von außen 

sehen (Feedback durch 

andere)

Sich als Organisation von 

außen sehen, Außenbilder 

(Presse etc.) analysieren

23 Kap. 5.3. Vom individuellen zum kollektiven Lernen.
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Refl exive Lernfähigkeit: 

Double-Loop- und 

Deutero-Lernen, genera-

tives Wissen haben

Individuell aktiv und nicht 

nur reaktiv entwicklungs-

fähig sein; Refl exionspro-

zesse ins Team tragen

Als Organisation Refl exi-

onszeiten zwischen 

Projekte schalten, 

Ergebnisse handlungswirk-

sam machen

Fähigkeit zur optimalen 

Gestaltung von Wissens-

arbeit

Vermeidung von Perfektio-

nismus, Verzetteln, 

Selbstausbeutung, 

Einfordern von wirklicher 

Handlungsautonomie

Strategische Organisati-

onsziele und nachhaltige 

Personalpolitik wirklich 

verbinden und über 

kurzfristige Interessen und 

Ziele stellen

Tab. 11 Intelligentes Handeln des Individuums und der Organisation

7.2.4  Rationales und irrationales Management von 
Wissensarbeitenden

Abschließend soll doch noch auf die fundamentale Paradoxie hingewiesen wer-
den, der sich auch das Wissensmanagement, vor allem verstanden als Manage-
ment-Instrument, nicht entziehen kann. 

Angesichts der eingangs beschriebenen Entwicklung in der Wissensökono-
mie, der Wichtigkeit der Ressource Wissen für Wirtschaftsunternehmen und 
Organisationen im Non-Profi t und Public Sector, der strategischen Bedeutung 
von Wissensarbeit und der zunehmenden Zahl von Wissensarbeitenden in allen 
Organisationen ist es klar, welches langfristige Entwicklungsziel Organisationen 
anpeilen müssen, wenn sie überleben wollen: eine intelligente Organisation wer-
den. Nur so kann eine Organisation mit diesen Herausforderungen umgehen 
und wettbewerbssichernde Produkte oder wirkungsorientierte Dienstleistungen 
entwickeln. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass eine Organisation zuerst 
nichtimitierbare Kernkompetenzen aufbauen kann, dazu muss sie aber über 
einmalige Ressourcen verfügen, die wiederum das Ergebnis von speziellen Lern-
fähigkeiten der Organisation sind, die ihrerseits aus der Wissenskooperation ih-
rer Wissensarbeitenden resultieren. 

Die rationale und einzig richtige wettbewerbssicherende Strategie ist es folg-

2954 HaslerKap7NEU.indd   219 16.4.2010   13:26:27 Uhr

Henke
Textfeld

Henke
Textfeld



220 7. Management der Wissensarbeit

lich, eine langfristige Mitarbeiterbindung anzustreben, weil sie den entschei-
denden Anfangspunkt der ganzen ressourcenbasierten Entwicklung darstellt. 
Eine Organisation, die für die Ausübung ihrer Tätigkeit mehrheitlich Wissens-
arbeitende beschäftigt, muss logischerweise mit den Wissensarbeitenden richtig 
umzugehen wissen und die Wissensarbeit richtig organisieren. Sie muss also ge-
nauso wie ein Individuum den Umgang mit ihrer Hauptressource Wissen steu-
ern und gestalten, z. B. den internen Wissens- und Erfahrungsaustausch organi-
sieren, sie muss dafür sorgen, dass die an einem Ort oder in einem Projekt 
gewonnene Expertise bei Bedarf für andere Projekte zur Verfügung steht und 
dass SpezialistInnen zusammen eine Teamkompetenz generieren können, weil 
eine Person allein die komplexen Probleme nicht mehr lösen kann. 

Jede Organisation ist heute gefordert, eine kollektive Intelligenz zu entwi-
ckeln und die Lernbereitschaft der Mitarbeitenden zur Kompetenz und viel-
leicht sogar zur Kernkompetenz auszubauen, denn die Menge an Wissensarbei-
tenden allein macht wie gesagt noch keine intelligente Organisation aus. Erst 
der richtige Umgang mit ihnen zeigt, ob eine Organisation lernt und folglich 
intelligent ist. Denn eine intelligente Organisation verfügt vor allem über vier 
entscheidende Fähigkeiten: 

• Sie weiß die gesammelten Erfahrungen zu nutzen.
 Dazu muss sie ein organisationales Gedächtnis haben, das nur bei einer ge-

wissen Konstanz im Personalbestand entsteht und gepfl egt wird. Bekannt-
lich nützt die Ablage von Lessons learned in Datenbanken wenig, sie werden 
erst nützlich, wenn sie an einen neuen Kontext angepasst mündlich wieder-
belebt werden. Fehler bei Produktentwicklungen, immer wiederkehrende 
strukturelle Probleme bei Projektabwicklungen, aber auch Erfolgsstorys bei 
einem anspruchsvollen Beratungskunden etc. stellen für die Organisation 
das ausschlaggebende Wissen dar, um ihre Effi zienz zu verbessern und auch 
als Organisation nicht immer wieder von vorne anzufangen, wenn neue Mit-
arbeitende kommen.24

24 Bei einer europaweiten Umfrage Ende 2007 zur Nutzung des Erfahrungswissens qualifizierter pensio-
nierter Mitarbeitender kam heraus, dass 72% der Unternehmen darauf verzichten und nur 19% die 
Fachkräfte im Ruhestand noch einbeziehen. An der Umfrage beteiligten sich über 11 000 Menschen. 
www.coaching-report.de/news.php?id=260 (20.11.09) 
Es gibt jedoch neue Initiativen, ehemalige Mitarbeitende und Pensionierte über Social Media als 
Community zu vernetzen, sie an der Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen, um auf ihre 

2954 HaslerKap7NEU.indd   220 16.4.2010   13:26:27 Uhr



 7.2 Die intelligente Organisation 221

• Sie verfügt über Vergleichsmöglichkeiten zu andern Organisationen.
 Dazu benötigt die Organisation Mitarbeitende, die auch außerhalb der Or-

ganisation Netzwerke und Kooperationen pfl egen, und sie muss entspre-
chende Gefäße schaffen, um das wichtige externe Wissen ihrer Wissensarbei-
tenden abzuholen und für die Einschätzung der eigenen Kernkompetenzen 
zu nutzen. Diese Mitarbeitenden in externen Netzwerken sind aber auch 
Botschafter der eigenen Organisation und wichtige Imageträger. Bei Wis-
sensarbeitenden, die frustriert sind und sich intern nicht genug anerkannt 
fühlen, schwindet die Loyalität zum Arbeitgeber, und sie äußern sich in ih-
ren Netzwerken unter Umständen kritisch über ihre Organisation.

• Sie ist fähig, Instrumente, Konzepte und neue mentale Modelle zu entwickeln.
 Solches organisationales Wissen zu entwickeln ist nur möglich, wenn die 

Mitarbeitenden eine Verständigungsgemeinschaft bilden, Wertvorstellungen 
teilen und gleiche Wirklichkeitsvorstellungen konstruieren. Um das aufzu-
bauen, muss eine gewisse Beständigkeit im Personalbestand da sein, denn 
häufi g wechselnde Mitarbeitende oder Vorgesetzte, permanente Restruktu-
rierungen, effektiver oder ständig drohender Personalabbau (z. B. politische 
Sparübungen im Public Sector) brechen eine Verständigungsgemeinschaft 
immer wieder auf und zerstören letztlich die kollektiven Sinnsysteme. Ganz 
abgesehen davon, dass große Personalfl uktuationen auch immer Zusatzener-
gie für die Wissenarbeitenden kosten, bis die Beziehungen und die für die ef-
fi ziente Wissenskooperation notwendigen internen Netzwerke wieder aufge-
baut sind, da Wissenskooperation vor allem Wissenskommunikation ist. 

• Sie ist fähig, aus ihren Wissensarbeitenden ad hoc zusammengefügte «Special 
Task Forces» zu bilden, die trotz unterschiedlicher Kenntnisse und Erfahrungen 
kooperieren können.

 Auch dies setzt voraus, dass die Wissensarbeitenden eine Kultur der Wissens-
kooperation mit verlässlichen internen Beziehungsnetzen und entspre-
chenden Kommunikationsformen entwickelt haben und sich stark mit der 
Organisation und ihren Zielen identifi zieren. Dazu genügt Expertenwissen 

Expertise zurückgreifen zu können: Bekannt ist die «Greater IBM Connection», eine Alumni-Platt-
form www-950.ibm.com/blogs/christian_koester/tags/alumni?lang=de_ch (20.11.09)
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allein oder eingekauftes Expertenwissen nicht, der «Kitt» solcher Task Forces 
bildet die identitätstiftende Organisationskultur, die erst nach einer be-
stimmten Zeit der Organisationszugehörigkeit entsteht. Hier könnte nun 
richtig eingesetzte Social Software mithelfen, die notwendige Kooperations-
kultur zu entwickeln.

Die vier entscheidenden Fähigkeiten einer intelligenten Organisation basieren 
alle auf einem relativ konstanten, loyalen, motivierten, lernfähigen und leis-
tungsstarken Personalbestand an Wissensarbeitenden. Rational betrachtet 
müsste eine Organisation folglich alles unternehmen, um ihren Wissensarbei-
tenden optimale Arbeitsbedingungen zu verschaffen, da sich dadurch die er-
wünschte Produktivität und Innovativität als Folgeeffekt ergeben würde. 

Nun ist aber auch Wissensarbeit ökonomische Arbeit, d. h. immer an die an-
dern Ressourcen Kapital und Arbeit gekoppelt. Aus Organisationssicht werden 
Wissensarbeitende nicht dafür bezahlt, dass sie einfach Wissen besitzen, son-
dern dafür, dass sie ihr Wissen in produktive Leistung für die Organisation um-
wandeln. Wissensarbeit als wirtschaftlicher Wertschöpfungsfaktor betrachtet 
untersteht deshalb auch der ökonomischen Steuerungslogik: Das Unternehmen 
muss die Wissensarbeitenden und die Produktivität der Wissensarbeit im Griff 
haben, messen und kontrollieren können. Ein mechanistisch steuerndes Ma-
nagement überträgt folglich die produktivitätsteigernden Methoden der manu-
ellen Produktion auch auf die Wissensarbeit, indem die gleichen Kontroll- und 
Messmethoden angewendet werden – und stößt auf latenten bis offenen Wider-
stand bei den Wissensarbeitenden, weil sich genau die Kontrollmentalität am 
wenigsten mit der für sie notwendigen Autonomie und Eigenverantwortlichkeit 
verträgt. Der andere und rational gesehen einzige Weg ist, nicht die Produktivi-
tät der Wissensarbeitenden kontrollieren zu wollen, sondern die Produktivität 
indirekt positiv zu beeinfl ussen, indem die Arbeitskontexte so gestaltet werden, 
dass Wissensarbeitende optimal funktionieren können.

In der Realität verhalten sich aber Management und Organisationen be-
kanntlich häufi g völlig anders: permanente Restrukturierungen, Fusionen, Fir-
menverkäufe, Personalabbau auf der einen Seite und hektischer Aufbau auf der 
andern, Outsourcing von Kerngeschäften, Umwandlungen von Arbeitsverträ-
gen in Auftragsverträge, Überlastung ihrer Schlüsselpersonen, Entmachtung 
von Schlüsselpersonen bei Umstrukturierungen etc. sind in vielen Organisati-
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onen an der Tagesordnung. Begründet werden solche Entscheidungen immer 
mit operativen und kurzfristigen Sachzwängen. 

Waren in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre die Wissensarbeitenden 
noch umworbene «Gold Collar Workers» und fürchteten die wissensintensiven 
Unternehmen nichts mehr als «Brain-Drain», die Abwanderung wichtiger Wis-
sensträgerInnen womöglich an die Konkurrenz, so wendete sich das Blatt um 
die Jahrhundertwende mit dem Zerplatzen der New-Economy-Blase und der 
Wirtschaftskrise sehr schnell. Wird aus dem Anbieter-Arbeitsmarkt wieder ein 
Nachfrager-Arbeitsmarkt, gehen die Unternehmen auch mit den Wissensarbei-
tenden wie mit irgendeiner andern ersetzbaren Ressource um, obwohl dies in 
einem völligen Widerspruch zu den mittel- und langfristigen Organisationszie-
len steht: Entwicklung einmaliger Ressourcen und Kernkompetenzen. Die 
 Auswirkungen dieses irrationalen Managements von Wissensarbeitenden sind 
verheerend, kurzfristig für Wissensarbeitende, mittelfristig aber für die Organi-
sationen, die damit immer wieder ihre wichtigste existenzsichernde Ressource 
zerstören, und langfristig für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirt-
schaftsstandorte. 

Wenn Mitarbeitende als Träger der intangiblen Assets, des intellektuellen 
und sozialen Kapitals, zum kritischen Erfolgsfaktor für wissensintensive Orga-
nisationen werden, verleiht ihnen dies auch Macht. Aus Managementsicht be-
deutet das eine Abhängigkeit der Organisation von den Mitarbeitenden und 
damit eine Bedrohung für das Unternehmen. Ein tayloristisch geschultes Ma-
nagement kann nicht von Mitarbeitenden abhängig sein, folglich ergibt sich 
ein grundsätzliches Dilemma:25 Einerseits muss rational eine Strategie der Mit-
arbeiterbindung verfolgt werden, andrerseits muss eine bedrohliche Abhängig-
keit von den Mitarbeitenden verhindert werden. Daraus ergibt sich dann ein 
Verhalten, das wir als irrationales Management der Wissensarbeitenden be-
zeichnen.26

25 Diese Dilemma-Situation wurde 2003 von Brinkmann eingehend untersucht und die Auswirkungen 
als kalte Entmachtung der Wissensarbeitenden interpretiert.

26 Indirekt verweist auch Hermann auf dieses Dilemma bei der Beschreibung eines Praxisbeispiels von 
Wissensarbeit bei der Hotelkette Accor: Rational betrachtet, müsste das Unternehmen nachhaltig 
handeln. Die Accor-Hotelkette löst mit einem neuen Reservierungssystem und einer neuen Verkaufs-
politik (Revenue-Management) eine Wissensintensivierung der Tätigkeiten von Revenue-Managern 
und Reservierungsmitarbeitenden aus, mit hohem Arbeitsaufwand und notwendiger Qualifizierung 
der Personen als Folge. «Aber dies stellt vermutlich nur einen Zwischenstand dar. Auch Accor wird 
langfristig bestrebt sein, das Ausmaß, in dem Wissensarbeit geleistet wird, gering zu halten. […] Eine 
Möglichkeit, dies zu tun, wäre […], das Wissen, das die Revenue-Manager im Zuge ihrer Arbeit ge-
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Konkret zeigt es sich darin, dass Marktgesetze in die Organisation hineinge-
tragen werden: Die Arbeitsweise der Wissensarbeitenden interessiert die Orga-
nisation nicht mehr, nur das Wissensprodukt oder sogar nur der Produktpreis. 
Die Organisation entledigt sich der Mitverantwortung für die Wissensarbeit 
und kündigt beispielsweise die Arbeitsverträge mit Wissensarbeitenden und Ex-
perten, um sie dann wieder im Auftragsverhältnis als externe Freelancer zu be-
schäftigen. Fraglich ist, ob es sich bei der neuen Freiheit der sogenannten fl e-
xiblen Arbeitsformen für die Wissensarbeitenden um eine Ermächtigung oder 
eine Entmachtung handelt. 

Die Organisation wälzt damit das Risiko der Arbeitssicherheit auf die Wis-
sensarbeitenden ab, ebenso die Sozial- und Weiterbildungskosten und hat mit 
diesem Ersetzen von fi xen Personalkosten durch variable Kosten auch einen 
buchhalterischen Schachzug gemacht. Entscheidend ist aber, dass das tayloris-
tische Management so mit dem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis die 
herkömmlichen Machtverhältnisse wieder herstellt und durch die Reduktion 
der Wissensarbeit auf den Wissensproduktpreis die Kontrolle über die Unkon-
trollierbaren zurückgewinnt. 

Marktgesetze in der Organisation heißt auch, dass interne Wissensarbei-
tende in Konkurrenz zu Freelancern gestellt werden, die sich an ganz andern 
Werten orientieren, weil sie ihre Wissensprodukte wortwörtlich vermarkten 
müssen. Ihr einseitiger Bruch des psychologischen Vertrags hat aber auch Fol-
gen für die Organisation: Sie verliert die Loyalität, Identifi zierung und das En-
gagement der noch angestellten Wissensarbeitenden,27 auf Loyalität und Identi-

nerieren, in Regeln und Heuristiken zu fassen, welche sich in Standardprozeduren oder Softwaretools 
überführen lassen. Sollte dies gelingen, würde sich die Arbeit sowohl der Revenue-Manager als auch 
die der Mitarbeiter in der Reservierung und am Empfang zum zweiten Mal gravierend ändern. Die 
Wissensintensität der Arbeit würde wieder sinken. […] Was dann im Anschluss geschieht, hängt da-
von ab, welchen Wert das Unternehmen der Ressource Wissen tatsächlich beimisst. Denkt das Unter-
nehmen kurzfristig, wird es die Position der Revenue-Manager zur Disposition stellen und damit zu-
gleich auf Expertise («Know-why» und «Care-why») verzichten, die mühsam aufgebaut und teuer 
erkauft worden ist. Denkt das Unternehmen hingegen im Sinne der Nachhaltigkeit, wird es nach We-
gen suchen, die Revenue-Manager mit neuen, anspruchsvollen Aufgaben zu betrauen und sie den 
nächsten Schritt der Wissensgenerierung gehen zu lassen, um den Wissensvorsprung des Unterneh-
mens weiter auszubauen.» Hermann 2004:224 f. 

27 Eine Befragung des Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gallup bei deutschen Angestellten 
belegt diese Tendenz: 2003 hatten nur noch 12 % der Befragten eine hohe emotionale Bindung zum 
Arbeitgeber, 70 % noch eine geringe Bindung, sie leisten Dienst nach Vorschrift, 18 % keinerlei emo-
tionale Bindung mehr, sie arbeiten auch gegen die Interessen der Firma. Wirtschaft+Weiterbildung 
10/2006 www.wuw-magazin.de (20.11.2009). 
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fi zierung der Freelancer kann sie ohnehin nicht zählen, und sie hat keine 
wirkliche Garantie mehr, dass nicht auch Konkurrenten Zugriff auf sensibles 
Wissen haben. Also alles Auswirkungen, die die mittelfristigen Organisati-
onsziele sabotieren.

Ähnliche Tendenzen zeichnen sich auch in Non-Profi t- und Public-Organi-
sationen ab. Outsourcing ganzer Leistungsbereiche wird meist durch bestimmte 
politische Konstellationen verordnet, es ist aber auch ein Ausdruck von Hinein-
tragen der Marktgesetze in die NPO und PO. Das fehlende Wissen müssen Ver-
waltungen in der Folge mit Einkaufen von externem Beraterwissen kompensie-
ren, was im Endeffekt viel mehr kostet und die interne Wissensentwicklung 
nicht fördert. Aber auch hier ergibt sich der gleiche erwünschte buchhalterische 
Effekt: Fixkosten wurden gesenkt, auch wenn die variablen auf der andern Seite 
steigen.

Das irrationale Management von Wissensarbeitenden hat seine Gründe in 
der paradoxen Situation, dass das Management rational eine ressourcenori-
entierte Strategie verfolgen und die Wissensarbeitenden an sich binden 
muss und sich gleichzeitig unabhängig von ihnen machen will, da die Ei-
genheiten der Wissensarbeit wie Gebundenheit an die Wissensträgerinnen 
und -träger, Implizitheit (implizites Wissen und Erfahrungen sind die Ba-
sis der Wissensarbeit) und schlechte Kontrollierbarkeit (der Produktivität) 
eine Bedrohung für ein Management darstellen, das seine Hauptaufgabe 
im Planen, Steuern und Kontrollieren sieht. Wissensarbeitende sind ein 
hoher Kostenfaktor, der Return on Investment zeigt sich erst langfristig 
und immateriell, was ebenfalls im Widerspruch zur aktuellen ökono-
mischen Logik steht. Eine Änderung wird sich erst ergeben, wenn Wissens-
arbeitende als Vermögensfaktor bilanziert werden.

7.3 Ausblick

So schließt sich der Kreis: Die steigende Komplexität aller Lebens- und Arbeits-
kontexte, die für Wissensarbeitende ohnehin kaum mehr trennbar sind, ist eine 
Folge der immer stärkeren Vernetzung und Interdependenz aller Informations- 
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und Wissensbereiche, nicht zuletzt hervorgerufen durch die technologischen 
Möglichkeiten der Datenproduktion und -verbreitung und neuer Kommunika-
tionskanäle. Diese Komplexität lässt sicht nicht mehr reduzieren und auch nicht 
von einer Organisation mit irgendwelchen Wissensmanagement-Instrumenten 
in den Griff bekommen. Ein ganzheitliches Wissensmanagement integriert die 
Faktoren technologische Unterstützung, organisatorische Strukturen und Ar-
beitsweise der Wissensarbeitenden möglichst optimal in der Gestaltung einer 
konkreten Wissensarbeit in der Organisation. Zweck ist nicht die Standardisie-
rung oder gar Automatisierung der Wissensprozesse. 

Es braucht dazu neue Strategien im Umgang mit Komplexität, indem man 
nicht gegen die Komplexität, sondern mit ihr arbeitet: Beispielsweise haben 
Wissensarbeitende in der Regel persönliche Strategien im Umgang mit Wissens-
komplexität entwickelt, vielleicht wäre ein Austausch darüber sehr aufschluss-
reich. Ebenso wenig lässt sich die erwähnte Irrationalität im Verhalten der 
 Organisationen aufl ösen, weil der Widerspruch zwischen dem Steuerungs- und 
Kontrollprinzip der Organisationen und dem Individualitäts- und Selbstorgani-
sationsprinzip des Wissens systemimmanent ist. Wissensmanager und Wissens-
arbeitende können sich mit der einen oder andern Seite arrangieren, die Interes-
sen des Unternehmens oder die Interessen der Mitarbeitenden verfolgen, oder 
aber sich gerade die Widersprüchlichkeit zu Nutze machen, um Handlungs-
spielraum zu gewinnen. 

Allen Widersprüchen und Herausforderungen zum Trotz: Was auf jeden Fall 
bleibt, ist die Faszination des Themas Wissen für alle Wissensarbeitenden.
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Knapp, klar, didaktisch strukturiert – so sieht das Lehrbuch nach „Bologna“ aus. Es bahnt Zugänge zu
Inhalten und nimmt Schwellenängste, es baut weder sprachlich noch preislich hohe Hürden auf. So
kann es seinen Zweck erfüllen und Studierende wirkungsvoll unterstützen. Ein besonders gelungenes
Beispiel für diesen neuen Lehrbuchtypus ist der Band “Systemische Interventionen” von Arist von
Schlippe und Jochen Schweitzer. Im September 2009 erschienen, liegt er ein Jahr später bereits in 2.
Auflage vor und wurde weit über 3.000 Mal verkauft: eine stolze Zahl in heutigen Zeiten. Damit schickt
er sich an, in die Fußstapfen so erfolgreicher Titel wie etwa Franz K. Stanzels Theorie des Erzählens
von 1979 zu treten, das mittlerweile in 8. Auflage vorliegt. Und zeigt zugleich, wie sich die Zeiten
gewandelt haben: Breitet Stanzel sein Thema auf 339 Seiten für 19,90 € aus, so bescheiden sich
Schlippe / Schweitzer in ihrer Einführung mit 128 Seiten und 9,90 €. Ein Trend, der kennzeichnend ist
für den heutigen Lehrbuchmarkt. Eins aber verbindet Backlist-Bestseller und Shooting Star: Beide sind
selbstverständlich auch als E-Book zu haben.

Dr. Ulrike Gießmann-Bindewald/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen

von Schlippe, Arist; Schweitzer, Jochen
Systemische Interventionen
Reihe: UTB Profile
2. Auflage 2010. Vandenhoeck & Ruprecht
128 S., 7 Abb.
ISBN: 978-3-8252-3313-6

Systemische Interventionen sehen ein Problem
als Geschehen, an dem verschiedene interagie-
rende Menschen beteiligt sind. Störungen,
Probleme und Anlässe werden somit im sozialen
Kontext betrachtet und behandelt. Systemisches
Denken hat sich weite Arbeitsfelder erschlossen,
von der Einzel- und Paartherapie über die
Supervision bis zur Organisationsentwicklung.
Die übersichtliche Einführung enthält viele
Beispiele und Detailanweisungen für die prakti-
sche Gesprächsführung.



Der Sinn systemischer Interventionen

Als »systemisch« wird heute ein Ansatz bezeichnet, der sich ab Mitte des 
vorigen Jahrhunderts zunächst als »Familientherapie« etablierte, dann 
aber zunehmend unabhängig vom Familien-Setting spezifische Kon-
zepte und Methoden entwickelte. Heute findet man dieses Modell im 
psychotherapeutischen Bereich auch als Einzel-, Paar-, Familien-, Grup-
pen- und Multifamiliengruppentherapie (Ludewig 1992, 2002; von 
Schlippe / Schweitzer 1996; Boscolo / Bertrando 1997, Schiepek 1999; 
Kriz 2001; Schindler 2005) – im Jahr 2008 erfolgte nach langen Ausein-
andersetzungen die Anerkennung der systemischen Therapie als wissen-
schaftliches Verfahren ( von Sydow / Beher / Retzlaff / Schweitzer 2007). 
Man findet das Modell im Erziehungs- und Sozialwesen als systemische 
Pädagogik (Voss 2005), in der Kindertherapie (Retzlaff 2008) bzw. in der 
sozialen Arbeit (Ritscher 2002). Besonders stark hat es sich in Profit- und 
Nonprofit-Unternehmen als systemisches Management und als syste-
mische Führungskräfte-, Team- und Organisationsberatung (Trebesch 
2000, Königswieser / Hillebrand 2004, Wimmer 2004) etabliert. Zudem 
ist eine Vielzahl von Methoden und Interventionsformen entstanden 
(z.B. Königswieser / Exner 2002; Schwing / Fryszer 2006; Hansen 2007; 
Caby / Caby 2009; Klein / Kannicht 2009).

Schlagwortartig lässt sich der Ansatz dabei mit folgenden Aspekten 
skizzieren:

1. Ein Problem – wie das psychosomatische Symptom eines erkrank-
ten Menschen, die schlechten Noten eines Schülers, der Leistungsabfall 
eines Mitarbeiters oder die Korruptheit einer Behörde – wird als Gesche-
hen gesehen, an dem viele verschiedene miteinander interagierende Men-
schen beteiligt sind, nicht als ein »Wesensmerkmal«, das eine Person oder 
ein soziales System »hat«. Es wird nach einem kontextuellen Verständnis 
von Störungen, Problemen und Interventionsanlässen gesucht (Nicolai 
et al. 2001). Der Fokus verschiebt sich damit von der Frage: Wer hat das 
Problem, seit wann und warum?« zu den Fragen: »Wer ist als bedeut-
sames Mitglied des jeweiligen sozialen Kontextes zu sehen und wer be-
schreibt das Problem wie?« und »Wer beschreibt das Problem und die 
damit verbundenen Interaktionen in welcher Weise?«

2. Eine besondere Rolle spielen dabei die Kommunikation und die von 
den verschiedenen Menschen erzählten Geschichten: »Wirklichkeit« wird 
als Ergebnis sozialer Konstruktion angesehen, nicht als etwas, das objek-
tiv ist und ein für allemal Gültigkeit besitzt. Jede Beschreibung eines 
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Gesprächspartners ist gleichermaßen bedeutsam. Ein wesentlicher As-
pekt der systemischen Beratung unterstützt Menschen darin, zu ihrer Art 
zu kommunizieren und zu den von ihnen selbst erzählten Geschichten 
selbstreferente Positionen einzunehmen. Selbstreferenz bedeutet hier, dass 
jemand sozusagen der eigene Beobachter werden kann und so über mehr 
Wahlmöglichkeiten verfügt, indem er oder sie ein Bewusstsein dafür ent-
wickelt, selbst für den eigenen Anteil am Kommunikationsmuster, für die 
eigene Tradition der Geschichtenerzählung verantwortlich zu sein. Hilf-
reich ist dabei die Nutzung der Beobachtungen Anderer (Fremdrefe-
renzen), die dem sich selbst Beobachtenden angeboten werden.

3. Lebende und soziale Systeme werden als selbstorganisiert angese-
hen und dabei vor allem unter zwei Gesichtspunkten gesehen: Dynamik 
und Komplexität. Systeme zeigen sich zu unterschiedlichen Zeiten im 
Entwicklungsverlauf eher einfach oder komplex, stabil oder instabil. 
Veränderungsprozesse, die sich in Bereichen hoher Komplexität und 
großer Instabilität abspielen, sind nicht im herkömmlichen Sinn zu 
»steuern« (»Ganz genau so soll und muss das laufen!«), vielmehr geht es 
dort darum, die Randbedingungen für Musterveränderungen zu ge-
währleisten (Kruse 2004). Hilfe wird also eher als Rahmensteuerung 
oder Kontextsteuerung gesehen (Nicolai et al. 2001; Schiepek 2004 
spricht in dem Zusammenhang von »Prozessmanagement«) und nicht 
als Verhaltenssteuerung. Anders gesagt: Eine systemische Praxis kann 
Gelegenheiten bieten, dass ein System »anregungsoffen für Zufälle ist« 
(Luhmann 1988, S. 132) und dafür sorgen, »dass die Gelegenheiten häu-
figer kommen, als sie von selbst kommen würden. Wie kann man von 
vornherein in der Kommunikation ein System so anlegen, dass eine ge-
wisse Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass irgendetwas so Nutzbares 
gesagt wird, obwohl man das nicht voraussehen kann?« (ebd.).

4. Es wird versucht, sensibel für die Möglichkeiten zu sein, die in dem 
jeweiligen System liegen. So wird vordringlich nach Ressourcen gefragt, 
danach, was gut funktioniert (»Wann haben Sie das letzte Mal erlebt, 
dass es gut lief?«) und gefragt, ob sich in diesen Qualitäten Ansatzpunkte 
für Lösungen finden. Die Suche nach neuen Ideen und neuen Bildern 
hat Vorrang vor dem Gespräch über das, was nicht funktioniert (Conen 
2007).

5. Mit allen Beteiligten soll eine Kooperationsbeziehung entwickelt wer-
den. Diese bezieht das fragliche soziale System, aber auch Außenstehende 
mit ein, etwa Kunden, andere Auftraggeber, Kooperationspartner, ja auch 
Konkurrenten usw. Kernfrage ist: Wie können die Beteiligten ihre Mög-
lichkeiten so zusammenbringen, dass ein gutes Ergebnis erzielt wird? 

Der Sinn systemischer Interventionen
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6. Eine besondere Herausforderung für die systemische Beratung ist 
es, für alle Beteiligten in diesem Kooperationsnetzwerk wertschätzende 
Beschreibungen zu finden, also auch hinter scheinbar destruktivem Ver-
halten nach dem potenziell konstruktiven Beitrag zu suchen. Lösungen 
haben besonders dann Bestand, wenn »alle gewinnen«.

Was kann als »Gegenstandsbereich« systemischer Beratung verstan-
den werden? In der Familientherapie wird von der Erfahrungswelt einer 
Familie als gemeinsamer Konstruktion gesprochen, die auf einem »Fa-
milienparadigma« beruht (Reiss / Olivieri 1983), also einem Satz ge-
meinsam geteilter basaler Überzeugungen über die Welt. Diese Erkennt-
nis, dass soziale Systeme dazu tendieren, die Wirklichkeitserfahrungen 
der Systemmitglieder auf gemeinsam geteilte Prämissen zu beziehen, ist 
eine wesentliche Erkenntnis des Konstruktivismus. Stierlin (1988) 
spricht als Familientherapeut in diesem Zusammenhang von »Familien-
credo«, Schneewind (1991) schlägt als Familienforscher den Begriff des 
»familienspezifischen internen Erfahrungsmodells« vor, in das das sub-
jektive Wissen von der Familienrealität des jeweils Einzelnen einfließt. 
Gemeint ist dabei nicht, dass die Wirklichkeitserfahrungen der einzelnen 
Familienmitglieder homogen sind. Oft im Gegenteil: Vielen Konflikten 
in Familien liegen ja scheinbar unvereinbare Gegensätze zugrunde. Die 
Perspektiven der Einzelnen sind jedoch eng aufeinander bezogen, ja 
manchmal so sehr ineinander verschlungen, dass man als Berater nur 
staunend die Geschwindigkeit beobachten kann, in der die Familienmit-
glieder aufeinander reagieren, sich anklagen, beschuldigen und verteidi-
gen, Aussagen »richtigstellen«, die doch so einfach zu sein schienen und 
sich im Gestrüpp der wechselseitigen Beschreibungen ihrer Wirklich-
keiten oft heillos verirren. In Familien mit Symptomträgern zeigt sich 
dabei häufig, dass diese Beschreibungen nicht mehr angemessen rück-
gekoppelt werden, sondern dass die Erwartungen einer Person darüber, 
wie die andere »ist«, erstarren. Im Laufe der gemeinsamen Geschichte 
wurde eine Wirklichkeit erzeugt, die leidvoll und quälend erlebt wird. 
Der kommunikative Austausch der Familienmitglieder ist in Form star-
rer Muster ineinander verwoben – und genau diese Muster sind der 
Gegenstandsbereich systemischer Beratung. In der Sprache der Selbst-
organisationstheorie kann man sagen, dass sich die beteiligten Personen 
auf eine bestimmte Art von Ordnung der Wirklichkeit, ein starres Mus-
ter festgelegt haben. 

Kriz (1999) überträgt in diesem Zusammenhang das Konzept des At-
traktors aus der Selbstorganisationstheorie auf den Bereich menschlicher 
Sinnerzeugung: Ein »Sinnattraktor« ist ein (relativ) stabiler kognitiver 
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Zustand (»Schema«), den eine Person entwickelt hat – von sich selbst, von 
den sie umgebenden Personen, von ihrer Umwelt; es ist eine bestimmte 
Form, die Welt zu sehen. Diese Sinnattraktoren folgen einer Komplettie-
rungsdynamik, die Julian Jaynes als »Narrativierung« beschrieben hat 
(1993): Einzelne, isolierte Aspekte der Wahrnehmung werden mit anderen 
isolierten Aspekten und mit Gedächtnisstücken zu zusammenhängenden 
Geschichten gefügt, »narrativiert«. Das Gedächtnis »schreibt seine Le-
benserinnerungen« sozusagen selbst (von Foerster 1991, Kotre 1995). So 
benutzen die Interaktionspartner in manchen Fällen einander nur noch, 
um sich gegenseitig ihre Weltbilder zu bestätigen, die Neugier aufeinander 
geht verloren: »Sehen Sie’s? Das war mal wieder typisch!« Das sich in jeder 
Familie im Laufe der Zeit einschleichende »längst Bekannte« ist hier ins 
Extrem gesteigert: Reagiert wird nicht mehr auf das, was geäußert wurde, 
sondern auf das, was aufgrund einer bereits vorliegenden Geschichte er-
wartet wird. Die von einer Person gebildeten Sinnattraktoren entstehen 
aus der Tendenz menschlicher Kognition, zu ordnen, Kategorien zu bil-
den, und damit Komplexität zu reduzieren. Das Erzeugen von Ordnung 
als »fundamentale Operation alles Lebendigen« scheint ein bedeutenderes 
Motiv für Menschen zu sein als das Streben nach Glück. Menschen fürch-
ten nichts mehr als das Chaos und darum wählen sie eine Ordnung auch 
dann, wenn sie quälend ist. 

Beispiel
Ein trauriges Beispiel aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Ein 13-jähriger 
Junge mit extrem schlechtem Selbstwertgefühl zeigte sich auf der Station 
sehr schwer haltbar. Im Teamgespräch wurde vereinbart, diesem Jungen be-
sondere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, kleinste positive Ansätze 
freundlich zu kommentieren und ihm immer wieder zu versichern, dass er von 
den Betreuern geschätzt würde. Die Reaktion auf eine Aussage wie: »Thomas, 
ich mag dich richtig gern!« bestand dann jedoch in einer massiven Steigerung 
seiner Spannung, die Augen flackerten und er wurde unruhig und fahrig, bis 
er eine Tasse so auf den Boden warf, dass sie zersplitterte. In dem Moment, 
wo die Betreuerin dann zu schimpfen begann: »Mensch! Kannst du nicht 
aufpassen!«, ging eine erkennbare Entspannung durch ihn: »Ich wusste 
doch, dass keiner mich mag!« – Die Welt war wieder in Ordnung, so unglück-
lich sie auch sein mochte.

So bestätigen sich einmal gefundene Sinnattraktoren kontinuierlich selbst, 
weil sie die einmal gefundene Ordnung aufrechterhalten: Die Welt ist zwar 
nicht schön, aber sie ist vorhersagbar, der andere »ist so und nicht anders«! 

Der Sinn systemischer Interventionen
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Jedes Ereignis, das zu dem jeweiligen Attraktor passt, wird als »typisch« 
bezeichnet, Ereignisse, die davon abweichen, werden entweder ignoriert 
oder als »Ausnahme« gekennzeichnet. Simon / Rech-Simon (1999) spre-
chen in diesem Zusammenhang von der »Bestätigungslogik des Nichts-
Neues-Syndroms«: »Was immer ein Familienmitglied auch tun mag, es ist 
immer schon klar, was das zu bedeuten hat... Jedes Familienmitglied 
nimmt nur bestimmte Verhaltensweisen der anderen wahr, es hat seine 
festgelegten Bewertungskriterien, urteilt dementsprechend und wendet 
die bereits früher erprobten Erklärungsschemata an« (S. 219). 

Aus diesem Grund wird der Sinn von systemischer Beratung auch 
darin gesehen, »Ordnungs-Ordnungs-Übergänge« zu ermöglichen, also 
einen einmal gewählten »Sinnattraktor« dann verlassen zu helfen, wenn 
dieser für den oder die Beteiligten Leid erzeugend geworden ist, denn 
dieser – um noch einmal die Sprache der Selbstorganisationstheorie zu 
bemühen – »versklavt« als »Ordner« die Prozesse, die ihm untergeordnet 
sind: Denken, Gefühle und Verhalten werden durch den einmal gewähl-
ten Sinnattraktor (im Problemfall auch »Störungsattraktor« genannt) 
weitgehend bestimmt.

Der Begriff »Beschreibung« und der Bezug auf Sprache könnte nun 
nahelegen, es ginge nur um kognitive, verstandesmäßige Prozesse. Doch 
Sprache tritt nicht abstrakt, sondern in Form von Geschichten auf (dies 
wird besonders vom »sozialen Konstruktionismus« thematisiert, z.B. 
Gergen 2002, auch Deissler 1997, Anderson / Goolishian 1992). Mensch-
liches Leben findet nicht abstrakt in Sprache, sondern in einer Welt von 
gemeinsam geteilten und mit-geteilten Bedeutungen statt, d.h. in ständiger 
Konversation, im Gespräch und im Erzählen von Geschichten, wodurch 
wir unsere Wirklichkeit stabil halten und uns unsere Identitäten wech-
selseitig bestätigen – und das Erzählen der Geschichte braucht den Zu-
hörer: »Ich glaube, wer Geschichten erzählt, muss immer jemanden 
haben, dem er sie erzählt, nur dann kann er sie auch sich selbst erzählen« 
(Eco 2001, S. 241).

Aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Methoden 
geht es nun im Beratungsprozess immer wieder um die Frage, wie es 
möglich wird, sich in ein solches Geflecht von sich gegenseitig stabili-
sierenden Geschichten »einzufädeln« und Angebote zu machen, diese 
Geschichte anders zu sehen, die gewohnten Beschreibungen zu dekon-
struieren. Denn das Geflecht aus Geschichten trägt die Einzelnen nicht 
mehr flexibel, sondern ist im Laufe der Zeit zu einem Gefängnis geworden, 
zu einem »Problem«: Es passiert »immer dasselbe«, der andere (Kollege, 
Mitarbeiter, Partner oder wer auch immer) ist »so« und nicht anders: 
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»Menschen sind unverbesserliche und geschickte Geschichtenerzähler – 
und sie haben die Angewohnheit, zu den Geschichten zu werden, die sie 
erzählen. Durch die Wiederholung verfestigen sich die Geschichten zu 
Wirklichkeiten, und manchmal halten sie die Geschichtenerzähler inner-
halb der Grenzen gefangen, die sie selbst erzeugen halfen« (Efran et al. 
1992, S. 115). 

Menschen entwickeln im Verlaufe ihres sozialen Umgangs mit anderen 
nicht nur ein Bild von sich selbst und eine Beziehung zum anderen, 
sondern auch Bilder davon, wie sie von anderen gesehen werden. Sie bilden 
nicht nur eigene Erwartungen an andere aus, sondern auch Erwartungen 
darüber, was andere von ihnen erwarten.

Beispiel
In einer klassischen Untersuchung befragten Laing et al. (1971) zwölf kli-
nische und zehn unauffällige Ehepaare. Der zirkuläre Aufbau der Befragung 
war für die Zeit damals revolutionär: Jeder Partner wurde allein befragt, aber 
nicht nur darüber, was er oder sie von der Partnerschaft hielt, sondern auch 
dazu, was er dächte, wie sein jeweiliger Partner/seine Partnerin wohl diese 
Fragen beantworten würde. 
Die Ergebnisse der komplexen qualitativen Analyse zeigten – hier in aller Kür-
ze skizziert –, dass die Störung eines Paares nicht unbedingt bei der direkten 
Befragung erkennbar wurde. Beispielsweise bejahte ein Mann, allein befragt, 
die Frage, ob er seine Frau liebe, die Frau ebenfalls. Störungen zeigten sich 
auf einer anderen Ebene, nämlich, was die Partner jeweils vermuteten, was 
der andere wohl antworten würde. Wenn also der Mann befragt wurde, ob er 
dächte, dass seine Frau ihn liebe, dann begann er zu zögern: Er sei sich nicht 
sicher. Ähnliches antwortete die Frau. Eine Stufe weiter gefragt, ob er dächte, 
dass sie sich von ihm geliebt fühle (und vice versa), war die Antwort oft 
eindeutig negativ. Störung zeigte sich also auf der Ebene der »Metaperspek-
tive«: Was der eine vermutet, was der andere über ihn/sie denkt und was der 
andere vermutet, was der eine von ihm/ihr denkt (von Schlippe 2001). 

In der Systemtheorie Luhmanns (Luhmann 1984) findet sich in diesem 
Zusammenhang der Begriff der »Erwartungs-Erwartungen«: Eine Per-
son bildet Erwartungen darüber aus, welche Erwartungen von anderen 
an sie gestellt werde. Und da eine Person nie für sich allein ist, greifen 
die Erwartungs-Erwartungen der verschiedenen Mitglieder eines Sys-
tems ineinander und bilden Muster, die wir (in heutiger Terminologie) 
als selbstorganisiert bezeichnen. Sie sind entstanden, weil sie entstanden 
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sind – und nicht aufgrund von irgendwelchen psychopathologischen 
Vorgängen. Und sie halten sich aufrecht, weil sie sich aufrechterhalten. 
Es wird meist als wenig sinnvoll angesehen, bestimmte Ursachenkon-
stellationen dafür zu untersuchen. Dies ist eine ganz andere Beschrei-
bung, als etwa soziale Situationen lerntheoretisch im Sinne wechselsei-
tiger Verstärkung der einzelnen Familienmitglieder untereinander zu 
verstehen: »Erwartungs-Erwartungen veranlassen alle Teilnehmer, sich 
wechselseitig zeitübergreifende ... Orientierungen zu unterstellen. Damit 
wird verhindert, dass soziale Systeme in der Art bloßer Reaktionsketten 
gebildet werden, in denen ein Ereignis mehr oder minder voraussehbar 
das nächste nach sich zieht... Die Reflexivität des Erwartens ermöglicht 
dagegen ein Korrigieren (und auch ein Kämpfen um Korrekturen) auf 
der Ebene des Erwartens selbst« (Luhmann 1984, S. 414). 

Menschen sieht man nicht wie Häuser, Bäume und Sterne. Man sieht sie 
in der Erwartung, ihnen auf eine bestimmte Weise begegnen zu können 
und sie dadurch zu einem Stück des eigenen Inneren zu machen. Die 
Einbildungskraft schneidet sie zurecht, damit sie zu den eigenen Wün-
schen und Hoffnungen passen, aber auch so, dass sich an ihnen die eigenen 
Ängste und Vorurteile bestätigen können. Wir gelangen nicht einmal si-
cher und unvoreingenommen bis zu den äußeren Konturen eines anderen 
… Und so sind wir uns doppelt fremd, denn zwischen uns steht nicht nur 
die trügerische Außenwelt, sondern auch das Trugbild, das von ihr in jeder 
Innenwelt entsteht. Ist sie ein Übel, diese Fremdheit und Ferne? Müsste 
uns ein Maler mit weit ausgestreckten Armen darstellen, verzweifelt in 
dem vergeblichen Versuch, die Anderen zu erreichen? Oder sollte uns sein 
Bild in einer Haltung zeigen, in der Erleichterung darüber zum Ausdruck 
kommt, dass es diese doppelte Barriere gibt, die auch ein Schutzwall ist? 
(Pascal Mercier 2004, S. 100f.) 

Zitat

Was hier in dichterischer Sprache anklingt, ist ein Phänomen, das eng 
mit den Erwartungs-Erwartungen verknüpft ist: das »Problem der dop-
pelten Kontingenz«. Mit Kontingenz bezeichnet Luhmann (er folgt dabei 
Talcott Parsons) die Möglichkeit, dass etwas sein könnte oder auch nicht 
sein könnte. Im Gegensatz zum Tier haben Menschen die Möglichkeit, 
sich überraschend und unvorhersehbar zu verhalten. Doppelte Kontin-
genz bedeutet, dass dies für zwei Handelnde gleichermaßen zutrifft: Sie 
sind gegenseitig in ihren Handlungen nicht festgelegt. Für sich selbst 
erlebt jeder dies als Verhaltensspielraum, in Bezug auf den anderen als 
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Erwartungsunsicherheit (Luhmann 1984, S. 148ff., Simon et al. 1999, 
S. 187). Menschen können in Bezug auf den anderen nie sicher sein. Sie 
müssen sich immer auf unsichere Prämissen stützen: Meint mein Ge-
genüber es wirklich ernst? Nur im Bereich der doppelten Kontingenz, so 
Luhmann, haben Begriffe wie Vertrauen und Misstrauen ihren Sinn: 
»Vertrauen muss kontingent, d.h. freiwillig erwiesen werden … Es hat 
den sozialen Funktionswert von Vertrauen nur, wenn es die Möglichkeit 
des Misstrauens sieht« (Luhmann 1984, S. 181). In Systemen, die um Rat 
nachsuchen, hat man es nun mit Prozessen zu tun, in denen gewohnte 
Abläufe aufgrund von Konfliktdynamiken nicht (mehr) funktionieren. 
Dann finden wir oft eine Situation vor, dass von den beteiligten Personen 
viel Zeit darauf verwandt wird, über die Beziehungen nachzudenken, 
nachzugrübeln. Man fragt sich, ob man geschätzt, geachtet, geliebt, zu-
mindest noch einigermaßen akzeptiert wird – oder man geht sogar ganz 
sicher davon aus, dass dies nicht so ist: »Die Mitglieder einer Familie 
reagieren ... nicht auf die Gefühle und Gedanken des jeweils anderen, 
sondern darauf, was sie denken und fühlen, das der andere denkt und 
fühlt« (Simon / Rech-Simon 1999, S. 32). Im Sinn selbsterfüllender Pro-
phezeiung erzeugt das entsprechende Verhalten des einen beim anderen 
die Anspannung, die nötig ist, um die negativen Erwartungs-Erwar-
tungen des einen zu bestätigen. Man könnte dies »Selbstorganisation 
zwischenmenschlichen Unglücks« nennen.

Beispiel
Die Geschichte mit dem Hammer
Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. 
Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn 
auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den 
Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Viel-
leicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat 
etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da 
etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm 
sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so 
einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das 
Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil 
er einen Hammer hat. Jetzt reicht’s mir wirklich. – Und so stürmt er hinüber, 
läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er »Guten Tag« sagen kann, schreit ihn 
unser Mann an: »Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel!« 
Quelle: Watzlawick 1983

Der Sinn systemischer Interventionen



In allen Konzepten dezentraler und sich flexibel an Umweltschwan-
kungen anpassender Organisationssteuerung hat Teamarbeit eine große 
Bedeutung gewonnen (Zwack, Zwack und Schweitzer 2007). Arbeits-
teams sollen sich innerhalb bestimmter von »oben« vorgegebener Rah-
menbedingungen (Arbeitsauftrag, Erfolgskriterien und deren Überprü-
fung, Budget, evtl.: Personalstärke) weitgehend selbst organisieren und 
steuern. Zudem müssen sie sich, wenn diese Rahmenbedingungen sich 
von Zeit zu Zeit ändern, selbst neu »zuschneiden«. Hier haben sich ins-
besondere viele handlungsorientierte Methoden für mittlere und größe-
re Gruppen bewährt, um Teams und Organisationen »in Schwung zu 
bringen« (Schweitzer 2005). In Zeiten hektischer Veränderungen wird es 
dabei zugleich immer wichtiger, sie zwar in Schwung zu bringen, dabei 
aber nicht nervös zu machen.

10.1 Teams starten

Beim Aufbau eines vollkommen neuen Teams von Mitarbeitern unter-
schiedlicher Herkunft kann ein externer Berater zunächst bei der Per-
sonalfindung und -auswahl unterstützen, wenn diese sich verkompli-
ziert.

10

Interventionen in der systemischen Team- und 
Organisationsberatung

Es sind meist die instabilen Übergangsphasen, in denen gehäuft Team- 
oder Organisationsberatung gesucht wird: der Start eines völlig neu 
zusammengesetzten oder eines aus zwei alten Teams (häufig gegen den 
Willen der Mitarbeiter) fusionierten Teams; der Neuzuschnitt der Ar-
beitsaufträge eines schon lange bestehenden Teams; die Dezentralisie-
rung (mithin auch: Zerstreuung) eines bisher eng zusammenarbei-
tenden Teams oder die Aufteilung eines bisherigen Großteams in 
mehrere kleinere Teams. Beratungsbedarf entsteht auch, wenn Teams 
verschiedener Organisationen künftig kooperieren sollen. 
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Sind die Mitarbeiter eingestellt, dann kann externe Beratung dabei helfen, 
die anfänglichen Prozess der Teambildung so zu beschleunigen, dass das 
Team schnell in die produktive Phase hineinkommt. Dabei hilft es, wenn 
die Mitarbeiter untereinander ebenso wie die Leitung schnell eine »Land-
karte« der unterschiedlichen professionellen Vorerfahrungen (frühere 
Arbeitsstellen; Aus- und Weiterbildungen), der personenspezifischen 
Kompetenzen (»Was mache gerade ich besonders gut?«) sowie der Erwar-
tungen und Befürchtungen gegenüber der neuen Arbeit erstellen können. 
Das lässt sich mit Positionsskulpturen besonders gut und leicht machen.

10.2 Teams fusionieren

Die Fusion von Arbeitsteams erfolgt oft entweder in einem Kontext 
schrumpfender Mitarbeiterzahlen oder zu einem Zeitpunkt, wo bisherige 
Funktionen des einen oder beider Teams der Leitung als nicht mehr 
zeitgemäß oder nötig erscheinen. In dieser Situation erlebt sich oft ein 
Teil des neu fusionierten Teams als Verlierer institutioneller Entwicklun-
gen und ist nur wenig motiviert zu jenen neuen Taten, die die Leitung 
erwartet. Zudem sind die beiden Teamkulturen oft einander fremd, un-

Ein großer Krankenhausträger plant den Neustart einer »Filialklinik«. Da eine 
Reihe von sehr geschätzten Mitarbeitern aus dem Mutterhaus in die Filialkli-
nik überwechseln wird, ist diese Veränderung allerseits mit sehr »gemischten 
Gefühlen« verbunden. Die, die gehen, schwanken zwischen »tolle Chance« 
und »Sprung ins kalte Wasser«. Eine Folge dieser Ambivalenz ist, dass die 
Leitungsgruppe der neuen Klinik so halbherzig auf Personalsuche innerhalb 
wie außerhalb des Mutterhauses geht, dass zwei Monate vor den geplanten 
Einstellungsgesprächen noch kaum Bewerber da sind. Ein Berater (JS) sagt 
im zweiten Gespräch, die unprofessionelle Personalwerbung erscheine ihm 
wie eine außerordentlich intelligente Selbstsabotage des Neustarts, vielleicht 
aus taktvoller Loyalität gegenüber all jenen Bedenken. Dies löst eine heftige 
Debatte aus, wie »offensiv« oder eher »klammheimlich« zu werben man sich 
traut. Als wichtiger symbolischer Akt werden im dritten Gespräch drei Lei-
tungskräfte des Mutterhauses gebeten, dem Projekt und speziell einer offen-
siven Personalwerbung nochmals »ihren Segen zu erteilen«. Nachdem dies 
gelingt, werden im vierten Gespräch offensive Werbungsformen beschlos-
sen. Beim fünften Gespräch, drei Monate nach der Diskussion über die 
»Selbstsabotage«, sind fast alle Stellen besetzt.

Beispiel

10. Interventionen in der systemischen Team- und Organisationsberatung
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verständlich und stellen einander wechselseitig in Frage. Beratung wird 
in diesen Situationen zuweilen gesucht, wenn die Arbeitsleistung deutlich 
sinkt, weil diese internen Reibungsverluste die Arbeitmotivation und 
-energie »auffressen«. Ihr Ziel kann es sein, in zwei bis fünf Treffen 
•  die bisherige Geschichte beider Teams und der Fusion soweit gemein-

sam »aufzuarbeiten«, dass Hader und Demotivierung zunächst ver-
stehbar und dann überwindbar werden;

•  die bisherigen Teamkulturen gegenseitig deutlich und akzeptabel zu 
machen, um dann leichter Ansatzpunkte für eine neue gemeinsame 
Teamkultur zu finden;

•  Spielregeln zu den wichtigsten Fragen der aktuellen Zusammenarbeit 
neu zu verabreden;

•  Mit neuem »Wir-Gefühl« die Beziehungen dieses Teams zu seiner 
Außenwelt neu zu ordnen.

Beispiel
Mit einer Krankenhausstation, im Rahmen einer Bettenreduktion aus zwei 
früheren Stationen zusammengelegt, werden drei halbe Teamtage durchge-
führt. Beim ersten Halbtag werden zunächst in »miteinander gut vertrauten« 
Kleingruppen »die schönsten und die grässlichsten Dinge, die ich mir unter 
Teamberatung vorstelle« ausgetauscht sowie »was hier für mich herauskom-
men soll«. Danach werden in einer Zeitreise durch die Geschichte beider Sta-
tionen zwischen 1990 und 2004 deren euphorische, traumatische und routi-
nierte Phasen durchwandert. Am Ende wird mit Wandzeitungen ein Profil der 
Station »ein Jahr später, wenn alles optimal läuft« erarbeitet – und die aller-
ersten kleinen Schritte auf dem Weg dorthin. Zu jenen »ersten kleinen Schrit-
ten« werden Arbeitsgruppen mit verantwortlichen Sprechern eingerichtet, die 
beim nächsten Termin ihre Ergebnisse berichten.

10.3 Teams dezentralisieren

Im Zuge der Umwandlung spezialisierter, zentraler Fachdienste in weniger 
spezialisierte, dezentralere und vom Anspruch her kundennähere »Ge-
schäftsbereiche« werden zuweilen Arbeitsteams aufgelöst und funktionell 
wie räumlich auf neue Wirkungsorte verteilt. Teile einer Verwaltung wer-
den den Produktionseinheiten zugewiesen; Marketing oder Controlling-
Experten einem »Geschäftsbereich Lastkraftwagen«; Sozialarbeiter oder 
Psychologen im Krankenhaus einzelnen Stationen oder innerhalb eines 
großen Stadtjugendamtes sogenannten »Stadtteilteams«. 
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Dies ist oft ein für die Mitarbeiter schmerzhafter und für die Organi-
sation kostspieliger Prozess. Die Mitarbeiter sind stolz auf das zuvor 
erreichte Spezialisierungsniveau und erleben sich in ihrer Fachidentität 
von den Fachkollegen gestützt, in kniffligen Alltagsfragen von ihnen gut 
beraten. All dies droht mit der »Versetzung in die Pampa« zuweilen 
verloren zu gehen. Freilich können auch neue und direktere Wirkungs-
möglichkeiten »vor Ort« die Neugierigeren anlocken. Beratung wird in 
solchen Übergangsprozessen an zwei Zeitpunkten gesucht: 
•  Bei der Planung des »neuen Zuschnitts« – hier meist als Expertenbe-

ratung zu der Frage: »Wie haben sich solche Neuzuschnitte in anderen 
Organisationen bewährt?«

•  Für den reibungsloseren Übergang der einzelnen bisherigen Fach-
teams in die Teams »vor Ort« – als Prozessberatung, bevorzugt für 
solche Teams, die sich damit schwer tun und mit Renitenz- oder 
Depressivitätssymptomen den Übergang blockieren. 

Bei der Dezentralisierungsbegleitung bisheriger Fachdienste stehen fol-
gende charakteristische Schritte an:
1.  Auftragsklärung: Es gilt, sowohl mit der für die Umstrukturierung 

verantwortlichen Leitungskraft, mit dem Fachdienst und evtl. auch 
mit den Leitungen der künftigen Heimatteams das Ziel, den Zeit-
raum, die noch offenen Entscheidungsspielräume und den Umgang 
mit Vertraulichkeit abzuklären.

2.  Blick zurück in Zuneigung, Trauer, Zorn: Es gilt zu würdigen, was gut 
war am Bisherigen; zu betrauern, was verloren geht in fachlicher und 
menschlicher Hinsicht; dann aber auch das Unbefriedigende an der 
alten Arbeitssituation zu betrachten (meist »der Elfenbeinturm«, die 
»Ferne vom wirklichen Leben«) und die neuen Chancen der Dezent-
ralisierung. Hier polarisieren sich die Mitarbeiter meist in »Ver-
änderer und Bewahrer« – beide Sichten gleichberechtigt hörbar zu 
machen, ist Aufgabe des Beraters. In sehr verärgerten, verhärteten 
Situationen kann die Diskussion von (fast immer leicht erfragbaren) 
Rache-, Sabotage- und Kündigungsphantasien oft Energien wieder 
sicht- und nutzbar machen, die bis dahin in Prozessen wie »Dienst 
nach Vorschrift«, erhöhtem Krankenstand etc. gebunden waren. 

3.  Abschied vom Alten: Wenn dies gut abgeschlossen ist, kann in einem 
kleinen Ritual der Mitarbeiter (einem »Umtrunk«, einer »Abschieds-
rede«, einem »Begräbnis«, einem Abschiedssymposium) das Alte 
symbolisch verabschiedet werden. Dies hilft, ähnlich wie eine gute 
Beerdigung, sich die Unwiderruflichkeit jenes Aktes bewusst zu ma-
chen.

10. Interventionen in der systemischen Team- und Organisationsberatung
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4.  Umzugsplanung: Die Mitarbeiter gehen in eine neue Welt, die sie 
manchmal nur unvollständig kennen. In der Beratung geht es hier um 
die Sondierung und Erkundung jenes unbekannten Territoriums 
(»Was sind das dort für Leute? Wie ticken die? Was wollen die von 
uns?«), um die Ankunft dort (»Sollen wir Blumen mitbringen? Was 
ziehen wir dort am ersten Arbeitstag an? Wie könnten wir uns dort 
gleich am ersten Tag unmöglich machen?«) und um die Neudefiniti-
on des Selbstwertes in jenem neuen Kontext (»Was haben wir denen 
anzubieten?«) 

5.  Netzwerkpflege nach dem Umzug: Wie kann der professionelle Aus-
tausch, auch nach dem Umzug aufrechterhalten werden? Wie kann 
man sich untereinander bei Integrationsschwierigkeiten in die neuen 
Basiseinheiten gegenseitig unterstützen? 

10.4  Menschen in Arbeitskontakt bringen: 
die Positionsskulptur

Sowohl in der Teamentwicklung wie in Workshops zur regionalen Koo-
peration zwischen unterschiedlichen Organisationen beginnen wir meist 
mit einer Positionsskulptur. Die Teilnehmer werden gebeten, sich entlang 
bestimmter Fragen nahe zu denen zu stellen, mit denen sie ein Merkmal 
teilen, und weit weg von denen, denen sie diesbezüglich unähnlich sind. 
Wir beginnen zunächst mit eher äußerlichen Merkmalen, die auszudrü-
cken unkompliziert ist, z.B.: 
•  der Geburtsort oder der Wohnort auf einer Deutschlandkarte oder 

einer regionalen Landkarte,
•  das Verkehrsmittel, mit dem sie heute hierher gekommen sind (zu 

Fuß, per Fahrrad, per Auto, per Zug oder Bus),
•  die Berufsausbildung (z.B. Medizin oder Sozialpädagogik oder Kran-

kenpflege oder Betriebswirtschaft oder ...),
• die Institution, in der sie früher arbeiteten oder derzeit arbeiten.

Die weiteren Fragen nähern sich dann allmählich dem speziellen Thema 
der Veranstaltung an. Hier bitten wir, im Anschluss an das »Zusammen-
stellen« sich mit denen, die neben einem stehen, für ca. zwei Minuten 
über die jeweilige Frage auszutauschen. Geht es um regionale Zusam-
menarbeit, könnten die Instruktionen z.B. lauten: 
•  Stellen Sie sich bitte mit den KollegInnen anderer Einrichtungen nah 

zusammen, mit denen Sie im Alltag mehr zu tun haben als mit ande-
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ren (und diskutieren Sie ihr bislang bestes Erlebnis in der Zusammen-
arbeit).

•  Suchen Sie sich danach eine/n KollegIn, mit dem / der Sie noch nie 
oder nur selten zusammengearbeitet haben (und tauschen Sie sich 
darüber aus, warum dies bislang auch nicht nötig war).

Dient die Veranstaltung der Diskussion konflikthafter Themen, können 
diese eventuell schon in der Positionsskulptur angesprochen werden: 
•  Suchen Sie sich diejenigen KollegInnen, mit denen Sie über das The-

ma unserer Veranstaltung bisher am meisten gesprochen haben (und 
tauschen Sie aus, welche Themen Sie heute aus dieser Veranstaltung 
raushalten möchten).

•  Suchen Sie sich eine/n KollegIn, mit dem / der sie über das heutige 
Thema noch gar nicht gesprochen haben (und erzählen Sie, was Ihr 
größter Wunsch für diese Veranstaltung ist).

Positionsskulpturen erfüllen verschiedene Funktionen. Alle Teilnehmer 
bekommen einen Überblick: »Was verbindet mich mit wem hier, und was 
unterscheidet mich von wem?« Dies orientiert und erspart oder verkürzt 
zumindest lange Vorstellungsrunden. Man kommt mit vielen verschiedenen 
Teilnehmern gleich zu Beginn schnell in einen zwar kurzen, aber bedeu-
tungsvollen Kontakt. Die Gruppe wird schneller »miteinander warm«. Dass 
dies im Gehen und im Stehen geschieht, macht auch physiologisch klar, dass 
hier etwas »in Bewegung kommt«. Die Fragen führen schnell von rein äu-
ßerlichen Dingen hin zur inhaltlichen Thematik der Veranstaltung. Positi-
onsskulpturen empfehlen sich bei Gruppengrößen von minimal zehn, bes-
ser von 15 Teilnehmern aufwärts. Nach oben setzen nur die Raumgröße und 
die Verfügbarkeit eines Mikrophons für den Moderator Grenzen. Weitere 
Methoden, um Teams eine bessere Selbstbeobachtung zu ermöglichen, sind 
beispielsweise das Territorigramm (Gester / Clement 2001) oder die »Ska-
lierungsscheibe« (Natho 2005).

10.5  Erzählte Organisationsgeschichte: 
auf der Zeitlinie wandern

Die Zeitlinie (»Time-Line«) ist ein vielfältig nutzbares, erlebnisorientiertes 
Instrument (z.B. Nemetschek 2002, Schindler 1995, 2002, Grabbe 2003, 
Schweitzer 2006). Die Struktur ist dabei recht klar und einfach: Eine Reprä-
sentation der Zeitlinie wird im Raum ausgelegt (meist ein Seil) und mit 
markanten Punkten versehen (Zettel mit Jahreszahlen oder Daten). Durch 
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das gemeinsame Beschreiten verschiedener Punkte auf der Lebenslinie las-
sen sich Ressourcen finden, Vergangenes neu bewerten und neue Zukunfts-
visionen entwickeln. Viele Eigentümlichkeiten einer Person, eines (Fami-
lien-)Systems oder einer Organisation werden verständlicher, wenn man 
deren Geschichte, insbesondere deren »kritische Perioden« kennenlernt 
und Ideen darüber bekommt, wie diese verarbeitet wurden. Mitarbeiter mit 
kurzen bzw. langen Betriebszugehörigkeiten vermögen die jeweiligen Ei-
genheiten der »Alten« und der »Jungen« besser einzuschätzen, wenn ihnen 
deren sehr unterschiedlicher Blick auf die aktuelle Lage verständlich wird. 

Das Gründungsmitglied
Im Beisein aller Mitarbeiter unternimmt der / die BeraterIn mit einem 
»Gründungsmitglied« eine »Zeitlinien-Wanderung« durch die Jahre und 
Jahrzehnte der Organisation. Dazu steckt die Gruppe zunächst gemeinsam 
die Grenzen der Organisation ab (z.B. nur die Abteilung Schlafzimmer-
möbel oder der gesamte Möbelshop; nur die Abteilung Allgemeinpsychi-
atrie oder das ganze psychiatrische Krankenhaus) sowie den Zeitrahmen, 
den man betrachten will. Häufig wird es der Zeitrahmen seit Eintritt des 
heute dienstältesten Mitarbeiters sein. Ist dieser z.B. seit 20 Jahren im 
Unternehmen, dann schreitet man die längstmögliche gerade Linie im 
Raum ab und markiert, wo etwa welches dieser 20 Kalenderjahre auf 
dieser Linie liegt. Danach bittet man alle jüngeren Mitarbeiter, rechts und 
links von dieser Zeitlinie sich bei jenem Jahr aufzustellen, in dem sie in 
den Betrieb eintraten. Es bildet sich ein Spalier. Durch dieses wandert die 
Moderatorin gemeinsam mit dem dienstältesten Kollegen ganz langsam 
im Zeitlupentempo hindurch. Bei (fast) jedem Jahr hält sie inne und be-
fragt zunächst den »Dienstältesten«, dann die rechts und links stehenden 
»Neueintreter« danach, was in jenem Jahr für das Unternehmen besonders 
oder charakteristisch gewesen ist. So entsteht für die Alten und die Neuen 
ein Bewusstsein der Veränderungen. Insbesondere wird verständlich, wa-
rum die Alten sich vielleicht über ganz andere Dinge freuen und an ganz 
anderen Dingen leiden als die Jungen und umgekehrt.

Beispiel

Die Mitarbeiter eines Amtes entdecken, wie viele Veränderungsprozesse sie 
schon hinter sich haben, die zu positiv bewerteten Veränderungen der Ar-
beitsweise führten. Dies löst große Zufriedenheit aus. Andererseits bemerken 
sie, dass die instabileren Arbeitsverhältnisse (Zeitverträge) der jüngeren Kol-
legen den älteren Kollegen mit ihren Dauerverträgen verständlicher machen, 
warum die Jüngeren sich auf manches weniger einzulassen scheinen.

Henke
Textfeld
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Time-Line als Instrument der Krisenberatung
Auch hier beginnt die Arbeit mit dem Ziehen einer Linie im Raum, z.B. 
mit einem Seil. Man einigt sich über den Verlauf der Richtung von Ver-
gangenheit bis Zukunft und markiert zunächst die Gegenwart, und den 
Zeitpunkt der Gründung der Einrichtung / des Teams. Der individuelle 
Eintritt ins System wird gekennzeichnet durch Kärtchen, auf denen der 
Name notiert wird. Dazu gibt es je ein Kärtchen in derselben Farbe
• für von dem / der Betreffenden ins Team eingebrachte Fähigkeiten, 
• für von der Leitung bei Einstellung angefragte Qualitäten und 
•  für Fähigkeiten, die im weiteren Verlauf entwickelt / eingebracht wur-

den (diese Fähigkeiten und Qualitäten werden nicht benannt, son-
dern nur symbolisiert). 

Im nächsten Schritt können markante Ereignisse / Projekte / Aufträge 
aus der Organisationsgeschichte gelegt werden (Kärtchen). Diese kön-
nen im Gespräch mit den Teammitgliedern entwickelt und diskutiert 
werden, es gibt Möglichkeiten der individuellen Gestaltung durch Sym-
bole (Schnüre, Knoten, Jahreszahlen usw.). Anschließend beantwortet 
jede/r für sich schriftlich drei Fragen, die anschließend in der Gruppe 
vorgelesen werden (keine Diskussion):
• Welche Fähigkeiten habe ich mitgebracht? 
• Wegen welcher Fähigkeiten bin ich eingestellt worden? 
• Welche habe ich im weiteren Verlauf eingebracht?

Anschließend werden bewältigte Krisen in der Organisation auf Kärt-
chen an die Zeitlinie gelegt, dazu individuelle Krisen, die im Zeitverlauf 
bewältigt wurden. Blick auf Ausnahmen: Wo gibt es der aktuellen Situ-
ation ähnliche Anlässe in der Vergangenheit, die ohne Krisen verliefen 
und Hinweise auf Ressourcen geben können? Dann können Symbole 
für die aktuelle Krise gesucht werden und auf der Time-Line am Punkt 
der Gegenwart platziert werden. Es folgt ein Austausch über die Sym-
bole, ihre Bedeutung und Auswahl. Jeder geht vom markierten Punkt 
des eigenen Eintritts in die Organisation die Time-Line ab und findet 
einen persönlichen Weg, symbolisch die Krise zu überwinden, d.h. über 
die Symbole hinweg (oder drum herum, darunter her usw.), um so in 
die unmittelbare Zukunft zu kommen: »Der Tag danach«. Kurze ange-
leitete Meditation über diesen Punkt: »Wie fühlt es sich an, woran wür-
den Sie und die anderen merken, dass es der erste Tag nach der Krise 
ist? – Was aus der Vergangenheit hat Ihnen oder der Organisation dabei 
geholfen – sei es etwas Eigenes oder etwas von anderen?« Dann ein 
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Hinwenden zur vor einem liegenden Zukunft: »Wofür hat es sich ge-
lohnt, die Krise zu erleben?« Noch einmal über die Schulter nach hinten 
schauen, mit Wertschätzung auf das schauen, was hinter einem liegt. 
Dann macht jeder auf der Schnur den »Gang in die weitere Zukunft« 
(z.B. auch aus dem Raum heraus) und schaut von dort wieder hinein 
zur Gegenwart und auf den Prozess: »Wo bin ich jetzt? Wofür war die 
Krise, aus dieser Perspektive gesehen, hilfreich« Aus dieser Perspektive 
kann jeder einen Satz an das eigene Selbst formulieren, das in der Ge-
genwart dort noch mitten in der Krise steht, und einen weiteren an das 
Team bzw. die Organisation. Diese Arbeit sollte möglichst wenig nach-
besprochen werden, damit der Prozess seine eigene Wirkung entfalten 
kann.

10.6  Ritualgestaltung: 
kultische Aspekte der Organisation pflegen

In Organisationen finden jeden Tag, jede Woche, jeden Monat viele Ereig-
nisabfolgen statt, die aus Beobachtersicht Ritualcharakteristika aufweisen, 
ohne von den Beteiligten als Rituale angesehen zu werden. Dazu gehören 
offizielle Besprechungen: Fallkonferenzen und Strategiekonferenzen, 
Teamsitzungen und Assistentenkonferenzen, Hilfeplangespräche und Be-
triebsratssitzungen, Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen. 
Dazu gehören informelle, aber immer wiederkehrende Formen von Kon-
takt und Informationsaustausch: der Gang zur Kaffeemaschine im Sozi-
alraum; den Chef beim Mittagstisch abpassen; der Nachrichtenaustausch 
auf dem Flur (»Hast du schon gehört...«). Dazu gehören wiederkehrende 
Formen, in denen in Krankenhäusern Patienten aufgenommen und über 
sie Briefe geschrieben werden; in denen in Firmen Kunden umworben und 
Reklamationen dankbar aufgegriffen oder schroff abgewiesen werden; in 
denen Besucher freundlich mit einer Tasse Tee empfangen oder auf einem 
langen düsteren Flur auf der Arme-Sünder-Bank platziert werden.

Diese Ereignisabfolgen sind Alltagsrituale. Ihnen fehlt vieles, was etwa 
Merkmale eines klassischen – religiös orientierten – Rituals ausmacht: 
•  Sie sind säkulare Rituale. Ihre Abfolge ist oft nicht explizit (z.B. in 

schriftlicher Form) formalisiert, sondern »geschieht einfach so« – al-
lerdings immer wieder auffallend ähnlich, in meist stillschweigendem 
Konsens der Beteiligten. 

•  Die Beteiligten müssen durch ihre rituellen Handlungen gar nicht 
bewusst einen »Sinn« zum Ausdruck bringen wollen. Diese rituellen 
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Handlungen eignen sich, um aus Selbst- oder Fremdbeobachterpers-
pektive latente Sinnstrukturen der Organisation offen zu legen.

Die teilnehmende Beobachtung oder das Erfragen von Alltagsritualen 
gehören nach unserer Erfahrung zu den die kürzesten Wegen, die Kultur 
einer Organisation kennenzulernen. Und sie sind Schlüsselereignisse, bei 
denen kleine Veränderungen große Wirkungen auf diese Kultur zeitigen 
können. Das macht sie organisationsberaterisch als Ansatzpunkt für In-
terventionen interessant. Angelehnt an Rappaport (zit. nach Roberts 
1995) verstehen wir unter einem Alltagsritual einer Organisation eine 
Ereignisabfolge mit folgenden Merkmalen:
•  Wiederholung: In Handlung, Inhalt oder Form wird immer wieder 

ganz Ähnliches gesagt oder getan.
•  Kollektivität: Indem es gemeinsam getan oder gesagt wird, wird es 

sozial bedeutsam.
•  Ordnung: Es hat einen typischen Anfang, ein typisches Ende, eine 

typische Dauer.
•  Besonderheit: Die Beteiligten verhalten sich oder sprechen »irgend-

wie anders« als gewöhnlich.
•  Sinnträchtigkeit: Sein Ablauf vermag Informationen über bedeutsame 

Aspekte des Selbstverständnisses der Organisation zu vermitteln.

Der fünfte Punkt ist besonders wichtig. Aus konstruktivistischer Per-
spektive gibt es kein Alltagsritual an sich: Erst wenn in einem Prozess 
systemischer Selbstreflexion die Beteiligten als Selbstbeobachter oder ein 
externer Beobachter solche Sinnzuschreibungen machen, wird es zu 
einem über die Organisationskultur aussagefähigen Alltagsritual. Erst 
dann können die Beteiligten bewerten, ob sie diesen Sinn weiterhin in 
dieser Form ausdrücken wollen, oder anderenfalls durch Änderung der 
Form ein geändertes Selbstverständnis zum Ausdruck bringen. 

Eine Klinikweiterbildung findet jeden Montagmorgen von 8 bis 9 Uhr in der 
Krankenpflegeschule statt. Die Teilnehmer sitzen mit dem Rücken zur Ein-
gangstür des Schulungsraumes. Die Eingangstür knarrt laut und irritierend. Sie 
knarrt schon seit vielen Jahren und sie wird nie geölt. Jeder, der später als acht 
Uhr eintritt, löst ein Kopfwenden von ca. 20-30 Kollegen aus. Da die leitenden 
Kollegen in Krankenhausnähe leben, die Assistenten z.T. eine Autostunde ent-
fernt, sind es in der Regel die älteren, leitenden Ärzte, die sich leicht verstimmt 
nach den später eintretenden Assistenzärzten umsehen und dezente Missbil-

Beispiel
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Am Beispiel psychiatrischer Einrichtungen lässt sich gut beschreiben, 
wie unzeitgemäß gewordene Rituale in einer Organisationsentwicklung 
mit oder ohne externe Organisationsberatung verändert werden können 
(Schweitzer et al. 2005).

Übergangsrituale
Übergangsrituale verdeutlichen sinnbildlich und eindrücklich, dass und 
wie die Zeiten sich geändert haben. Sie erinnern noch einmal an das 
Bisherige und würdigen seine Verdienste; dann stimmen sie auf die kom-
menden Aufgaben ein. Solche Rituale erleichtern den Übergang von der 
Pioniers- in die Differenzierungsphase, wie er für junge, schnell gewach-
sene Organisationen charakteristisch ist.

ligung ausdrücken. Nach ca. zweijährigem Leiden an dieser Situation ersucht 
eine Assistenzarztgruppe die Klinikleitung, den Beginn der Fortbildung auf 
8.15 zu verschieben. Sie erleben das Türknarren als unangemessenes Demü-
tigungsritual. Die Klinikleitung hingegen sieht im pünktlichen Beginn um 8 Uhr 
ein Symbol der Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft der Assistenzärzte. 
Schließlich gelingt nach zwei weiteren Jahren ein Kompromiss.

Beispiel
Ein Verbund sozialtherapeutischer Wohn- und Arbeitsstätten hatte binnen 10 
Jahren einen rasanten Wachstumsprozess erlebt. Er hatte mit fünf Mitarbei-
tern begonnen und war jetzt auf 100 Mitarbeiter angewachsen. Es stand nun 
die Einführung einer mittleren Hierarchieebene und der Abschied von Traditi-
onen der Pionierphase an. Hier schlug die Beraterin (Liz Nicolai) eine »Muse-
umsgründung« – Museen werden ja meist zur Pflege aussterbenden Brauch-
tums eingerichtet. Das Organisationsmuseum wurde in Form eines 
Holzkastens an einer zentralen Wand der Geschäftsstelle aufgebaut. Mitar-
beiter konnten dort Notizen oder Gegenstände unterbringen, die dokumen-
tierten, was früher wichtig und nun vergangen war.

Schon etwas ältere Organisationen am Übergang von der Differenzie-
rungs- in die Integrationsphase, denen ihre Spezialisierung inzwischen 
zum Problem geworden ist, müssen dazu zunächst einmal Spezialdiens-
te wieder auflösen. Das ist zwangsläufig mit Trauer- und gelegentlich mit 
Widerstandsprozessen verbunden. Trauerrituale können den damit ver-
bundenen Gefühlen eine Legitimität geben. Sind sie durchlebt, können 
die Mitarbeiter meist leichter zu Neuem schreiten.
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Entscheidungsrituale 
In kleineren Organisationen stehen – etwas holzschnittartig vereinfacht 
– drei grundsätzliche Entscheidungsmodelle zur Auswahl, die freilich 
vielfach kombiniert werden können. 
• Anordnungsmodell: Der Chef entscheidet
•  Konsultationsmodell: Der Mitarbeiter, der »am dichtesten am Fall 

dran ist«, entscheidet. Wird es schwierig, bittet er erfahrenere Mitar-
beiter oder den Chef um Rat.

•  Konsensmodell: Alle entscheiden gemeinsam; nur was Konsens er-
zielt, wird ausgeführt.

Alle drei Modelle haben ihre eigenen Vor- und Nachteile: Das Anord-
nungsmodell eignet sich bei unerfahrenen Mitarbeitern, bei Eilbedarf 
und wenn strittige Themen im Team anders nicht entschieden werden 
können. Es belastet aber, wenn zu umfangreich praktiziert, den Chef mit 
großer Entscheidungsmenge und kann die Mitarbeiter vom Mitdenken 
abhalten. Das Konsultationsmodell eignet sich bei erfahrenen und kom-
petenten Mitarbeitern, erfordert aber einen delegationsbereiten Chef 
und vertrauensbereite Kollegen. Das Konsensmodell eignet sich bei Ent-
scheidungen, wenn davon vitale Interessen aller Beteiligten berührt wer-
den, die nicht verletzt werden dürften; es kann aber zu Entscheidungs-
verschleppungen und zu psychosomatischen Reaktionen beim Versuch 
der Konsensproduktion führen.

Rituale der Zeitplanung
Besprechungen sind Rituale, die die zentralen Regeln einer Institution 
verdeutlichen. Besprechungen können auch Versuche sein, einen Zusam-
menhang herzustellen, den es ohne sie gar nicht gäbe. Wenn in einer 
klinischen Institution 70% der Besprechungszeit über Reparaturen am 
Haus, über neue Formulare oder im angenehmeren Fall über Nachbar-
einrichtungen getratscht wird, dann geht es wahrscheinlich um solche 
Produktion von Zusammengehörigkeitsgefühlen. Hier kann die Um-
wandlung solcher Besprechungen in offiziell abgesegnete gemeinsame 
Mittagessen ohne formalen Anspruch manchmal entlastend wirken.

Aber nicht überall werden zu viele Besprechungen gemacht. Bei man-
chen Anfragen nach externer Beratung wird ein schlichter Mangel an 
genügend hausinternen Besprechungen deutlich – für den sich dann aber 
meist gute Gründe finden.

Zweimal erfuhr ich bei einer ersten Teamsitzung in stationären Ein-
richtungen, dass die vierwöchige Teamsupervision die einzige Gelegen-
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heit war, einmal alle Teammitglieder zu treffen – angesichts eines extrem 
differenzierten Schichtdienstplanes war dies die einzige Attraktion, die 
alle, vor allem die pflegerischen Mitarbeiter, aus der Freizeit herbeilocken 
konnte. Diese Einrichtungen fragten mich als Supervisor an, ihnen bei 
der Lösung der endemischen Kommunikationsprobleme zwischen den 
Schicht-Teams zu helfen: Nie führte die zweite Schicht fort, was die 
erste mit den Patienten initiiert und im Stationsbuch auch sorgfältig 
dokumentiert hatte. Aber solche Probleme sind durch Supervision nicht 
lösbar, denn wie soll kooperieren, wer sich nie trifft? Hier wurden statt 
weiterer unendlicher Supervision zwei andere Wege beschritten: eine 
Dienstplanänderung (eine Mitarbeiterin geht in den festen Tagdienst 
von 9-17 Uhr, um als konstanter Faktor und als Dolmetscherin zwischen 
Früh- und Spätschicht beiden verfügbar zu sein) und eine attraktive 
Gestaltung eines im Wechsel mit der Teamsupervision ebenfalls vierwö-
chentlich stattfindenden Großteamtreffens. 

Organisationen und Berater können sich also mit großem Gewinn ein-
mal die Funktion ihrer Besprechungen anschauen: Wie stark dienen sie der 
informellen Beziehungspflege, der Ehrerbietung gegenüber dem Chef, der 
Produktion von Gemeinschaftsgefühl, der Klage über die immer schwie-
riger werdenden Patienten oder der Bewältigung misstrauischer Besorgnis 
darüber, was denn die anderen Kollegen eigentlich treiben. Gelingt dies, 
kann man passgenauer die dafür gerade richtigen Besprechungen entwi-
ckeln. Dies können neben regelmäßigen und formalen Konferenzrunden 
oft auch andere, zeitsparendere und spaßmachendere Formen sein. 

10.7  »Sprechchöre«: 
die Selbstzweifel der Organisation vertonen

Glaubenssysteme sind aus Erfahrungen gewonnene, in Sätzen verdich-
tete und gegen neue Veränderungserfahrungen abgeschottete Überzeu-
gungen. Jeder, der eine Organisation als Mitglied oder von außen beob-
achtet, wird solche zu komplexen Glaubenssystemen zusammengestellten 
Überzeugungen benennen können. Sie werden in Gesprächen geäußert 
oder (häufiger) sie lassen sich vom Beobachter benennen als die »un-
sichtbare Devise« hinter dem (ansonsten oft schwer verständlichen) 
Handeln der Akteure.

Manche Glaubenssätze stärken und inspirieren eine Organisation, 
andere lähmen und schwächen sie. Man mag sich das Erleben von Or-
ganisationsmitgliedern einmal im Selbstversuch verdeutlichen, die z.B. 



119

folgenden Glaubenssätzen folgen, welche sich nur in kleinen, aber be-
deutsamen Nuancen unterscheiden: 
•  »Wir waren schon immer führend – daran kann und wird sich nichts 

ändern.«
• »Wir haben gute Chancen, die Führenden zu bleiben.«
• »Wenn wir nicht die Führenden bleiben, stürzen wir ins Nichts.«
• »Wir waren noch nie führend und haben auch keine Chancen.«

Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird der erste Satz einladen zu 
zufriedenem Phlegma, der zweite zu einer optimistischen Leistungsori-
entierung, der dritte zu einer verzweifelten Leistungsorientierung, der 
vierte zum Aufgeben von vornherein.

Solche Glaubenssätze können mit der Sprechchortechnik verdeut-
licht und bearbeitet werden, die Jochen Schweitzer Anfang der 1990er 
Jahr entwickelt hat. Das lässt sich realisieren z.B. in einem ca. einstün-
digen Workshop, der folgenden Schritten folgt: Alle Teilnehmer notieren 
individuell auf einem Zettel ihr Antworten auf die folgenden Fragen: 
»Was finde ich an der Arbeit unserer Organisation am schlechtesten? Wer 
ist schuld daran? Wie viel / wie wenig können wir daran verändern? Was 
müssten wir zu uns sagen, damit es noch schlimmer wird? Was müssten 
wir tun, damit es noch schlimmer wird? Was könnten wir zu uns sagen, 
damit es besser wird? Was könnten wir tun, damit es besser wird?«

Kleine Gruppen von drei bis vier Teilnehmern tauschen sich über ihre 
Antworten aus. An einer Flipchart werden die Antworten auf die Fragen 
»Was müssten wir zu uns sagen, damit es noch schlimmer wird« (Problem-
Trance-Sätze) und »Was könnten wir zu uns sagen, damit es besser wird« 
aufgeschrieben (Lösungs-Trance-Sätze). In einer Umfrage werden danach 
diejenigen Sätze ermittelt, die für die meisten Teilnehmer ein besonders 
»herunterziehendes« oder aber »stimulierendes« Potenzial haben.

Es werden zwei große Sprechchöre gegründet, jeweils mit mindestens 
der Hälfte der Workshopteilnehmer. Der erste, der »Problemchor« into-
niert einige wenige der prominentesten Problem-Trance-Sätze. Danach 
intoniert der »Lösungschor« einige wenige der prominentesten Lösungs-
Trance-Sätze. Die Chöre singen für jeweils einen ausgesuchten Kollegen 
(»Zuhörer«), der sich mit dem »Dirigenten« (dem Moderator) vor den 
Chor diesem gegenüberstellt und sich vom Chor »seinen« Satz vorsingen 
oder vorsprechen lässt. 

»Problem-Trance-Sätze« müssen so lange wiederholt gesungen werden, 
bis sich beim »Zuhörer« neue Reaktionen einstellen. Dies kann Ärger auf 
sich selbst sein (»Warum quäle ich mich mit so einem Satz«), dies können 
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differenzierende Ideen sein (»Das stimmt nicht immer«), dies können Neu-
bewertungen des Glaubenssatzes sein (»Es ist viel gesünder, nicht immer 
an der Spitze zu stehen«), es können neue Handlungsideen (»Ich würde 
gern etwas Neues probieren«) oder neue Haltungsideen sein (»Probier’s 
mal mit Gemütlichkeit«). Chor und Dirigent machen Folgendes:
a)  Sie wiederholen den jeweiligen Satz solange, bis sich beim Zuhörer 

neue Impulse einstellen.
b)  Die neuen Impulse werden als neuer Satz formuliert und im Chor 

eingeführt – die Mehrheit der Sänger singt den alten Satz weiter, eine 
Minderheit intoniert im Wechsel dazu den neuen Satz.

c)  In einem Sängerwettstreit treten diese Sätze gegeneinander an. Beim 
Zuhörer entstehen dann oft dritte (später vierte, fünfte....) Ideen, die 
als jeweils neue Stimme, von immer differenzierter werdenden 
Teilchören vorgetragen, in das Konzert integriert werden. 

d)  Der Prozess endet, wenn der Zuhörer den Eindruck gewonnen hat, 
das inzwischen stark veränderte Konzert gebe ihm Kraft, Energie oder 
zumindest Ruhe, statt ihn herunterzuziehen.

Lösungs-Trance-Sätze werden kürzer intoniert. Ihr Hören stellt eine »Fei-
erstunde« dar. Sie dürfen nicht lange »durchgenudelt« werden, sonst kön-
nen sie ihre Wirkung verlieren. Wenn der »Zuhörer« ein »inneres Tonband« 
aufgenommen hat, das er mit nach Hause nimmt, hört der Chor auf.

Sprechchöre wirken als Anti-Depressivum, zudem gegen ängstliche 
und selbstunsichere Glaubenssätze. Sie taugen nichts zur Überwindung 
von Konflikt und Feindseligkeit zwischen Einzelnen oder Gruppen. Das 
oben beschriebene Vorgehen enthält Elemente der Externalisierung, der 
Ritualisierung und der paradoxen Intention in sich. Durch den musika-
lischen und insbesondere den rhythmischen Charakter der Übung vermag 
sie im Erfolgsfall einen gewissen »Swing« in die Organisation zu tragen.
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«Woher kommen wir? Wie ist Leben entstanden? Gibt es anderswo auch Leben? Sind wir die einzige
technologische Zivilisation im All? Was ist unsere Stellung im Weltall?» Fragen, die nichts von ihrer
Faszination verloren haben. Trotz großer Forschungsdynamik stehen auch zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts noch viele Antworten aus. «Astrobiologie» hilft, diesen ein Stückchen näher zu
kommen und ist ein spannender Einblick in eine noch junge Disziplin. Wer erleben will, wie sich
Wissenschaftler und Techniker der Astronomie, Biologie, Paläontologie, Chemie, Geologie,
Kosmologie, Physik, Elektronik, Feinstmechanik und der Raumfahrttechnologie untereinander austau-
schen und versuchen, das Phänomen Leben in einem kosmischen Zusammenhang zu verstehen, der
sollte dieses Buch lesen.
Wir haben «Astrobiologie» ausgewählt, da der Autor das sich rasant entwickelnde Forschungsgebiet
verständlich und ausführlich beschreibt und so auch interessierten Laien und Studierenden aller
Fachrichtungen eine aktuelle Orientierung ermöglicht.
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Die Astrobiologie ist ein noch junger Zweig der
Naturwissenschaften. Sie untersucht mögliche
Wege, wie Leben auf der Erde entstanden sein
könnte, und versucht darauf aufbauend
Strategien für die Suche nach fremden Lebens-
formen in unserem Sonnensystem und auf
fernen Galaxien zu entwickeln. Das Buch stellt
die neuesten Entdeckungen aus allen Bereichen
der Naturwissenschaften vor und führt in diese
sich international schnell entwickelnde und stark
beachtete Disziplin ein.



1 Einleitung 
Im September 2003 begann hoch über unseren Köpfen eines der ehrgeizigsten 
fotografischen Projekte unserer Zeit. Während 400 Erdumdrehungen richteten die 
Techniker das ultrascharfe „Auge“ des HUBBLE SPACE TELESCOPEs jeweils zwei 
Mal auf eine winzig kleine Stelle am Himmel. Das Zielgebiet des Fernrohrs, etwa ein 
Fünfzigstel des Vollmonddurchmessers umfassend, war so gewählt worden, dass 
möglichst keine Sterne den Blick in die tiefe Schwärze des Alls störten. Die Hoffnung 
war, auch aus diesem Nichts der scheinbar absoluten Dunkelheit einige wenige 
Photonen auffangen zu können. 

Und tatsächlich, immer wieder traf ein Lichtteilchen aus der vermeintlich kompletten 
Finsternis des Weltalls auf die Detektoren des Weltraumteleskops. Von einigen der 
extrem schwachen Lichtquellen im All war es gerade mal ein Photon pro Minute, 
welches die Fotozellen aufzeichnen und an die Bodenkontrolle auf der Erde melden 
konnte! Durchschnittlich 21 Minuten dauerte eine der 800 Belichtungen und insgesamt 
rund 1 Million Sekunden lang starrte HUBBLE auf diese winzige, nur gerade eine 
Bleistiftspitze breite Stelle am Himmel! Ein riesiger Aufwand für ein einziges Bild! 

Aber was für ein Bild! Nichts von absoluter Schwärze, nein, rund 10'000 meist extrem 
schwach leuchtende, verwaschene Flecken sind auf dem in „normalen“ Fernrohren so 
unbedeutenden Himmelsausschnitt erkennbar (vgl. Abbildung 1-1). Für die 
Astronomen war klar; was sie hier mit dem Späher im All aufgefangen haben, ist das 
Licht einer riesigen Zahl extrem ferner Milchstrassen! Jeder auch noch so kleine Fleck 
ist ein eigenes, gigantisches Sternensystem, mit Milliarden von Sonnen und vermutlich 
mindestens eben so vielen Planeten! Einige dieser Milchstrassen sind so weit weg von 
uns, dass ihr Licht von Sternen stammt, die zu den ältesten Himmelsobjekten 
überhaupt gehören. Die genaue Analyse ihrer Photonen wird den Astronomen helfen, 
die Ereignisse aus der frühestens Zeit des Weltalls verstehen zu lernen. 

Das Bild beinhaltet aber auch noch eine ganz andere Dimension. Wenn es da draussen 
im Weltall, bis in seine fernsten von uns beobachtbaren Winkel, derart viele Galaxien 
gibt, jede mit vielen Milliarden von Sternen und ihren Planeten, kann es da sein, dass 
unsere Erde der einzig belebte Ort in diesem so unbegreiflich gigantischen Universum 
ist? Kann es wirklich sein, dass ausgerechnet unsere so gewöhnliche Sonne, ein Stern 
unter Tausenden Trilliarden anderen Sternen im All, dieser eine Lichtpunkt, der in 
keiner Art und Weise als Besonderheit auffällt, dass ausgerechnet dieser Stern Heimat 
des einzigen von Lebewesen durchseuchten Planeten ist? Wäre es da nicht viel keiner 
Art und Weise als Besonderheit auffällt, dass ausgerechnet dieser Stern Heimat des 
einzigen von Lebewesen durchseuchten Planeten ist? Wäre es da nicht viel plausibler 
anzunehmen, ja müsste es nicht so sein, dass sich um viele von ihnen auch Leben 
entwickelt hat? Und wenn es schon anderswo Leben geben sollte, müssten sich nicht 
irgendwo auch andere Intelligenzen entwickelt  haben? Gibt es anderswo auch techno- 
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Abbildung 1-1: Hubble Ultra Deep Field. Die Aufnahme zeigt einige wenige Sterne aus 
unserer Milchstrasse (Objekte mit „Strahlen“) und ca 10’000 Galaxien. 
Jeder dieser diffusen Flecken besteht aus vielen Milliarden von Sternen, 
die zu einem grossen Teil unserer Sonne ähnlich sind und wohl auch 
Zentrum eines Planetensystems sind.  

logisch interessierte Zivilisationen, mit denen wir vielleicht Kontakt aufnehmen 
können? 

Diese Fragen sind teilweise uralt. Sie sind von Philosophen und Religionsgründern aus 
fast allen irdischen Kulturen entsprechend ihrem Wissensstand oder ihrem Erleben 
ganz unterschiedlich beantwortet worden. Zu ihnen gehörte auch Giordano Bruno, der 
sich diese oder ähnliche Fragen im 16. Jahrhundert beim Anblick des Nachthimmels 
stellte und als einer der ersten in unserem Kulturkreis klar beantwortete. Obwohl er mit 
den damaligen Mitteln nur gerade die hellsten Sterne aus unserer kleinen Ecke der 
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eigenen Milchstrasse erkennen konnte, gab es für ihn keinen Zweifel. Viele dieser 
Sterne müssen von Planeten umschwärmt sein, auf denen es wie auf unserer Erde von 
Lebewesen nur so wimmelt. Giordano Bruno bezahlte für seine Überzeugung einen 
hohen Preis. Er wurde am Morgen des 17. Februars 1600 auf einen Scheiterhaufen der 
katholischen Inquisition gefesselt und bei vollem Bewusstsein verbrannt. 

Auch wenn wir heute aus den Beobachtungen in unserem Sonnensystem wissen, dass 
längst nicht jeder Planet, wie unser eigener Himmelskörper, von Leben bis weit in seine 
Kruste hinein durchwuchert ist, so haben die Forschungsergebnisse der letzten 
Jahrzehnte doch bei vielen Wissenschaftlern zu einer schon fast euphorischen 
Aufbruchstimmung bei der Suche nach Leben im Weltall geführt. Allein schon die 
schiere Grösse des Universums und die kaum abschätzbare Zahl der Sterne lassen die 
Annahme, die Erde sei der einzige belebte Planet, schon beinahe als arrogant 
erscheinen. Der viel zu früh verstorbene Pionier der wissenschaftlichen Suche nach 
fremdem, auch intelligentem Leben im Weltall, der Amerikaner Carl Sagan, hat dieses 
Gefühl in seiner typischen Art im berühmten Satz „If we are alone in the universe, then 
it is an awful waste of space“1 ausgedrückt. 

Nicht nur der nahezu unbegrenzte Raum, der für Leben in irgendeiner Form zur 
Verfügung steht, treibt die Wissenschaftler an und lässt sie mit immer ausgefeilteren 
Experimenten und schier unglaublich empfindlichen Beobachtungsinstrumenten z.B.:  

� nach Planeten um fremde Sonnen suchen und ihre Entstehung verfolgen, 

� die Voraussetzungen zur Bildung der „Lebensmoleküle“ erforschen und diese 
Grundstoffe der Lebewesen auch in der Strahlung der fernsten Galaxien aufspüren, 

� mögliche erste Reaktionsschritte der Biomoleküle im Labor und unter 
Weltallbedingungen verstehen lernen, 

� die extremsten Biotope der Erde nach Lebewesen durchforsten und so die Limiten 
des irdischen Lebens erkennen, 

� auf den anderen Planeten des Sonnensystems und ihren Monden nach 
verräterischen Spuren möglicher Mikroorganismen fahnden, 

� und mit riesigen Antennenanlagen nach Funksignalen fremder Zivilisationen 
lauschen. 

Es sind die sich aus den Resultaten der zahllosen Beobachtungen und Experimente 
ergebenden harten Fakten, die speziell in den USA zu einem gewaltigen Aufschwung 
eines neuen Wissenschaftszweigs geführt haben und die immer deutlicher in eine 
Richtung weisen: Leben ist vermutlich kein lokales Phänomen, sondern gehört zu den 
„normalen“ Erscheinungsformen der Materie in unserem Weltall. 

                                                           
1  „Wenn wir allein im Universum sind, dann ist dies eine schreckliche Platzverschwendung.“ 
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Wohlverstanden, wir haben bisher keinen einzigen, absolut eindeutigen Beweis für die 
Existenz von Leben auf anderen Himmelskörpern entdeckt, schon gar nicht von 
intelligentem Leben, und wir werden uns wohl noch einige Zeit mit dieser Situation 
abfinden müssen. Wir sind im Grunde genommen also immer noch in der gleichen 
Situation wie zahllose Generationen vor uns, die aus philosophischen Gründen die 
Existenz von fremdem Leben vermuten, aber bisher keinen naturwissenschaftlichen 
Beweis für die Realität derartiger Lebewesen vorlegen können. 

Eines aber ist sicher. Die heute lebenden Generationen von Wissenschaftlern sind die 
ersten in der Geschichte unserer Art, die eine ganz reale Chance haben, eine der absolut 
zentralsten Fragen unserer Existenz ein für alle Mal zu beantworten und nicht nur über 
fremdes Leben zu spekulieren, sondern diese Hypothese zu testen und den konkreten 
Beweis zu liefern, dass wir im Universum nicht alleine sind. Sollten wir aber entgegen 
allen heute aktuellen Anzeichen und nach langer und intensiver Suche erkennen 
müssen, allein im unendlich riesigen All zu sein, so hätte auch diese Antwort enormste 
weltanschauliche Konsequenzen. 

Die Suche nach anderen Lebensformen und der Antwort auf die Frage nach unserem 
Ursprung ist heute die Aufgabe der Astrobiologie. Dieses neue Teilgebiet der 
Naturwissenschaften erlebte seit Beginn der 1990er-Jahre einen gewaltigen Aufschwung 
und hat sich, ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum kommend, seither weltweit 
etabliert. Auch im deutschsprachigen Gebiet beteiligen sich prominente Arbeitsgruppen 
an diesem wohl interdisziplinärsten Forschungsunternehmen, das die Menschheit je 
begonnen hat. Wissenschaftler und Techniker aller Naturwissenschaften und 
Arbeitsgebiete, der Astronomie, Biologie, Paläontologie, Chemie, Geologie, 
Kosmologie, Physik, Elektronik, Feinstmechanik und der Raumfahrttechnologie 
vereinigen ihre Anstrengungen, tauschen die Resultate ihrer Arbeiten untereinander aus 
und versuchen so das Phänomen Leben in einem kosmischen Zusammenhang zu 
erkennen, zu verstehen und aufzuspüren. 

Wie aber soll die Frage nach Leben im Universum beantwortet werden? Schliesslich 
kennen wir doch nur einen einzigen belebten Planeten einigermassen gut – unsere 
Erde! Welchen Anspruch an Wissenschaftlichkeit kann ein Projekt erheben, welches 
sich auf ein einziges Beispiel bezieht? Ist die Frage nach der Verbreitung von Leben im 
Weltall auf dieser dünnen Datenbasis überhaupt beantwortbar? 

Erste Ansätze, sich mit dem Phänomen Leben im kosmischen Massstab zu befassen, 
gab und gibt es schon seit längerer Zeit. Diese Bemühungen – unter dem Namen 
Exobiologie – führten aber in eine wissenschaftliche Sackgasse, da sie speziell auch 
versuchten, fremdes Leben als solches zu beschreiben und die Umstände seiner 
Existenz zu erklären. Weil aber keine fremden Lebensformen für die Untersuchungen 
zur Verfügung standen, mussten sich die beteiligten Forscher sehr oft mit 
Spekulationen über mögliche andere Arten von Leben behelfen. Damit bezog sich die 
Exobiologie auf Untersuchungsgegenstände, die ihr nicht zugänglich sind – auch wenn 
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die Überlegungen über ausserirdische Lebewesen, ihre Entstehung, ihre Evolution und 
Ökologie sehr „plausibel“ tönen können. 

Dem gegenüber geht die Astrobiologie die fundamentaleren Fragen der Beziehung 
zwischen dem Universum und dem Leben an und versucht das einzige bekannte 
Beispiel, das Leben auf der Erde, in einen breiten kosmischen Zusammenhang zu 
setzen. Diesem Programm entsprechend untersucht die Astrobiologie: 

� welche Formen das Leben auf der Erde zeigt, welches seine Grenzen sind und 
welche Startbedingungen das Leben auf der Erde hatte, 

� die Vorgänge im Weltall, die zu den Startbedingungen für das irdische Leben 
geführt haben, 

� wo im Universum ähnliche Voraussetzungen bestehen, die Leben auf der Erde 
möglich gemacht haben. Gibt es gar in unserem eigenen Sonnensystem, auf anderen 
Planeten oder ihren Monden, die mit der Erde gemeinsam entstanden sind und 
ähnliche Anfangsbedingungen wie unser Planet durchgemacht haben, eigenständige 
andere Lebensformen? 

� Die Astrobiologen überlegen sich aber auch, wie wir fremde Lebensformen 
entdecken können, indem wir z.B. ihre Spuren im Licht fremder Sonnensysteme 
nachweisen. 

Dieses Buch berichtet von der laufenden Suche nach Leben im Weltall. Es soll 
interessierten Laien und Studierenden aller Fachrichtungen eine erste und möglichst 
aktuelle Orientierung in diesem sich so rasant schnell entwickelnden Forschungsgebiet 
ermöglichen.  

Es wird bei einigen Themen, z.B. bei der Beschreibung der Vorgänge, die zu den ersten 
Biomolekülen geführt haben, nötig sein, die chemischen Reaktionen wenigstens in den 
Grundzügen darzustellen. An diesen Stellen setzt der Text ein Grundverständnis der 
Naturwissenschaften und/oder der Mathematik voraus. Laien können diese Passagen 
aber ohne weiteres auch übergehen und der Argumentationslinie trotzdem folgen. 

Das Buch soll aber nicht nur die Fakten wiedergeben, sondern auch die Faszination der 
Suche nach Antworten auf die ältesten Fragen der Menschheit vermitteln: 

Woher kommen wir? 

Wie ist Leben entstanden? 

Gibt es anderswo auch Leben? 

Sind wir die einzige technologische Zivilisation im All? 

Was ist unsere Stellung im Weltall? 

Henke
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2 Leben auf der Erde 

2.1 Was ist Leben? 

Bevor wir uns Gedanken darüber machen, wie fremde Lebensformen in den Tiefen des 
Weltalls gefunden werden können, müsste eigentlich klar sein, nach was wir genau 
suchen. Was also ist Leben und wie können wir es erkennen? 

Diese Vorbemerkung mag seltsam tönen, ist es doch für uns im Alltag absolut kein 
Problem, lebende Organismen von unbelebten Gegenständen zu unterscheiden. Wenn 
wir aber nach Kriterien fragen, wonach wir diese intuitive Abgrenzung vornehmen, so 
wird die Problematik schnell deutlich und wird umso bedrückender, wenn nach 
fremdem Leben gesucht werden soll, dessen Eigenschaften wir ja per Definition noch 
gar nicht kennen können. Das Problem, dem sich die Biologen seit Jahrhunderten 
gegenüber sehen, ist das Fehlen eines einfach zu erkennenden Merkmals, bei dessen 
Vorhandensein ein Gegenstand als „lebend“ etikettiert werden kann. Die Schwierigkeit 
„Leben“ zu definieren ging sogar so weit, dass selbst viele Naturwissenschaftler lange 
Zeit an eine geheimnisvolle „Lebenskraft“, den élan vital glaubten, der unbelebter 
Materie eine spezielle Eigenschaft überträgt und sie damit belebt. Dieser auch vom 
christlichen Glauben her beeinflusste „Odem des Lebens“ war gemäss dem 
französischen Philosophen Henri Bergson (1859–1941), einem prominenten Verfechter 
des Vitalismus, der entscheidende Unterschied zwischen toter Materie und lebenden 
Organismen.  

Für die Naturwissenschaften war die Idee des Vitalismus natürlich eine schwierig zu 
akzeptierende Annahme. Gäbe es nämlich tatsächlich einen élan vital, so wäre Leben 
ausserhalb der physikalisch-chemischen Gesetze anzusiedeln und mit natur-
wissenschaftlichen Methoden nicht untersuchbar. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein 
bestanden allerdings gute Gründe für den Glauben an den Vitalismus. So schien es doch 
z.B. auch für die Chemiker einen mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht 
fassbaren Unterschied zwischen organischen und anorganischen Verbindungen zu 
geben, der es verunmöglichte, organische Moleküle im Labor aus einfachen 
anorganischen Grundstoffen aufzubauen. Offenbar war die Bildung der oft so enorm 
komplizierten chemischen Verbindungen den Lebewesen vorbehalten, die dieses 
Kunststück mit der ihnen innewohnenden Lebenskraft bewältigten. 

Die Situation begann sich erst 1828 langsam zu ändern, als Friedrich Wöhler in seinem 
berühmten Versuch die Synthese von Harnstoff aus anorganischen Ausgangsstoffen 
gelang. Obwohl Harnstoff ein vergleichsweise sehr kleines Molekül ist, war sich Wöhler 
der Bedeutung seiner Entdeckung offensichtlich klar bewusst und meldete sie seinem 
Freund Berzelius voller Begeisterung mit den Worten: „Ich kann sozusagen mein chemisches 
Wasser nicht halten und muss Ihnen schreiben, dass ich Harnstoff machen kann, ohne dazu Nieren 
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oder überhaupt ein Tier, sei es Mensch oder Hund, nötig zu haben. Der Harnstoff erwies sich als 
identisch mit Pisseharnstoff, den ich in jeder Hinsicht selbst gemacht habe.“1 

Wöhlers Entdeckung bedeutete zwar noch lange nicht das Ende des Vitalismus, der z.B. 
im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten unser Bewusstsein zu erklären bis in die 
heutige Zeit hinein nachwirkt. Sie war aber das Startsignal für einen rationalen Umgang 
mit organischen Molekülen und der Beginn des Siegeszugs der organischen Chemie. 
Die Frage nach dem Wesen des Phänomens Leben kann aber auch die organische 
Chemie nicht beantworten. 

Die Biologen, die eigentlichen Fachpersonen für die naturwissenschaftliche 
Untersuchung des Phänomens Leben, haben sich angesichts der Unmöglichkeit ein 
einzelnes Merkmal zu nennen das Leben auszeichnet, immer wieder mit einem ganzen 
Katalog von Eigenschaften für die Definition ihres zentralen Unter-
suchungsgegenstandes beholfen. All diese Eigenschaften sind Kennzeichen für lebende 
Geschöpfe. Keines dieser Kriterien ist aber für sich alleine absolut diagnostisch für 
Leben. Wenn im Folgenden der Versuch gemacht wird, diese Eigenschaften aufzulisten, 
so geschieht dies im vollen Bewusstsein, dass diese Liste keineswegs vollständig und 
allgemein akzeptiert ist und auch die Gewichtung der einzelnen Kennzeichen sehr 
unterschiedlich gehandhabt wird. Für die Suche nach fremden Lebensformen sind auch 
längst nicht alle Kriterien gleich gut geeignet. Wir müssen uns aber bewusst machen, 
nach welchen Anzeichen für Leben wir suchen, wenn wir auch nur eine minimale 
Chance haben wollen, auf einem anderen Himmelskörper (oder evtl. gar hier auf der 
Erde!) fremde, von unserer Lebensform abweichende Geschöpfe als lebend erkennen zu 
wollen. Der unten präsentierte Katalog setzt auch voraus, dass die Lebewesen auf 
unserer Erde einen gemeinsamen Ursprung haben und deshalb die wesentlichsten 
Eigenschaften teilen.  

� Stofflichkeit: Lebewesen bestehen aus einer fast nicht überschaubaren Fülle 
chemischer Stoffe, die in komplexen Reaktionsketten miteinander reagieren. 

� Abgrenzung: Lebewesen sind von ihrer Umgebung abgegrenzte Systeme, die den 
in und an ihnen ablaufenden chemischen Reaktionswegen einen geschlossenen 
Raum bieten und sie so vor einer zu starken Verdünnung mit dem Aussenmedium 
abgrenzen. 

� Stoffwechsel und Energieumsatz: Lebewesen nehmen Stoffe auf, wandeln sie 
um, bauen sie in ihre eigenen Körperfunktionen ein und scheiden Abfallstoffe aus. 
Jeder Organismus verändert seine Umgebung, indem er ihr Stoffe entzieht und 
neue Stoffe ausscheidet. Die Energie für alle chemischen Reaktionen wird aus der 
Umgebung aufgenommen, sie muss als nutzbare, „freie“ Energie zur Verfügung 
stehen. 

                                                           
1  Baars, G., Christen, H.R., 1997, p. 72. 
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Leben auf der Erde 9 

� Komplexität: Viele Lebewesen bestehen aus einer enorm grossen Anzahl Zellen, 
die in verschiedenen Typen die Gewebe, Organe und Organsysteme der 
Organismen aufbauen. Jede Zelle, mit Ausnahme jener der „Prokaryoten“ 
(Bakterien und Archaeen, siehe weiter unten), enthält eine oft riesige Anzahl von 
Organellen, die als abgegrenzte Reaktionsräume und -flächen agieren. Selbst 
Prokaryoten, die keine Organellen besitzen, zeigen eine fast nicht fassbare Fülle 
kompliziert miteinander verschränkter chemischer Reaktionswege, die für 
Lebewesen äusserst typisch sind.2 

� Vermehrung: Lebewesen sind in der Lage, Kopien ihrer selbst herzustellen oder zu 
zweit ihnen äusserlich sehr ähnliche Nachkommen zu zeugen. Typisch für 
Lebewesen ist, dass bei der Vermehrung der ganze Vermehrungsapparat und auch 
das Programm für die Bildung ähnlicher Organismen kopiert und weitergegeben 
wird. Die Informationen für die Reproduktion sind in der Erbinformation 
gespeichert und können in einem noch nicht in allen Details verstandenen Prozess 
abgerufen und umgesetzt werden. 

� Erbinformation: Irdische Lebewesen speichern ihre Erbinformation in einem 
extrem langen, fadenförmigen Molekül. Bei den meisten Lebensformen hier auf der 
Erde ist dies eine Desoxyribonukleinsäure (DNA). Viren bilden dabei eine 
Ausnahme, bei ihnen kann auch eine Ribonukleinsäure (RNA) diese Aufgabe 
übernehmen. Beide Moleküle, DNA wie RNA, sind jeweils in Abschnitte gegliedert, 
die für einzelne Gene oder Teile von Genen kodieren. Die Tatsache, dass bisher alle 
bekannten Lebewesen bis in die Details der Bausteine der Erbinformation fast exakt 
die gleiche Form der Speicherung ihrer Erbinformation verwenden, ist eines der 
stärksten Argumente für den gemeinsamen Ursprung aller Lebewesen auf unserem 
Planeten. 

� Wandelbarkeit: Das Kopieren der Erbinformation erfolgt mit äusserster Präzision. 
Dies ist nötig, damit die Verluste an Nachkommen durch fehlerhafte Informationen 
klein gehalten werden können, da Fehler im Code der Gene in der Regel die 
Lebensfähigkeit ihrer Träger vermindern und daher im Prinzip unerwünscht sind. 
Trotzdem sind alle Organismen auf kleinere Änderungen in ihrer Erbinformation 
angewiesen. Denn ohne diese Änderungen wären z.B. Anpassungen an neue oder 
sich verändernde Umweltbedingungen, die Abwehr von neu auftretenden 
Krankheitserregern oder die Evolution neuer Arten enorm erschwert.  

In aller Regel erfolgen Änderungen in der Erbinformation völlig ungesteuert an 
irgendeiner Stelle im genetischen Material. Die Träger der neuen Genvarianten sind 
deshalb im positiven Falle rein zufällig für andere oder veränderte Lebens-

                                                           
2  Ein spezielles Problem stellen in diesem Zusammenhang die Viren, Prionen u.ä. dar. Diese 

Formen sind zu komplex um als nicht lebende Systeme zu gelten, sie sind aber auch nicht 
komplex genug für echte Lebewesen und könnten eine Art Übergangsformen zwischen lebender 
und toter Materie darstellen. Davon später. Vgl. auch: Ward, P.D., 2005, p. 18ff. 
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bedingungen besser angepasst als ihre unveränderten Artgenossen. Ihre durch 
Zufall entstandenen neuen Eigenschaften ermöglichen ihnen einen grösseren 
Fortpflanzungserfolg und können dazu führen, dass ihre Eigenschaften sich in einer 
Population durchsetzen. Die Population beginnt sich so zu wandeln, bis hin zur 
Entstehung neuer Arten. Besondere Bedeutung bei der Bildung neuer Arten oder 
höheren Taxa besitzen offensichtlich Gene auf der Ebene der Steuerung. 

� Eigenständigkeit: Lebewesen haben zwar den physikalischen Gesetzen zu folgen, 
können aber innerhalb dieser Grenzen und den ihnen innewohnenden 
Möglichkeiten ihr Verhalten, ihr Wachstum oder auch andere Lebensäusserungen 
relativ frei gestalten und unterscheiden sich dadurch grundlegend von unbelebten 
Gegenständen.  
Diese Eigenschaft kann eindrücklich demonstriert werden, wenn ein Stein oder ein 
toter Vogel in die Luft geworfen wird. Für beide Gegenstände lässt sich die 
Flugbahn sehr genau vorausberechnen, wenn die Startbedingungen genügend genau 
bekannt sind. Völlig unberechenbar hingegen wird die Flugbahn eines lebenden 
Vogels, der nach dem Wurf selbst bestimmt, wohin er fliegt.  
Dieses Kennzeichen von Leben darf nicht mit dem „freien Willen“ verwechselt 
werden, dessen wörtliche Existenz von Psychologen vor dem Hintergrund neuerer 
Befunde über die Funktionsweise des Hirns angezweifelt wird.3 

Die Schwierigkeiten „Leben“ zu definieren stammen auch daher, dass einzelne leblose 
Phänomene durchaus „Lebenseigenschaften“ aufweisen können. So kann sich ein 
Feuer z.B. problemlos und schnell vermehren, es ist stofflich, es betreibt Stoffwechsel 
und Energieumsatz und kann sich in Anpassung an seine Ressourcen in verschiedene 
Formen wandeln. Ebenso kann ein Kristall in einer gesättigten Lösung die Bildung 
weiterer Kristalle auslösen. Einem Feuer und einem Kristall fehlen allerdings die 
Komplexität eines Lebewesens und auch eine Erbinformation, obwohl sie in gewissem 
Sinne die Fähigkeit zur identischen Replikation haben. Auf der anderen Seite fehlen 
z.B. Dauerstadien von Bärtierchen (Tardigrada) erkennbare Stoffwechseleigenschaften 
und die Eigenständigkeit. 

Da die Suche nach fremden Lebensformen in der unmittelbaren Zukunft wohl selbst 
auf unseren Nachbarplaneten nur durch unbemannte Sonden realistisch ist, müsste auf 
einfach nachweisbare Kennzeichen zurückgegriffen werden können, da auch noch so 
weit entwickelte „intelligente“ Roboter mit einem langen Katalog von Eigenschaften 
überfordert wären. Selbst für Menschen, die dank ihren intuitiven Fähigkeiten rasch 
und zuverlässig interessante Objekte aus einer Vielzahl von Gegenständen se-
lektionieren können, besteht die Gefahr, zu sehr nach Vertrautem zu suchen und sich 
dadurch täuschen zu lassen. Trotzdem ist die Suche nach Leben eines der stärksten 
Argumente für bemannte Raumfahrt zu den Himmelskörpern im Sonnensystem. 

                                                           
3  Z.B. Bond, M., NewScientist, 14. April 2007, p. 42ff. 
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Leben auf der Erde 11 

Der Wunsch nach einem einfachen, zuverlässigen und praxistauglichen 
Erkennungsmerkmal für „Leben“ ist aber leider kaum erfüllbar. Eine gemeinsame 
Definition für die charakteristische Eigenschaft von so unterschiedlichen Aus-
prägungsformen wie einem Schleimpilz, einer Eiche oder einem Menschen geben zu 
müssen, wird wohl immer zu ungleichen Wertungen führen. 

Die amerikanische Weltraumbehörde NASA, hat in ihrem Astrobiologie-Projekt Leben 
als „ein sich selbst unterhaltendes chemisches System“ definiert, „welches fähig ist, eine 
Evolution im Sinne Darwins durchzuführen“.4 Obwohl eine solche Definition 
Lebewesen „wie wir sie kennen“ sehr klar beschreibt, könnte es in der Praxis allerdings 
enorm schwierig und zeitaufwändig werden, einen auffälligen Gegenstand auf einem 
fremden Himmelskörper auf seine evolutiven Fähigkeiten hin zu untersuchen. Ein 
solches Unterfangen ist schon hier auf der Erde oft mit enorm grossem Zeitaufwand 
verbunden. Ob es gelingen kann, einen Roboter so auszurüsten und zu programmieren, 
dass er interessante Objekte in seiner Umgebung erkennen und seine evolutiven 
Eigenschaften analysieren kann, wird die Zukunft zeigen müssen. 

Für die Forschung nach fremden Lebensformen wäre ein einzelnes oder auch ein 
ganzes Set von eindeutigen Merkmalen zur Erkennung von Lebewesen von grösster 
praktischer Bedeutung. Der Wunsch nach einem diagnostischen Merkmal entspricht 
aber auch ganz klar den Anforderungen eines reduktionistischen Denkansatzes. Es ist 
deshalb vor dem Hintergrund dieser Definitionsprobleme hoch interessant zu 
beobachten, wie das Phänomen „Leben“ in den letzten Jahren auch von einer ganz 
anderen Seite her angegangen wird. Anstatt von den bekannten Lebewesen auszugehen 
und aus diesem Wissen auf eine allen Organismen innewohnende, gemeinsame 
Eigenschaft zu schliessen (top-down-Ansatz), wird untersucht was es braucht, damit sich 
einfachste lebensähnliche Systeme entwickeln (bottom-up-Ansatz). 

Es gibt Hinweise, dass „Leben“ ein Paradebeispiel für ein emergentes Phänomen sein 
könnte, also eine sich entwickelnde Eigenschaft, die aus einem genügend komplexen 
System (complex emergent system)5 resultiert und deshalb nicht auf wenige klare 
Charakteristika reduziert werden kann. So aufgefasst entstünde Leben dann, wenn in 
einem abgeschlossenen System eine ausreichend grosse Anzahl einzelner Teilchen 
miteinander unter Energieeinfluss Wechselwirkungen aufnimmt. Der Übergang von 
unbelebter Materie zu einfachsten lebenden Systemen könnte nach dieser Denkrichtung 
durch das Erreichen einer kritischen Grenzgrösse an interagierenden Molekülen in 
einer einfachen, abgegrenzten Struktur erfolgen. Alles was es zur Entstehung von 
„Leben“ bräuchte, wäre unter diesem Gesichtspunkt eine lokale Ansammlung 
organischer Moleküle, die in einem abgeschlossenen Raum Energie umsetzen. Sollte 
„Leben“ tatsächlich auf diese hier grob skizzierte Art und Weise entstanden sein, so 
müssten sich auch sehr einfache, früheste Stadien fremden Lebens an ihrer Chemie und 
                                                           
4  Ward, P.D., 2005, p. 12. 
5  Hazen, R.M., 2005, p. 9ff. 
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ihrem Stoffwechsel erkennen und auch von Robotern auf Himmelskörpern unseres 
Sonnensystems nachweisen lassen. 

Derartige Überlegungen gewinnen vor dem Hintergrund aktueller Forschungsresultate 
zunehmend an Bedeutung, denn offenbar bildet sich das Rohmaterial des Lebens, 
komplexe organische Moleküle, weit verbreitet auch im interstellaren Raum, wie z.B. 
der Nachweis polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAHs) in Regionen mit 
aktiver Sternbildung zeigt.6 Laborversuche unter Weltallbedingungen bestätigen diese 
Beobachtungen (vgl. Kapitel 5.2 „Organische Moleküle im Weltall“) und lassen die 
Spekulation zu, die abiotische Synthese von organischen Riesenmolekülen könnte zu 
den „normalen“ Nebenprodukten der Evolution eines Planetensystems gehören. 

Es ist äusserst bemerkenswert, dass zahlreiche der im Weltall nachgewiesenen 
organischen Moleküle, genau so wie die im Labor unter Weltallbedingungen 
synthetisierten organischen Stoffe, zu den Grundstoffen der irdischen Lebewesen 
gehören. Peter D. Ward geht auf der Basis dieser Beobachtungen sogar so weit zu 
spekulieren, die DNA könnte das universelle Medium zur Speicherung der 
Erbinformation sein und wie bei den Lebewesen auf der Erde auch in möglichen 
fremden Organismen diese Aufgabe übernehmen.7 Fremde bakterienähnliche 
Lebewesen liessen sich daher unter Umständen kaum von unseren Bakterien 
unterschieden oder könnten sogar mit ihnen einen gemeinsamen galaktischen Ursprung 
besitzen. Solche Überlegungen sind allerdings zwar interessant, es ist aber zu früh und 
zu einengend, um heute schon, ohne eine einzige ausserirdische Mikrobe gefunden zu 
haben, Rückschlüsse auf die Biochemie extraterrestrischer Lebewesen zu wagen. 

Als einer der ersten Wissenschaftler beschäftigte sich der in Russland geborene 
Chemiker Ilya Prigogine mit komplexen Systemen.8 Prigogine erkannte, dass in 
Übereinstimmung mit den Gesetzen der Thermodynamik, aus völlig chaotischen 
Verteilungen von Gegenständen geordnete Systeme entstehen können, sobald Energie 
durch viele miteinander interagierende kleine Teilchen fliesst. Auf lokaler Ebene kann 
sich so unter Energieaufwand aus chaotischen Anordnungen oft eine ganz beachtliche 
und verblüffend komplexe „Ordnung“ entwickeln. Dabei muss die Abnahme der 
Entropie im System durch deren Zunahme in der Umgebung kompensiert werden. 
Beispiele dafür sind etwa die Entstehung von Staus auf Autobahnen oder von 
Spiralarmen der Galaxien, die Bildung von Sanddünen in einer Wüste und auch das 
Zusammenspiel vieler Musiker zu einer Symphonie.  

Gegenwärtig werden derartige, komplexe, emergente Systeme noch relativ schlecht 
verstanden. Es wird für deren Untersuchung und Verständnis entscheidend sein, 
zunächst eine klare Definition des Phänomens herzuleiten, am besten in Form einer 

                                                           
6  Schweitzer, M. et al., 2006. 
7  Ward, P.D., 2005, p. xix, p. 35. 
8  Nicolis, G., Prigogine, I., 1989. 
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mathematischen Formulierung. Ein Hauptproblem dabei ist, dass nur schon der Begriff 
„Komplexität“ an sich schwierig zu definieren ist. Robert Hazen9, ein prominenter 
Verfechter der Ansicht, Leben sei ein emergentes Phänomen, ist trotz dieser 
grundsätzlichen Probleme der Überzeugung, eine mathematische Fassung lasse sich 
schon bald finden und vermutet in folgenden Beobachtungen Schlüsselaspekte einer 
künftigen Beschreibung: 

Ungleichgewicht: Viele Systeme in der Natur befinden sich nahe an ihrem 
Gleichgewichtszustand. Sie sind daher stabil und zeigen kaum Veränderungen in ihrem 
Verhalten. Dies trifft z.B. für eine Kugel in einer Mulde zu oder auch für Wasser, 
welches langsam abgekühlt wird und dabei ein fast gleichmässiges, durch keine 
Störungen getrübtes Stück Eis bildet.  

Ein ganz anderes Verhalten weisen dagegen Systeme auf, die nicht im 
Gleichgewicht der Kräfte liegen. Wird z.B. Wasser schnell zum Sieden gebracht, so 
entstehen heftige Konvektionsströmungen. Auftauendes Eis im Boden von 
Berghängen kann zerstörerische Murgänge loslösen, die, wenn sie im Tal 
ankommen und dort einen neuen Gleichgewichtszustand erreichen, Hügel, 
Talsperren oder ähnliche Strukturen aufbauen. Entfernt sich also ein System vom 
Kräftegleichgewicht, entwickeln sich oft neue und beachtlich komplexe Strukturen. 
Dabei kann die frei werdende Energie durch die Ausbildung der geordneten 
Strukturen sehr effizient verteilt werden, bis wieder ein Gleichgewichtszustand 
erreicht wird. Solche Vorgänge lassen sich an einem Sommertag manchmal sehr 
dramatisch beobachten, wenn die grossen Temperatur- und Feuch-
tigkeitsunterschiede in rasch aufsteigenden Luftmassen zur Bildung von Wolken-
türmen der Gewitterzellen führen, die nach heftigen elektrischen Entladungen, 
verheerenden Niederschlägen und zerstörerischen Winden die Ungleichgewichte 
abbauen und sich langsam wieder auflösen. 
Obwohl Lebewesen auf den ersten Blick wenig mit einer sich entwickelnden 
Gewitterzelle zu tun haben, könnten in der frühestens Phase der Entstehung erster 
zellähnlicher Einheiten derartige Ungleichgewichtsprozesse durchaus eine Rolle 
gespielt haben (vgl. Kapitel 7 „Einfachste ‚lebende‘ Systeme“). Sicher sind 
Lebewesen Systeme, die ausserhalb eines Kräftegleichgewichtes funktionieren und 
nur dank Energiefluss ihre geordneten Strukturen aufrechterhalten können. 

Konzentration: Ohne eine gewisse minimale Anzahl interagierender Teichen können 
keine geordneten Strukturen entstehen. Zur Bildung eines Wirbelsturms müssen eine 
riesige Menge Wasserteilchen rasch über einem tropischen Ozean aufsteigen. Sind es zu 
wenige Teilchen, entsteht allenfalls eine kleine Wolke, die möglicherweise nicht einmal 
ausregnet. Allerdings scheint es auch eine Obergrenze zu geben, die verhindert, dass 
sich beliebig grosse Stürme ausbilden.  

                                                           
9  Hazen, R.M., 2005, p. 13ff. 
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Ein ähnliches Verhalten kann auch bei Lebewesen beobachtet werden. 
Bienenvölker müssen eine bestimmte Grösse erreichen, bevor Geschlechtstiere 
entstehen und sich der Staat in zwei Völker aufteilt. Gesteuert wird dies durch ein 
Pheromon der Königin, das erst durch die Bewegung zahlreicher Arbeiterinnen im 
Stock soweit verdünnt wird, dass die von ihm ausgehende Hemmwirkung entfällt 
und die Arbeiterinnen mit dem Bau von grösseren Waben für junge Königinnen 
und Drohnen beginnen.  
Auch das menschliche Bewusstsein scheint von einer kritischen Grenzgrösse an 
Nervenzellen im Hirn abhängig zu sein. Alzheimer-Patienten verlieren nach dem 
Verlust einer gewissen Menge Hirnzellen ihr Selbstbewusstsein und ihre 
Persönlichkeit. 

Kontakte: Regenschauer können nur dann entstehen, wenn viele winzigster 
Wassertröpfchen aufeinander treffen und zu Regentropfen verschmelzen. Ähnlich kann 
unser Hirn nur dann funktionieren, wenn jede Nervenzelle mit Tausenden anderer 
Nervenzellen in Verbindung steht und mit ihnen Informationen austauschen kann. 
Offenbar steigt die Anzahl dieser Verbindungen im Hirn, wenn wir lernen und 
Erfahrungen sammeln. Die Anzahl der möglichen Kontakte zwischen den 
Nervenzellen in einem Hirn ist dabei klar abhängig von der Grösse der Nervenzellen, 
den Verbindungen zwischen ihnen (den Synapsen) und der Konzentration dieses 
Zelltyps in der Hirnmasse. Dadurch wird es auch hier eine Obergrenze geben, über die 
hinaus keine neuen Kontakte mehr geknüpft werden können.  

Energiefluss durch ein System: Wie für die Anzahl der interagierenden Teilchen 
oder Zellen gibt es auch eine Minimal- und Maximalgrenze für die Energie, die durch 
ein System fliessen muss, damit es komplexe Strukturen entwickelt. Zu geringer 
Energiefluss erlaubt keine Interaktionen, während zu grosse Energiemengen das System 
zerstören. Für die Entstehung von Leben ist die „richtige“ Energiequelle von 
entscheidender Bedeutung. 

Zyklischer Energiefluss: Natürliche Systeme auf unserem Planeten tendieren zu 
zyklischem Verhalten (Tag- und Nachtzyklus, Gezeiten, Jahreszeiten etc.). Derartige 
Zyklen scheinen auch für emergente komplexe Strukturen ausschlaggebend zu sein, 
indem sie ihnen Energie zuführen und so ihre Entropie verkleinern. Kessler und 
Werner10 fanden bei der Untersuchung von Steinkreisen in Alaska, dass diese Muster 
sich bei jedem Zyklus des Einfrierens und Auftauens verstärkten, indem sich die 
Steinklötze langsam verschoben. Hazen11 ist überzeugt, auch auf der Früherde hätten 
natürliche Zyklen die ersten Entstehungsschritte des Lebens beeinflusst. 

 

                                                           
10  Kessler, M.A., Werner, B.T., 2003. 
11  Hazen, R.M., 2005, p. 21f. 
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Nebst der Tatsache, dass sich all diese Faktoren bisher nicht in mathematische Grössen 
fassen lassen, ist Hazen auch immer wieder kritisiert worden, seine sich entwickelnden 
Systeme – wie z.B. die von ihm zur Demonstration des Prinzips eingesetzten 
Sandkörner, die sich ab jeweils unterschiedlicher Anzahl pro cm2 zu verschiedenen 
Formen von Dünen formieren – hätten wenig mit der komplizierten Entwicklung 
lebender Organismen zu tun. Auch sei die Komplexität, die sich durch eine dem harten 
Wettbewerb der Selektion unterzogene Evolution entwickelt, fundamental von jener 
verschieden, die durch einfache Wechselwirkungen zwischen einzelnen Teilchen 
zustande kommt.12 

Der unter anderem durch Hazen vertretene Ansatz ist trotz dieser Kritik aber 
interessant, weil er die spontane Selbstorganisation der allerfrühesten Stadien der 
einfachsten Vorläufer des Lebens zu ersten, ganz simplen Einheiten beschreiben 
könnte. Dabei geht es natürlich nicht um bakterienähnliche Lebewesen mit einem voll 
funktionierenden Reproduktionsapparat, sondern um primitivste winzige Einheiten, die 
Stoffe und Energie aufnehmen und mit deren Hilfe einige wenige Reaktionsschritte 
ablaufen lassen. Derartige Einheiten könnten auch bereits schon mit ähnlichen anderen 
Systemen um die Ressourcen in ihrer Umgebung in Konkurrenz treten. Sollte es 
gelingen, die Entwicklung derartiger absolut simpler Einheiten im Labor nachzustellen, 
so bedeutete dies einen ersten Schritt hin zum Startmaterial für eine anspruchsvollere 
Evolution im Sinne Darwins. 

Auf der Basis solcher Überlegungen sind prinzipiell natürlich auch experimentelle 
Ansätze möglich, die im Labor die Untersuchung der frühesten Entwicklungsschritte 
hin zu ersten, nur zu ganz wenigen Stoffwechselvorgängen fähigen, abgegrenzten 
Einheiten erlauben können. Wie in diesem Buch noch gezeigt wird, laufen gegenwärtig 
tatsächlich Bemühungen, derartige Systeme im Labor aufzubauen.  

Bei der Suche nach Leben auf fremden Himmelskörpern müssen wir uns also darauf 
einstellen, sehr verschiedene Entwicklungsstadien des Lebens vorzufinden, was die 
Suche natürlich nicht gerade vereinfacht. Entscheidend auf dem Weg zum Erfolg wird 
es sein, den Blick zu öffnen und vorgefasste, manchmal sogar dogmatisch vorgetragene 
Positionen aufzugeben.  

Die Suche nach fremdem Leben „lohnt“ sich nicht „nur“ dann, wenn ein ganzes 
Ökosystem mit zahllosen Bakterienarten oder gar höheren Lebewesen entdeckt werden 
sollte. Es wäre ebenso faszinierend, ja wissenschaftlich und auch weltanschaulich 
vielleicht sogar noch bedeutender, auf einem anderen Himmelskörper die frühesten 
Stadien des Lebens, den Übergang von der toten Materie hin zu noch kaum erkennbar 
lebenden Einheiten nachzuweisen. Ein solcher Fund erlaubte uns nämlich auch bereits 
eine realistischere Abschätzung für die Wahrscheinlichkeit von Leben nicht nur auf 
anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems, sondern auch in den Tiefen des 

                                                           
12  Hazen, R.M., 2005, p. 249. 
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Weltalls. Könnten wir den Übergang zu Leben tatsächlich quasi vor unserer eigenen 
kosmischen Haustür belegen, so wäre dies einerseits ein klares Indiz für die 
Alltäglichkeit von Leben in verschiedensten Ausprägungen im Weltall und hätte 
andererseits tief greifende Folgen für unser Selbstverständnis. 
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Der Haupt Verlag, 1906 in Bern gegründet und seit 1971 Gesellschafter der UTB, hat sich in den letz-
ten Jahren von einem klassischen, breit gefächerten Wissenschaftsverlag zu einem modernen, inno-
vativen “Special interest”-Anbieter gewandelt. 
Unser Anspruch ist es, wissenschaftliche Inhalte einem größeren Publikum – seien es naturinteres-
sierte Laien oder Studierende – verständlich und didaktisch gut aufbereitet nahe zu bringen. Wolfgang
Nentwig gelingt dies in seinem UTB-Profile-Band „Invasive Arten“ auf geradezu vorbildliche Art und
Weise. Auf 128 Seiten erfahren die interessierten Lesenden alles Wesentliche über nicht-einheimische
Arten in Tier- und Pflanzenwelt: Was sind invasive Arten, welche Auswirkungen haben sie auf die ein-
heimische Biodiversität, auf die Wirtschaft und unsere Gesundheit, wie können sie kontrolliert und
bekämpft werden?

Matthias Haupt/Haupt Verlag, Bern/Stuttgart/Wien

Nentwig, Wolfgang
Invasive Arten
Reihe: UTB Profile
1. Auflage 2010. Haupt
128 S., 19 Abb., 9 Tab.
ISBN: 978-3-8252-3383-9

“Invasive Arten” sind diejenigen nicht-einheimi-
schen Arten (Pflanzen und Tiere), die auf vielfälti-
ge Weise von außerhalb Europas nach Europa
gelangen, sich hier etablieren und nach einer
gewissen Eingewöhnungsphase stark vermehren.
Sie beeinträchtigen die einheimische Biodiversität
und richten jährlich hohen wirtschaftlichen
Schaden an. Dieses Buch zeigt, auf welche
Weise nicht-einheimische Arten nach Europa
gelangen und wie sich deren Vermehrung negativ
auswirkt: auf die Umwelt, die Landwirtschaft, die
Infrastruktur und auch auf die menschliche
Gesundheit. Der Autor stellt Kontroll- und
Bekämpfungsmöglichkeiten vor und beschreibt,
wie vorbeugende Maßnahmen aussehen müssen
– denn Vorbeugen ist einfacher als Bekämpfen.
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Zusammenfassung
Auf vielfältige Weise werden Arten auch unabsichtlich weltweit ver-
schleppt. Es gibt kaum ein Handelsgut, in oder an dem nicht un-
erkannt Pflanzen oder Tiere, oftmals in einem Ruhestadium, ver-
schleppt werden. Ähnliches gilt für die Verpackung, für Container 
und die Transportfahrzeuge selbst. Schiffen und Flugzeugen kommt 
besondere Bedeutung zu, da mit ihrer Hilfe die Barrieren zwischen 
den Kontinenten in kurzer Zeit überwunden werden können. Mit 
den großen Mengen an Ballastwasser, das Schiffe über die Weltmee-
re transportieren, und durch Wasserkanäle können Weltmeere und 
Flusssysteme verbunden und aquatische Arten verschleppt werden. 
Zudem werden bei fast jedem Transport von Pflanzen und Tieren 
auch die jeweiligen Krankheiten, Schädlinge und Parasiten mitver-
schleppt.
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Container bieten vielen Arten eine stabile, langlebige und schützende 
Transportumgebung. Daher können mit dem eigentlichen Transport-
gut in den Behältnissen viele Organismen transportiert werden, auch 
wenn manche Transporte Wochen und Monate dauern. Zudem gibt es 
für viele Arten die Möglichkeit, als Ruhestadium zu reisen, beispielswei-
se als Ei, Kokon, Puppe oder als Same. Werden Container und Schiffe 
nicht regelmäßig innen und außen gereinigt, bildet sich schnell ein orga-
nischer Bodensatz, der zahlreichen Organismen die Mitreise ermöglicht.

Zu den klassischen blinden Passagieren gehören beispielsweise Spin-
nen, Käfer und Schaben. Die heute weltweit verbreiteten Schaben Blatta 
orientalis, Periplaneta americana, P. australasiae und viele weitere sind 
ursprünglich tropisch-subtropischen Ursprungs. Auch Ameisen kön-
nen sich gleich in Koloniestärke in Containern einnisten und weltweit 
verfrachtet werden. Dies geht gerade bei sehr kleinen Tieren besonders 
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gut, daher ist beispielsweise die nur zwei Millimeter große, ursprüng-
lich ostindische Pharaoameise (Monomorium pharaonis) inzwischen als 
Kulturfolger weltweit verbreitet. Sie bevorzugt Gebäude mit konstantem 
Klima und kommt in der gemäßigten Zone bevorzugt in Krankenhäu-
sern, Großküchen, Treibhäusern und Bäckereien vor. Auf solch kleine 
Tiere wie diese Ameisen, die unerkannt weltweit verschleppt werden 
können, wurde der Ausdruck Tramp bezogen (Kegel 1999). Aber auch 
große Tiere können in Containern verschleppt werden, wie das Beispiel 
der bis drei Meter langen Braunen Nachtbaumnatter (Boiga irregularis) 
aufzeigt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde sie von amerikani-
schen Truppen von Neuguinea unbemerkt zur westpazifischen Insel 
Guam verschleppt, auf der es nie Schlangen gegeben hatte. Sie breitete 
sich dort explosionsartig aus und übte einen verheerenden Einfluss auf 
die dortige Vogelwelt aus.

Die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus ist in Südostasien weit 
verbreitet und entwickelt sich als Larve anspruchslos in kleinen stehen-
den Gewässern ländlicher und städtischer Gebiete. Dies können Pfützen 
und sonstige Wasseransammlungen sein, Abwassergräben, aber auch 
weggeworfene Dosen oder Flaschen, die sich mit Regenwasser füllen. 
Selbst abgefahrene Autoreifen können ein solches Kleinstgewässer mit 
Stechmückenlarven beherbergen, wenn sie dem Regen ausgesetzt sind. 
Offenbar werden überall in Südostasien alte Autoreifen im Freien ge-
lagert und zum Recycling in die wenigen hierzu geeigneten Anlagen 
verschifft, u. a. nach Europa und Amerika (Abb. 5). Mit den Autoreifen 
wurden ganze Populationen von Tigermücken nach Europa sowie Nord- 
und Südamerika verbreitet, die sich dort gut etablieren konnten. Nach-
dem ein erster Nachweis 1979 im damals noch maoistischen Albanien 
auf Importe aus China zurückgeführt werden konnte, erfolgte die weite-
re Besiedlung von Europa innerhalb der letzten 20 Jahre.
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Einige klassische Fälle von Verunreinigungen durch nicht-einheimische 
Arten erfolgten durch den internationalen Samenhandel. Weil die Rei-
nigungsverfahren von Samen meist nicht genügend genau sind, wird 
immer ein Rest von Samen anderer Arten mit transportiert bzw. bei den 
Kontrollen nicht erkannt. Das stört nicht, wenn diese unerwünschten Ar-
ten sich nicht etablieren können, kann jedoch katastrophale Folgen ha-
ben, wenn es sich um Problempflanzen handelt. So wurde beispielsweise 
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die Aufrechte Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), auch Beifußblättriges 
Traubenkraut genannt, aus Nordamerika durch verunreinigtes Saatgut 
eingeführt. Sie breitete sich in mehreren Gegenden Europas in land-
wirtschaftlichen Feldern aus und erschien dann gehäuft in Kulturen zur 
Vogelfuttergewinnung. Somit konnte sie sich durch den Handel mit Vo-
gelfutter sprungbrettartig in urbane Gebiete ausbreiten. Da diese Pflan-
ze beim Menschen starke Allergien auslösen kann, entstehen hierdurch 
in den Ballungszentren große gesundheitliche Schäden (Abb. 17, S. 88). 
Ähnlich ist die Situation bei einigen Amarant- oder Fuchsschwanzarten 
(Amaranthus), die ursprünglich mit Saatgut aus Nordamerika in euro-
päische Getreidefelder verschleppt wurden und nun in der ganzen euro-
päischen Kulturlandschaft weit verbreitete Unkräuter sind.

Heute geht man davon aus, dass in Europa rund ein Viertel aller Ein-
fuhren von nicht-einheimischen Arten auf verunreinigtes Saatgut zu-
rückzuführen ist. Eine ähnlich bedeutsame Rolle hatte früher der Im-
port von Wolle. Schon Probst stellte 1949 fest, dass die Samen von über 
1600 außereuropäischen Pflanzenarten mit Wollimporten vor allem von 
der Südhalbkugel nach Europa verschleppt worden waren. Vergleichs-
weise wenige etablierten sich in Europa, etwa die Dornige Spitzklette 
(Xanthium spinosum) aus Chile oder das Schmalblättrige Greiskraut 
(Senecio inaequidens) aus Südafrika.

Verunreinigungen durch nicht-einheimische Arten kann es natürlich 
auch bei Tieren geben. So wurde öfters mit dem beabsichtigten Import 

Abb. 5: Die Tigermücke Aedes albopictus wurde in den letzten 30 Jahren von Südostasien 
(schwarze Linie) nach Europa, Afrika und Amerika verschleppt. Diese Karte gibt die Verbrei-
tung in 2007 wieder. Verändert nach www.wikipedia.org. 
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einer Fischart eine andere Fischart unbeabsichtigt mitimportiert. Be-
kannt sind die asiatischen Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella), bei 
deren Einfuhr nach Europa zur vermeintlichen Kontrolle der Gewäs-
serverunkrautung einige andere Fischarten, unter anderem der Blau-
bandbärbling (Pseudorasbora parva), eingeschleppt wurden. Diese Art 
schließt sich anderen Fischschwärmen an und wurde daher auch im 
Rahmen von Besatzmaßnahmen bzw. mit dem Transport von einheimi-
schen Arten in neue Gewässer weiterverbreitet.

In einem weiteren Sinn ist natürlich auch Aufwuchs auf hartscha-
ligen Wasserorganismen eine Verunreinigung. Heute kann man davon 
ausgehen, dass mit jedem Einsatz von Muscheln all die Organismen mit 
verschleppt wurden, die sich auf ihnen niedergelassen hatten. Hierbei 
handelt es sich vor allem um einzellige Organismen, aber auch um vie-
le mehrzellige, oft kleine Arten, die sich in den Ritzen und Spalten des 
Kalkgehäuses von Mollusken verstecken können, letztlich auch um ei-
nige Arten, die anschließend groß werden und sich flächendeckend aus-
breiten können. Der Golftang (Sargassum muticum) ist vermutlich solch 
ein Fall, der ursprünglich mit Austerntransporten aus der Karibik nach 
Nordfrankreich gebracht wurde und sich von dort durch Verdriften 
nach England und Holland weiter ausbreitete (Wallentinus 1999).
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Seit historischen Zeiten erfolgte das unbeabsichtigte Verschleppen von 
Arten mit den Gütern, die die Menschen transportieren, und die Über-
lebenswahrscheinlichkeit der blinden Passagiere hängt maßgeblich von 
der Transportdauer ab. Mit modernen Verkehrsmitteln hat sich die be-
nötigte Fahrzeit zwischen zwei Orten drastisch vermindert, und somit 
haben viel mehr Organismen eine Überlebenschance, als dies noch vor 
100 Jahren der Fall gewesen ist. Neben der verminderten Reisedauer ist 
auch zu erwähnen, dass sich die Frequenz von Transportmöglichkei-
ten deutlich erhöht hat, das heißt, es gibt heute um ein Vielfaches mehr 
Möglichkeiten, eine bestimmte Distanz zu überbrücken. Letztlich ist der 
Transport an sich auch viel angenehmer geworden, da in klimatisierten 
Kabinen auch kleine Organismen überleben können, die leicht aus-
trocknen und daher empfindlicher sind.

Mit Flugzeugen können Organismen in wenigen Stunden den nächs-
ten Kontinent erreichen. Innerhalb von höchstens einem Tag sind Nord- 
und Südhalbkugel oder die atlantische und pazifische Seite der Erde ver-
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bunden. Auch die tropische und gemäßigte Klimazone sind somit direkt 
erreichbar. Flugzeuge führen zu inselartigem Vorkommen von nicht-
einheimischen Arten, die sich dann von dort aus mit anderen Verkehrs-
mitteln oder aus eigener Kraft weiter ausbreiten. Straßen- und Schie-
nenfahrzeuge ermöglichen demgegenüber, Orte in kurzen Distanzen zu 
erreichen, sodass eine flächendeckende Verbreitung von Arten gefördert 
wird. Da es aber eine gewisse Bündelung von Transportwegen in Ver-
kehrsachsen gibt, in denen Güterzüge und Lastwagen diese Distanzen 
zurücklegen, ergeben sich hierdurch traditionelle Einfallschneisen für 
nicht-einheimische Arten.

Die Rosskastanien-Miniermotte (Cameraria ohridella) ist ein nur 
fünf Millimeter langer Kleinschmetterling, der in den Blättern von Ross-
kastanienbäumen (Aesculus hippocastanum) miniert und hierdurch 
das Blatt schädigt. Bei drei bis vier Generationen im Jahr, hoher Repro-
duktionsleistung und Massenauftreten können die Bäume mitten im 
Sommer braun und unansehnlich werden, zudem können die Bäume 
empfindlich in ihrem Wachstum gestört werden. Die Rosskastanien-
Miniermotte ist vermutlich südosteuropäischen Ursprungs und wurde 
erstmals 1984 in Mazedonien entdeckt (Valade et al. 2009). Im Ver-
lauf von 25 Jahren gelang es ihr, sich vom Balkan aus in alle größeren 
europäischen Städte und Regionen mittels Fernlastwagen auszubreiten. 
Lastwagen halten an Parkplätzen, neben denen oft Rosskastanienbäume 
stehen. Fallen einzelne Motten oder Blätter mit Puppen herab, können 
sie in Vertiefungen der Ladung oder des Wagens mittransportiert wer-
den. Der nächste Halt, möglicherweise viele Hundert Kilometer entfernt, 
kann wieder in der Nähe von Rosskastanienbäumen sein. Die eigene 
Flugleistung der Motten ist vermutlich auf weniger als 100 Meter be-
grenzt und dient der Nahausbreitung, etwa zum nächsten Baum oder 
zum nächsten Straßenzug (www.cameraria.de).

Straßenfahrzeuge transportieren im Reifenprofil oder im anhaf-
tenden Schmutz immer eine große Zahl von Pflanzensamen mit sich 
(Kowarik & von der Lippe 2007). Diese lösen sich nach einiger Zeit ab, 
fallen zu Boden und können von nachfolgenden Fahrzeugen wieder 
aufgenommen werden. Auf diese Weise kommt es im Bereich größerer 
Verkehrsachsen zu einer kontinuierlichen Verschleppung von Pflanzen-
samen, die dann neben der Straße keimen können. Für neu verschleppte 
Pflanzenarten ergeben sich auf diese Weise bandförmige Verbreitungs-
areale, in denen die Straßen als Ausbreitungskorridore dienen.
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Im Rahmen von DAISIE wurden 100 der schlimmsten invasiven Arten 
Europas zusammengestellt. Eine ähnliche Liste stellte früher bereits die 
Invasive Species Specialist Group (ISSG) weltweit zusammen. Keine der 
beiden Listen führte eine Reihung der behandelten Arten durch, da es 
im Einzelfall nicht möglich ist zu entscheiden, ob etwa der Schaden, den 
eine Algenart durch Absondern von Toxinen anrichtet, schwerer wiegt 
als der Schaden, den eine Vogelart durch Hybridisierung verursacht.

In der europäischen Hitliste erscheinen 52 Arten für das Festland, 32 
Meeresarten und 16 Arten des Süßwassers. Hierbei handelt es sich um 
vier Pilze, neun Algen, ein Moos und 21 Blütenpflanzen. Unter den Tie-
ren finden sich drei Nesseltiere, eine Seescheide, ein Moostierchen, ein 
Plattwurm, zwei Fadenwürmer, zwei Ringelwürmer, elf Weichtiere, neun 
Krebstiere, 14 Insekten, ein Frosch, eine Schildkröte, sechs Fische, vier 
Vögel und neun Säugetiere. Die Steckbriefe all dieser Arten mit Fotos 
und Verbreitungskarte sind in der DAISIE-Projektdatenbank (www.eu-
rope-aliens.org) frei zugänglich.

Zu den in Europa invasivsten Pflanzenarten zählen Aufrechte Am-
brosie (Ambrosia artemisiifolia), Feigenkaktus (Opuntia ficus-indica), 
Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina), Robinie (Robinia pseu-
doacacia) (alle aus Amerika), Götterbaum (Ailanthus altissima), Japan-
knöterich (Fallopia japonica), Riesenbärenklau (Heracleum mantegaz-
zianum), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) (alle aus Asien) 
und die afrikanische Gelbe Mittagsblume (Carpobrotus edulis).

Unter den invasivsten Wirbeltieren Europas befinden sich Rotwan-
genschmuckschildkröte (Trachemys scripta), Ochsenfrosch (Lithobates 
catesbeianus), Schwarzkopfruderente (Oxyura jamaicensis) und Kana-
dagans (Branta canadensis) (alle aus Amerika), sowie Halsbandsittich 
(Psittacula krameri) und Heiliger Ibis (Threskiornis aethiopicus) aus 
Afrika. Die Säugetiere umfassen den Amerikanischen Mink (Neovison 
vison), Nutria (Myocastor coypus), Bisamratte (Ondatra zibethicus), 
Waschbär (Procyon lotor), Grauhörnchen (Sciurus carolinensis) (alle 
aus Amerika), sowie aus Asien Marderhund (Nyctereutes procyonoides), 
Wanderratte (Rattus norvegicus), Asiatisches Streifenhörnchen (Tamias 
sibiricus) und Sikahirsch (Cervus nippon).
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Die nur wenige Millimeter große Spinne Zodarion rubidum war bis 1914 
nur aus einem kleinen Gebiet in den östlichen französischen Pyrenäen 
bekannt. Innerhalb von 80 Jahren wurde sie jedoch in allen großen Städ-
ten Mitteleuropas von Frankreich über Belgien, Deutschland und Polen, 
die Schweiz, Österreich, Tschechien, die Slowakei bis Ungarn nachge-
wiesen. Die Untersuchung der zeitlichen Abfolge dieses Ausbreitungs-
musters deutet darauf hin, dass diese Tiere sich entlang der internatio-
nalen Eisenbahnwege ausgebreitet haben, also offensichtlich mit dem 
Zug verschleppt wurden (Pekar 2002). Ähnliche Ausbreitungswege wur-
den inzwischen für andere nicht-einheimische Spinnenarten berichtet, 
deren erste Nachweise beispielsweise in Köln oder Basel erfolgten und 
eine Fortsetzung in Österreich oder Norditalien fanden. Diese Regionen 
liegen im Bereich stark frequentierter Nord-Süd-Hauptverkehrsachsen 
über den Brenner oder Gotthard, vor allem von Güterzügen (Hänggi & 
Bolzern 2006).

Tropische Stechmücken können eine Reihe von Erregern auf den 
Menschen übertragen, die zum Teil sehr unangenehme Krankheiten 
verursachen. Mit Interkontinentalflugzeugen können sogar kleine und 
dünnhäutige Insekten, die stark austrocknungsgefährdet sind, lebend 
von entfernten Kontinenten nach Europa gelangen. In den letzten Jahr-
zehnten häuften sich die Nachweise von Stechmücken im Flugzeug, ob-
wohl versucht wird, Insekten durch das Versprühen von einem Insekti-
zid abzutöten. So ergab eine Kontrolle von 67 Flugzeugen, die in London 
aus tropischen Ländern ankamen, in 12 Fällen Stechmücken. Große 
Aufmerksamkeit erhalten hierbei Anopheles-Arten, welche Malaria 
übertragen können, und Aedes-Arten, wie etwa die asiatische Tigermü-
cke Aedes albopictus, die eine Reihe von Viren auf den Menschen über-
tragen. Das West-Nile-Virus wurde 1999 mit Stechmücken in einem 
Verkehrsflugzeug von Israel in die USA verschleppt, wo es sich seitdem 
auf dem Kontinent ausbreitet.

Die Verfrachtung mit Interkontinentalflugzeugen ist auch für den 
nordamerikanischen Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera) belegt, 
bei dem es sich um den bedeutendsten Maisschädling Nordamerikas 
handelt. Diese Käfer orientieren sich am Licht und fliegen abends gerne 
Straßenlampen oder erleuchtete Flugzeuge an. Dabei gelangen sie ge-
legentlich auch in das Innere der Maschine und verlassen es erst wieder 
nach seiner Landung. Auf diese Weise kam es seit den 1990er-Jahren zu 
mehreren unerwünschten Einschleppungen in Europa, u. a. über die 
Flughäfen von London, Paris, Amsterdam und Brüssel. Sie wurden je-
doch recht bald entdeckt, und die Käfer konnten an den meisten Stand-
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orten unschädlich gemacht werden. 1992 kam es zu einem Befall in der 
Nähe des Belgrader Flughafens, auf dem damals wegen des Balkan-
krieges Flugzeuge mit Hilfslieferungen aus den USA landeten. Weitere 
Befallsherde tauchten ab 1998 in Italien neben den Flughäfen von Ve-
nedig und Mailand auf. Beide Gebiete und einige neue Befallsherde in 
Deutschland weiten sich seitdem aus. Die vorderste Ausbreitungsfront 
des mit Maiswurzelbohrern befallenen Gebietes wächst jährlich um 40 
bis 80 Kilometer, sodass in absehbarer Zeit das gesamte Maisanbauge-
biet Europas befallen sein wird (Abb. 6).

Abb. 6: Der Maiswurzelbohrer Diabrotica virgifera, über Flughäfen von Belgrad und Nord-
italien aus den USA eingeschleppt, breitet sich in Osteuropa aus. Vorkommen bei London, 
Paris, Amsterdam und Brüssel wurden beseitigt, aber Vorkommen in Frankreich, Deutsch-
land und der Schweiz breiten sich weiter aus. Stand 2008, verändert nach www.eppo.org. 
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Das Gewicht von Schiffen kann zwischen Vollladung und Leerfahrt stark 
schwanken und muss zur Stabilisierung ausgeglichen werden. Seit rund 
150 Jahren werden Schiffe aus Stahl gebaut, sodass es möglich ist, Bal-
lastwasser in eigene Ballasttanks oder in den Hohlraum zwischen dop-
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pelten Bordwänden des Schiffsrumpfes aufzunehmen. Bei der Größe 
heutiger durchschnittlicher Containerschiffe ergeben sich hierfür Volu-
mina von 20 000 bis 40 000 Kubikmeter Meerwasser. Weltweit handelt es 
sich um mehrere Milliarden Kubikmeter, die jedes Jahr interkontinen-
tal ausgetauscht werden. Dieses Wasser enthält jedoch all die Lebewe-
sen, die sich im Meerwasser befinden, sodass diese am Zielort mit dem 
Abpumpen des Ballastwassers freigesetzt werden. Diese globale Arten-
durchmischung führt also überall zu einer ständigen Einfuhr von nicht-
einheimischen Arten wie Bakterien, Algen, Quallen, Krebsen, Muscheln, 
ja sogar von größeren Tieren wie Fischen. Bisher wurden mehr als 4000 
Arten in Ballastwasser nachgewiesen (Abb. 7).
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Abb. 7: Relative Bedeutung der Ausbreitungswege aquatischer nicht-einheimischer Arten, 
die 1998–2000 in Europa erfasst wurden. Verändert nach Minchin & Gollasch (2002). 

Bekannte Beispiele von Arten, die durch Ballastwasser verschleppt wur-
den, betreffen etwa die Zebramuschel (Dreissena polymorpha), die 
ursprünglich aus dem ponto-kaspischen Raum stammt und heute in 
Europa und in den nordamerikanischen Seen weit verbreitet ist. Als 
äußerst konkurrenzkräftige Art erreicht die Zebramuschel hohe Popu-
lationsdichten, sodass alle einheimischen Arten verdrängt werden. Die 
Rippenqualle Mnemiopsis leidyi wurde von der amerikanischen Atlan-
tikküste um 1982 mit Ballastwasser ins Schwarze Meer verschleppt. Dort 
vermehrten sich die Tiere explosionsartig, und die Fischerei brach auf 
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ein Zehntel der früheren Fangmengen ein, da die Rippenquallen sich 
vom gleichen Plankton ernährten, das die heranwachsenden Fische be-
nötigten. Die Situation änderte sich erst, als 1997 ebenfalls durch Bal-
lastwasser eine andere Rippenquallenart (Beroë ovata) in das Schwarze 
Meer verschleppt wurde, die sich von Mnemiopsis leidyi ernährte. In den 
folgenden Jahren pendelte sich eine niedrige Dichte beider Rippenqual-
lenarten ein. 1999 wurde Mnemiopsis leidyi mit Ballastwasser auch in 
das Kaspische Meer verschleppt, worauf sich die Geschichte dort wie-
derholte (Graham & Bayha 2007). 2006 wurde diese Rippenqualle erst-
mals auch in der Ostsee entdeckt.

Aus Sicht eines Meeresorganismus ist ein Schiff eine große Ober-
fläche, die genauso besiedelt werden kann wie andere Hartsubstrate 
im Meer. Außen am Schiffsrumpf siedelt sich daher im Laufe der Zeit 
eine Schicht von Aufwuchs an, die aus Algen, Muscheln, Seepocken 
und vielen anderen Organismen besteht. Wenn das Schiff den Standort 
wechselt, werden diese Organismen in einen neuen Lebensraum trans-
portiert, in dem sie sich ansiedeln können. Im Vergleich zur Bedeutung, 
welche Ballastwasser auf den Weltmeeren heute für den Transport von 
Organismen einnimmt, ist der Aufwuchs bei vielen Schiffen möglicher-
weise ein weniger bedeutendes Problem. Dennoch darf er nicht unter-
schätzt werden, denn in der Aufwuchsschicht, die immerhin bis zu 30 
Zentimeter dick sein kann, siedeln sich zahlreiche Arten an. Zudem 
trägt der Aufwuchs gerade bei den kleinen Motor- und Segelbooten im 
Freizeitbereich maßgeblich dazu bei, dass durch den Transport der Boo-
te von einem Gewässer in ein anderes nicht-einheimische Arten weiter-
verbreitet werden.

Neben Schiffen sind auch Schifffahrtswege wichtige Möglichkei-
ten zur Ausbreitung nicht-einheimischer Arten. Heute sind die meisten 
Flusssysteme durch Süßwasserkanäle verbunden und Landengen durch 
Meerwasserkanäle unterbrochen. Somit werden Flusssysteme und Mee-
resteile, die erdgeschichtlich lange getrennt waren, künstlich verbunden. 
Da die Auswirkungen auf die Artengemeinschaften groß sind, werden 
solche Kanäle auch als «Autobahnen für Invasionen» bezeichnet.

In Europa wurden die ehemals getrennten Flusssysteme von Rhône, 
Rhein, Donau, Elbe bis hin zu Don, Wolga und Neva im Verlauf von 
200-jähriger Kanalbautätigkeit miteinander verbunden. Wichtige Ka-
näle sind beispielsweise der Wolga-Don-Kanal, der Mittellandkanal, der 
Rhein-Main-Donau-Kanal und der Rhein-Rhône-Kanal. Hierdurch 
wurden große isolierte Wassergebiete wie das Schwarze Meer, das Kaspi-
sche Meer und die Ostsee, allesamt mit einer Salinität von etwa der Hälf-
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te der Weltmeere, miteinander verbunden, während sie bisher durch die 
höhere Salinität der Weltmeere voneinander isoliert waren. Durch den 
Schiffsverkehr, dem heute ein Netzwerk von 28 000 Kilometer schiffba-
rer Wasserwege offensteht, und durch die Wasserbewegung ist ein weit-
gehend freier Austausch von Organismen möglich.

In diesem neuen System von Wasserwegen breiteten sich mindestens 
65 Arten ponto-kaspischen Ursprungs nach Westen aus. Eine der ers-
ten war die schon erwähnter Zebramuschel (Dreissena polymorpha), die 
zwar die westlichen Teile Europas schon im 19. Jahrhundert erreicht hat-
te, nun aber über die Ostsee Nordamerika erreichen konnte. Das in der 
östlichen Ostsee durch Schiffe aufgenommene Ballastwasser war weni-
ger salzhaltig als das des Atlantiks, sodass die Zebramuschel die Atlantik-
passage im Ostseewasser überleben und die nordamerikanischen Seen 
besiedeln konnte. Die Amphipoden Chelicorophium curvispinum und 
Dikerogammarus villosus eroberten die Flusssysteme Europas erst im 
20. Jahrhundert, veränderten diese aber spürbar. Mindestens fünf me-
diterrane Wirbellose fanden ihren Weg über die Rhône bis in den Rhein. 
Mindestens 14 Arten von Wirbellosen und Fischen haben sich von der 
Donau in den Rhein ausgebreitet, im Gegenzug fanden vier Arten des 
Rheins ihren Weg in die Donau. Nach Osten haben sich bisher mindes-
tens 17 Arten in das Kaspische Meer ausgebreitet, zudem breiteten sich 
Arten von außerhalb Europas, etwa die asiatische Muschel Corbicula flu-
minea (Abb. 8), in wenigen Jahren über weite Teile dieses Netzwerkes aus 
(Galil et al. 2007).

1869 wurde mit dem Suezkanal eine Verbindung zwischen dem tro-
pischen Roten Meer und dem subtropischen östlichen Mittelmeer ge-
schaffen, also zwischen den Nebenmeeren des Indischen und Atlanti-
schen Ozeans. Es handelt sich hierbei um einen Salzwasserkanal, durch 
den wegen vorherrschender Südwinde und des höheren Wasserspiegels 
im Roten Meer die Wasserströmung meistens vom Roten Meer in das 
Mittelmeer führt. Arten des Roten Meeres haben es also leichter, in das 
Mittelmeer zu gelangen als umgekehrt. Die Zahlen bestätigen das, denn 
bisher sind über 500 Arten des Roten Meeres im Mittelmeer nachgewie-
sen worden (Lessep’sche Migration). Umgekehrt wanderten nur weni-
ge Arten vom Mittelmeer in das Rote Meer ein. Mit steigender Tendenz 
werden derzeit jährlich fünf bis zehn Arten des Roten Meeres neu im 
Mittelmeer entdeckt. Die marine Lebensgemeinschaft hat sich hierdurch 
nachhaltig verändert und wird heute an vielen Stellen von Arten des Ro-
ten Meeres bzw. des Indischen Ozeans dominiert, die inzwischen über 
10 % der Arten im Mittelmeer ausmachen. Im Mittelmeer sind heute 
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99 nicht-einheimische Fischarten, 67 höhere Krebsarten (Decapoden), 
137 Molluskenarten und 110 Arten von Großalgen nachgewiesen (www.
ciesm.org/atlas).

Der Panamakanal verbindet den Pazifischen mit dem Atlantischen 
Ozean und könnte eine ähnlich dramatische Wirkung haben wie der 
Suezkanal. Da der Isthmus von Panama aber ein Bergrücken aus sehr 
hartem Gestein ist, musste ein System von drei Schleusen auf jeder Sei-
te gebaut werden, durch das die Schiffe auf das Niveau des Gatun-Sees 
26 Meter über dem Meeresspiegel gehoben werden, über den sie dann 
zur anderen Seite fahren, um dort erneut durch Schleusen auf das Mee-
resniveau gesenkt zu werden. Der Gatun-See ist ein Süßwassersee, und 
deswegen können marine Arten diese Kanalpassage nicht überleben. Im 
Verlaufe der fast 100 Jahre, in denen der 1914 eröffnete Kanal nun betrie-
ben wird, schaffte nur eine atlantische Art den Weg in den Pazifik.

Abb. 8: Die asiatische Körbchenmuschel Corbicula fluminea wurde 1989 mit Schiffen nach 
Rotterdam verschleppt und breitete sich in 14 Jahren über Flüsse und Kanäle in Mitteleuro-
pa aus. Dicke Linien sind Flüsse, Doppellinien Kanäle, dünne Linien Küsten, Zahlen bedeu-
ten Erstnachweise. Stark schematisiert nach Galil et al. (2007).

(		��
(���

)����������'''������������������''*

+�
����%,,�
-��"�� .�����������%,,/

0�	��

1��
�

%,,'

%,,*
%,,2

%,,3

%,4, �'''

%,,4

�''*%,,3%,,2

�''*

�'''

%,,'

%,,'

+
��
	

+
�	
��

1������

��
��

��5��
1�5��

-���	��



Die Bodenkunde ist - nomen est omen - die Basisdisziplin aller grünen Berufe und Ausbildungsgänge.
Ohne Boden gäbe es keine Pflanzen und Tiere und somit auch keine Menschen. Diese grundsätzliche
Bedeutung der Materie wird noch durch die hochinteressanten Zusammenhänge der Entstehung und
Entwicklung des Bodens unterstrichen. All die gewaltigen Kräfte, welche die Erde geformt haben, sind an
der Bodenentstehung beteiligt. Und dieser Prozess steht nicht still, er ist fortwährend. Professor Stahr ist
ein Bodenkundler durch und durch. Er hat es in seinem Buch geschafft, Bodenkunde spannend und lehr-
reich zu vermitteln. Die Absatzzahlen in einem ansonsten eher stagnierenden Markt belegen deutlich, dass
ihm dies vorbildlich gelungen ist. 

Alexandra Kreibaum/Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart

Stahr, Karl; Kandeler, Ellen; Herrmann, Ludger; Streck, Thilo
Bodenkunde und Standortlehre
1. unv. ND der 1. Aufl. 2008. Ulmer
318 S., 113 Abb., 42 Tab., 32 Farbfotos
ISBN: 978-3-8252-2967-2

Die Böden sind die Haut der Erde. Sie haben
Beziehungen zur Atmosphäre, Hydrosphäre,
Lithosphäre und ganz besonders zur Biosphäre.
Böden sind komplexe Umweltsysteme. Daher
werden zunächst geowissenschaftlichen
Grundlagen erörtert, um den Weg vom Gestein
zum Boden aufzuzeigen, um dann die Prozesse
zu verstehen, die diese Böden in die Landschaft
stellen. Schließlich werden die Einflüsse der
Böden auf Pflanzenwachstum und Ökologie
erläutert.



1 Einführung
Wir Menschen geben den Dingen einen Namen, um ihnen ihre Fremdheit zu
nehmen. Beim Boden scheint uns das nicht so gelungen zu sein. Er ist uns
zwar seit alters her vertraut und wir betreten ihn täglich, dennoch bleiben
seine Eigenschaften und seine Bedeutung für viele immer unter der Ober-
fläche verborgen. 

Der Name Boden sagt uns in der Regel, dass wir etwas auf ihn stellen
können oder ihn befüllen können. So kennen wir Topfböden, Dachböden,
Heuböden, Talböden. Sie alle sind oder haben eine untere Begrenzungs-
fläche mit einer gewissen Tragfähigkeit. Stellen wir in der gesellschaftlichen
oder politischen Auseinandersetzung die Tragfähigkeit von Konzepten in
Frage, so wird das Bild des „bodenlosen Fasses“ häufig bemüht. 

Darüber hinaus fehlt uns aber oft die Erkenntnis, dass die Böden die
natürlichen Voraussetzungen (Ressourcen) und Lebensraum (Umwelt)
für uns und andere Lebewesen darstellen. So bilden die Böden eine
notwendige Voraussetzung für nahezu alle Landnutzungen auf der Erde.
Aber verstehen die Landwirte, Förster oder Gärtner die Eigenschaften ihres
beständigen Betriebsmittels Boden genauso gut, wie ihren ständig wech-
selnden Maschinenpark? Naturfreunde suchen und beschreiben seltene
Tiere und Pflanzen, suchen verborgene Mineralien und Gesteine und gehen
dabei häufig an den Geheimnissen der allgegenwärtigen Böden vorbei.
Verkehrsplaner gestalten funktionelle Bauwerke und feinaderig, streng
hierarchisch gegliederte Verkehrsnetze, oft ohne dem flächenbeherr-
schenden Umweltelement der Böden gerecht zu werden. Wenn Bau-
ingenieure und Architekten die Tragfähigkeit der Böden ausnützen oder
ihnen Baumaterialien entnehmen, werden sie sich da auch bewusst, dass
sie gleichzeitig viele andere Bodenprozesse stören oder zerstören?
Hydrologen und Wasserbauer lernen Röhrensysteme, Rückhaltebecken
und Staustufen zu beherrschen. Sollten sie dabei nicht auch den größten
natürlichen Wasserspeicher und Filter – unsere Böden – mit in Betracht
ziehen?

In den letzten Jahrzehnten, in denen deutlich wird, dass die Zivilisations-
gesellschaft sich immer stärker die Landschaft aneignet und dadurch die
natürlichen Funktionen begrenzt und auch unbewusst und bewusst zer-
stört, wird der Ruf nach Bodenschutz lauter. Dies bedeutet für uns, dass
Forstwirte und Landwirte bodenschonende und fruchtbarkeitserhaltende
Bodenbearbeitung in den Vordergrund stellen, dass Landschafts- und
Landesplanung auf Funktionalität und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind,
dass die Naturbetrachtung von Ökosystemen und Landschaften ganzheitlich

Boden

Die Böden nutzen
Natur und Gesellschaft

Bodenschutz



ist und dabei Stoff- und Energieflüsse sowie ihre Regelmechanismen kennen
und beherrschen lernen. 

Um das Wissen von den Böden in Entscheidungsprozesse und Verhalten
einzubeziehen, sollte die Gesellschaft sich der Bodenwissenschaftler (Soil
Scientists, früher Bodenkundler) bedienen. Bodenkundler nennen sich
selbst oft Pedologen (griechisch: pedon = Boden, logos = Wissenschaft/
Kunde). Dieses Buch will notwendige Grundlagen des Bodenwissens legen
und zum vertieften Studium anregen. 

1.1 Die Böden – das dritte Umweltmedium

Noch sind uns Böden unbekannt, aber wir wissen schon, dass sie Flächen
sind, auf die man etwas stellen kann. Sie haben also zwei Dimensionen.
Diese reichen aber nicht aus, denn wir wissen auch, dass Böden zum
Pflanzentragen geeignet sind. Diese Kenntnis ist uns bereits von den grie-
chischen Naturphilosophen überliefert und war der Menschheit sicherlich
schon 10 000 Jahre früher bewusst. Da Pflanzen sich im Boden verankern
mit einem häufig weit verzweigten Wurzelsystem, dort Wasser aufnehmen,
atmen, vor schädlichen Strahlen beschützt werden, die Wärme nutzen und
Nährstoffe aufnehmen, wird klar, dass es sich bei Böden um dreidimensio-
nale Körper handelt. In vielen Böden finden wir Steine als Bruchstücke
oder Reste von Gesteinen. Auch daraus wurde schon vor langer Zeit abge-
leitet, dass Böden Umwandlungsformen von Gesteinen an oder nahe der
Erdoberfläche darstellen.

Oberhalb unserer Böden finden wir die Atmosphäre, die Lufthülle der
Erde. Unter den Böden finden wir die Lithosphäre, die Erdkruste. Wenn aber
nun Pflanzen im Boden atmen und Reste von Gesteinen im Boden vor-
handen sind, so können wir sagen, dass unsere Bodendecke ein Durch-
dringungsraum von Atmosphäre und Lithosphäre innerhalb der oberen Erd-
kruste ist. Dieser Raum enthält auch noch Wasser als Flüssigkeit, die als
Vermittler zwischen der festen und gasförmigen Phase auftritt und Stoffe
lösen kann (Bodenlösung). Da wir in unseren Böden immer einen be-
stimmten Anteil an Wasser finden, können wir postulieren, dass auch die
Hydrosphäre an den Böden Anteil hat. Dies wird ganz besonders deutlich an
Ufern von Flüssen und Rändern von Gewässern, wo die Böden zum Teil voll-
ständig mit Grundwasser erfüllt sind. Durch die Überschneidung von At-
mosphäre, Lithosphäre und Hydrosphäre bietet sich in und auf den Böden
für viele Lebewesen, wie Bakterien, Algen, Moose, Gräser und Bäume sowie
Amöben, Regenwürmer, Maulwürfe, Hasen und Schweine, ein Lebensraum,
den sie nutzen können. Die Lebewesen bilden die Biosphäre. Deshalb kön-
nen wir sagen, dass unsere Böden zwar unbelebte Naturobjekte sind, dass
sie aber dem Leben einen Raum bieten. Sie sind also auch mit der Bio-
sphäre verbunden. So lässt sich feststellen, dass der Überschneidungsbereich
von vier Sphären als Pedosphäre oder Bodendecke definiert werden kann
(Abb. 1.1). Diese Bodendecke kann auf nacktem Fels nur Millimeter mächtig
sein und kann in tropischen, alten Landoberflächen über 50 Meter in den
Untergrund reichen.

Nehmen wir viermal im Jahr zu unterschiedlichen Zeiten einen Spaten
und stechen an derselben Stelle in unserem Garten in den Boden hinein, so

Bodenwissenschaftler

Böden tragen uns

Böden tragen Pflanzen

Böden sind
Umwandlungsformen
von Gesteinen

Böden sind Lebensraum

Die Gesamtheit aller
Böden bildet die
Pedosphäre
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stellen wir fest, dass Böden im Laufe
der Zeit unterschiedliche Eigen-
schaften annehmen können. Sie sind
nass oder trocken, klebrig oder
spröd, warm oder kalt oder gar ge-
froren, dunkel oder hell. Dabei er-
kennen wir, dass sich Böden mit der
Zeit verändern können. Die auf-
gezeigten Eigenschaften können
immer wieder auftreten, sind also
reversibel. Leicht ist aber auch vor-
stellbar, dass sich durch die wech-
selnden Zustände die Böden lang-
fristig verändern. So können Stoffe
im Regenwasser gelöst sein, die mit
dem Bodenmaterial reagieren und
wenn es längere Zeit regnet, aus
dem Boden ausgewaschen werden.
Auch führen Pflanzenreste und
Tierleichen zu einer Zufuhr organi-
scher Substanz, die besonders in jungen Böden zu einer Anreicherung von
Humus (= bodeneigener, organischer Substanz) werden.

Wir müssen also feststellen, dass sich Böden auch mit der Zeit ändern. Sie
sind also vierdimensional. Diese Tatsache hat der größte Bodenphilosoph
des 20. Jahrhunderts, Hans Jenny, in seiner Formel der Bodenentwick-
lung folgendermaßen dargestellt:

Ein Boden ist also das Produkt des Einflusses der abiotischen bodenbildenden
Faktoren Gestein, Klima und Relief sowie der biotischen bodenbildenden Fak-
toren Flora, Fauna und Mensch. Der Mensch mit seinen technischen
Möglichkeiten kann allerdings auch zum abiotischen Faktor werden. Die
Veränderungen der Böden laufen in einer bestimmten Intensität, d. h. einer
Geschwindigkeit, ab und sind deshalb zeitabhängig. Je länger eine Ver-
änderung andauert, desto tiefgreifender wird sie den Boden verändern.
Mit diesen ersten Erkenntnissen können wir bereits versuchen, eine um-
fassende Definition für Böden zu geben:

Diese Definition versucht alle Aspekte unserer Böden in einem Satz zu-
sammenzuziehen, gleichwohl müssen wir feststellen, dass sich im Laufe
der Zeit viele Definitionen, von dem was Boden oder Böden sind, ergeben

Abb. 1.1:
Pedosphäre als Über-
schneidungsbereich von
vier Natursphären

Böden verändern ihre
Eigenschaften

Jenny 1941

Bodenbildende
Faktoren
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Boden = f(t) {Gestein × Klima × Relief × Flora x Fauna × Mensch}

Böden sind Naturkörper und als solche vierdimensionale Aus-
schnitte aus der oberen Erdkruste, in denen sich Gestein, Wasser,
Luft und Lebewelt durchdringen.



haben. Viele davon sind im Sinne der Naturwissenschaft auch richtig. Sie
liegen in einem Spannungsfeld zwischen der utilitaristischen Sichtweise
von Pflanzenbauern, die das Pflanzentragen in den Vordergrund stellen, und
der mehr genetischen Sichtweise der Geowissenschaftler, die die Ver-
änderung der Gesteine in den Vordergrund stellen. Schließlich können wir
auch die naturphilosophische Sicht beobachten, bei der die Umwandlung
von Energieströmen (Sonnenstrahlung in Wärme oder biologische Ver-
brennung bei der Atmung) sowie die starke räumliche und zeitliche Ver-
änderung der Bodendecke in den Vordergrund gestellt werden. Andere
Definitionen können auf ihre Richtigkeit geprüft werden, indem sie mit
der obigen Definition verglichen werden. 

Die Durchdringung der verschiedenen Sphären in unseren Böden führt
dazu, dass in den Böden alle Veränderungen der Bestandteile in dyna-
mischen Prozessen ablaufen. Alle Prozesse in Böden lassen sich erkennen,
wenn man einen Ausgangszustand und einen Endzustand betrachtet. Der
Prozess lässt sich dann nach Ausmaß und Dauer messen. Da unsere Böden
Lebensraum und Reaktionsmedium zugleich sind, finden in ihnen eine ganze
Reihe von Prozessen statt, die für unsere Umwelt eine große Relevanz
haben.

Gruppen boden- und umweltrelevanter Prozesse sind:

1. Filterung: Durch Niederschläge oder Wind werden Partikel an Böden
herangebracht, die in ihren Hohlräumen festgehalten werden können.
Natürliche Böden sind dabei in der Regel wesentlich bessere Filter als
vom Menschen beeinflusste. So ist die Staubbelastung in Berlin, Frank-
furt oder Stuttgart wesentlich größer als in naturnahen Landschaften wie
der Schwäbischen Alb oder dem Harz.

2. Pufferung: Böden können kurzfristig starke Einflüsse abfedern und dann
über Wochen oder Monate verdauen, so zum Beispiel wenn es sehr
stark regnet, sättigen sich die Böden mit Wasser auf und Pflanzen kön-
nen auch Wochen nach dem Niederschlag noch Wasser entnehmen.
Giftige Schwermetalle oder auch Mineraldünger, die auf den Boden
aufgebracht werden, würden sehr schwere Schäden an Pflanzen und
Tieren verursachen, wenn sie nicht an den inneren Oberflächen unserer
Böden zunächst festgehalten werden könnten und bei Nachlassen des
„Stoßes“ nur sehr langsam abgegeben würden. Auch in den Boden einge-

Tab. 1.1:
Wichtige Eigenschaften
der verschiedenen
Geosphären

Böden werden durch
bodenbildende

Filter

Puffer 
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Sphäre Dichte Masse Wichtige Elemente Größe
g/cm3 m3

Atmosphäre < 0,002 4,9 × 1018 N2, O2, H2O, Ar, CO2 2,3 × 1019

Lithosphäre ca. 2,6 1,2 × 1022 O, Si, Al, Mg, Ca, Fe, K, Na 4,8 × 1018

Hydrosphäre ca. 1,0 1,4 × 1018 H2O, Na, Mg, Ca, Cl, S, C 1,4 × 1015

Biosphäre 0,8–2,0 5,5 × 1014 C, O, H, N, S, P, Mg, K, Ca 6,0 × 1011

Pedosphäre 0,1–2,1 4,0 × 1017 O, Si, Al, C, Ca, K, Fe, N, H2O 6,0 × 1014



tragene Säuren können abgepuffert werden, setzen gar Nährstoffe für die
Pflanzen frei und das später erscheinende Quellwasser hat häufig keine
freie Säure mehr. 

3. Transformation: Transformation ist eine Umwandlung von Stoffen, ohne
dass etwas verloren geht. Dabei erhält der Stoff einen anderen Cha-
rakter gegenüber dem Ausgangszustand. Die verschiedenen Trans-
formationsprozesse in den Böden sind mit die spannendsten Vorgänge in
der Natur überhaupt. Unsere Böden sind damit sehr vielfältige Umwelt-
reaktoren. So wird zum Beispiel die auf den Boden fallende Streu in die
bodeneigene organische Substanz, den Humus, umgewandelt. Minerale
von Gesteinen, wie z.B. die Feldspäte werden in ihre einzelnen Ionen und
Bausteine zerteilt und dann zu neuen bodeneigenen Mineralen, den
Tonmineralen, aufgebaut. Auch hochgiftige organische Schadstoffe kön-
nen umgewandelt werden und dabei zu Bestandteilen des Bodenhumus
oder schließlich sogar zu Wasser und Kohlensäure abgebaut werden.

4. Speicherung (Sinks): Da unsere Böden ein kompliziertes Hohlraum-
system haben, in dem pro Quadratmeter ein Volumen von 400 bis 600
Liter zur Verfügung steht, können große Mengen an Wasser, ebenso
gedüngte Nährstoffe und umgewandelte organische Substanz, aber auch
eine große Energiemenge, insbesondere mit dem Wasser und den Fest-
stoffen gespeichert werden.

5. Quellenprozesse (Sources): In unseren Böden gibt es eine Reihe von
Stoffen, die sonst in der Umwelt kaum vorhanden sind. Für diese Stoffe
übernehmen die Böden die Quellenfunktion. Hierzu gehört insbesonde-
re die Kieselsäure, die aus der Lithosphäre stammt und deshalb bei den
Umwandlungen in den Böden angeliefert werden
kann. Das Gleiche gilt für das CO2, das aus dem
anderen Ausgangsmaterial der Böden, der Streu,
entwickelt werden kann. In der Bodenluft hat das
CO2 mindestens zehnmal so hohe Konzentrationen,
wie in der atmosphärischen Luft. Bodenbürtige
(lithogene) Nährstoffe sind vor allem Kalium, aber
auch Phosphat und viele Spurennährstoffe, die nur
durch Umwandlungsprozesse aus den Böden
freigesetzt werden können.

Da wir nun schon eine ganze Reihe von Dingen
generell über Böden wissen, können wir es wagen, ei-
nige Thesen über das Wesen unserer Böden – der
Haut der Erde – zu formulieren (Böden sind die Haut): 

1. Böden entstehen aus Gestein und Streu. Es gibt zwei
Ausgangsmaterialien – die mineralische, abiotische
Gesteinsphase und die abgestorbene organische
Substanz – aus deren Umwandlungsprodukten
die Böden aufgebaut werden. Im Zuge der Boden-
entwicklung können aber Teile der Ausgangssub-
stanzen noch im Boden vorhanden sein.

2. Alle Böden bestehen aus den drei Phasen fest, flüs-
sig, gasförmig, und sie sind belebt. Die feste Phase
teilt sich in mineralische und organische Substanz,

Transformator

Speicher

Quelle

Abb. 1.2:
Typische, schöne Böden
der Alpen (Kubiëna 1954)
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die flüssige Phase in Wasser und den darin gelösten Ionen und Gasen auf.
Die gasförmige Phase – die Bodenluft – hat eine spezifische Zusam-
mensetzung, insbesondere ist sie nahezu immer wasserdampfgesättigt.
Böden selbst sind keine Lebewesen, aber sie bieten vielen verschiedenen
Lebewesen den Lebensraum.

3. Böden reagieren auf oder beeinflussen die Umweltfaktoren Klima, Vegetation,
Fauna und Relief. Die Böden in den verschiedensten Klimagebieten der
Erde stehen in ständiger Wechselwirkung mit den biotischen und
abiotischen bodenbildenden Faktoren. Diese entscheiden über die
Richtung und die Geschwindigkeit der bodenbildenden Prozesse. Umge-
kehrt können aber auch die Böden selbst durch ihre Eigenschaften die
Umweltfaktoren steuern, z. B. in einem felsigen Boden kann kein
Maulwurf graben, in einem sehr sauren kann kein Regenwurm leben.
Von Maulwürfen bewohnte Böden sind meist sehr locker; von Re-
genwürmern intensiv durchgrabene Böden haben auch in großer Tiefe
noch organische Substanz. 

4. Böden verändern ihre Eigenschaften reversibel und irreversibel. Temperatur
und Feuchtigkeit sind Eigenschaften von Böden, die immer wieder-
kehren, das heißt sie sind reversibel. Ihr Zustand kann häufig in gleicher
Form durchlaufen werden. Gerade aber bei der Wärme oder Feuchte
treten auch durch Lösung oder durch physikalische Veränderung irre-
versible Veränderungen des Bodens auf, die ihn in eine Entwicklungs-
richtung (Trend) drängen, z. B. Niederschlagswasser löst Kalkstein auf
der Schwäbischen Alb und führt dabei nach langer Zeit (>20 000 Jahren)
zu kalkfreien Oberböden. 

5. Böden unterscheiden sich in Raum und Zeit. Sie sind vierdimensional.
Manche Veränderungen laufen in unseren Böden sehr langsam ab, auch
gibt es Gebiete, in denen die Böden sehr ähnlich sind. Trotzdem lässt sich
feststellen, dass sehr viele verschiedene Böden auf unseren Kontinenten
vorkommen und dass ein Boden in seiner Entwicklung nicht angehalten
werden kann, sondern er wird sich immer weiter entwickeln.

6. Böden haben Übergänge, keine Grenzen. Kein Gesetz ohne Ausnahme.
Selbstverständlich haben Böden an den Steilküsten von Helgoland oder
Rügen sehr scharfe Grenzen. Auf unseren Äckern und in den Wäldern
gehen sie aber allmählich ineinander über und die Grenzen zwischen Bö-
den sind in der Regel abhängig von den vom Menschen gesetzten De-
finitionen. Die allmählichen Bodenveränderungen in der Natur stellen
aber eine Herausforderung für die landwirtschaftliche Nutzung und ins-
besondere auch für die Darstellung von Böden auf Landkarten dar. 

7. Böden lassen sich nicht vermehren und auch nicht wiederherstellen. Die
Bodendecke unserer Erde ist begrenzt. Erreichen wir es an einer Stelle,
dass in einem Deltabereich die Bodendecke auf der Landseite wächst, so
wird an anderer Stelle an einer Steilküste Boden regelmäßig abgetragen.
Besonders wichtig ist, zu erkennen, dass die vielfältigen Einflüsse auf
Böden zu Eigenschaften führen, die jeweils einmalig sind. Wird ein Boden
durch Überbauung oder Abtrag zerstört oder auch nur durch starke che-
mische Beeinflussung deutlich verändert, so ist es nicht möglich, den
Ausgangszustand wiederherzustellen. Wohl ist es aber möglich, die Böden
wieder so zu verändern, dass sie entsprechenden Nutzungsanforderungen
genügen. Sie werden dann trotzdem nicht so sein, wie sie zuvor waren. 

Gestein und Streu

Mehrphasig

Wechselwirkungen

Veränderungen

Bodenvielfalt

Bodengrenzen

Böden sind einmalig
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Böden können bestimmte Leistungen vollbringen. Sie stellen zum Beispiel
den Organismen Wasser, Luft, Nährstoffe und Energie zur Verfügung.
Umgekehrt besteht aber die Gefahr, dass bei einer Übernutzung die Nach-
lieferung der notwendigen Bodenmaterialien nicht mehr ausreicht. Um die
Ernährung und die Umweltqualität für uns Menschen, insbesondere aber
auch im weiteren Sinne das Leben auf unserem Planeten, zu erhalten, müs-
sen wir unsere Böden schützen. 

Wenn wir uns nach den Gründen für Bodenschutz fragen, so gilt es zu-
nächst festzuhalten, dass Böden Bestandteile unserer Umwelt sind, und
wie alle anderen natürlichen Bestandteile der Umwelt müssen auch sie ein
eigenes Recht auf Erhaltung haben. Dieses Recht begründet sich daraus, dass
Böden Naturkörper sind. So wie seltene Vögel, seltene Orchideen und
seltene Moose gibt es auch seltene Böden, die von sich aus schon einen
ganz kleinen Anteil an der Bodendecke haben und deshalb besonders vor
Ausrottung zu schützen sind. Solche Böden haben meist aber eine ganz
besondere Funktion in der Bodendecke, da sie am Kreuzungspunkt von
Stoffströmen auftreten können und deshalb ihr Verschwinden auch eine we-
sentliche Veränderung im Landschaftshaushalt zur Folge haben kann. So wie
es Naturschutzgebiete gibt, um bestimmte Ökosysteme zu erhalten oder um
Arten Lebensraum zu geben, müsste es auch Bodenschutzgebiete geben, die
diese seltenen Böden erhalten. Glücklicherweise kommen seltene Böden oft
auch in Gebieten vor, wo seltene Pflanzengesellschaften oder Tierarten
vorkommen. Das ist aber nicht immer der Fall, da auch besonders gestörte
Gebiete, wie Steinbrüche oder stark erodierte Flächen Rückzugsstandorte
für Pflanzen und Tiere sein können, nicht aber für die Erhaltung von Böden
dienen. 

Bodenprozesse laufen häufig sehr langsam ab. Das führt dazu, dass
Merkmale, die vor langer Zeit entstanden sind, häufig noch heute in Böden
sichtbar sind. So erkennen wir in unserer Lösslandschaft oft noch Pfosten-
löcher von jungsteinzeitlichen (7000 Jahre alten) Häusern, in denen mitt-
lerweile das Holz vollständig vermodert ist, aber noch durch den erhöhten
Humusgehalt abgebildet werden kann. Ähnliches gilt für Rostabsätze mittel-
alterlicher Mühlenstaue in unseren Flusstälern. So sind unsere Böden also
oft erdgeschichtliche Urkunden und ein Zerstören der Böden führt zu einem
unwiederbringlichen Verlust dieser Urkunden. 

Es wurde bereits beschrieben, dass Böden sehr leistungsfähige Labora-
torien der Natur sind. Auch diese Umsatzleistungen gehören zu den
schützenswerten Tatbeständen unserer Böden. So wie wir uns über be-
stimmte, besonders schöne Kristalle freuen, haben auch Böden, wenn wir sie
in der Tiefenabfolge ihres Profils beobachten, oft besonders schöne Formen
und Farben. Diese Naturschönheiten gilt es zu erhalten. Sicherlich wird es
uns nicht gelingen, mehr als ein Prozent der Bodendecke aufgrund dieser äs-
thetischen oder naturkundlichen Tatbestände vor einer Veränderung zu
bewahren. 

Über den Wert der Böden als Naturkörper hinaus können wir ins Feld
führen, dass unsere Böden besondere Leistungen im Naturhaushalt und
insbesondere auch für die Nutzungsanforderungen der menschlichen Gesell-
schaft erbringen können, und dies ist ein wichtiger Grund, die Bodendecke
möglichst unverletzt zu halten, um ihre Leistungen jederzeit abrufen zu kön-
nen. Ein weiterer einleuchtender Grund ist, dass wir in 200 Jahren boden-

Leistungen von Böden

Gründe für Boden-

schutz: Naturkörper,
erdgeschichtliche Ur-
kunde, Seltenheit und
Bedrohung,
Naturschönheit

Böden nutzen Natur
und Gesellschaft
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kundlicher Forschung die Eigenschaften und Wirkungen unserer Böden, der
natürlichen Bodendecke, recht gut kennengelernt haben. Stark gestörte
Böden stellen uns immer vor neue Probleme der Einschätzung ihrer Ei-
genschaften und Wirkungen, sodass der Aufwand, sie zu beurteilen, we-
sentlich größer wird. Betrachtet man die Leistungsmöglichkeiten der Böden,
so ergeben sich drei grundsätzlich unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten
(Potenziale): die biotischen Potenziale, die abiotischen Potenziale und die
Flächenpotenziale. 

Die biotischen Potenziale sind mit dem Wachstum von Pflanzen und Tie-
ren verbunden, die den Boden als Lebensraum und Nahrungs- sowie Ener-
gielieferant benötigen. So können diese Potenziale in verschiedene Gruppen
unterteilt werden, nämlich die zur Nahrungsproduktion (Weizen, Zucker-
rüben, Bananen, Kartoffeln, Reis usw.), die zur Werkstoffproduktion (Holz,
Sisal, Baumwolle), die zur Energiegewinnung (ebenfalls Holz, Öle usw.) und
schließlich die zur Artenerhaltung. Eine große Zahl von Arten hat ihre
Samenbank, genauer gesagt, ihre Fortpflanzungsvorgänge in engem Zu-
sammenhang mit Böden. Insbesondere bei den Mikroorganismen kennen
wir noch viele Arten nicht. Wir können sie also nur schützen, indem wir
ihnen in unseren Böden die Möglichkeit zur Reproduktion erhalten. 

Die abiotischen Potenziale sind solche der Wassergewinnung. Wasser
wird im Boden gespeichert, aber in Zeiten, in denen es humid ist, d. h.
mehr Regen fällt als Wasser verdunstet, können Böden auch Sickerwasser
liefern und damit unsere Grundgewässer und Quellen speisen. Durch die
günstigen Eigenschaften unserer Böden wird das Quellwasser fast immer zu
gut geeignetem Trinkwasser aufgrund der Ausfilterung und Pufferung von
Einträgen aus der Atmosphäre und der Verwitterung aus den Gesteinen. Im
Durchschnitt werden in Deutschland 80–100 Liter Trinkwasser pro Qua-
dratmeter und Jahr gebildet.

Viele Bodenmaterialien wie Kies, Sand, Kieselgur und Kalk dienen als
Rohstoffe für die Bauindustrie, die keramische Industrie und für die
Gewinnung von Düngemitteln. Böden sind also wichtige Rohstofflieferanten.
Wir haben schon gehört, dass Böden eine wichtige Rolle bei der Filterung
und Pufferung von Stoffen aus der Atmosphäre spielen. Sie sind also
wichtige Luftreinhalter. 

Zwischen den abiotischen und biotischen Potenzialen steckt das Po-
tenzial der Böden zur Transformation mineralischer und organischer,
natürlicher und künstlicher Stoffe. Böden sind dadurch die wichtigsten
Umwandler in den Ökosystemen.

Daneben haben Böden die Eigenschaften, die sie aus der von ihnen auf-
gespannten Fläche mitbringen. Erstaunlicherweise ist dies die Eigenschaft,
die die Gesellschaft am meisten honoriert. Ein Standplatz für einen PKW ist
in der Regel wesentlich teurer, als der Weizen, der auf ihm erzeugt werden
könnte oder gar das Fichtenholz. Der Standplatz kann für Menschen, Häuser
usw. zur Verfügung gestellt werden. Auch werden große und zunehmende
Anteile unserer Böden als Verkehrsflächen benötigt. Dieses Potenzial haben
die Böden auch in sehr unterschiedlichem Maße: Einige Flächen unserer Bö-
den, die wir oft zuvor zur Rohstoffgewinnung ausgenutzt haben, dienen uns
später als Entsorgungsflächen für sogenannte Abfallprodukte aus unserer
Zivilisationswirtschaft. Schließlich können Flächen auch schlichtweg als

Böden haben wichtige
Potenziale

Welche Fläche braucht
ein Mensch heute, um
seinen Wasserbedarf zu
decken?
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Erholungsraum dienen, um Freizeitaktivitäten durchzuführen oder nur
Auge und Seele durch ihre landschaftliche Schönheit zu beruhigen. 

Bei der Kategorisierung dieser Bodenschutzpotenziale fällt auf, dass die
biotischen Potenziale auf jeden Fall reversibel, d.h. nachhaltig genutzt werden
können. Auch das Transformationspotenzial und die abiotischen Potenziale der
Wassergewinnung und der Luftreinhaltung sind bei vernünftiger Bewirt-
schaftung der Ressourcen immer wieder abrufbar. Die Rohstoffgewinnung
und die Nutzung von Böden als Baugrund oder Verkehrsfläche führen da-
gegen meist zu einer irreversiblen Zerstörung anderer Bodenpotenziale. 

Eine in Anspruch genommene Leistung eines Bodens nennen wir eine
Bodenfunktion. Wichtig und interessant ist, dass Böden mehrere Funkti-
onen gleichzeitig haben können. So wachsen zum Beispiel auf einer Wiese
Pflanzen. Diese können von Tieren als Nahrung genutzt werden. Gleichzeitig
wird aber unter dieser Wiese ein gewisser Sickerwasseranteil auftreten,
der zur Wassergewinnung dienen kann, und die Wiese fungiert auch als
Staubfilter, wenn nach einer Hochdruckwetterlage eine erhöhte Staubbe-
lastung der Atmosphäre vorliegt. Von vorbeigehenden Spaziergängern wird
die Wiese als Erholungsraum wahrgenommen. Sie kann aber auch bei sehr
intensiver Tierproduktion zur Entsorgung großer Mengen von Jauche oder
Gülle verwendet werden. Schließlich wird sie bei Kirchweih regelmäßig
als Parkplatz genutzt. Wird eine dieser Funktionen aber in zu hohem Maße
in Anspruch genommen, führt diese zu einer Zerstörung anderer Potenziale:
Das heißt, wird zu viel Gülle ausgebracht, so wird das Trinkwasser beein-
flusst oder wird der Boden bei feuchtem Wetter als Parkplatz genutzt und
damit die Oberfläche verdichtet, so wird das Wachstum der nächsten
Pflanzengeneration behindert- .

Beobachtet man die Empfindlichkeit der verschiedenen Potenziale, so ist
eindeutig, dass die biotischen Potenziale leichter zerstört werden können als
abiotische und diese wiederum wesentlich leichter als Flächenpotenziale. Es
ist deshalb wichtig, dass die Potenziale entsprechend ihrer Empfindlichkeit
geschützt werden. Das heißt in allen Fällen sind die biotischen Potenziale
diejenigen, die zunächst erhalten werden müssen. Meist gelingt es dabei
auch, die abiotischen Potenziale und die Flächenpotenziale in gleicher
Weise zu schützen. Wenn wir unsere Böden schützen wollen, so ist es
wichtig, dass wir die unterschiedlichen Eigenschaften und die angestrebte
Nutzung in Betracht ziehen (Kap. 10).

1.2 Böden als Naturkörper

Die Summe aller Böden auf dem Festland und auch unter Wasser bildet die
Pedosphäre.Wollen wir Aussagen darüber ableiten, wie sich die Böden
gegenüber Nutzungsansprüchen des Menschen und der Lebewelt verhalten,
so ist es wichtig, zu erkennen, dass innerhalb der Pedosphäre sehr ver-
schiedene Böden vorkommen. Es ist deshalb pragmatisch, die Bodendecke
in verschiedene Bodenlandschaften aufzuteilen. Versucht man, solche
Bodenlandschaften (Abb. 1.3) genauer zu charakterisieren, so erkennt
man, dass auch in diesen Bodenlandschaften sehr kleinräumig unter-
schiedliche Böden vorkommen, deren Auftreten durch die bodenbildenden
Faktoren und in vielen Fällen ganz besonders durch die menschliche Nut-
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zungsgeschichte geprägt sind. So
kann die in Abbildung 1.3 dar-
gestellte Parabraunerde der Hoch-
fläche deshalb in eine Pararendzina
übergehen, weil nach Rodung der
Wälder eine starke Wassererosion
an den Hängen stattfand und damit
die ehemaligen Böden abtrug und
auf der anderen Seite in der Senke
Bodenmaterial abgelagert wurde

(M-Horizont). In vielen Bodenlandschaften wäre die Bodendecke viel ein-
heitlicher, hätte der Mensch nicht eingegriffen. Sorgt allerdings die mensch-
liche Aktivität dafür, dass alle über Jahrtausende entstandenen Böden
abgetragen werden, so kann es wieder zu einer einheitlichen Bodendecke
führen. Die Böden einer Landschaft lassen sich in einer typischen Relief-
abfolge, einer Catena, darstellen. Da diese Catena eine starke Abhängig-
keit vom Faktor Relief (Topologie) zeigt, nennen wir eine solche Relief-
abfolge auch eine Toposequenz (Kap. 2.9). 

Innerhalb einer solchen Bodenlandschaft gibt es viele verschiedene Böden.
In Abbildung 1.3 sind drei Beispiele eingezeichnet. Ein einzelner Boden
mit einem typischen Aufbau wird Pedon genannt. Jedes Pedon ist als Element
der Bodendecke ein Geokörper. Es kann aber in der Regel in mehrere,
meist oberflächenparallel angeordnete Unterkörper – die Bodenhorizonte –
untergliedert werden. Die Bodenhorizonte sind auch Geokörper, die sich im
Laufe der Bodenentwicklung differenziert haben. Verschiedene Böden ha-
ben deshalb verschiedene Horizontkombinationen (Kap. 2, 4, 5 und 6).
Die Bodenhorizonte werden bei der Beschreibung von Böden in der Regel
als Haupthorizonte mit Großbuchstaben, wie z. B. L = Streuauflage, O = or-
ganische Horizonte, A = Oberbodenhorizonte mit Humusanreicherung oder
Verarmung, B = Unterbodenhorizonte mit Veränderung oder Anreicherung,
C = Horizonte des Ausgangsmaterials, gekennzeichnet. Die Horizontbe-
zeichnung besteht immer aus einem Großbuchstaben, der die Lage im
Profil und die wichtigsten Eigenschaften bezeichnet, und einem Klein-
buchstaben, einem sogenannten Suffix, der den wichtigsten bodenbilden-
den Prozess in diesem Horizont charakterisiert. Wenn verschiedene Pro-
zesse gleichzeitig ablaufen, so können auch bis zu drei Suffixe verwendet
werden.

Betrachten wir ein Pedon am Beispiel eines Podsols im Schwarzwald
(Abb. 1.4), so erkennen wir zwei durch Humus gekennzeichnete Horizon-
te, den L- und den Ah-Horizont. Diese fassen wir zusammen als Humuskörper
und in ihrer besonderen Ausprägung mit einem wenig zersetzten
Streuhorizont und einem humosen A-Horizont, in dem die Streu schon
vollständig umgewandelt ist, sprechen wir von der Humusform Mull (Kap.
2.6.4). Die Horizonte, welche hauptsächlich von Gesteinen geprägt sind, be-
zeichnen wir als Mineralkörper. Hierzu zählt auch der Ah-Horizont, denn er
hat einen hohen Masseanteil an mineralischer Substanz. Der Mineralkörper
ist in unseren Böden meist von verschiedenen Materialien aufgebaut. Im Bei-
spiel liegt eine während der Kaltzeit zerflossene Fließerde aus Granit und
Staub über einem frostverwitterten Gesteinsversatz und über dem unver-
witterten Granit. Diese verschiedenen Materialien, die geologische Ent-

Abb. 1.3:
Typische Bodenabfolge
in Lösslandschaften
Mitteleuropas.

Pedon = elementarer
Bodenkörper
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stehung haben, bezeichnen wir als
Schichten (Kap. 3.1). Sämtliche Ho-
rizonte, die aus den geogenen mi-
neralischen Substraten entstanden
sind, bezeichnen wir als Mineral-
körper (Kap. 2.1 und 3.1). Wie wir
bereits gesehen haben, entstehen bei
verschiedenen Faktorenkombinati-
onen durch charakteristische boden-
bildende Prozesse auch charakteris-
tische Böden. Die Horizontabfolge
solcher Böden wird typisiert und wir
sprechen bei charakteristischen
Horizontabfolgen davon, dass es sich
um einen Bodentyp handelt. Dieser
Bodentyp ist die zentrale Einheit der
Benennung der Naturkörper Boden
bzw. Pedon (Kap. 7.4). Bei ähn-
lichen Faktorenkombinationen kön-
nen gleiche Bodentypen in verschiedenen Landschaften auftreten. Trotzdem
haben sie dann verschiedene Eigenschaften, weil ihre Ausgangsmaterialien
(Substrate) verschieden sind. Deshalb hat es sich eingebürgert, nicht nur die
Bodentypen, sondern auch die Substrate zu typisieren. Man kann dann
einen Boden besser charakterisieren, indem man die Bodenform als
diagnostisch für die Landschaft ansieht. Hierbei werden der Bodentyp und
die verschiedenen Ausgangsgesteine des Bodens zur Bodenform zu-
sammengefasst. Die Systematik der Bodenformen ist aber noch nicht soweit
fortgeschritten wie die der Bodentypen. 

Die Bodenhorizonte müssen zu einer gewissenhaften Charakterisierung
der Böden in ihren Eigenschaften beschrieben werden. Solche Eigenschaf-
ten der Horizonte können sich von denen der Streu und dem daraus ge-
bildeten Humus sowie von denen des Gesteins und den daraus entwickelten
Bodenmaterialien ableiten. So sind zum Beispiel Al-Horizonte lessiviert
und tonveramt, Bt-Horizonte dagegen tonangereichert. Ah-Horizonte zeigen
eine Humusakkumulation und A- und B-Horizonte sind entkalkt. 

Die Merkmale, mit denen wir unsere Böden beschreiben, sind vielfältig.
Bei der Erfassung ist es wichtig, dass alle Merkmale reproduzierbar sind und
qualitativ sowie quantitativ angesprochen werden können. Zu den wichtigen
Bodenmerkmalen gehört die Farbe, die nach Graustufe, Farbigkeit (von
rot über gelb nach blau) und Farbtiefe angesprochen wird. Der innere Auf-
bau und die Regelhaftigkeit in den Horizonten werden mit dem Gefüge
des Bodenhorizontes charakterisiert (Kap. 3.7). Die Zusammensetzung der
Körner, die sich aus dem Gestein und seiner Verwitterung ergibt, wird als
Bodenart bezeichnet (Kap. 2.4). 

Abb. 1.4:
Aufbau und Beschrei-
bung eines Pedons.

Schicht =
geologische Grenze

Bodentyp = die typische
Ausprägung eines
Bodens

Bodenform = Bodentyp
+ Substrat

Bodenmerkmal =
Eigenschaft, die
beobachtet oder
gemessen werden
kann.
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Merke: Die Bodenart ist ein Bodenmerkmal, nämlich die Korn-
größenzusammensetzung; der Bodentyp dagegen cha-
rakterisiert den gesamten Aufbau eines Pedons!



Weitere wichtige Eigenschaften, die den Lebensraum eines Bodens cha-
rakterisieren, sind die Lagerungsdichte, der Humusgehalt, der Säuregrad
bzw. der pH-Wert und der Kalkgehalt. Alle diese Merkmale sind in den
verschiedenen Horizonten häufig stark unterschiedlich. Auf der anderen
Seite sind sie in der Zeitskala relativ stabile Größen. Ändern sie sich deut-
lich, so ist das ein Zeichen, dass sich der Boden in seinen Eigenschaften rasch
verändert. Andere Merkmale der Böden, wie die Bodenfeuchte, die Boden-
temperatur und die Konsistenz (Festigkeit), ändern sich regelmäßig im
Jahreslauf. Eine Prognose über die Leistungsfähigkeit von Böden ist aber nur
dann möglich, wenn sowohl die stabilen Merkmale als auch die Dynamik der
labilen Merkmale berücksichtigt werden können.
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Fragen:

1. Boden, was ist das?
2. Warum kann man Böden auch die Haut der Erde nennen?
3. Warum sollte man sich mit Böden beschäftigen?
4. Welche Rolle spielt der Faktor Zeit bei der Bodenentwick-

lung?
5. Welche umweltrelevanten Prozesse laufen in Böden ab?
6. Warum müssen Böden geschützt werden?
7. Warum gibt es auf dem Mond keine Böden?
8. Ist es berechtigt, Böden das 3. Umweltmedium zu nennen?



Bei steigender Lebenserwartung in Europa während der letzten Jahrzehnte ist auch zugleich
die Zahl der von einer Demenzerkrankung betroffenen Menschen rapide gestiegen. Ebenfalls
steigend ist damit der Bedarf an Information zu diesem Thema, und zwar für alle Beteiligten:
professionell oder ehrenamtlich Pflegende, Mediziner, Angehörige. Diesen Bedarf bedient der
Ernst Reinhardt Verlag seit vielen Jahren mit seiner Gerontologischen Reihe und seinen
UTB–Lehrbüchern. Nachdem die UTB–Profile–Reihe im Jahr 2008 gestartet ist, bot sich auch für
dieses Format ein Buch zum Thema Demenz an: Wie in allen Profile–Bänden, vermittelt Prof. Dr.
Theo R. Payk das Thema prägnant, fachlich fundiert und praxisnah.

Anna Herb/Ernst Reinhardt Verlag, München

Payk, Theo R.
Demenz
Reihe: UTB Profile
1. Auflage 2010. Reinhardt
88 S.
ISBN: 978-3-8252-3371-6

Demenz hat sich zur Volkskrankheit entwickelt,
die Zahl der Erkrankungen steigt ständig. Woran
erkennt man den schleichenden Beginn einer
Demenz? Erste Anzeichen sind auffälliges
Verhalten und Erleben sowie verminderte
Leistungsfähigkeit. Diese Symptome werden an
typischen Fallbeispielen anschaulich erläutert. Es
folgt ein Überblick über Untersuchungsmethoden
und diagnostische Zuordnung der unterschied-
lichen Demenzformen. Aktuelle Erkenntnisse und
Hypothesen zu Entstehungsrisiken und -ursachen
werden diskutiert. Schließlich werden
Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen vor-
gestellt und rechtliche Fragen geklärt.



Hauptteil

1
Krankheitszeichen

Je nach Ursachen und Entstehungsbedingungen gibt es unterschied-
liche Arten, Formen und Verläufe von Demenzerkrankungen. Sie 
werden bisweilen als Depressionen verkannt, weil zu Beginn glei-
chermaßen Vergesslichkeit, Antriebsmangel und Niedergeschlagen-
heit auftreten können, ehe die typischen mentalen Defizite – Ver-
gesslichkeit, Orientierungsstörungen und Verwirrtheit – immer 
mehr in den Vordergrund rücken und die geistige Leistungsfähigkeit 
schrittweise einschränken.

Fallbeispiele

Herr A., 55 Jahre: An der festen Hand seiner energischen Frau, gewisser-
maßen in deren Schlepptau, kommt Herr A., ein 55-jähriger, körperlich 
fit und rüstig wirkender Mann, in die Sprechstunde. Er setzt sich erst 
nach mehrmaliger Aufforderung, wobei seine Frau ihm umsichtig den 
Stuhl zurechtrückt und ihn sanft zum Niedersitzen nötigt. Auf die Frage 
nach seinem Beschwerden äußert er, ohne dabei innerlich sonderlich be-
teiligt zu wirken, lediglich: „Gut“. Auch bei Nachhaken wiederholt er „Ja, 
so ganz gut …“, wobei er fragend den Blick auf seine Frau richtet, dann 
unvermittelt hinzufügt: „Ich habe doch meiner Frau geholfen, wir sind 
doch nicht zu spät? Meistens bin ich ja zu Hause, da ist immer was zu tun 
… erst heute morgen …“ Wo er sich befindet, kann Herr A. nicht präzise 
angeben; er sieht sich ratlos im Raum um und antwortet auf Befragung 
nach einer Weile: „ Im Büro, ja …“. Auch das genaue Datum kann er nicht 
nennen, zum Fenster zeigend fragt er: „Winter, vielleicht, oder …?“

Von Frau A. erfahre ich, dass ihr Mann, vorzeitig pensionierter 
Richter, enorm vergesslich geworden sei. Seit ein paar Monaten sei er 
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manchmal auch nicht mehr richtig orientiert, verlaufe sich draußen, 
finde nicht mehr nach Hause zurück, so dass sie ihn bei Spaziergängen 
jetzt stets begleiten müsse. In der Wohnung komme er hingegen ganz 
gut zurecht, helfe auch im Haushalt mit, decke korrekt den Tisch, stelle 
das Geschirr oder Haushaltsgeräte aber manchmal an den falschen Platz 
zurück, wenn er die Spülmaschine ausräume. 

Vor ungefähr einem Jahr sei ihr erstmals richtig aufgefallen, dass ihr 
Mann mehrfach nach seinem Schlüsselbund, seiner Geldbörse oder der 
Brieftasche gesucht, dass er überhaupt häufiger Sachen verlegt habe. 
Im Dienst habe er sogar bisweilen wichtige Akten falsch einsortiert, 
Schriftsätze vertauscht oder Fristen überschritten, so dass es Probleme 
bei Gericht gegeben habe und der Amtsarzt eingeschaltet worden sei. 
Dieser habe ihn nach gründlichen Untersuchungen und unter Einbe-
ziehung eines neurologischen Gutachtens für dienstunfähig erklärt, 
und seit knapp einem dreiviertel Jahr sei ihr Mann vorzeitig pensio-
niert.

Sie habe sich sein Verhalten zunächst überhaupt nicht erklären kön-
nen, weil er immer ein lebhafter, interessierter und wissbegieriger, vor 
allem ein „bestens sortierter“ Mensch gewesen sei, der viel gelesen und 
sich stets beruflich fortgebildet habe. Er sei Richter aus Leidenschaft ge-
wesen, erst lange Jahre beim Familiengericht, zuletzt als Jugendrichter. 
Sie seien gemeinsam sehr aktiv gewesen, seien wandern oder skifahren 
gegangen und hätten Radtouren unternommen, auch größere Reisen, 
nachdem die beiden Kinder aus dem Haus waren. Ihm sei viel an seiner 
Gesundheit gelegen gewesen, er habe nicht geraucht, nur wenig Alkohol 
getrunken, Sport getrieben, im Schachclub gespielt, Kontakte gepflegt. 
Sie kenne ihren Mann jetzt seit fast 30 Jahren, außer ein paar Bagatel-
len – Erkältungen, Prellungen oder Muskelzerrungen – habe er keine 
besonderen Krankheiten gehabt; im Krankenhaus sei er zuletzt vor un-
gefähr zehn Jahren wegen einer Leistenbruchoperation ein paar Tage 
gewesen. Zum Hausarzt sei er selten gegangen, mal zu einem routine-
mäßigen Bluttest, mal im Herbst wegen der Grippeschutzimpfung.

Anfangs sei ihr auch aufgefallen, dass er nervös, ängstlich und unsi-
cher geworden sei, was sie früher nie an ihm bemerkt habe. Er habe viel 
gefragt, sich oft nicht entscheiden können, stundenlang über Papieren 
und Schriftstücken gebrütet, die er vom Gericht mit nach Hause ge-
nommen habe, Besuche gescheut und Bekannte gemieden. Inzwischen 
sei er wohl zufriedener und friedlicher geworden, vor allem seit dem 
Beginn seines Ruhestands. Wenn er in der Zeitung blättere oder fernse-
he, wisse sie nicht, wieviel er tatsächlich davon verstehe oder behalte, 
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manchmal antworte er „total daneben“, manchmal gebe er wie gewohnt 
passende, sogar witzige Kommentare ab.

Der Hausarzt habe ihn voriges Jahr zur Abklärung und Mitbehand-
lung zum Neurologen überwiesen, der ihn untersucht und eine Rönt-
genuntersuchung des Kopfes veranlasst habe. Schließlich sei eine De-
menz vermutet worden, für die jedoch keine Ursache gefunden wurde; 
möglicherweise handele es sich um Vorboten einer Alzheimer-Krank-
heit. Sich – wie empfohlen – in eine Klinik zu begeben, habe ihr Mann 
jedoch kategorisch abgelehnt und daher Medikamente verschrieben be-
kommen, die er aber nicht vertragen habe. Er sei unruhig und reizbar 
geworden, auch in den Bewegungen und beim Gehen unbeholfener, 
und habe nicht mehr so gut geschlafen. So hätten sie sich entschlossen, 
sich noch einmal anderweitig beraten zu lassen und sich nach anderen 
Behandlungsmöglichkeiten zu erkundigen.

Ansonsten waren keine besonderen Erkrankungen festgestellt wor-
den, Fette und Zucker im Blut waren in Ordnung, Blutbild und Leber-
werte ebenfalls, Blutdruck und EKG normal. Der Radiologe hatte das 
Ehepaar allerdings auf deutliche Veränderungen des Gehirns hingewie-
sen, einen Schwund von Hirngewebe sowie eine Vergrößerung der 
Hirnkammern und des Spaltes zwischen Schädelknochen und Gehirn-
masse. Die Bilder hatte das Ehepaar A. mitgebracht.

Herr A. blickt derweil mit gerunzelter Stirn ratlos im Raum umher, 
greift ein paar Mal nach Papierbögen, die vor ihm auf dem Tisch liegen, 
zupft an einer Grünpflanze neben seinem Stuhl, nestelt an seiner Kra-
watte. Manchmal erhebt er sich, wird jedoch von seiner Frau, die neben 
ihm sitzt, behutsam daran gehindert, aufzustehen. Dem Gespräch 
scheint er nicht zu folgen. Ein einfacher Gedächtnistest lässt deutliche 
Defizite im Auffassen und Begreifen, auch bezüglich der Merkfähigkeit 
und des Reproduzierens erkennen; die meisten Ergebnisse sind nicht 
verwertbar. Der eigene Name wird – kaum entzifferbar – mit ein paar 
krakeligen Druckbuchstaben niedergeschrieben. 

An der bereits gestellten Diagnose einer Demenz besteht leider kei-
nerlei Zweifel. Nach dem Röntgenbefund – die Hirnrinde ist deutlich 
verschmälert, die seitlichen Hirnkammern sind vergrößert – handelt es 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine solche vom Alzheimer-Typ 
bei verhältnismäßig frühem Beginn und vermutlich zu befürchtendem, 
rascheren Verlauf.

Die hieraus üblicherweise zu erwartenden, weiteren Konsequenzen 
werden mit der Ehefrau erörtert und zusammengefasst folgende Maß-
nahmen besprochen:
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Neben einer Medikation mit einem sog. Antidementivum, einem 
Mittel zur Verbesserung des Hirnstoffwechsels, von dem noch weiter 
unten die Rede sein wird, sollten regelmäßig, soweit möglich, einfachere 
geistige Beschäftigungen und körperliche Aktivitäten in den Tagesab-
lauf einbezogen werden. Eine Unterstützung durch eine ambulante, 
häusliche Pflege sollte zeitig in die Wege geleitet werden, eingeschlossen 
die Klärung finanzieller Hilfen aus der Pflegeversicherung und der Bei-
hilfestelle. Nahegelegt wurde auch eine Kontaktaufnahme zur örtlichen 
Alzheimer-Selbsthilfegruppe, die einige Jahre zuvor ins Leben gerufen 
worden war.

In der Folgezeit erschien das Ehepaar A. anfangs 14-tägig, dann mo-
natlich in der Sprechstunde. Der Zustand Herrn A.s hatte sich über ein 
halbes Jahr offensichtlich nicht wesentlich verändert, zumindest nicht 
spürbar verschlechtert. Er war gut lenkbar und wirkte zufrieden, was 
den häuslichen Umgang mit ihm, laut Angaben seiner Frau, sehr er-
leichterte. Eine AWO-Pflegehilfe kam zwei Mal wöchentlich ins Haus, 
um Frau A., die Mitglied einer Angehörigengruppe geworden war, die 
Erledigung persönlicher Angelegenheiten bzw. längere Einkäufe oder 
Besuche zu ermöglichen. Sie hatte mit Einverständnis ihres Mannes die 
Regelung der familiären behördlichen und finanziellen Angelegenheiten 
übernommen. 

Frau B., 83 Jahre: Im Fall von Frau B. war der Verlauf weniger glücklich: 
Weil sie im Altenheim nicht mehr ausreichend betreut und versorgt 
werden konnte, wird die 83-Jährige per Krankenwagen zur Aufnahme 
ins Nervenkrankenhaus gebracht. Frau B. hatte während der letzten 
Wochen zunehmend Verhaltensauffälligkeiten gezeigt; so hatte sie un-
vermittelt Mitbewohner beschimpft und sogar tätlich angegriffen. Nach 
Angaben des Heimes musste mehrfach das Pflegepersonal einschreiten, 
um die laut schreiende, erregte Frau zu beruhigen, was immer weniger 
gelang, zumal sie auch den Pflegerinnen gegenüber handgreiflich ge-
worden sei. Mehrfach habe der betreuende Hausarzt herbeigerufen wer-
den müssen, um ihr eine Beruhigungsspritze zu geben, woraufhin Frau 
B. allerdings den ganzen Tag nicht mehr ansprechbar im Bett gelegen 
habe.

Schon seit Monaten sei aufgefallen, dass Frau B. zeitweilig durchei-
nander gewesen sei, die Türen verwechselt habe, Teller mit Essensresten 
in ihren Kleiderschrank gestellt und altbekannte Mitbewohner für 
fremde Eindringlinge gehalten habe. Draußen hätte sie sich zuletzt ein 
paar Mal verlaufen, so dass sie ohne Begleitung nur noch in den um-
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zäunten Garten des Heimes habe gehen dürfen. Sonst immer sehr auf 
ihr Äußeres bedacht, habe sie ihre Frisur und Kleidung vernachlässigt, 
beim Essen nicht mehr richtig gekaut und sich dadurch mehrfach ver-
schluckt.

Nach einigem Überreden gelingt es, die ziemlich aufgebrachte, laut 
schimpfende Frau B. auf die Station zu geleiten. In dem ihr zugewie-
senen Zimmer ist sie nicht zu halten, sondern läuft unruhig und sicht-
lich verstört im Flur auf und ab. Bisweilen spricht sie mit imaginären 
Personen oder schlägt nach ihnen, als wolle sie sich zur Wehr setzen. Die 
begleitende Stationsleiterin aus dem Heim berichtet auch von ängst-
lichen Reaktionen in ganz normalen, alltäglichen Situationen, sodass 
wiederholt der Eindruck entstanden sei, Frau B. fühle sich grundlos be-
lästigt oder bedroht.

Ein geordnetes Gespräch ist mit ihr nicht möglich. Die Patientin ist 
sichtlich durcheinander; sie kann weder den richtigen Wochentag, nicht 
einmal Monat und Jahr korrekt benennen. Nach ihrem Namen gefragt, 
gibt sie lediglich ihren Vornamen an, an ihr Geburtsdatum und ihren 
Geburtsort kann sie sich nicht erinnern. Meistens antwortet sie auf Fra-
gen mit „Lass’ mich in Ruhe“, oder „Geh weg“.

Frau B. befindet sich seit zweieinhalb Jahren im Heim und ist dort – ab-
gesehen vom vergangenen Monat – durchgehend als verträgliche, an-
genehme und liebenswürdige Bewohnerin bekannt. Zu Hause war sie 
den Anforderungen des Alltags zuletzt wohl nicht mehr gewachsen ge-
wesen, hatte ihre kleine Wohnung in einem Vierfamilienhaus verkom-
men lassen und sich selbst nicht mehr ausreichend versorgt. Die Nach-
barn, die bisweilen für sie mit eingekauft hatten, waren über Tag außer 
Haus. Verwandte oder andere nahestehende Personen, die sich um sie 
hätten kümmern können, gab es in der näheren Umgebung nicht. Ihr 
Mann war bereits vor vielen Jahren verstorben, Kinder hatte sie nicht. 
Eine Betreuung durch einen häuslichen Pflegedienst hatte sie abge-
lehnt und sich stattdessen nach Einschaltung des städtischen Sozial-
dienstes durch den Hausarzt für den ohnehin schon länger geplanten 
Wechsel in das Heim entschieden. Sie bewohnt dort ein Einzelzimmer 
mit eigenem Bad, das sie mit ein paar persönlichen Gegenständen aus-
gestattet hatte.

Erst nach Verabreichung eines mittelstarken Beruhigungsmittels wird 
Frau B. etwas friedlicher und bleibt in einem Sessel des Kranken zimmers 
sitzen. Eine sinnvolle Unterhaltung ist aber weiterhin nicht möglich, al-
lenfalls eine oberflächliche, kurzatmige Kontaktaufnahme. Ihre etwa 
zehn Jahre jüngere Mitpatientin ist glücklicherweise eine verständige 
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Frau, die Frau B. hilft, sich im Zimmer zurechtzufinden und ihre Sachen 
zu ordnen.

Unter weiterer, regelmäßiger Verabreichung von Medikamenten ge-
lingt es, eine allgemeine Beruhigung zu erzielen und aufrechtzuerhal-
ten, ohne dass Frau B. müde oder gar körperlich hinfällig wird. So kön-
nen auch weitere Untersuchungen durchgeführt werden, vor allem eine 
röntgenologische Computertomografie des Kopfes, die einen für eine 
Alzheimersche Krankheit typischen, schon deutlich ausgeprägten Hirn-
schwund zeigt. Weitere organische Auffälligkeiten finden sich nicht; ab-
gesehen von ihrer hager-schmächtigen Statur präsentiert sich die Pati-
entin im Gegenteil in einer für ihr Alter eher überdurchschnittlich 
rüstigen körperlichen Verfassung. Sie erhält wie der oben beschriebene 
Herr A. ein Mittel zur Verbesserung des Hirnstoffwechsels bzw. der 
Hirnleistung.

Während des insgesamt dreieinhalbwöchigen Aufenthalts bleibt 
Frau B. freundlich, ziemlich anspruchslos und gut führbar. Sie kann an 
den gemeinsamen Spaziergängen im Park teilnehmen, beteiligt sich 
problemlos an der Orientierungsgruppe und dem Realitätstraining und 
geht gern in die Beschäftigungstherapie, wo sie Bilder ausschneidet und 
zu Kollagen zusammenklebt. In der Kochgruppe hilft sie bei der Zube-
reitung einfacher Mahlzeiten oder trocknet nach dem Spülen ab.

Als sie zurück ins Heim entlassen wird, sind einige ihrer früheren 
Gedächtnisinhalte wieder präsent: So kann sie wieder ihren vollen Na-
men und ihr Alter nennen, mitteilen, wo sie geboren und aufgewachsen 
ist, welche Schule sie besucht hat und wann sie geheiratet hat. Darüber 
hinaus kann sie sich allerdings an kaum etwas erinnern, insbesondere 
kann sie kaum Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit berichten. Sie 
weiß bei der Verabschiedung nicht, wie lange sie in der Klinik war, seit 
wann sie im Heim wohnt und wie viele Jahre sie schon in der Stadt 
lebt. 

Bei einem Besuch durch zwei Mitarbeiter der Klinik im Heim ein 
halbes Jahr später zeigte sie sich allerdings in deutlich schlechterer Ver-
fassung. Frau B., inzwischen 84 Jahre alt geworden, saß zwar in einer 
geselligen Runde im Aufenthaltsraum am Tisch und sah hier beim 
Mensch-ärger-dich-nicht zu, konnte dem Spiel jedoch offensichtlich 
nicht folgen. Den Arzt, der sie im Krankenhaus auf der Station behan-
delt hatte, erkannte sie nicht wieder. Auf Fragen reagierte sie mit einem 
verständnislosen Blick, in den Händen hielt sie ein zerknittertes Blatt 
Papier, das sie fortwährend ruhelos zusammen- und auseinanderfaltete. 
Die aufsichtsführende Abteilungsleiterin berichtete, dass Frau B. bei der 
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Körperpflege, beim Essen und Trinken sowie beim An- und Auskleiden 
weitgehend hilflos und zudem kaum mehr in der Lage sei, sich zu orien-
tieren und zu beschäftigen.

Herr C., 48 Jahre: Von der benachbarten Medizinischen Klinik war ein 
psychiatrisches Konsil erbeten worden. Es ging um Herrn C., einen zwei 
Tage zuvor unter dem Verdacht auf eine Lebererkrankung stationär auf-
genommenen Mann, der bereits in der folgenden Nacht auffallend ner-
vös und ängstlich geworden war, offensichtlich halluziniert hatte und 
sich nicht mehr zurechtfand. Von den behandelnden Ärzten war bereits 
die Verdachtsdiagnose eines alkoholbedingten Delirs geäußert worden, 
nachdem fremdanamnestisch ein langjähriger Alkoholkonsum berich-
tet worden war. Die internistische Diagnostik hatte zudem die Diagnose 
einer Fettleber mit Übergang in eine Zirrhose bestätigt. Unter der vom 
psychiatrischen Konsiliararzt vorgeschlagenen Medikation waren die 
psychischen Auffälligkeiten rasch abgeklungen, und Herr C. wurde ver-
einbarungsgemäß in nun deutlich gebessertem Zustand in der Ambu-
lanz vorgestellt. Er kommt pünktlich in Begleitung einer Schwestern-
schülerin, die ihn im Büro anmeldet, während er im Wartezimmer bald 
mit anderen Patienten unbekümmert Kontakt aufnimmt und Ratschlä-
ge erteilt. 

Bei der Untersuchung antwortet Herr C. bereitwillig auf alle Fragen, 
meist weit ausholend, häufig am Thema vorbeiredend. Trotz einer fast 
devoten Höflichkeit wirkt er unkonzentriert und leicht ablenkbar, wo-
bei er öfters den roten Faden verliert – entgegen seiner Selbsteinschät-
zung als „gesund und munter, wie man so sagt“. Im weiteren Verlauf 
fallen zunehmend Gedächtnislücken auf, manchmal erst bei genauerem 
Nachfragen. Auf den ersten Blick nicht erkennbar, erweisen sich zudem 
manche Angaben als falsch beziehungsweise deplatziert; so antwortet er 
beispielsweise auf die Frage nach dem Alter seines Sohnes: „18, kann 
auch 19, gut, oder sogar knapp 20 sein.“ Dessen genaueres Geburtsda-
tum kann er ebensowenig benennen wie das seiner geschiedenen Frau 
(„Jedenfalls im Herbst“). Die Dauer seiner bisherigen Krankenhausbe-
handlung gibt er an mit „ein paar Tage, höchstens eine Woche“, wäh-
rend sie in Wirklichkeit inzwischen über zwei Wochen beträgt. Seinen 
Aufenthalt erklärt er mit einer inzwischen ausgeheilten Darmerkran-
kung. Angesprochen auf seinen üblichen Alkoholkonsum macht er nur 
vage bzw. bagatellisierende Angaben: „Vielleicht an den Wochenenden 
ein paar Flaschen Bier, zwischendurch auch mal hin und wieder einen 
Schnaps – während der Arbeit überhaupt nichts.“ 
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Insgesamt bietet sich in psychischer Hinsicht das Bild einer Persön-
lichkeitsveränderung mit schon spürbarerer Demenz, gekennzeichnet 
vor allem durch Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Die Stim-
mungslage ist schwankend; bisweilen kommen Herrn C. unvermittelt 
die Tränen, wenige Augenblicke später wirkt er wieder ziemlich aufge-
räumt. Eine durchgehende Verstimmtheit ist jedenfalls nicht erkennbar.

Nach Rücksprache mit der medizinischen Klinik wird Herr C. über-
nommen und nach etwa dreiwöchiger Entzugsbehandlung auf der 
Suchtstation in die Tagesklinik verlegt. Hier fällt bald auf, dass er den 
dortigen Anforderungen nicht gewachsen ist. Er kommt häufig zu spät, 
manchmal gar nicht, ohne sich abzumelden. Das Personal hat den Ver-
dacht, dass er zu Hause wieder trinkt. Eine tiefergehende Krankheits-
einsicht fehlt, obgleich sich die intellektuelle Beweglichkeit verbessert 
hat. Zugenommen haben auch Gedächtnis- und Konzentrationsvermö-
gen. Glücklicherweise lässt Herr C. sich zu einer längerfristigen Ent-
wöhnungsbehandlung in einer Fachklinik bewegen.

14 Tage nach der übergangslosen Entlassung in die weiter entfernt 
liegende Einrichtung berichtete der Sohn von einer zufriedenstellenden 
Eingewöhnung mit einer bis dahin weiteren Stabilisierung der körper-
lichen und seelischen Verfassung seines Vaters.

Alzheimers erster Fall

Alois Alzheimer selbst protokollierte das Untersuchungsgespräch mit 
der von ihm im November 1901 erstmals untersuchten, 51-jährigen Au-
guste Deter, die von ihrem Mann in die Frankfurter Irrenanstalt, die 
damalige Psychiatrische Klinik, gebracht worden war, u. a. wie folgt 
(Maurer / Maurer 1998):

Wie heißen Sie?
Auguste.
Familienname?
Auguste.
Wie heißt Ihr Mann?
… Ich glaube … Auguste.
Ihr Mann?
Ach so.
Wie alt sind Sie?
51.
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Wo wohnen Sie?
Ach, Sie waren doch schon bei uns.
Sind Sie verheiratet?
Ach, ich bin doch so verwirrt.
Wo sind Sie hier?
Hier und überall,… Sie dürfen mir nichts übel nehmen.
Wo sind Sie hier?
Da werden wir noch wohnen.
Wo ist Ihr Bett?
Wo soll es sein?

Frau Deter hatte sich während des letzten Jahres sehr verändert. Sie war 
vergesslich, eifersüchtig und ängstlich geworden, jammerte zuweilen 
laut, wurde dann wieder völlig apathisch und äußerte mehrfach, dass sie 
„sich selbst verloren“ habe. Sie verstarb knapp fünf Jahre später im 
Krankenhaus. Alzheimer sprach von der „Krankheit des Vergessens“.

Seit der genaueren Erstbeschreibung der Alzheimerschen Krank-
heit vor hundert Jahren wurden vielfältige Formen und Verläufe 
degenerativer Hirnprozesse beobachtet.

Krankheitsverlauf

Woran lässt sich erkennen, dass sich eine Demenz entwickelt? In den 
allermeisten Fällen sind als erste Zeichen Zerstreutheit und Vergesslich-
keit zu beobachten, die vor allem aktuelle Geschehnisse betreffen, ver-
bunden mit Schwierigkeiten, sich neue Dinge einzuprägen. Gereizt, ver-
legen oder beschämt wird nach verlegten Gegenständen – Brille, 
Schlüssel, Stift, Buch – gesucht, im Gedächtnis nach bislang geläufigen, 
wichtigen Namen, Daten, Adressen oder Telefonnummern gekramt. 
Termine werden vergessen, Verabredungen versäumt, Vereinbarungen 
übersehen. Vermehrt werden Hilfsmittel wie Merkzettel oder Termin-
planer in Anspruch genommen.

Hinzu treten Auffassungsmängel und Verständnisschwierigkeiten, 
die meistens als Zeichen altersbedingter „Tüdeligkeit“ gedeutet wer-
den. Der Betroffene ärgert sich über seine vermeintliche Unzuverläs-
sigkeit, versucht sie auch zu überspielen oder zu verleugnen. Bisweilen 
zeigen sich Bedrücktheit, Missmut, Ängstlichkeit, Unentschlossenheit, 

Merksatz
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mangelnde Anteilnahme, Verlust an Interessen und Initiative, wie sie 
beispielsweise auch bei Depressionen zu beobachten sind. Sie signali-
sieren, dass Neugier und echte Anteilnahme an Geschehnissen der Um-
gebung immer stärker abflachen. Frische und Lebendigkeit im Kontakt 
zu anderen Personen verblassen.

Gemäß der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen 
(ICD-10, Abschnitt V (F), herausgegeben und fortgeschrieben von der 
WHO, zeichnet sich ein demenzielles Syndrom zusammengefasst durch 
kognitive Beeinträchtigungen ohne Störungen der Wachheit aus, z. B. in 
den Bereichen 

Gedächtnis,  �
Denken,  �
Orientierung,  �
Auffassung,  �
Rechnen,  �
Lernfähigkeit,  �
Sprache, �
Urteilsvermögen. �

Die Fähigkeiten zu emotionaler Kontrolle, Sozialverhalten und Koopera-
tion verschlechtern sich. Hierdurch werden auch alltägliche Aktivitäten 
wie Waschen, Ankleiden, Essen und Hygiene in Mitleidenschaft gezogen.

Im Übrigen werden im Kap. F.0 des o. a. ICD-Manuals Alzheimer-
sche, vaskuläre und andersartige Demenzen unter der Rubrik „Orga-
nische psychische Störungen“ zusammengefasst. 

Eine Abgrenzung zu einer „normalen“ Vergesslichkeit, zu einem na-
türlichen, altersbedingten Nachlassen des Gedächtnisses ist – wie bereits 
angedeutet – anfangs schwierig. Die immense Reizüberflutung, der 
Menschen in den Industriegesellschaften heutzutage aufgrund der Ob-
session von einer allumfassenden Kommunikation ausgesetzt sind, stellt 
deren mentales und emotionales Fassungsvermögen auf eine harte Pro-
be. Die Evolution des Nervensystems hat diesbezüglich nicht mit der 
technologischen Entwicklung der letzten hundert Jahre Schritt gehalten. 
Unser Gehirn wird von Kaskaden an Informationen in Zeitungen und 
Zeitschriften, Rundfunk und Fernsehen, Telefon und Internet über-
schwemmt, die – erst recht mit dem Älterwerden – nicht mehr sinnvoll 
bewertet, einsortiert, verknüpft und gespeichert werden können.

Vor diesem Hintergrund eines Überangebots mehr oder weniger be-
deutsamer Botschaften hat ein Ausfiltern (und Vergessen) von überflüs-
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sigen, ja desinformierenden Daten auf der einen Seite zunächst eine 
psychohygienische Schutzfunktion. Auf der anderen Seite kann sich 
aber bereits ein geringes Nachlassen an Orientierung, Aufmerksamkeit, 
Übersicht und Kontrolle fatal auf die wichtigen mentalen Selektions- 
und Bewertungsmechanismen wie z. B. Unterscheiden, Abstrahieren, 
Vergleichen, Schlussfolgern und Planen auswirken.

Es ist nachvollziehbar, dass der Demenzkranke weit mehr als der 
gleichaltrige Gesunde überfordert ist, sich in einer Welt von rasch wech-
selnden „News“ und leeren Phrasen zurechtzufinden. Hilflos erlebt er, 
dass sein Alltag mehr und mehr von schwer verständlichen Bedienungs-
anleitungen, komplizierten Elektronikgeräten, langkettigen Codenum-
mern oder kryptischen Computerprogrammen mitbestimmt wird, er-
dacht und geschaffen für die dynamische Fülle jugendlicher, voll 
leistungsfähiger Gehirne.

Das US-amerikanische Nationalinstitut für Altersforschung gibt fol-
gende Hinweise auf eine möglicherweise beginnende Alzheimer-Krank-
heit:

Auch nach einer Antwort wird dieselbe Frage noch einmal gestellt,1. 
es wird mehrfach dieselbe Geschichte erzählt,2. 
alltägliche Verrichtungen wie Kochen, Putzen oder die Bedienung 3. 
von Küchengeräten fallen schwer oder sind nicht mehr möglich,
ein vernünftiger Umgang mit Geld, Schriftverkehr oder Behörden ist 4. 
nicht mehr möglich,
auch bekannte Gegenstände werden nicht mehr wieder gefunden bzw. 5. 
verlegt,
Körperpflege und Äußeres werden vernachlässigt,6. 
auf eine bestimmte Frage wird dieselbe Frage als Antwort wiederge-7. 
geben.

Anfangsstadium

Der Betroffene selbst erlebt die Gedächtnisschwäche in den Anfangs-
stadien am ehesten als lästig und einschränkend. Er klagt über seine 
Vergesslichkeit, ärgert sich darüber, dass ihm gängige Namen, persön-
liche Daten oder wichtige Termine nicht einfallen, oder dass er Dinge 
des täglichen Gebrauchs nicht dort findet, wo er sie vermutet. Un-
wirsch versucht er, sein Nichtwissen zu kaschieren, die Erinnerungslü-
cken durch nichtssagende Floskeln zu füllen. Manchmal werden auch 
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andere Personen verdächtigt, Sachen aus Gedankenlosigkeit oder Bos-
haftigkeit falsch abgelegt oder vertauscht zu haben. Insbesondere bei 
unübersichtlichen Situationen oder komplexen Aufträgen, bei denen 
gleichzeitig unterschiedliche Zielvorstellungen zu beachten und um-
zusetzen sind, wird meist nur noch ein Teil der Aufgaben korrekt be-
wältigt. Auch das Denktempo lässt nach.

Weitere Einschränkungen

Dem demenziellen Anfangsstadium schließt sich eine Zeitspanne an, 
die bereits mit spürbareren Einschränkungen der geistigen Leistungsfä-
higkeit einhergeht, gekennzeichnet durch eine nunmehr empfindliche 
Gedächtnisschwäche mit merklichen Schwierigkeiten beim Einprägen 
neuer Informationen, Problemen bei der situativen und zeitlichen Ori-
entierung und gröberen Ungeschicklichkeiten bei der Durchführung 
auch weniger anspruchsvoller Tätigkeiten. Im Alltag kann dies erheb-
liche Komplikationen nach sich ziehen, etwa die falsche Bedienung von 
elektrischen Geräten oder gefährlichen Werkzeugen, oder auch ein ris-
kant-fehlerhaftes Verhalten im Straßenverkehr.

Das sprachliche Ausdrucksvermögen leidet infolge einer Verarmung 
des Wortschatzes und des Sprachverständnisses. Wörter und Sätze wer-
den kürzer und einförmiger; es können auch Lese- und Schreibstö-
rungen auftreten. Da der Verständigungsfluss zu einem spärlichen 
kommunikativen Rinnsal verödet, lässt sich aus den vereinfachten 
sprachlichen Mitteilungen bzw. aus Mimik und Gestik eines Demenz-
kranken immer weniger herausfinden, was in ihm vorgeht, was er wahr-
nimmt, fühlt und denkt. Später können seine innerseelischen Vorgänge 
nur noch erahnt, schließlich kaum mehr entschlüsselt werden. 

Fast immer zeigen sich zusätzlich verstärkt Niedergeschlagenheit, 
Resignation, Misstrauen, Unsicherheit und Angstzustände, bisweilen 
sogar Verkennungen und Wahnvorstellungen. Das Zeitgefühl verändert 
sich. Der Schlaf ist gestört, die Beweglichkeit eingeschränkt; die Körper-
pflege wird vernachlässigt; ohne Hilfe droht eine allmähliche Verwahr-
losung. 

Während in der frühen Phase die eigenen Defizite und Irrtümer mit 
einer Mischung aus Verdruss, Fatalismus und Ironie selbstkritisch be-
merkt und kommentiert werden, entfallen dem Betroffenen bei fort-
schreitender Krankheit Sinn und Zweck seiner eigenen Absichten und 
Intentionen. So wird ihm die Welt zunehmend unverständlich und auf 
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verwirrende Weise fremd, da Personen, Geschehnisse und Örtlichkeiten 
nicht mehr in eine plausible Beziehung zueinander gesetzt werden kön-
nen.

Das Gedächtnis als unentbehrliches Archiv zur stabilen, konstanten 
Rekonstruktion der Lebensgeschichte und zur verständlichen Abbil-
dung der Umgebung samt vertrautem sozialem Netzwerk verknüpft die 
zersplitterten Reproduktionen nicht mehr zur Kontinuität des Ichs, d. h. 
der eigenen Person. Es liefert auch nicht mehr zuverlässig die notwen-
digen Informationen, um sich im ehemals gewohnten Millieu sicher 
und souverän bewegen zu können. Das ehemals strukturierte, geord-
nete und gestaltete Ganze der Lebenswelt zerfällt gleichsam in einzelne 
Puzzleteile, die nicht mehr zu einem Bild zusammengesetzt werden 
können, sofern sie überhaupt noch abrufbar sind.

Manchmal verschwimmt gar der Unterschied zwischen Gegenwart 
und Vergangenheit, zwischen Realität und Vorstellung, so dass Verken-
nungen nicht korrigiert, Sinnestäuschungen als wirklich erlebt oder 
wahnhafte Ideen für Tatsachen gehalten werden. Solange der Betrof-
fene daraus folgert, dass er sich vielleicht aufgrund seiner Einschrän-
kungen unangemessen verhalten hat, wird er betroffen, resigniert oder 
gar verzweifelt sein. Er reagiert sicher auch unwirsch und gereizt, wenn 
er für Dinge verantwortlich gemacht wird, die er selbst inzwischen ver-
gessen hat. So fühlen sich Demenzkranke oft falsch verstanden oder gar 
zu Unrecht kritisiert, auch bevormundet und gegängelt, da sie den Sinn 
der ihnen nicht nachvollziehbaren Anweisungen und Anforderungen 
nicht erfassen können.

Fortgeschrittenes Stadium

Bei fortgeschrittener Demenz nehmen die Aufregungen, Angstzustände 
und Depressionen ab, da mit dem Abstieg in die existenzielle Dämme-
rung auch die Gefühlswelt verarmt und die Fähigkeit zu differenzierterer 
Wahrnehmung, Beurteilung und Anteilnahme immer geringer wird. 
Schließlich gehen auch elementare Fertigkeiten zur Bewältigung ein-
fachster Alltagsaufgaben verloren. Die Bewegungsabläufe sind eher re-
flex haft-unkoordiniert als zielgerichtet. Selbst nähere Angehörige, erst 
recht fremde Personen, werden verkannt oder falsch zugeordnet, woraus 
eine allgemeine Ratlosigkeit und Verstörtheit mit Unruhe, sogar aggres-
siven Reaktionen bis hin zu Handgreiflichkeiten resultieren. Eine nor-
male sprachliche Verständigung ist nicht mehr möglich;  diesbezügliche 
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Antworten beschränken sich auf ein – bisweilen vielfaches – Wiederho-
len unzusammenhängender einzelner Silben oder Wortfetzen.

Späte Krankheitsstadien

In späteren Krankheitsstadien ist die frühere geistige Lebendigkeit und 
gemütsmäßige Vielfarbigkeit zusammengeschmolzen auf den – immer 
kleiner gewordenen – Überlebenskern einer Persönlichkeit, deren Aus-
drucks- und Äußerungsmöglichkeiten sich in die Erlebniswelt der frü-
hen und frühesten Kindheit zurückentwickelt haben. Während die au-
tomatisierten Körperfunktionen das Leben weiterhin erhalten, lässt der 
nahezu völlig reduzierte Verstand keinerlei sinnvolle Überlegungen und 
Handlungen mehr zu. Die Patienten sind auf volle Unterstützung, 
Rundumbetreuung und -versorgung angewiesen.

Dem weitgehenden geistigen Abbau folgen Gebrechlichkeit und ein 
fortschreitender körperlicher Verfall bis zum Tod. Dies ist ein wesent-
licher Unterschied zu Organerkrankungen, bei denen sich das Bewusst-
sein umgekehrt erst am Ende eintrübt.

Die meisten Demenzen durchlaufen unumkehrbar Stadien eines 
allmählichen geistigen Abbaus bis hin zum Verlust aller gewohnten 
Persönlichkeitspotenziale, gefolgt von einem körperlichen Verfall.
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