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Institutionen- und Politikgeschichte
Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch/Prof. Dr. Ulrich Herbert
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1. Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch/Sören Flachowsky (Berlin): Von der Notgemeinschaft
zum Reichsforschungsrat. Wissenschaftspolitik im Kontext von Autarkie, Aufrüstung und
Krieg
Bereits vor 1914 etablierte sich in Deutschland ein komplexes Beziehungsgeflecht der
gesellschaftlichen Teilsysteme Wissenschaft, Staat, Wirtschaft und Militär, die sich auf
vielfältige Weise gegenseitig durchdrangen und eine tendenziell „funktionierende Symbiose“
eingingen.1 Der Schulterschluss von Wissenschaft, Technik und Militär, der sich in der
Institutionalisierung rüstungsrelevanter Forschungs-, Lehr-, Versuchs- und Prüfeinrichtungen
artikulierte, führte zu einer „Verwissenschaftlichung des Militärischen“, wie umgekehrt auch
„die Wissenschaft ihrerseits seither in Teilen nachhaltig militarisiert“ wurde.2
Im Ersten Weltkrieg intensivierte sich dieses Verhältnis nicht nur, es erreichte eine neue Ebene.
Denn vor dem Hintergrund kriegswirtschaftlicher Problemlagen wurden neue Wege der
Forschungsförderung und -koordination beschritten, über die sich verschiedene Formen
institutsübergreifender Gemeinschaftsarbeit und interdisziplinärer Projektforschung
durchsetzten. Diese Entwicklung war zumindest kennzeichnend für die größten der
kriegführenden Nationen. Ähnlich wie in Großbritannien (Department of Scientific and
Industrial Research) und den USA (National Research Council) kam es mit der KaiserWilhelm-Stiftung für kriegstechnische Wissenschaft (KWKW) auch in Deutschland zur
Herausbildung einer neuartigen, der Koordination und Förderung der Rüstungsforschung
dienenden Institution. Als „reichsweite Plattform des Problem- und Wissenstransfers
finalisierter Forschung“ markierte sie einen „Quantensprung in der Organisation der
Rüstungsforschung“ und war ein Beleg für Weitblick der Militärs sowie für die
Selbstmobilisierung der Wissenschaft im Ersten Weltkrieg. 3 Das über die KWKW
institutionalisierte Kooperationsverhältnis hatte langfristige Auswirkungen, denn die
kriegsrelevante Bedeutung der Wissenschaft, ließ sie nicht nur näher an staatliche und
militärische Instanzen heranrücken, sondern führte darüber hinaus auch zu einer Enthemmung
im Verhältnis von Wissenschaft und moderner Kriegsführung.4
Ebenso wie die Institutionalisierung forschungsfördernder Gremien hatte die auf
Rohstoffsubstitution ausgerichtete Kriegswirtschaft in Deutschland langfristige Auswirkungen
auf das deutsche Wissenschaftssystem, das sich in zunehmendem Maße in einer „Wagenburg
der Autarkie“ verschanzte und sich von den „internationalen Synergien“ abkoppelte.5 Durch die
Niederlage von 1918, den Versailler Vertrag und einen internationalen Boykott der deutschen
Wissenschaft, wurden Revanche und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu wichtigen Leitmotiven
staatlichen und wirtschaftlichen Handelns in Deutschland.
Aber auch unter den deutschen Gelehrten stieß der Revanchegedanke auf breite Akzeptanz.
Nach wie vor ungebrochen bestand der Anspruch der gelehrten Professionen, mit Hilfe der
Wissenschaft das Wohl und das Prestige der Nation zu mehren, den zur Hegemonie in Europa
befähigten deutschen Machtstaat wiederzuerrichten und dies gegebenenfalls auch durch einen
neuen Krieg zu erzwingen. Hier gab es zahlreiche Schnittpunkte zwischen den politischen
Sehnsüchten der deutschen Gelehrten und den Zielen der Nationalsozialisten, woraus sich
1
2
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Trischler, Luft- und Raumfahrtforschung, S. 89.
Trischler, Räumlichkeit, S. 96. Dazu ausführlich Maier, Forschung, S. 85–138.
Maier, Stiefkind, S. 102.
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Vgl. Metzler, Wissenschaft, S. 91.
Wengenroth, Flucht, S. 53. Vgl. weiterhin Marsch, Syntheseindustrie, S. 33; Szöllösi-Janze,
Umgestaltung, S. 69 f.; dies., Wissensgesellschaft, S. 301 f.; Trischler, Sicherheitssystem, S. 119.
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wiederum die hohe Anpassungsbereitschaft der Akademiker an das NS-Regime erklärt. Diese
„Selbstindienstnahme“ und Anpassung an die Nationalsozialisten legte den Grundstein für
weitreichende „Kollaborationsverhältnisse“ der bildungsbürgerlichen Eliten mit dem Regime,
die von den Akademikern auch dazu genutzt wurden, eigene Interessen, so etwa zur
Mobilisierung von Ressourcen, durchzusetzen.6 Dabei verbanden sich ein zum Teil radikaler
Nationalismus mit antiliberalen Überzeugungen und starken Affekten gegenüber der
Demokratie von Weimar, zunehmend auch mit antisemitischen Vorbehalten. Genau wie
zwischen 1914 und 1918 bewirkte die patriotische und etatistische Grundüberzeugung der
Gelehrten, dass sie dem NS-Regime ihre Problemlösungskompetenz, „sei es aus politischer
Überzeugung, aus Karriereinteressen oder aus Hingabe zur Wissenschaft“, aber in den meisten
Fällen bereitwillig, zur Verfügung stellten und es ihm dadurch ermöglichten, einen
verbrecherischen Krieg zu führen.7
Die 1920 gegr ünd e t e Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft – als
Selbstverwaltungsorganisation eben dieser national-konservativ geprägten Gelehrtenschaft –
entwickelte sich neben den bereits etablierten Akademien, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und
den Hochschulen innerhalb kürzester Zeit zu einem festen Bestandteil der deutschen
Wissenschaftsorganisation. Dafür waren verschiedene Gründe ausschlaggebend. So verliefen
die Genese der Notgemeinschaft und die Verlagerung der staatlichen Forschungsförderung von
den Ländern zum Reich komplementär. Denn de facto übernahm die Notgemeinschaft bereits
am Ende der zwanziger Jahre die Aufgaben einer Wissenschaftsbehörde des Reiches und
avancierte somit zu einem unverzichtbaren Element in der Argumentation und Praxis der
Befürworter einer „aktiven Reichskulturpolitik“. Entscheidend waren auch der Zeitpunkt und
der Anlass ihrer Gründung. Denn gerade die extreme Notsituation der Nachkriegsjahre bot die
Chance, einen umfassenden Selbstverwaltungskörper der Wissenschaft zu generieren. Ebenso
wichtig war die bis in das Kaiserreich zurückreichende Personenkonstellation, denn die
Notgemeinschaft basierte auf schon vor 1914 geknüpften Netzwerken, die sich um die
Initiatoren der Notgemeinschaft Friedrich Schmidt-Ott, Fritz Haber und Adolf von Harnack
gebildet hatten. Nicht nur im Habitus der Akteure, sondern auch in ihrem Streben nach dem
Aufbau einer „innovationsfähigen Wissenschaftslandschaft“ war die Notgemeinschaft demnach
ein spätes Produkt der „Ära Althoff“.8
Die Notgemeinschaft erwies sich zudem als eine behutsame Innovation, denn sie fügte sich in
das bestehende Wissenschaftssystem nahtlos ein und ergänzte es, ohne andere Institutionen zu
verdrängen. Deutlich wurde dies etwa bei dem 1924/25 inaugurierten Projekt nationaler
„Gemeinschaftsarbeiten“, das in enger Kooperation mit der KWG entstand. Bei der Umsetzung
dieses Plans bezog sich Schmidt-Ott auf seine wissenschaftsorganisatorischen Erfahrungen aus
dem Ersten Weltkrieg: So griff er nicht nur auf das auf institutsübergreifende Zusammenarbeit
ausgerichtete Fachausschusssystem der KWKW zurück, sondern rückte genau wie die Stiftung
„vaterländische Aufgaben technisch-wissenschaftlicher Art“ ins Zentrum der
Forschungsförderung. Infolgedessen konzentrierten sich die Gemeinschaftsarbeiten der
Notgemeinschaft, die nicht nur programmatische Schwerpunkte innerhalb der Forschung
definierten sondern auch als reichsweites Forum des Wissenstransfers dienten, auch auf
unmittelbar praxis- und anwendungsbezogene Problemstellungen, wobei die Versorgung
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Vgl. Ash, Wissenschaft, S. 32 ff.
Heim, Kalorien, S. 249; Maier, Verantwortung, S. 54 f. Zur „Selbstmobilisierung“ der Wissenschaft
im Zweiten Weltkrieg vgl. Ludwig, Technik, S. 241–245; Mehrtens, Kollaborationsverhältnisse, S. 27 f.
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vom Brocke, Friedrich Althoff, S. 195–214.
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Deutschlands „aus eigenem Boden“ einen Teil ihres Förderprogramms umfasste.9
Diese Perspektive der Gemeinschaftsarbeiten korrespondierte mit den wehrwirtschaftlichen
Überlegungen der Reichswehr, die sich seit Mitte der zwanziger Jahre mit Nachdruck darum
bemühte, ihre Beziehungen zu den wissenschaftlichen Institutionen zu intensivieren.10 So sprach
sich das Reichswehrministerium bereits 1927 für eine umfassende staatliche Alimentierung der
Notgemeinschaft aus und zeigte sich gleichzeitig darum bemüht, Fachvertreter des Heeres in
die Ausschüsse der Notgemeinschaft zu entsenden, um direkten Einfluss auf deren
Arbeitsprogramm zu gewinnen. Über ihre Gemeinschaftsarbeiten war die Notgemeinschaft
daher bereits vor 1933 in die geheimen Forschungen der Reichswehr involviert, die in den
Fördermitteln der Notgemeinschaft eine willkommene Unterstützung ihrer verdeckten
Rüstungsbemühungen erblickte.11 Die Führung der Notgemeinschaft verschloss sich diesen
Bemühungen nicht. Sie stand auch in dieser Hinsicht für den nationalkonservativen und
revanchistischen Mainstream der bildungsbürgerlichen Eliten in der Weimarer Republik, der
die Notgemeinschaft/Deutsche Forschungsgemeinschaft an Ziele der „nationalen Revolution“
von 1933 „anschlussfähig“ machte.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten stellte für die Förderpolitik der DFG demnach
keinen schwerwiegenden Einschnitt dar. Die Gemeinschaftsarbeiten ließen sich problemlos mit
den von der NS-Regierung postulierten Plänen zur Errichtung eines autarken „Wehrstaates“
verbinden. Schmidt-Ott signalisierte 1933/34 mit seinen Versuchen, die DFG verstärkt auf
rüstungs- und autarkierelevante Problemstellungen auszurichten, nicht nur eine ideologische
Anpassung an das Regime, sondern deutete zudem an, dass sich die Wissenschaft und ihre
Träger frühzeitig selbst für den nationalsozialistischen Staat mobilisierten oder sich diesem
andienten. Darüber hinaus leistete die DFG auch einen wesentlichen Beitrag zur
Diskriminierung und Ausgrenzung jüdischer Wissenschaftler. Denn in Anlehnung an die von
der NS-Regierung verfolgte Politik der zwangsweisen Entlassung politisch oder „rassisch“
missliebiger Wissenschaftler, legte die Führungsspitze der DFG im Juni 1933 in
vorauseilendem Gehorsam fest, von sich aus keine Stipendien mehr an „nichtarische“
Wissenschaftler zu vergeben.
All seinen Bemühungen zum Trotz ging Schmidt-Otts Rechnung nicht auf, denn das von ihm
geknüpfte und die DFG tragende personelle Netzwerk zerfiel zu Beginn der dreißiger Jahre, da
seine führenden Protagonisten ausgeschaltet wurden oder verstarben. Nicht nur Schmidt-Ott
wurde zum Rücktritt gezwungen, sondern auch der Hauptausschuss und das Präsidium der
DFG. Der auf politischen Druck hin erfolgte Übergang zum Parteiaktivisten Johannes Stark
stellte sich aber lediglich als ein Interregnum heraus. Den eigentlichen Einschnitt markierten
erst der Übergang zu Rudolf Mentzel im Herbst 1936 und die mit ihm vollzogene Änderung der
Satzung der DFG. Die neue Satzung von 1938 bildete den Abschluss der nationalsozialistischen
„Machtergreifung“ in der DFG, denn mit ihr wurde nicht nur das „Führerprinzip“
festgeschrieben, sondern auch die bisherigen Instrumente einer partizipativen
Entscheidungsfindung (Präsidium, Hauptausschuss und die begutachtenden Fachausschüsse)
abgeschafft. Damit verschwand die DFG alter Prägung. Im Zuge der Herausbildung des RFR
sah sie sich auf eine reine Verwaltungsfunktion reduziert.

9

(unp.).

Denkschrift Schmidt-Otts „zur Lage der Notgemeinschaft“, August 1932, BAB, R 2, Nr. 12021
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Vgl. Hansen, Reichswehr; Budrass, Flugzeugindustrie.
Vgl. etwa Maier, Forschung, S. 243–255; Flachowsky, Notgemeinschaft, S. 87–92; Ders.,
Geheimnis; Flachowsky/Nötzoldt, Notgemeinschaft, S. 157–177.
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Der letzte Aspekt verweist direkt auf die vom Reichserziehungsministerium (REM) verfolgte
Wissenschaftspolitik und die damit im Zusammenhang stehende Entwicklung des
Reichsforschungsrats. Die weit verbreitete Auffassung einer ineffizienten, weitgehend
wirkungs- und vor allem konzeptionslosen Wissenschaftspolitik des
Reichserziehungsministeriums bedarf der Korrektur. Bereits unmittelbar nach der
„Machtergreifung“ der Nationalsozialisten zeichneten sich Bestrebungen verschiedener
Interessenkomplexe ab, sich vom Föderalismus zu lösen, das Wissenschaftssystem zu
zentralisieren und die Forschung verstärkt auf Probleme der Landesverteidigung und der
Autarkie auszurichten. In den Neuordnungsmodellen spielte die Deutsche
Forschungsgemeinschaft wiederholt eine zentrale Rolle. So auch in den Überlegungen des
REM, das nach einer umfassenden Kontrolle und Aufsicht über den Wissenschaftsbereich
strebte. Ausdruck dieser Bemühungen war das von der Gruppe um Erich Schumann und Rudolf
Mentzel entwickelte Konzept einer „Reichsakademie der Forschung“, das einem
Grundsatzprogramm für die zukünftige Gestaltung der deutschen Wissenschaftslandschaft
gleichkam. Es zielte neben der „Verreichlichung“ der Hochschulverwaltung darauf ab, die
kulturpolitischen Länderpartikularismen und den Selbstverwaltungsanspruch wissenschaftlicher
Einrichtungen wie der KWG oder der DFG aufzuheben, um eine staatlich kontrollierte
„Reichsforschung“ auf zentraler Ebene zu installieren. In Kooperation mit dem
Heereswaffenamt (HWA) und vor dem Hintergrund autarkie- und wehrwirtschaftlicher
Überlegungen verfolgte das Ministerium das Ziel, die personellen und apparativen Ressourcen
sowie die inhaltliche Ausrichtung der Forschung zu steuern und zu kontrollieren. Die
Interessenkongruenz zwischen dem REM und dem HWA bildete schließlich die Grundlage für
die Bildung des Reichsforschungsrates im März 1937.
Den Anlass zur Gründung des RFR gaben die rüstungswirtschaftlichen Weichenstellungen des
Jahres 1936. Vom REM geführte Sondierungsgespräche mit Vertretern des OKW, der
Luftwaffe und des Amtes für deutsche Roh- und Werkstoffe verhinderten Kompetenzkonflikte
und ermöglichten die Einbindung der DFG in die Zweckrationalität von Autarkiewirtschaft und
Vierjahresplan. Der RFR war somit ein Ergebnis von Absprachen und einer Aufgabenteilung
zwischen den wichtigsten Komplexen der kriegsrelevanten Forschung. Dies spricht nicht nur
für ein funktionales und pragmatisches Forschungssystem, sondern deutet auch an, dass es trotz
verschiedener Machtkonkurrenzen innerhalb des NS-Wissenschaftssystems zu
Forschungskoordination und institutsübergreifenden Vereinbarungen kam. So gesehen stand der
1937 gegründete RFR für die zumindest teilweise erfolgreiche Umsetzung des vom REM
verfolgten wissenschaftspolitischen Konzepts der „Reichsakademie der Forschung“.
Gleichwohl erstreckte sich sein Einfluss im Gegensatz zu den früheren Konzeptionen des REM
nur auf den Bereich der dem Ministerium unterstehenden Forschungsinstitute. Mit der
Gründung des RFR wurde die DFG als wissenschaftspolitischer Akteur in den Hintergrund
gedrängt. Da dem Reichsforschungsrat über seine Fachspartenleiter eine entscheidende und
begutachtende Funktion zukam, oblag ihm die Aufsicht über die Vergabe der
Forschungsaufträge auf dem natur- und technikwissenschaftlichen Gebiet und damit die
Kontrolle über die inhaltliche Ausrichtung dieser Forschungsfelder. Das Tätigkeitsprofil der
DFG reduzierte sich dadurch auf die Funktion einer Verwaltungs- und Kassenabteilung für den
RFR.
Die Aufgabe der ehemaligen DFG-Fachausschüsse übernahmen nun die Fachspartenleiter des
RFR, wobei ihre Befugnisse weit über die Möglichkeiten der nur beratenden bisherigen DFGFachausschüsse hinausgingen, denn den Gutachten der Fachspartenleiter kam nun eine
entscheidende Bedeutung zu. In Abkehr vom bisher in der DFG üblichen System der
akademischen Selbstverwaltung wurden die Fachspartenleiter nicht von der Gesamtheit der
10

Wissenschaftler gewählt, sondern vom Reichserziehungsminister berufen. De facto hatte dies
jedoch keine nachhaltigen Auswirkungen auf das Begutachtungsverfahren. Denn an der
wissenschaftsimmanenten Entscheidungsfindung über die Förderwürdigkeit eines Vorhabens
sollte sich auch unter den Fachspartenleitern des RFR nichts Wesentliches ändern, da sie in den
meisten Fällen selbst ausgewiesene Wissenschaftler waren. Mit ihrer Ernennung wurde das
bisherige Gutachterverfahren lediglich auf eine Person reduziert und dadurch beschleunigt,
auch wenn die Ziele der Forschung nun klar an den Vorgaben der Wiederaufrüstung und des
Vierjahresplanes ausgerichtet wurden.
Zweifellos stellten die Aufhebung der DFG-Fachausschüsse und deren Reduzierung auf allein
entscheidende Fachspartenleiter einen Bruch mit der Wissenschaftskultur der Vergangenheit
und das Ende des vor allem in den Fachausschüssen verankerten wissenschaftlichen
Pluralismus dar. Denn die Fachspartenleiter wurden nun nicht mehr von der Gemeinschaft der
Wissenschaftler gewählt, sondern von politischen und militärischen Entscheidungsträgern
ernannt. Auf das Begutachtungsverfahren hatte dies jedoch keine einschneidenden
Auswirkungen, denn in der DFG selbst hatte die satzungsmäßig angelegte pluralistische
Begutachtung bis dahin meist nur auf dem Papier bestanden. Bis zur Gründung des RFR war es
auch in der Deutschen Forschungsgemeinschaft üblich, dass nur ein Gutachter über einen
Forschungsantrag entschied, dem sich der Vorsitzende des zuständigen Fachausschusses dann
in der Regel unkommentiert anschloss.
Die genauen Hintergründe, die zur Ernennung der einzelnen Fachspartenleiter führten, sind nur
schwer zu rekonstruieren. Es hat aber den Anschein, dass bei ihrer Auswahl neben vorrangig
fachlichen, auch politische Gesichtspunkte berücksichtigt wurden. Die meisten
Fachspartenleiter gehörten der NSDAP beziehungsweise einer ihrer Gliederungen an. Die
weltanschauliche Nähe zum Nationalsozialismus war verbunden mit privilegierten Beziehungen
in die Leitungsebene des REM oder zum Heereswaffenamt. Vor allem aber verfügten die
Fachspartenleiter über Ressourcen in Gestalt enger Kooperationsbeziehungen zu Institutionen
des Regimes, der Wehrmacht und der Industrie und über eine jeweils eigene „Hausmacht“
innerhalb der Forschungslandschaft, sei es in Gestalt von ihnen geleiteter Institute, sei es in
Gestalt durch sie kontrollierter Forschungsverbünde. Bei der Auswahl der Fachspartenleiter
verfolgten das REM und das HWA erkennbar die Strategie, solche Ressourcen in den Dienst
des RFR zu nehmen und ihn damit im Zentrum des wissenschaftlich-militärisch-industriellen
Komplexes zu platzieren.
Schließlich zeichneten sich die Fachspartenleiter noch durch ein besonderes Kriterium aus: Sie
waren relativ jung.12 Die meisten stammten aus der „jungen Frontgeneration“, also der Gruppe
der zwischen 1890 und 1900 Geborenen, die den Ersten Weltkrieg als Soldaten erlebt hatten
und als „die eigentlichen Träger des so viel diskutierten Fronterlebnisses“ galten.13 Die zweite,
jüngere Gruppe rekrutierte sich aus der „Kriegsjugendgeneration“, also der Generation der
zwischen 1900 und 1910 Geborenen.14 Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch,
verbanden sich bei der Besetzung der einflussreichen Positionen der Fachspartenleiter des RFR
politische mit generationellen Motiven. Nicht nur die ältere, noch dem Geist und Habitus des
Kaiserreichs anhängenden Gelehrten, die Fünfzig- und Sechzigjährigen, sondern die durch
Kriegs- und Nachkriegszeit geprägten Dreißig- und Vierzigjährigen bestimmten nun das Bild.
Unter ihnen war die Zahl derer, die das NS-Regime vorbehaltlos unterstützten, viel höher als
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bei den Nationalkonservativen, denen der plebejische Stil der NS-Bewegung im Grunde ein
Graus war. Es wäre aber irrig anzunehmen, mit dieser Verjüngung und Politisierung sei
durchweg ein fachlicher Niedergang verbunden gewesen, wie dies von den Ärzten zuweilen
kolportiert wurde. Fachliche Exzellenz und nationalsozialistischer Radikalismus schlossen sich,
wie die Erfahrungen zeigen sollten, durchaus nicht aus.
Weil der „erste“ RFR nur über eine begrenzte, sich nur auf die Zuständigkeiten des
Reichserziehungsministeriums erstreckende Reichweite verfügte, war er darauf angewiesen,
dass es den Fachspartenleitern gelang, ihn wirksam in die Wissenschaftspolitik auf der
Reichsebene einzubinden und mit anderen Institutionen und Behörden zu verschalten. Dabei
ging es vor allem um den Ausbau von Kooperationsbeziehungen und die Schaffung personeller
Querverbünde zwischen den forschenden und den an den Ergebnissen der Forschung
interessierten Stellen. Verschiede Beispiele belegen, dass es zumindest einzelnen
Fachspartenleitern als Multifunktionsträgern im NS-Wissenschaftssystem gelang, die vom RFR
geförderten Arbeiten auf die durch den Vierjahresplan fixierten Zielvorgaben auszurichten. Als
„Mediatoren“ zwischen der vom RFR betreuten Forschung und den übrigen
Forschungskomplexen vermochten sie es, eine Reihe von Kooperationsverhältnissen zur
Wehrmacht, zur Industrie und zum Amt für deutsche Roh- und Werkstoffe aufzubauen.
Dadurch wurde nicht nur der Problem- und Wissenstransfer zwischen den Ressorts
gewährleistet, sondern auch die Aufgabenverteilung und der Geldfluss zwischen den an der
Forschung interessierten Stellen aufeinander abgestimmt. Vor allem aber wurden mit den
Fördermitteln des RFR beziehungsweise durch die Vermittlung und Initiative seiner
Fachspartenleiter kriegs- und rüstungsrelevante Projekte in Angriff genommen.
Mit dem Selbstmord Karl Beckers im April 1940 verschwand der „starke Mann“ des RFR, der
dem Gremium bis dahin die Rückendeckung des Heeres gesichert hatte. Beckers Tod löste
somit erneut Bestrebungen aus, die auf eine Neustrukturierung der bestehenden
Forschungsorganisation abzielten und den RFR vorübergehend zum Spielball divergierender
Interessengruppen machten. Dabei tat sich vor allem der Leiter des Reichsamtes für
Wirtschaftsausbau, Carl Krauch, hervor, der danach strebte, eine von ihm kontrollierte, sowohl
die staatliche als auch die industrielle Forschung umfassende Zentralinstanz der Forschung
aufzubauen. So versuchte Krauch, mit Rückendeckung Görings den Einfluss des von ihm
geleiteten Reichsamtes für Wirtschaftsausbau über die chemische und verfahrenstechnische
Industrieforschung hinaus nun auch auf die KWG und den RFR auszudehnen. Die
Reorganisation des Reichsforschungsrates ging demnach, anders als bisher angenommen, nicht
auf sein angebliches „Versagen“ und den für Deutschland ungünstigen militärischen
Kriegsverlauf, sondern in erster Linie auf die recht unterschiedlichen wissenschaftspolitischen
Konzepte verschiedener Interessenvertreter zurück, die das durch den Tod Beckers entstandene
Machtvakuum besetzen wollten. Im RWA vertrat man hierbei die weitreichendsten
Zielsetzungen. Den auf eine umfassende Zentralisierung ausgerichteten Ambitionen Krauchs
trat jedoch vor allem der Aufsichtsratsvorsitzende der Vereinigten Stahlwerke und Präsident der
KWG, Albert Vögler, entgegen. Gemeinsam mit Munitionsminister Albert Speer entwarf er
bereits im März 1942 ein eigenes Neuordnungskonzept, wonach die rüstungswirtschaftlich
relevante Forschung vom Rüstungsministerium zu organisieren sei. Da sich jedoch auch Göring
im Zuge der Reorganisation der Luftfahrtforschung mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigte,
trafen Speer und der „Reichsmarschall“ im Mai 1942 die Entscheidung, Göring den RFR zur
„konzentrierten Förderung der Forschung“ zu unterstellen.
Allerdings wurde der RFR auch diesmal nicht zur allumfassenden Zentralinstanz der Forschung
ausgebaut. Da keines der an den Reorganisationsverhandlungen beteiligten Ressorts bereit war,
sich einer solchen Zentrale unterzuordnen, kam dem RFR schließlich „nur“ die Aufgabe einer
12

forschungspolitischen Koordinations- und Verwaltungsinstanz zu. Er sollte in erster Linie der
finanziellen, materiellen sowie personellen Förderung der Forschung dienen. Darüber hinaus
wurde ihm die Aufgabe übertragen, den Erfahrungsaustausch und Informationsverkehr
zwischen den forschenden und den an den Ergebnissen der Forschung interessierten Stellen zu
optimieren, einen Überblick über die Forschung zu gewinnen und die sie auf kriegswichtige
Schwerpunkte auszurichten. Dem RFR lag somit wie schon 1937 eine zentralistische Tendenz
zugrunde, doch es gehörte nicht zu seiner Aufgabe, das „multiplexe System“ der NSForschungsförderung zusammenzufassen.15
Mit der Reorganisation des RFR vollzogen sich in seiner Ausrichtung, seinen Aufgaben und in
seiner Reichweite einschneidende Veränderungen. Mit problemorientierten
Arbeitsgemeinschaften innerhalb der Fachsparten sowie speziellen Bevollmächtigten und
Obleuten im RFR bildeten sich nun ähnliche Strukturen heraus, wie sie in Görings
Luftfahrtforschung seit 1933 und in den Einflussbereichen Krauchs und Todts beziehungsweise
Speers seit 1940 bestanden, im RFR bis dahin aber nur ansatzweise verwirklicht werden
konnten. Vor allen in den Fachsparten kam es zu strukturellen Neuerungen, denn die meisten
Spartenleiter zeigten sich, neben der ihnen obliegenden Aufgabe der Forschungsförderung, um
eine stärkere laufende Koordination ihres Fachgebietes bemüht. Sie riefen nun zahlreiche
Arbeitsgruppen ins Leben, die sich spezieller, kriegs- und wehrwirtschaftlich relevanter
Probleme annahmen. Über die Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppen, die neben
Wissenschaftlern zum Teil auch Vertreter anderer staatlicher Ressorts, der Industrie oder
militärischer Dienststellen umfassten, wurde der Erfahrungs- und Problemaustausch zwischen
den interessierten Instanzen sichergestellt und die zwischen den Ressorts zum Teil durch
Doppelarbeit und Geheimhaltungsauflagen verursachten Reibungsverluste reduziert. Einigen
Fachspartenleitern gelang es sogar, in ihren Arbeitsgruppen sowohl die im RFR als auch die bei
der Wehrmacht angesiedelte Grundlagenforschung zu bündeln bzw. zu koordinieren und auf
diese Weise „zwischen allen entwickelnden und forschenden Stellen der Wehrmacht und des
Reichsforschungsrates“ einen „sehr engen Konnex“ herzustellen.16
Die aus dem „ersten“ Reichsforschungsrat übernommenen und im „zweiten“ intensivierten
interinstitutionellen Kooperationsverhältnisse hatten also Querverbindungen zu militärischen
und staatlichen Stellen zur Folge, die sich in einigen Fällen auch auf die Industrie erstreckten.
Gerade in dieser Hinsicht gewann der RFR zunehmend an Bedeutung, da viele seine Vertreter
in verschiedene Lenkungsgremien der Mittelinstanz zum Teil führend eingebunden waren. Für
dieses das NS-Wissenschaftssystem durchgängig kennzeichnende Prinzip stand beispielsweise
der Fachspartenleiter für Eisen und Stahl, Friedrich Körber, der zugleich als
S
S
S
S

Direktor eines Kaiser-Wilhelm-Instituts, als
Leiter der Erfahrungsgemeinschaften „Pulvermetallurgie“ und „Beringungsfragen“
des Rüstungsministeriums, als
Mitglied des Sonderringes „Sintereisen“ des Rüstungsministeriums, als
Leiter der Arbeitsgruppen „Kurbelwellenstähle“ und „Warmfeste Werkstoffe
(Ventilwerkstoffe)“ des Ausschusses für Werkstofffragen der Vereinigung der
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Luftfahrtforschung bzw. der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung des
Reichsluftfahrtministeriums, als
Mitglied des in Kooperation zwischen dem Reichsamt für Wirtschaftsausbau, dem
RFR und der Reichsvereinigung Eisen vorgesehenen „Metallstabes“ und als
Vorstandsmitglied des Vereins deutscher Eisenhüttenleute im NSBDT amtierte.17

Über seine Fachspartenleiter und Obleute unterhielt RFR demnach Verbindungen zu den
Erfahrungsgemeinschaften, Ausschüssen und Kommissionen des Rüstungsministeriums wie
auch zur „Forschungsführung“ der Luftwaffe, der Kriegsmarine oder zum Reichsamt für
Wirtschaftsausbau und erwies sich somit als ein wichtiger Bestandteil des Beziehungsgeflechts
interinstitutioneller Querverbünde zur Optimierung der Kriegs- und Rüstungsforschung. Die in
der historischen Forschung vorherrschende Auffassung, es sei ihm nicht gelungen, die
Standesegoismen aufzubrechen, eine Zusammenarbeit sowie einen Erfahrungsaustausch und
Wissenstransfer zwischen den einzelnen Forschungskomplexen zu organisieren, wird durch
solche Befunde deutlich relativiert.
Dies traf auch für die meisten Bevollmächtigten des Reichsforschungsrates zu. Ihrer Ernennung
lag der Gedanke der Konzentration und der Schwerpunktbildung innerhalb der Forschung,
zugleich aber auch der Schaffung flexibler, auf kriegswichtige Aufgaben gerichteter Strukturen
zugrunde. Die Bevollmächtigten des RFR waren für die Förderung und Koordination spezieller
kriegs- und rüstungsrelevanter Gebiete innerhalb der Forschung verantwortlich, indem sie sich
anders als die Fachspartenleiter auf eng begrenzte Forschungsbereiche konzentrierten. Mit ihrer
Ernennung gingen einerseits eine grundsätzliche Strukturveränderung und andererseits eine
wesentliche Aufgabenerweiterung des RFR einher. Denn die Bevollmächtigten wurden in
Reaktion auf den Kriegsverlauf an Eck- und Brennpunkten der Wehr- und Rüstungsforschung
flexibel eingesetzt, um anstehende Problemlagen mittels kurzzeitiger Mobilisierung aller
Ressourcen und Mittel zu lösen. Dabei erstreckte sich ihr Aufgabenfeld neben der
Industrieforschung auch auf spezielle Interessen der einzelnen Wehrmachtteile.
Der daraus resultierende „enge Konnex“ zwischen der Wehrmacht und dem RFR hatte zur
Folge, dass die vom Reichsforschungsrat geförderten Projekte eine hohe Kriegs- und
Rüstungsrelevanz besaßen. Im Zuge der Autarkiebestrebungen der „NS-Wehrwirtschaft“
förderte er von der Züchtung winter- und dürreresistenten Getreides, der Erschließung neuer
Rohstoffvorkommen über die Entwicklung von Radargeräten, Torpedosprengköpfen, Gas- und
Biokampfstoffen sowie Metalllegierungen für Geschossführungsringe und Flugzeugmotoren
alles, was den Kriegsbemühungen des Regimes unmittelbar zugute kam. Mit seinem sich auf
nahezu alle Forschungsgebiete – von der Roh- und Werkstoff-Forschung über die Medizin bis
hin zur Landbauwissenschaft – erstreckenden Förderprofil erwies er sich somit als eine zentrale
Finanzierungsstelle für genau jene Forschungsprogramme, die für die Expansionsziele des NSRegimes wichtig waren.
Der Reichsforschungsrat spielte aber nicht nur für die Rüstungsforschung eine wichtige Rolle,
sondern agierte auch auf anderen Feldern, die in unmittelbaren Zusammenhang mit der
nationalsozialistischen Eroberungspolitik standen. Ein Teil der von Konrad Meyer geförderten
Arbeiten diente der künftigen Gestaltung eines germanisierten, nationalsozialistischen Europas
und war somit letztlich „Kriegsforschung“ beziehungsweise Forschung im Dienst von
Expansion, Volkstums- und Rassenpolitik. Dies gilt vor allem für die vom RFR
beziehungsweise von der DFG unterstütze Begleitforschung zum „Generalplan Ost“, der „die

17

Vgl. Flachowsky, Notgemeinschaft (Anhang). Vgl. auch Maier, Stiefkind, S. 111.

14

ethnische Homogenisierung weiter Teile Osteuropas durch Umsiedlung der lokalen
Bevölkerung und Ansiedlung von Deutschen projektierte“.18 Nur in wenigen Bereichen ist die
Verbindung zwischen wissenschaftlicher Forschung und nationalsozialistischer Rassen- und
Expansionspolitik so unmittelbar zu greifen wie bei den Arbeiten zum Generalplan Ost. Das traf
auch auf jene Forschungen zu, die vorrangig der „Nahrungsmittelfreiheit“ oder der
landwirtschaftlichen Neustrukturierung der besetzten Ostgebiete und somit vermeintlich
unpolitischen Zielen dienten, was nach dem Kriege von den beteiligten Wissenschaftlern auch
immer wieder vorgebracht wurde. Indem aber Ernährungswissenschaft und Raumordnung
direkt mit der Vertreibung, Verknechtung oder wie im Falle der Juden mit der Ermordung der
in Osteuropa lebenden Menschen verknüpft wurden, standen die von RFR und DFG
finanzierten Forschungsvorhaben in unmittelbaren Zusammenhang mit der
nationalsozialistischen Eroberungs- und Vernichtungspolitik.19
Im Zuge seiner Bemühungen, die bestehenden Ressortegoismen zu überwinden, setzte sich der
RFR weitgehend erfolgreich für die Lockerung der den gegenseitigen Erfahrungsaustausch
hemmenden Geheimhaltungsvorschriften ein. Er institutionalisierte auf dieser Grundlage einen
Informationsaustausch mit den drei Wehrmachtteilen über die dort jeweils betriebenen Projekte
der Rüstungsforschung. Darüber hinaus errichtete Rudolf Mentzel über den Geschäftsführenden
Beirat des RFR mittels verschiedener Informationspools ein System zentraler
Informationssammlung und -verteilung, um die interessierten Ressorts über die
Forschungsentwicklung in den „Feindstaaten“ sowie über in Deutschland geheime
beziehungsweise unveröffentlichte Forschungsergebnisse zu unterrichten. Dies betraf im
Wesentlichen fünf Felder: erstens den Aufbau einer zentralen Forschungskartei; zweitens die
systematische Auswertung ausländischer Zeitschriften im Hinblick auf die Entwicklung der
Forschung in den „Feindstaaten“; drittens die kontrollierte Verteilung von Informationen über
noch nicht veröffentlichte oder gar geheime Forschungsergebnisse deutscher Wissenschaftler
und viertens über in Deutschland befindliche ausländische Literatur; fünftens schließlich die
Herausgabe von Berichten über die vom RFR selbst geförderten Forschungen. Bis Ende 1944
errichtete Mentzel auf all diesen Feldern halbwegs funktionierende Strukturen, über die der
Informationsfluss innerhalb der Forschung gewährleistet werden konnte.
Der Reichsforschungsrat war nicht allein eine Institution zur Sammlung und Verteilung von
Informationen zur Koordination von Forschungsprogrammen. Zumindest aus der Sicht seiner
Nutznießer bestand seine Funktion vielmehr vor allem darin, ihnen jene Ressourcen zur
Verfügung zu stellen, derer sie für ihre Forschung bedurften. In diesem Zusammenhang ist
festzuhalten, dass der RFR die finanziellen, personellen und materiellen Bedürfnisse der
Forschung sicherte. Ihm standen ab 1943 im Vergleich zu seinem Vorgänger scheinbar
unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung, um die Forschung zu fördern. Die für die
Forschungsarbeiten notwendigen apparativen und materiellen Ressourcen wurden über die
Kriegswirtschaftsstelle bereitgestellt. In dieser Frage kooperierte diese eng mit den dafür
zuständigen Wirtschaftsbehörden und dem Rüstungsministerium. In Kooperation mit dem
Ministerium Speer, den Besatzungsbehörden und der SS beteiligte sie sich auch an der
Beschlagnahmung von Geräten und Apparaten in den besetzten Gebieten. Die Bedeutung der
Kriegswirtschaftsstelle wird besonders dadurch unterstrichen, dass ihr ab 1943 durch Speer die
Möglichkeit eingeräumt wurde, nun auch selbständig die für die Durchführung von
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Forschungsaufträgen notwendigen Dringlichkeitsstufen zu erteilen. Anders als in der Forschung
bisher angenommen, war es dem Reichsforschungsrat bis 1943 nicht möglich, die innerhalb der
Rüstungswirtschaft bestehenden Dringlichkeitsstufen zu vergeben. Die Möglichkeit der
selbständigen Vergabe der Dringlichkeitsstufen wertete nicht nur den RFR auf, sondern sie
bedeutete darüber hinaus einen Schritt hin zur Selbstverantwortung der Forschung, die in
Analogie zum Selbstverantwortungsprinzip innerhalb der Rüstungswirtschaft nun weitgehend
unabhängig über den Fortgang der wissenschaftlichen Arbeiten entscheiden konnte.
Voraussetzung für das Funktionieren dieses Zusammenspiels von Staat und Wissenschaft war
freilich die Bereitwilligkeit der Forscher, sich den Kriegszielen des Regimes unterzuordnen.
Neben der Kriegswirtschaftsstelle war vor allem der „Bevollmächtigte des RFR für den Sektor
Chemie in den besetzten Ostgebieten“ für den Raub von Geräten, Apparaten und Büchern in
Osteuropa verantwortlich. Im Zuge der von ihm angestrebten Mobilisierung und Ausbeutung
personeller und institutioneller Forschungsressourcen der besetzten Ostgebiete, organisierte
dieser in Kooperation mit der SS und der Forschungsabteilung des OKW eine systematisierte
KZ-Zwangsarbeit, in deren Rahmen qualifizierte Häftlinge für kriegswichtige
Forschungsarbeiten des NS-Regimes herangezogen wurden. Diese Arbeiten wurden mit
umfangreichen Mitteln des RFR gefördert.
Mit dem von Werner Osenberg geleiteten Planungsamt des Reichsforschungsrates entstand
schließlich eine Dienststelle, die sich in erster Linie darum bemühen sollte, wissenschaftliches
Personal vom Kriegsdienst auszunehmen. Zwar waren lange schon vor der Ernennung
Osenbergs verschiedene Anstrengungen unternommen worden, das für die Rüstungsforschung
notwendige Fachpersonal „uk“ zu stellen, doch erst mit dem Planungsamt des RFR gelang seit
1943, eine zentral gesteuerte Rückführung beziehungsweise Sicherstellung wissenschaftlicher
Fachkräfte für den Gesamtbereich der Forschung in die Wege zu leiten. Aufgrund seiner
unentwegten Bemühungen, sämtliche Forschungsressourcen für die Kriegsführung zu
mobilisieren, erscheint jedoch die in der Forschung vertretene Auffassung fragwürdig,
Osenberg habe mit seinen Personalsicherungsmaßnahmen in erster Linie darauf abgezielt,
möglichst viele Wissenschaftler und Hilfskräfte „vor der Vernichtung“ zu bewahren. Vielmehr
liefen seine Bemühungen darauf hinaus, die wissenschaftliche Kompetenz der „gesicherten“
Fachkräfte zur Lösung kriegsrelevanter Problemstellungen heranzuziehen.
Die in der Historiographie vorherrschende Auffassung einer grundsätzlich ineffektiven
Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus und einer chaotischen Forschungsorganisation im
Krieg muss nach den jüngsten Ergebnissen der historischen Forschung zumindest für einige
natur- und technikwissenschaftliche Felder deutlich relativiert werden, ebenso wie die bisher
bestimmende Sichtweise, wonach vor allem die polykratischen Herrschaftsstrukturen des NSSystems eine Mobilisierung der Wissenschaften verhinderten.20 Vielmehr zeichnet sich ab,
„dass die Effektivität der NS-Forschungsorganisation weitaus höher einzuschätzen ist, als es die
bislang vorherrschende Lesart vermuten ließ“.21 Die sich daraus in unserem Kontext ergebende
Frage nach der Effizienz der über den RFR etablierten forschungspolitischen
Organisationsstrukturen, wie auch die Frage nach den konkreten Erfolgen der von ihm
geförderten Projekte, kann zwar nicht abschließend, doch aufgrund der oben skizzierten
Entwicklung immerhin dahingehend beantwortet werden, dass es ihm auf verschiedenen
Gebieten gelang, das wissenschaftliche Problemlösungspotential für die Rüstungsbemühungen
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des NS-Regimes auszuschöpfen. Aufgrund dessen erscheint das in der Forschung bisher
vorherrschende Bild, ein Urteil über die „Leistungen“ des Reichsforschungsrats für die
Kriegsmaschinerie des NS-Staates könne „nur negativ ausfallen“ mehr als fraglich. Dabei sei
noch einmal betont, dass es bei dieser Untersuchung in erster Linie um die vom RFR forcierte
forschungspolitische Strukturbildung, weniger jedoch um den sich daraus ergebenden
wissenschaftlichen Output ging. Der Blick auf einige Fachsparten und Arbeitsgemeinschaften
der Bevollmächtigten des RFR zeigt aber, dass man auf verschiedenen Forschungsfeldern auch
zu unmittelbaren Forschungserfolgen gelangte – sei es auf dem Gebiet der vom
Bevollmächtigten für Hochfrequenzforschung koordinierten Radarforschung, die bis zum Ende
des Krieges den Vorsprung der Alliierten auf dem Gebiet der Zentimeterwellentechnik deutlich
verkürzte, sei es im Bereich der Stahlforschung, wo es gelang, für den Maschinen- und
Apparatebau wie auch für die Massenfertigung von Artilleriemunition gleichermaßen
verwendungsfähige „Ersatz-Werkstoffe“ zu entwickeln oder sei es auf dem Gebiet der über die
Fachsparte Nichteisenmetalle koordinierten Metallforschung, die maßgeblichen Anteil am von
den Alliierten konstatierten deutschen „Metallwunder“ hatte. Einigen der hier zunächst aus rein
rüstungsrelevanten Problemstellungen hervorgegangenen Lösungen, erschlossen sich auch nach
1945 vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, die sich etwa von der auf Massenproduktion
ausgerichteten Spritzgusstechnologie bis hin zum Einsatz im „Mariner II“ USRaumfahrtprogramm erstreckten.22 Es gilt, und dies verweist in geradezu zynischer Weise auf
die engen Verbindungen zwischen Wissenschaft und Verbrechen, die hier zutage traten, auch
auf dem Gebiet der von Konrad Meyer geleiteten Siedlungs- und Raumplanungen, die
Vertreibungs- und Umsiedlungsmaßnahmen in nie gekannten Ausmaß vorsahen und den Tod
von Millionen Menschen voraussetzten und kalkulierten. Von den rassen- und
bevölkerungspolitischen Komponenten bereinigt, kamen sie aber seit den späten fünfziger
Jahren in der Bundesrepublik und in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft tatsächlich zum
Tragen.23 Wenn man vor diesem Hintergrund also insgesamt von einer „erfolgreichen“
Forschungspolitik des RFR spricht wird offenkundig, dass der Erfolg von Forschungspolitik
wie von Forschung selbst nicht abgelöst werden kann von den politischen und
gesellschaftlichen Zuständen, auf die sich der Erfolg bezieht.
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2. Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch/Dr. Peter Nötzoldt (Berlin): Die DFG im Spannungsfeld
von Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Akademien der Wissenschaften bis 1945
Gefragt wurde in diesem Projekt: Wie und warum gelang es der 1920 als Notgemeinschaft der
Deutschen Wissenschaft gegründeten Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sich als eine
feste Säule in der deutschen Forschungslandschaft und insbesondere gegenüber den einflussreichen Akademien der Wissenschaften und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) zu etablieren? Das Hauptanliegen war, das Mit-, Neben- und Gegeneinander dieser Wissenschaftsorganisationen sowohl in der Weimarer Republik als auch im Dritten Reich zu rekonstruieren
und das äußerst komplexe und sich wandelnde Verhältnis zur Politik aufzuzeigen. Für die Zeit
nach 1945 wurde die Entwicklung in jenem Teil Deutschlands verfolgt, wo ein Anknüpfen an
die Wissenschaftsorganisation der Weimarer Zeit nicht möglich war und sich nun die Zentralakademie Deutsche Akademie der Wissenschaften (DAW) anschickte, sowohl Aufgaben der
DFG als auch der KWG zu übernehmen.
1. Der Aufstieg vom Provisorium `Notgemeinschaft" zur Dauereinrichtung DFG in der Weimarer Republik
Es lassen sich vor allem vier Gründe dafür anführen, warum sich die Notgemeinschaft neben
den Akademien, der KWG und den Hochschulen, relativ schnell zu einem festen Bestandteil
der deutschen Wissenschaftsorganisation in der Weimarer Republik entwickelte:
1. Die Genese der Notgemeinschaft und der entscheidende Durchbruch bei der Verlagerung der
staatlichen Forschungsförderung von den Ländern zum Reich verliefen komplementär. Denn de
facto übernahm die Notgemeinschaft schließlich die Aufgaben einer Wissenschaftsbehörde des
Reiches bei der Bereitstellung von Ressourcen für die Forschung und auf dem Feld der auswärtigen Kulturbeziehungen. Sie avancierte damit zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der
Argumentation und Praxis der Befürworter einer aktiven Reichskulturpolitik. Insbesondere die
Zentrale der Notgemeinschaft galt von Anfang an als Keimzelle eines künftigen Reichskultusministeriums und der Präsident als der heimliche Reichskultusminister. Auch bei der Bearbeitung von Förderanträgen arbeitete sie eher wie eine Wissenschaftsverwaltung nach dem
erprobten preußischen Modell. Auf dieser Basis konnte sie eine breite Fördertätigkeit entfalten
und schon nach wenigen Jahren zum scheinbar `unentbehrlichen Faktor des deutschen Wissenschaftslebens" werden.
2. Von besonderer Bedeutung waren zudem der Zeitpunkt und der Anlass ihrer Gründung, denn
nur die offensichtliche und für alle spürbare Notsituation nach dem Krieg bot die einmalige
Chance, einen umfassenden Selbstverwaltungskörper der Wissenschaft zu schaffen. Neu war ja
nicht die Selbstverwaltung selbst. Das Verhältnis von Wissenschaft und Staat galt auch vorher
als `relativ unproblematisch". Neu war, dass es gelang, Egoismen, Vorbehalte und Besitzstandswahrung der etablierten wissenschaftlichen Institutionen zu neutralisieren und die Interessen zu
bündeln. Das dabei nahezu alle Institutionen und damit auch Fächer ins Boot geholt werden
konnten, war laut Friedrich Schmidt-Ott das `eigentliche Wunder" und schließlich auch eine der
Voraussetzungen dafür, dass später die Notgemeinschaft als höherer Akademietyp (Georg
Schreiber 1926), Großakademie (Ernst Heymann 1928 und Schmidt-Ott 1929) oder gar Zentralorgan der deutschen Wissenschaft (Schmidt-Ott 1930) bezeichnet wurde. Wichtig war schließlich auch nicht, dass eine wirkliche Selbstverwaltung praktiziert wurde, sondern dass dies als
Schutzargument gegenüber staatlichen Ambitionen genutzt werden konnte.
3. Die Notgemeinschaft etablierte sich als eine `schonende Innovation". Sie fügte sich in das
bereits vorhandene Ensemble von Institutionentypen ein und ergänzte es ohne andere zu
verdrängen. Sehr deutlich wird dieses Prinzip bei der Erweiterung ihrer Aufgabenfelder. Die
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nationale Schwerpunktforschung im Rahmen interinstitutioneller, utilitaristischer Gemeinschaftsarbeiten B `vaterländische Aufgaben technisch-wissenschaftlicher Art" B kam erst auf die
Agenda der Notgemeinschaft, nachdem die Akademien unmissverständlich erklärt hatten, dass
sie keinesfalls bereit waren, für diese Gebiete Verantwortung zu übernehmen und nachdem ein
»modus vivendi« hinsichtlich der Aufgabenteilung mit der KWG gefunden war. Umgedreht
lehnte Schmidt-Ott ein offizielles Engagement der Notgemeinschaft bei der Wiederanknüpfung
der Beziehungen zu den internationalen wissenschaftlichen Organisationen ab, nachdem die
Akademien hier auf ihre Zuständigkeit bestanden hatten. Das geschah immerhin trotz entsprechender Offerten aus dem Ausland und Wünschen des Auswärtigen Amtes und obwohl er
die rigorose Blockadepolitik von Akademien und Hochschulverband nicht billigte.
4. Von großer Bedeutung war die besonders günstige Personenkonstellation, denn das Werden
und Gedeihen der Notgemeinschaft basierte auf vorhandenen Netzwerken und personellen
Querverbünden sowie deren Pflege und gezielten Ausbau. Das sehr dichte Beziehungsgeflecht
von Wissenschaftlern, Beamten und Politikern lag bei dem ehemaligen Preußischen Kultusminister Friedrich Schmidt-Ott nicht nur in den geschicktesten Händen, sondern es wurde von
ihm auch als effektives Machtmittel eingesetzt und zudem permanent den Gegebenheiten
angepasst. Ohne Fritz Habers, von der Forschung immer wieder zu Recht betonte, herausragende Rolle bei der Konzipierung der Notgemeinschaft und sein Mühen um die Durchsetzung
von Selbstverwaltungsprinzipien schmälern zu wollen, war es vor allem das Ansehen und das
Verhandlungsgeschick Schmidt-Otts, das letztendlich den Fortbestand der Notgemeinschaft
sicherte. Als Selbstverwaltungskörper blieb sie in der autokrativen Ära Schmidt-Ott zwar
weitgehend ein theoretisches Modell, aber ihre Strukturen und ihr Grundkonzept waren bereits
so ausgeformt, dass vieles davon nach 1945 in der Bundesrepublik übernommen werden
konnte.
Die Notgemeinschaft lässt sich aus diesen Gründen durchaus als ein spätes Produkt des `Systems Althoff" verstehen, dessen wichtigstes Ziel der Aufbau einer `innovationsfähigen
Wissenschaftslandschaft" war. Friedrich Althoffs ausgebreitetes Netz seiner Wirksamkeit B von
der Wissenschaftsgeschichte als `System Althoff" bezeichnet B konzentrierte sich zwar auf
Preußen, reichte aber auch weit darüber hinaus. Sein Ziel war nicht abschließende Konzentration, sondern ein sowohl territorial wie institutionell ausgewogenes, kompetitives Gefüge;
allerdings mit einem Zentrum wissenschaftlicher Exzellenz in Berlin. Dafür gab es kein starres
Programm, sondern es wurden die sich ergebenden Gelegenheiten genutzt, die erforderlichen
Kräfte zu mobilisieren. Oft konnten nur Teillösungen realisiert werden B auch der Notgemeinschaft ähnliche Denkansätze kamen mehrfach bereits seit der Jahrhundertwende nicht oder nur
teilweise zur Ausführung. Nach Althoffs Tod konnte vor allem sein Schüler und Mitarbeiter
Schmidt-Ott das `System" weiter nutzen; den diskret-vertraulichen Stil pflegen und das Netz
ausbauen. Im Falle der Notgemeinschaft waren zunächst Fritz Haber, Adolf von Harnack und
die Sekretare der PAW Max Planck und Hermann Diels seine wichtigsten Partner; als zunehmend Meinungsdifferenzen mit diesen aufkamen, wurden es immer mehr Georg Schreiber,
Walther von Dyck, Friedrich von Müller, Heinrich Konen und der badische Hochschulreferent
Viktor Schwoerer (vor seiner Berufung zu Schmidt-Otts Stellvertreter in der Notgemeinschaft
einer der heftigsten Kritiker der Notgemeinschaft). Alle beherrschten virtuos das Ausnutzen
institutioneller Arrangements und politischer Konjunkturen, und alle waren durch mannigfache
kommunikative Einrichtungen untereinander und mit weiteren Entscheidungsträgern vernetzt.
Die Notgemeinschaft verdankt also B wie schon zuvor die andere der beiden gelungenen
institutionellen Basisinnovationen des 20. Jahrhunderts, die KWG B ihr Entstehen und Erstarken ganz wesentlich dem von Althoff kreierten und von seiner Nachfolgegeneration fortentwickelten System der Wissenschaftspflege. Sie begann B etwas anders als die KWG B als
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eine unproblematische additive Anlagerung an die bestehenden Strukturen. Als sie ihr innovatives Potential zu verstärken suchte (Schwerpunktförderung) und die `konservative Normalreaktion" einsetzte, Neuerungen abzulehnen, oder, wenn sie sich nicht vermeiden ließen, ihre
innovative Substanz möglichst zu entschärfen, fand das Netz Wege, die Barrieren zu überwinden. So entstand in der Weimarer Zeit in evolutionären Schritten aus der Notgemeinschaft
die DFG. Der wichtigste Schritt auf diesem Wege war die Etablierung der Schwerpunktforschung über Gemeinschaftsarbeiten. Sie entstanden im Rückgriff auf die Erfahrungen bei der
Mobilisierung der Wissenschaft im Ersten Weltkrieg (Kaiser-Wilhelm-Stiftung für kriegstechnische Wissenschaft) und im Ergebnis einer intensiven Beobachtung der Entwicklung der
internationalen Wissenschaftsorganisation (National Research Council) sowie des nationalen
Wissenschaftsgefüges (Verzicht der PAW auf die Weiterführung der Kaiser-Wilhelm-Stiftung
und Ablehnung der Zuständigkeit für alle utilitaristische Forschung). Die Einführung der
Gemeinschaftsarbeiten und die Durchsetzung utilitaristischer Schwerpunktforschungen verhalf
der Notgemeinschaft zu einer eigenständigen Profilbildung und ermöglichte es ihr, letztlich aus
dem langen Schatten der Akademien und der KWG zu treten und sich auf diese Weise als
selbständiger wissenschaftspolitischer Akteur zu etablieren.
Eine klare Aufgabentrennung zwischen der Notgemeinschaft und der KWG war bereits im
Vorfeld ausgehandelt worden. Für von Harnack hatte die KWG absolute Priorität. Keinesfalls
wollte er Konkurrenz zur KWG zulassen; schon gar nicht durch ein Parallelunternehmen mit
einem `süddeutschen, d.h. bayerischen Schwerpunkt", zu dem sich die Notgemeinschaft in
diesem noch weitgehend von Instituten der KWG freien Raum entwickeln könne. Um `Collisionsgefahren" mit der Notgemeinschaft auszuschließen, bestand er auf die unmissverständliche
Formulierung, dass nur die KWG Institute gründen dürfe und die Notgemeinschaft sich auf
Kommissionen beschränken müsse. Das Verhältnis zwischen der Notgemeinschaft und der
KWG entwickelte sich nach dieser 1924 vereinbarten Aufgabenteilung konfliktfrei. Fünf Jahre
später betonte der Präsident der KWG ausdrücklich, dass die Beziehungen `ausgezeichnet seien
und auf keinem Gebiet eine Überschneidung der gegenseitigen Interessen stattfinde", worauf
übrigens Heinrich Konen für die Universitätsinstitute `das gleiche erklärte". Als nach von
Harnacks Tod später 1932 zumindest wieder scheinbar Kollisionsgefahren auftauchten, weil
Schmidt-Ott die Forschungsförderung der Notgemeinschaft auf die Industrie ausdehnen wollte,
machte dann der erste Vizepräsident der KWG Gustav Krupp von Bohlen und Halbach unmissverständlich deutlich, dass sich die Industrie die KWG als ihren Partner geschaffen habe. Das
hieß im Klartext: `Freund Schmidt-Ott muss sich mit seinen umfassenden Plänen aufs äusserste
einschränken."
Problematischer gestaltete sich das Verhältnis zu den Akademien. Innerhalb nur eines Jahrzehnts war die Notgemeinschaft in der Tat zu einer Art Großakademie neben der KWG und den
deutschen Regionalakademien geworden. Sie konnte nahezu alle Stammfunktionen der alten
Akademien gleich gut und zudem für ein viel breiteres Fächerspektrum erledigen: so die
Definition und Kontrolle wissenschaftlicher Standards, die Evaluierung wissenschaftlicher
Befunde, die Veröffentlichung und Verbreitung von Wissen, die Bereitstellung wissenschaftlicher Expertisen, partiell auch die nationale und internationale Vertretung der Wissenschaft.
Durch die Einführung der Gemeinschaftsarbeiten war es ihr sogar möglich geworden, wissenschaftliche Unternehmungen zu starten und sie nach dem klassischen Vorbild der AkademieKommissionen zu leiten. Die in die Gremien der Notgemeinschaft aufgenommene Gruppe von
Wissenschaftlern zeigte zudem deutliche Parallelen zu den klassischen Gelehrtengesellschaften
der Akademien. Sie blieb in ihrer Zusammensetzung äußerst stabil und sie ergänzte sich
weniger durch die in der Satzung vorgeschriebenen demokratischen Wahlen, sondern überwiegend durch interne Entscheidungen der Gremien B bei den Kommissionen für die Gemein20

schaftsarbeiten war ohnehin kein Wahlverfahren mehr vorgesehen. Man sah sich als eine elitäre
Gruppe und hatte einen besseren Zugriff auf Ressourcen. Es wurde sogar, wie in den Akademien üblich, von ordentlichen Mitgliedern (z. B. des Hauptausschusses) gesprochen, um
zwischen den aktiven und den ganz wenigen nach Wahlen in die zweite Reihe getretenen
Mitgliedern unterscheiden zu können.
Obwohl die Notgemeinschaft den Pfad einer schonenden Innovation eigentlich nie verlassen
hatte und nur in von den Akademien nicht beanspruchte Tätigkeitsfelder vorgestoßen war,
beunruhigte diese Entwicklung die Akademien sehr. Insbesondere nachdem Schreiber sie 1929
im Hauptausschuss ausdrücklich als `Kontrahenten" der Notgemeinschaft bezeichnet hatte,
schrillten zumindest bei der PAW die Alarmglocken. Praktisch im Gegenzug entwickelte sie ein
Reformkonzept, dass u. a. die Übernahme der `unentbehrlichen Funktionen" der Notgemeinschaft B noch immer als `vorübergehende Einrichtung" bezeichnet B vorsah. Um z. B. die
Tätigkeit der Fachausschüsse fortführen zu können, sollten künftig Gelehrte aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum `zu aktiver Mitarbeit" in der PAW herangezogen werden können. Und
als nur wenig später die Notgemeinschaft zu einer dauernden Einrichtung werden sollte B eine
`Art Groß-Akademie" mit dem Namen `Deutsche Forschungsgemeinschaft" B, versuchte die
PAW dies mit aller Macht zu blockieren. Haber warnte in der Notgemeinschaft vor einer
Eskalation: Der `schöne Titel _Deutsche Forschungsgemeinschaft‘ [sei] in den Augen der
Academien ein Academieprogramm. [Y] Die sogenannten großen Aufgaben sind den Academien naturgemäß stets als Academieaufgaben erschienen und sie sind es auch dem Wesen nach.
Dieser Accent wird durch _Deutsche Forschungsgemeinschaft‘ gestärkt." Für wie dramatisch die
Situation gehalten wurde, zeigt sich daran, dass von Harnack mit dem `Austritt aus der Notgemeinschaft" drohte, wenn am Namen `Deutsche Forschungsgemeinschaft" festgehalten
würde. Ob er dabei den Austritt der KWG oder der PAW aus der Notgemeinschaft meinte, ist
nicht gesagt. Das war letztendlich für die Notgemeinschaft aber auch unerheblich, denn `dieser
Schritt hätte zweifellos ihr Ende bedeutet."
Die PAW gab schließlich aus zwei Gründen nach: Zum einen weil die ihr von der preußischen
Regierung noch im Frühjahr zugesagte Erhöhung des Forschungs- und Förderbudgets auf mehr
als das Dreifache nun nur etwa zur Hälfte realisiert wurde. Zum anderen weil Schmidt-Ott den
vier Sekretaren der PAW zusicherte, dass auch künftig alle Forderungen der Akademie ohne
inhaltliche Prüfung realisiert würden. Nicht zuletzt dadurch verhinderte er zugleich eine bereits
beschlossene Protestaktion aller Akademien, die im Sande verlief, weil nun die PAW ausscherte. Die Akademien, die sich in einem `unerfreulichen Gegensatz" zur Notgemeinschaft
gekommen sahen, mussten sich damit begnügen, dass Schmidt-Ott die gegenüber der PAW
gemachte Zusage auf alle Akademien ausdehnte. Ihre Forderung, zum Nachfolger von Harnacks an der Spitze des Hauptausschusses mit Karl Brandi erneut einen Repräsentanten der
Akademien zu wählen, konnten sie nicht durchsetzten.
2. De facto Auflösung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der NS-Zeit. Die Gründung
des Reichsforschungsrates und der Griff der Akademien nach dem Innovationspotential der
DFG
Während der NS-Zeit wurden die `wissenschafts- und gesellschaftspolitisch austarierten
Steuerungs- und Konfliktausgleichsysteme ausgehebelt bzw. im Interesse des NS-Systems
instrumentalisiert". Althoffs System mit seiner institutionellen Vielfalt und Offenheit und einer
weitgehenden Selbstverwaltung kollidierte grundsätzlich mit den NS-Interessen. Hinzu kam das
Ausscheiden seiner wichtigsten Protagonisten: von Harnack starb 1930, Haber musste sich 1933
zurückziehen und starb 1934, Planck (1933 bereits im 75. Lebensjahr) suchte nach gangbaren
Wegen für die KWG und die Akademie und schied 1936 bzw. 1938 aus den Ämtern, Schmidt21

Ott (1933 im 73. Lebensjahr) musste 1934 den Präsidentensessel der DFG für Johannes Stark
räumen. Politischer Systemwechsel und Generationalitäts-Problem überlagerten sich also.
Die vier aufgeführten Gründe für den Erfolg der Notgemeinschaft in der Weimarer Zeit zählten
oder existierten nun nicht mehr, wie der folgende Vergleich zeigt. Es wird dabei auch deutlich,
warum die nunmehrige DFG in der NS Zeit schneller und viel stärker ihre eigenständige
Position neben der KWG und den Akademien verlor:
1. Als eine Bastion der Kulturpolitik des Reiches wurde die DFG nicht mehr gebraucht. Im Mai
1934 entstand neben dem Preußischen Kultusministerium, jedoch in weitgehender Personalunion mit diesem, ein Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung
(REM), das sich sofort die DFG einzuverleiben versuchte. Das Etikett `Selbstverwaltung"
wirkte nicht mehr gegen die Begierde seitens der Wissenschaftsverwaltung. Wäre die DFG
wirklich ein Selbstverwaltungsorgan gewesen, hätte sie schwer ins Konzept des REM gepasst.
Eine Selbstverwaltung à la Schmidt-Ott mit dem Schwerpunkt effiziente Verwaltung der
Forschungsförderung B eher `ein Lehrstück stiller Machtübernahme durch eine autoritäre
Führung und ihre Bürokratie" B war für den Aufgabenkanon des neuen REM jedoch geradezu
prädestiniert. Und wie der neue Minister Bernhard Rust später Schmidt-Ott auch ausdrücklich
versicherte, hätte er lieber mit ihm die DFG in Beziehung zu seinem Ministerium gebracht, als
sie in langwierigen Auseinandersetzungen Stark abringen zu müssen.
2. Wenn bei der Gründung der Notgemeinschaft die offensichtliche Not den Zusammenschluss
zu einem umfassenden Selbstverwaltungskörper bewirkte, so ließen nach dem Systemwechsel
1933 vermeintliche Chancen und unterschiedliche Befürchtungen ihrer Mitglieder die DFG
geradezu platzen. Wie bei den Akademien und bei der KWG, setzte auch bei der DFG die
Selbstanpassung praktisch sofort ein. Schmidt-Ott handelte nach der Methode `Personen kann
man wechseln, und die äußere Form kann man ändern. Aber der Kern der Einrichtung sollte
erhalten bleiben". Die DFG leitete im Frühsommer 1933 selbst die Auflösung ihrer Gremien ein
und schlug bereits da ihre Umwandlung in einen Forschungsrat (nach italienischen Vorbild) mit
dem Altnazi Theodor Vahlen an der Spitze vor. Das verhinderte zunächst Stark, der die DFG
als `Führer der Forscher" zu seiner Hausmacht machen wollte. Als er zunehmend in Konflikt
mit dem REM geriet und auch die KWG und die Akademien Eingriffe des REM befürchten
mussten, signalisierten beide Einrichtungen deutlich, dass auch ein Forschungsrat die Aufgaben
der DFG übernehmen könne. Als das dann zwei Jahre später geschah und sich das REM
(Rudolf Mentzel) praktisch die gesamte DFG einverleibte, betonte Max Planck, die Institution
hätte in `keine besseren Hände gelegt" werden können.
3. Schonende Innovationen galten im NS-System prinzipiell als nicht mehr zeitgemäß. Eine Art
Großakademie nur als eine Ergänzung zu den Regionalakademien und zur KWG widersprach
klar den Vorstellungen von einer zentralistischen Wissenschaftspolitik. Bereits Stark schlug
Hitler einen radikalen Umbau des deutschen Forschungssystems mit einer `Reichsakademie der
Wissenschaften" und einem `Reichsforschungsrat" an der Spitze vor. Und auch das REM
strebte ein neues, klar strukturiertes Wissenschaftssystem an, das zwar nur bruchstückhaft
verwirklicht, aber nie aus den Augen verloren wurde. Im Schnellverfahren und ohne jede
Rücksicht auf die bisherigen Erfolge sollte die 100 Jahre gewachsene deutsche Forschungsorganisation umgekrempelt werden. Das REM beabsichtigte, in einer `Reichsakademie der
Forschung" alle in Deutschland existierenden Forschungseinrichtungen mit überwiegend
staatlicher Finanzierung unter seine Kontrolle zu bringen. Für die DFG lautete die klare
Ansage, dass sie `als solche in der Reichsakademie aufgeht".
4. Das Netz, welches die Notgemeinschaft in der Weimarer Zeit getragen hatte, zerfiel zwischen 1930 und 1934 vollständig. Es fehlten nicht nur die bereits erwähnten Männer an der
Spitze, sondern auch die zweite Reihe fiel aus: von Dyck starb 1934; Schwoerer musste die
22

Notgemeinschaft schon bald nach Schmidt-Ott verlassen; von Müller, Konen und Schreiber
verloren ihren bisherigen Einfluss. Das neue Netzwerk wurde von Männern der übernächsten
Generation gesponnen, die einige wenige `alte Männer" unterschiedlichsten politischen Couleurs nur noch für eine Übergangszeit (Planck, Stark, Vahlen) oder auf Nebenschauplätzen
(Schmidt-Ott im Stifterverband) duldeten.
Mit der Präsidentschaft Mentzels wurde die DFG ab 1936 zu einer `nachgeordneten Dienststelle" des REM B zum Verwaltungsapparat der Neugründung Reichsforschungsrat und zur
Zahlstelle für die Forschungsförderung bei den Geisteswissenschaften. Die Form des eingetragenen Vereins und den Namen behielt man bei, um eine gewisse Selbständigkeit der Institution
und ihres eingespielten und unverzichtbaren Stabes von Mitarbeitern zu suggerieren und um
den etablierten Etatposten beim Reichsfinanzminister zu sichern. Denn aus eigenen Mitteln
konnte das REM lediglich 185.000 RM `zur Förderung wissenschaftlicher Zwecke" bereitstellen, während der DFG seit 1933 immerhin noch über einen aus Reichsmitteln gespeisten
Jahresetat von rund 4 Millionen RM verfügte (1936 auf 2 Mill. RM reduziert, um Stark unter
Druck zu setzen; für 1937 aber sofort auf 7,5 Mill. RM erhöht). Nur mit den Mitteln der DFG
konnte das REM überhaupt ein Gegengewicht zur Forschungsförderung durch die Länder
bilden und dies bei der chronisch knappen Kassenlage der dortigen Kultusbehörden auch
ausspielen, wie sich am untersuchten Beispiel des Thesaurus linguae Latinae zeigte.
Dass die DFG nur als eine formale Hülle fortbestand, verdeutlichen ihre neue willkürliche
Satzung und die Arbeitsweise des mit ihr verbundenen Reichsforschungsrates. Während trotz
aller Gleichschaltung bei der KWG und bei den Akademien dort immer noch deren Entscheidungsgremien weitgehend erhalten blieben, wurde bei der DFG das sie tragende innovative
Grundprinzip, eine zentrale und umfassende Selbstverwaltungsorganisation der deutschen
Wissenschaft zu sein, durch die Abschaffung sämtlicher bisherigen Entscheidungsgremien
(Präsidium, Hauptausschuss und Fachausschüsse) vollständig eliminiert. Lediglich die völlig
machtlose und nie zusammengetretene Mitgliederversammlung blieb erhalten, weil ein eingetragener Verein ohne Mitglieder eben selbst damals nicht denkbar war. Und wenn auch im
Reichsforschungsrat an der Spitze der Fachsparten durchaus meist angesehene Wissenschaftler
die Förderung der Forschung `selbst verwalteten", so war auch da das nationalsozialistische
Führerprinzip `rein durchgeführt". Die Fachspartenleiter wurden nicht mehr von der Fachschaft
gewählt, sondern vom REM ernannt B nur 13 Fachspartenleiter verfügten nun, worüber früher
159 gewählte Mitglieder in den Gremien der Notgemeinschaft befunden hatten. Nicht nur das
durch Wahlen begründete Selbstverwaltungsprinzip war also abgeschafft, sondern auch das
Prinzip einer pluralistischen Meinungsbildung bei der Begutachtung der Förderanträge.
Mit all diesen Maßnahmen war die DFG so grundlegend verändert worden, dass man durchaus
auch sagen kann, sie hatte als Selbstverwaltungsorgan der Wissenschaft aufgehört zu existieren.
Spätestens ab da wird es dann auch außerordentlich schwer, an einer gewissen historischen
Kontinuität zur heutigen Deutschen Forschungsgemeinschaft überhaupt festzuhalten. Im
Grunde genommen hat sich 1936 ein bis dahin auf dem Gebiet der Forschungsförderung wenig
handlungsfähiges neues Reichsministerium durch die konsequente Einverleibung der Finanzen
und des Verwaltungsapparates der DFG erst die notwendige Arbeitsgrundlage geschaffen.
Die KWG profitierte enorm von der neuen Situation und den großen finanziellen Möglichkeiten
des Reichsforschungsrates, wie Rüdiger Hachtmann und anderere Forscher der Präsidentenkommission der MPG nachgewiesen haben. `Das Regime war sich der Tatsache bewusst, dass
moderne Kriege nur mit einer modernen Wissenschaft im Hintergrund geführt werden konnten,
und dass die KWG hier nur schwer ersetzbar war." Genau das wurde über die engmaschigen,
vielfältigen, belastbaren und immer wieder neu geknüpften, die KWG tragenden Netzwerke B
die im Gegensatz zur DFG nie rissen B den neuen Herrschern immer wieder bewusst gemacht.
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Und vor allem deshalb wurde die KWG spätestens ab der mit dem Vierjahresplan verkündeten
Vorbereitung auf den Kriegsfall endgültig wie `ein rohes Ei" von allen Seiten behandelt. Alle
früheren Pläne ihrer Vereinnahmung durch das REM wurden aufgeben und bei der Gründung
des Reichsforschungsrates betont, dass der Erhalt der KWG `von den maßgebenden Stellen für
notwendig gehalten" worden sei, `wegen des Ansehens, das sie im Ausland" genieße und `um
der Verbindung von Forschung und Industrie willen". Zudem gelang es der KWG, durch die
Positionierung ihrer Mitglieder an Schaltstellen des Reichsforschungsrates und die gleichzeitige
Aufnahme der wichtigsten Entscheidungsträger des Reichsforschungsrates in die Entscheidungsgremien der KWG, den bewährten und überaus effektiven Zustand wieder herzustellen,
überwiegend mit sich selbst verhandeln zu können. Insgesamt verdoppelten sich von der
`Machtübernahme" bis zum Kriegsbeginn die der KWG zur Verfügung gestellten materiellen
Ressourcen nahezu. Ab 1942 stand dann sogar das etwa 2,7-fache bereit, wobei allerdings
anzumerken ist, dass die KWG aus einer Vielzahl von Geldquellen schöpfen konnte (Industrie,
Militär, Ministerien und Behörden).
Von dem de facto Verschwinden der DFG aus der deutschen Forschungslandschaft, versuchten
aber auch die Akademien mit der PAW an der Spitze zu profitieren. Anfang der 1940er Jahre
beschlossen sie, alle deutschen Akademien (einschließlich der Wiener und der Prager) zu einer
`Reichsakademie der Wissenschaften" zusammenzufassen. Die Akademien verfolgten dabei
zwei Ziele. Zum einen wollten sie ihren Anspruch bei der Vertretung der deutschen Wissenschaft auf dem internationalen Parkett zementieren, was angesichts des noch günstigen Kriegsverlaufs hinsichtlich einer möglichen europäischen Großraumwissenschaft von besonders
aktueller Bedeutung war. Zum anderen sahen sie nun eine Chance, jene Elemente der `Großakademie Deutsche Forschungsgemeinschaft" aus der späten Ära Schmidt-Otts für sich nutzbar
zu machen, die wesentlich den Erfolg der Notgemeinschaft in der Weimarer Zeit bestimmt
hatten. Laut dem Zweckparagraphen sollte die Reichsakademie die deutsche Wissenschaft nach
innen und außen vertreten. Sie hatte (1.) `hervorragende Einzelleistungen zu unterstützen", (2.)
große `Gemeinschaftsarbeiten auf Gebieten zu veranstalten und zu pflegen, denen im nationalsozialistischen Staate besondere Bedeutung zukommt" und (3.) `die Verbindung der
Wissenschaft mit dem Volke sowie das Verständnis des Volkes für Leistungen der Wissenschaft [zu] fördern." Die Arbeit sollte im Rahmen von Kommissionen erfolgen.
Die Idee der Übernahme von innovativen Elementen der DFG war indes nicht neu. Wegen ihres
zunehmenden wissenschaftlichen Bedeutungsverlustes hatte die PAW, wie oben erwähnt, schon
Anfang 1929 ein Konzept zur Übernahme ihr wichtiger Funktionen der Notgemeinschaft
ausgearbeitet und eine beträchtliche Erweiterung der eigenen Tätigkeit angestrebt. Der jetzige
Vizepräsident der PAW und gleichzeitige Hauptinitiator des Vorhabens Ernst Heymann war
damals als Sekretar in der Akademie beteiligt und als Vorsitzender des Verlagsausschusses der
Notgemeinschaft auch mit den Möglichkeiten der Notgemeinschaft bestens vertraut gewesen.
Nun versuchten Heymann und der neue Präsident der PAW Vahlen die Zentralisierungsbestrebungen des REM zu nutzen, um die früheren Pläne durchzusetzen. Neben den alten
Akademien, als privilegierter `Grundstock der Reichsakademie", sollten als Mitglieder auch
neue Gesellschaften zugelassen werden, die das REM an jeden Hochschulort in eigener Regie
gründen wollte. Die Idee war einerseits verlockend, denn sie eröffnete dem REM die Möglichkeit, so nicht nur die Akademien stärker zu kontrollieren, sondern über die `Hintertür" die
bisher nicht wirklich gelungene Verreichlichung der Hochschulen voranzutreiben. Andererseits
schienen die Akademien nach ihrer langjährigen Blockadepolitik für die alleinige Pflege der
wissenschaftlichen Beziehungen zum Ausland inzwischen bereits weniger geeignet als die
Neugründung Reichsforschungsrat. Das Vorhaben wurde zunächst intensiv vorangetrieben und
dann 1942 auf die Zeit nach dem Krieg verschoben.
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3. Aufbau und Scheitern einer `Großakademie" im Nachkriegsdeutschland. Zur Integration von
Aufgaben der DFG und der KWG in die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
Den Neubeginn nach 1945 bestimmten vor allem zwei Rahmenbedingungen. Zum einen lag in
den Besatzungsjahren die vorrangige Entscheidungsbefugnis bei den Alliierten und zum
anderen hatte es bereits vor Kriegsende ganz gravierende territoriale Verschiebungen in der
deutschen Wissenschaftslandschaft gegeben. Das hatte insbesondere für die Berliner Akademie
weitreichende Folgen, denn neben der Notwendigkeit zur Übernahme von Verantwortung im
Nachkriegschaos, ergab sich plötzlich die Möglichkeit, ungeliebte und meist selbst verschuldete
Entwicklungen in der deutschen Wissenschaftsorganisation der letzten Jahrzehnte zu revidieren
und die Stellung der Akademie aufzuwerten, insbesondere bisher andernorts verwaltete Kompetenzen an sich zu ziehen. Vor allem die früher von der KWG und der Notgemeinschaft/DFG
beanspruchten bzw. an beide abgegebenen Kompetenzen gehörten dazu, denn beide Institutionen waren in der Berliner (und Ostdeutschen) Wissenschaftslandschaft praktisch nicht mehr
präsent. Die KWG kämpfte von Göttingen aus um ihr Überleben und versuchte den Neubeginn
ausschließlich in den Westzonen. Die DFG und der Reichsforschungsrat waren durch ihre
institutionelle und personelle Nähe zum NS-Staat völlig diskreditiert. Da zudem das Kartell der
Akademien handlungsunfähig war, musste auch das sonst übliche Störfeuer gegen jedwede
Berliner Sonderrolle zunächst nicht befürchtet werden. Unter diesen quasi institutionellen
`Reinraumbedingungen" signalisierte die Akademie noch im Jahr 1945 den für Berlin zuständigen Alliierten, dass sie bereit sei, (1.) Aufgaben der früheren Notgemeinschaft zu übernehmen und fortzuführen, (2.) herrenlose Institute aufzunehmen und neue zu gründen sowie (3.)
nationale Verantwortung für die Wissenschaftspflege zu tragen. Hinsichtlich der DFG hatte die
Akademie zuvor beschlossen, `treuhänderisch einzugreifen". Eine Kommission unter der
Leitung von Hans Stille (seit Mitte der 1920er Jahre mit der DFG vertraut und schon zu dieser
Zeit um mehr Einfluss seiner damals Göttinger Akademie bemüht) sollte gemeinsam mit zwei
früheren Mitarbeitern Schmidt-Otts und in Abstimmung mit diesem das Notwendige einleiten.
Die Akademie verstand sich nun nicht mehr als lokale Institution. Sie strich im Dezember 1945
selbst das Preußische vom Namen und sie erhielt dann bei ihrer offiziellen Wiedereröffnung im
Juli 1946 den Namen Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (DAW). Sie sollte in
das höchste wissenschaftliche Zentrum Deutschlands B also zu einer National- und gleichzeitig
Großakademie umgestaltet werden. Bei der Eröffnungsfeier wurde seitens der Akademie
ausdrücklich betont, `die reichen Hilfsquellen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der
Notgemeinschaft sind versiegt und werden in absehbarer Zeit nicht mehr fließen können".
Anzumerken ist freilich, dass diese Entwicklung nur von einer kleinen Gruppe von Akademiemitgliedern eingeleitet wurde, denn nahezu zwei Drittel aller Mitglieder der PAW, vor allem
Naturwissenschaftler, hatten Berlin verlassen. Zudem korrespondierten die Akademiepläne mit
den Vorstellungen der sowjetischen Seite, die ohnehin generell auf Zentralisierung setzte und
bereits in den 1920er Jahren ihre Akademie nach mehrfacher Konsultation mit Schmidt-Ott
ganz ausdrücklich nach dem Vorbild der KWG und der Notgemeinschaft reorganisiert hatte.
Und bei ihrem Ehrenmitglied Schmidt-Ott holte sich nun auch die Neugründung DAW umgehend Rat. Ab Oktober 1946 übernahm Schmidt-Ott auf Bitte der Akademieführung einen
Forschungsauftrag zum Thema: `Organisationen zur Förderung der Wissenschaft und Forschung seit der Jahrhundertwende". Die gut honorierte Zusammenarbeit dauerte bis 1950,
danach beantragte die Akademie für Schmidt-Ott eine Ehrenpension bei der Regierung der
DDR. Ob der frühere Präsident der Notgemeinschaft die `institutionell verfaßte Neuorientierung" im östlichen Teil Deutschlands wirklich mitgetragen hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt
werden, begleitet hat er sie allerdings.
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Mit der DAW entstand eine Forschungsakademie, die ab 1946 eigene Institute hatte B Restbestände von Instituten der KWG, ehemalige Reichs- und Preußische Institute, vor allem aber
Neugründungen. Diese verteilten sich auf die ganze DDR. Durch ihren beständigen Ausbau
wurde die DAW zur mächtigsten Säule der außeruniversitären Forschung im Wissenschaftssystem der DDR. Die Akademie stieg so vom _Kleinstbetrieb‘ wissenschaftlicher Produktion zu
einer _Großorganisation‘ der Forschung auf. Forschten 1946 lediglich 87 Wissenschaftler an der
Akademie, waren es 1968 bereits 3.285 in über 100 Instituten mit insgesamt 13.000 Mitarbeitern.
Für einige Jahre wurde die DAW zudem die wichtigste Säule der Forschungsförderung und
Forschungsteuerung B bei den Natur- und Technikwissenschaften bis 1957 und bei den Geisteswissenschaften bis 1964. Diese Tätigkeiten übernahmen die Klassen der DAW, die zum einen
die bei den Akademien schon früher betriebene Subventionstätigkeit einzelner Wissenschaftler
fortführten und ausbauten und zum anderen die Forschungsschwerpunkte innerhalb und auch
außerhalb der Akademie bestimmten. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, wurde 1949
zunächst die Klassenstruktur der DAW von zwei auf sechs Klassen erweitert und die möglich
Zahl der Mitglieder verdoppelt. Auch `angewandte Wissenschaften", wie Technik, Medizin,
Landwirtschaft etc., die bisher vergeblich an die Pforten der deutschen Akademien geklopft
hatten, erhielten nun Zugang. Ab Anfang der 1950er Jahre konnten die Klassen zusätzlich noch
Sektionen gründeten und in diese auch Forscher von außerhalb der DAW berufen. Mit dieser
Art Feinstruktur wollte man dem Grundproblem der Akademien, ihrer mangelnden Flexibilität,
begegnen. Neue Fächer ließen sich nun zumindest theoretisch schnell integrieren und neben die
auf Lebzeit gewählten Mitglieder der Akademien konnten Mitglieder auf Zeit berufen werden.
In den Anfangsjahren der DAW nahmen die Entscheidungen über die Bewilligung von Subventionen für Forschungsvorhaben einen recht beträchtlichen Teil der Tätigkeit der Klassen ein.
Anträge konnten Wissenschaftler aus ganz Deutschland stellen, begutachtet wurde durch
Akademiemitglieder, entschieden durch die Klassen, bestätigt bei wichtigen Problemen durch
die Gesamtakademie. Das Verfahren war also sogar noch etwas demokratischer als bei der
früheren Notgemeinschaft, da hier ein Gremium und nicht der Präsident das letzte Wort hatte.
Einzelsubventionen wurden allerdings sehr schnell zur Ausnahme, da die DAW in ihren
zahlreichen neuen Instituten feste Stellen anbieten konnte und solche vor dem Hintergrund des
bis zum Mauerbau offenen Arbeitsmarktes im beträchtlichen Maße immer wieder frei wurden.
Zum Kerngeschäft der Forschungsförderung durch die Klassen der Akademie wurden so immer
mehr die Bestimmung von Forschungsschwerpunkten und die Beschaffung der erforderlichen
Mittel, letzteres entweder durch Bewilligung aus eigenen Mitteln oder durch Beantragung bei
der Regierung.
Sehr schnell zeigten sich aber auch die Grenzen des Modells Großakademie DAW. Trotz aller
Erweiterungen und Hilfskonstruktionen erwies sich eine Gelehrtengesellschaft mit einer
Limitierung auf ca. 100 auf Lebzeiten gewählten Mitgliedern als nicht geeignet, das nationale
Wissenschaftssystem zu koordinieren. Unabhängig von allen unbestritten vorhandenen politischen Einflüssen, war aus der Akademie kein umfassender Selbstverwaltungskörper geworden
und die Konflikte im Kampf um Ressourcen hatten innerhalb der DAW und nach außen sogar
beträchtlich zugenommen. Wichtige Fachstellen konnten nicht mit neuen Kräften besetzt
werden, weil sie von wenig aktiven Mitgliedern besetzt waren. Umschichtungen erwiesen sich
als kaum durchsetzbar, weil die etablierten Fachgruppen auf die Erhaltung des Status quo
bestanden. Ganze Fächergruppen fanden keinen Zugang, weil sie über keine Lobby in der
Gelehrtengesellschaft verfügten. Korrekturen von außen waren nicht möglich, weil anders als
bei den Fachausschüssen der früheren Notgemeinschaft, keine Wahlen durch die Community
der Wissenschaftler stattfinden konnten. Das verstärkte die bereits wegen der besseren Arbeits26

bedingungen an den Akademieinstituten ohnehin vorhandenen Spannungen zwischen den
Universitäten und der Akademie zusätzlich.
1957 plädierten schließlich die Natur- und Technikwissenschaftler gemeinsam mit den Medizinern für eine Beendigung des Experiments Großakademie. Sie verlangten eine Abspaltung
ihrer Forschungsinstitute von den Klassen der DAW, und sie gründeten eine von der Gelehrtengesellschaft völlig unabhängige Institutsgemeinschaft B ausdrücklich nach dem Vorbild der KWG/MPG. Für alle Fragen der Forschungsförderung auf diesen Gebieten wurde
gleichzeitig ein Forschungsrat der DDR geschaffen. Seine Mitglieder berief die DDR-Regierung; an die Spitze stellte sie mit Peter Adolf Thiessen einen ehemaligen Fachspartenleiter
des Reichsforschungsrates.
Die Geistes- und Sozialwissenschaftler hingegen bemühten sich um den Verbleib ihrer Institute bei den Klassen der DAW, weil sie dort vergleichsweise große Ressourcen mobilisieren konnten und weil wegen des noch hohen Anteils von Mitgliedern aus dem Westen
Deutschland weniger politische Eingriffe zu befürchten waren. Erst Mitte der 1960er Jahre
wurde gegen ihren Willen ebenfalls eine Institutsgemeinschaft geschaffen, deren eigenständige Leitung eng mit der Staatspartei zusammenarbeiten sollte.
Zwei Jahrzehnte nach Gründung der DAW war damit das Projekt einer zentralen Großakademie
bereits gescheitert. Die Rückkehr zum alten Modell der außeruniversitären Forschungsorganisation schien zwar `logisch richtig" aber nun nicht mehr durchführbar: `Um den Charakter der
Akademie zu wahren, der sich in den sozialistischen Ländern herausgebildet hat". Durch eine
von drastischen politischen Eingriffen gekennzeichnete erneute Reorganisation wurde die DAW
immer mehr zur staatlichen Akademie des zweiten deutschen Staates B was die Umbenennung
in Akademie der Wissenschaften der DDR 1972 besiegelte.
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3. Prof. Dr. Ulrich Herbert/Dr. Karin Orth (Freiburg): Strategien der Forschungsförderung. Eine Organisationsgeschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1949-1968
Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung wurde die Deutsche Forschungsgemeinschaft nach
Kriegsende nicht einfach wiedergegründet. Vielmehr gelang es der Bonner Notgemeinschaft
sich gegen zahlreiche konkurrierende Institutionen langfristig durchzusetzen: gegen die regionalen Forschungsräte, gegen die Berliner Notgemeinschaft und gegen den Deutschen Forschungsrat. In der Auseinandersetzung mit dem Deutschen Forschungsrat (DFR) büßte die
Bonner Notgemeinschaft jedoch soviel Substanz ein, daß die aus dem Konflikt hervorgegangene Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als Neugründung angesehen werden kann.
In allen Debatten, die seit Kriegsende über den erwünschten Wiederaufbau der Forschung und
ihrer Institutionen geführt wurden, spielte die alte Notgemeinschaft/DFG eine prominente
Rolle. Man rekurrierte damit auf ein erfolgreiches und bereits erprobtes Institut der Forschungsförderung, gegen das sich andere Konzepte, die ihre Bewährungsprobe noch vor sich hatten, nur
schwer behaupten konnten. Die Befürworter der Bonner Variante der Notgemeinschaft fanden
zudem mit den Kultusministern der Länder gewichtige Bündnispartner. In Anbetracht der
politischen Grundkonstellation direkt nach Kriegsende schien die Orientierung am Föderalismus zunächst ohnehin die einzige realistische Option. Aber auch mittelfristig erwies sich die
Wahl des Bündnispartners als erfolgreich. Denn als spätestens seit 1949 wieder überregional
gedacht und gehandelt werden konnte und damit die Ära der regionalen Forschungsräte endgültig vorüber war, hatten die Kultusministerien im Bereich der Forschung etwa durch das Königsteiner Abkommen einen so großen (Macht-)Vorsprung erreicht, daß die Anstrengungen der sich
etablierenden Bundesregierung, sich hier einzumischen, diese Position nicht mehr gefährden
konnten.
Die Bonner Notgemeinschaft existierte vom 11. Januar 1949 bis zum 2. August 1951. Ihre
Entwicklung wurde ganz wesentlich von wenigen Personen bestimmt. Von Förderpolitik im
engeren Sinne, einer gezielten Einflußnahme auf die Forschungsförderung, etwa durch die
Setzung finanzieller, institutioneller oder inhaltlicher Schwerpunkte, kann zunächst nicht
gesprochen werden. Die Zeichen standen vielmehr auf Gründung und Aufbau der Institution,
auf Erschließung von Geldquellen sowie auf Abwehr der Machtansprüche anderer Institutionen
und damit auf Durchsetzen der eigenen Position.
Die schwierigste Auseinandersetzung hatte die Bonner Notgemeinschaft mit dem DFR zu
bestehen. Zwar war der DFR ebensowenig wie die Berliner Notgemeinschaft demokratisch
legitimiert und bildete die deutsche wissenschaftliche community ebenfalls nicht repräsentativ
ab, aber er verfügte mit Bundeskanzler Konrad Adenauer über einen machtvollen Bündnispartner.
Der Kampf um den zentralen Platz im Feld der Forschungsförderung war langwierig und heftig
und nicht frei von persönlichen Konflikten. Im Grunde jedoch stellten die persönlichen Anfeindungen nur ein Symptom dafür dar, daß die wenigsten Protagonisten die verbal beschworene
Vereinigung wollten. Mit der Bonner Notgemeinschaft und dem DFR kämpften vielmehr zwei
Institutionen ums Überleben, zudem standen hier zwei Prinzipien gegeneinander. Denn der
Notgemeinschaft und dem DFR lagen zwei gänzlich unterschiedliche Konzeptionen zugrunde,
deren wesentliche Elemente hier nochmals zusammengefaßt werden sollen.
Zunächst ging es um die Frage, wer die Wissenschaft repräsentieren, wer legitimiert sein sollte,
für die Wissenschaft zu sprechen. Die Bonner Notgemeinschaft kann als Standesorganisation
der westdeutschen Professoren angesehen werden, die Mitglieder des DFR sahen sich selbst
durch ihre Nobelpreise als dazu legitimiert an, für die deutsche Wissenschaft zu sprechen. Auch
die Antworten auf die Frage, zu welchem Zwecke Forschung überhaupt betrieben werden solle,
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fielen unterschiedlich aus. Hier standen sich zwei Grundprämissen gegenüber: das „verwaltendevolutionäre“ Vorgehen der Bonner Notgemeinschaft und das „politisch-planerische“ Prinzip
des DFR. Beide Institutionen leiteten ihre Überzeugungen und Argumentationen aus den
Erfahrungen mit der NS-Zeit ab.24 Gerade wegen dieser Erfahrung müsse, so die Schlußfolgerung des DFR, das naturwissenschaftliche Denken in die Politik eindringen. Die Wissenschaft
habe die Pflicht, zumindest aber das Recht zur Initiative in öffentlichen Angelegenheiten. Der
DFR ging also davon aus, daß die richtig verstandene (Natur-)Wissenschaft ideologiefrei sei
und als Basis einer vernünftigen, fortschrittsorientierten Politik tauge und eingesetzt werden
müsse. Die Bonner Notgemeinschaft lehnte genau dies ab, und zwar ebenfalls mit Verweis auf
den Nationalsozialismus. Sie betonte das Prinzip der autonomen Wissenschaft. Freiheit der
Wissenschaft müsse Unabhängigkeit zur und von der Politik heißen. Die verschiedenartigen
Grundüberzeugungen fanden ihren Niederschlag in unterschiedlichen politischen Strategien.
DFR und Bonner Notgemeinschaft suchten (und fanden) unterschiedliche Bündnispartner.
Während die Notgemeinschaft föderalistisch vorging und sich eng an die Kultusministerien
anlehnte, setzte der DFR auf den Zentralismus. Ansprechpartner waren daher zunächst die
Bizonenverwaltung, später der Parlamentarische Rat und schließlich die Bundesregierung. Es
wundert vor diesem Hintergrund der unterschiedliche Konzeptionen nicht, daß es für die
Bonner Notgemeinschaft und den DFR so schwierig war, sich zu vereinen. Erstaunlich ist eher,
daß es letztendlich gelang.
Wie ist das Ergebnis letztendlich einzuschätzen? Verschmolzen die beiden Organisationen oder
ging nicht – wie Cathryn Carson und andere Historiker urteilten25 – der DFR in der Bonner
Notgemeinschaft auf? Die Wahrheit liegt wohl dazwischen. Von einer gleichberechtigten
Verbindung zu einer neuen Organisation, die gleich viel von ihren beiden Vorläuferinstitutionen
übernahm, wird man kaum sprechen können. Allerdings verschwanden mit dem DFR auch nicht
alle Elemente, die ihn konstituiert hatten. Vielmehr wurde das zentrale politisch-planerische
Prinzip des DFR im und durch den neugeschaffenen Senat der DFG bewahrt. Der Senat kann
daher, wie auch einige Beteiligte selbst es sahen, als Fortführung des DFR in der DFG angesehen worden; zumal sich auch nicht wenige DFR-Mitglieder künftig im Senat der DFG engagierten.
Zudem konnte im Sommer 1951 die Chance genutzt werden, die Bonner Notgemeinschaft zu
professionalisieren und zu politisieren, in diesem Sinne zu modernisieren. Die aus dem Konflikt
zwischen Bonner Notgemeinschaft und DFR hervorgegangene DFG ist, so läßt sich zusammenfassen, als Neugründung anzusehen, als eine der bundesrepublikanischen Gegenwart der frühen
fünfziger Jahren angepaßte, modernisierte und um die politischen Kernelemente des DFR
angereicherte Variante der Bonner Notgemeinschaft.
In den frühen fünfziger Jahren galt es dann, diese neugeschaffene Organisation zu stabilisieren.
Konsolidierung nach der Fusion hieß zunächst Fortführung der Aufbauarbeit, um die DFG im
bundesdeutschen Wissenschaftssystem an führender Stelle zu positionieren. Es ging nach wie
vor darum, die Institution nach innen und nach außen zu festigen. Um dies zu erreichen,
verfolgte das Präsidium nach außen eine doppelte Strategie: Erstens versuchte man - meist
erfolgreich - mit den etablierten Wissenschaftsorganisationen wie der Westdeutschen Rektorenkonferenz, der Max-Planck-Gesellschaft, dem Hochschulverband und dem Stifterverband zu
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kooperieren, zweitens wollte man die Ansprüche gerade erst entstehender Institutionen wie
beispielsweise der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), im Feld der Forschungsförderung mitzusprechen, abwehren. Der Versuch aber, die FhG in der DFG aufgehen zu lassen, schlug fehl.
Insgesamt jedoch konnte sich die DFG gut behaupten. Dies lag auch daran, daß bis zur Gründung des Bundesministeriums für Atomfragen Mitte der fünfziger Jahre kein bundesstaatlicher
Gegenspieler existierte. Der Einfluß der Selbstverwaltungsorganisationen war daher nach wie
vor groß.
Nach innen mußte die Organisation konsolidiert werden. Präsident Ludwig Raiser und Vizepräsident Walther Gerlach bildeten den entscheidenden Nukleus des ersten Präsidiums der DFG.
Je größer die Entfernung zum Kernbereich des Präsidiums war, desto weniger konnte Forschungspolitik aktiv gestaltet werden. In abnehmendem Maße galt dies für die restlichen
Angehörigen des Präsidiums, für die weiteren Leitungsgremien der DFG, wie insbesondere
Senat, Kuratorium und Hauptausschuß, sowie die Sonderkommissionen, Senatsausschüsse und
Fachauschüsse. Am weitesten entfernt standen die Mitglieder der DFG, obwohl sie laut Satzung
die Richtlinien der Arbeit bestimmen sollten. De facto jedoch trafen sie nur einmal im Jahr zur
Mitgliederversammlung zusammen und nahmen dort den Rechenschaftsbericht des Präsidenten
zur Kenntnis, der die übergeordneten Leitlinien der DFG hervorhob und deren Leistungen
unterstrich.
Im Hinblick auf die Forschungsförderung dominierte in der Wiederaufbauperiode das Normalverfahren und die Förderung der „freien Forscherpersönlichkeit“. Bis Anfang/Mitte der fünfziger Jahre war das Normalverfahren das einzige Förderverfahren, das die DFG zur Finanzierung
von Forschungsvorhaben bereitstellte, denn man sah allein im Normalverfahren gewährleistet,
den „eigentlichen Quellgrund der wissenschaftlichen wie jeder anderen geistigen Leistung,
nämlich die freie Phantasie des Forschers und seinen nur dem eigenen Gewissen verantwortlichen Drang nach Erkenntnis“ zu befördern.26 Ungelenkt und ungeplant sollte sich hier die
Forschung entwickeln können. Das Normalverfahren ist daher das Signum der Wiederaufbauperiode.
Einzelne Personen teilten diese Position nicht. Insbesondere in den internen Debatten des
Präsidiums, das nach außen die allgemeine Strategie verteidigte, wurden Stimmen laut, die in
der DFG nicht nur eine gleichsam neutral agierende Geldverteilungsmaschine sahen. Sie
wollten die Forschung nicht ausschließlich dem Spiel der freien Kräfte überlassen, sondern
waren vielmehr von der Notwendigkeit überzeugt, um einer gedeihlichen Entwicklung der
Wissenschaft selbst willen regulierend eingreifen zu müssen. „In der Sache gehe es darum“, so
Raiser als Exponent dieser Richtung, „vom bloßen Antragsprinzip wegzukommen und sich
Gedanken darüber zu machen, wo Mittel eingesetzt werden müßten, um die Forschung mit
leichter Hand zu lenken.“27 Als Niederschlag derartiger Überlegungen, eine Politik der „beschränkten Planung“ verfolgen zu sollen28, können die frühen Debatten um die Bildung finanzieller Schwerpunkte angesehen werden. Sie wurden von der Versicherung flankiert, daß von
einer dergestaltigen „Planung“ keine Gefahr ausgehe, da sie grundsätzlich anders geartet sei als
etwa die Wissenschaftspolitk der Nationalsozialisten. Sie sei klar zu unterscheiden von dirigistischen, aus ideologisch-politischen Beweggründen resultierenden Lenkungsmethoden des
totalitären Staates rechter oder linker Prägung, nicht zuletzt da sie in den Händen der Forscher
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selbst liege.
Daß sich die Minderheitsposition der „beschränkten Planung“ durchsetzen konnte und die
ersten Schwerpunktprogramme tatsächlich entstanden, lag in dem Umstand begründet, daß der
Bund die lange geforderten Sondermittel für die Forschung im Herbst 1952 zur Verfügung
stellte und ihre Vergabe an Auflagen knüpfte, nämlich an die Ausarbeitung eines Planes, um
den Nachholbedarf vieler Disziplinien zu decken, ihnen den Anschluß an die ausländische
Forschung zu ermöglichen und besonders wichtige Forschungsvorhaben zu unterstützen.
Allerdings bedurfte es einer begleitenden Rhetorik, um die Etablierung des Schwerpunktprogramms innerhalb der DFG zu rechtfertigen. Das Präsidium hob die folgenden Punkte
hervor: Die wesentliche Voraussetzung für das Schwerpunktprogramm sei, daß ausreichend
Mittel für das Normalverfahren zur Verfügung stünden. Zudem müsse es „behutsam“ und
„elastisch“ angewandt werden, und der Forscher solle innerhalb des Schwerpunktes die Freiheit
der Wahl seines Vorhabens behalten. Dann könne die Bildung von Schwerpunkten „belebend“
und „ermutigend“ wirken, insbesondere in den „vernachlässigten“ und zurückgebliebenen
Fächern.29
Das erste Schwerpunktprogramm zeigte dann jedoch, daß die förderpolitischen Leitungsgremien der DFG nur bestimmte Wissenschaftsgebiete für vordringlich förderungswürdig
erachteten, nämlich die reine und angewandte naturwissenschaftliche Forschung. Daß insbesondere die Geisteswissenschaften nicht berücksichtigt wurden, begründeten sie damit, daß
diese andere Bedürfnisse hätten. Zudem würden die Geisteswissenschaften, deren Förderung
„eine behutsame und geduldige Pflege auf lange Sicht“ erfordere, durch die Gewährung von
Druckbeihilfen und Stipendien sowie durch die Finanzierung von etlichen „historisch-philologischen Großunternehmungen (Editionen, Wörterbücher usw.)“ unterstützt.30
Auch die öffentliche Wahrnehmung folgte dieser Prioritätensetzung: Die DFG galt in den
frühen fünfziger Jahren als Institution der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung. Im
Grunde entsprach dies auch dem impliziten Verständnis der Mitglieder des inneren Zirkels. Ein
Wissenschaftler definierte sich demnach durch seine Beschäftigung mit der „reinen“, (natur)wissenschaftlichen Grundlagenforschung, durch seine berufliche Tätigkeit als Ordinarius an
einer Hochschule und durch die Übernahme verantwortungsvoller Ehrenämter, insbesondere in
der Wissenschaftspolitik. Gleichwohl bestritten diese Männer den Wert der Geisteswissenschaft
nicht. Sie begriffen diese vielmehr als Teil ihrer eigenen kulturellen Identität, stammten sie
doch allesamt aus (bildungs-)bürgerlichen Schichten. Ihre umfassende Bildung ging mit einer
hohen Affinität zu den schönen Künsten, zur Literatur und zur Philosophie oder zur Geschichte
einher. Zum Habitus des bürgerlichen Gelehrten gehörte zudem auch ein bestimmter Lebensstil,
zu den Attributen eines DFG-Präsidenten zudem die repräsentative Dienstvilla und der Dienstwagen mit Chauffeur. Die Mitgliederversammlung der DFG war daher nicht nur ein Zusammentreffen um der gemeinsam zu besprechenden Themen willen, sondern ein gesellschaftliches
Großereignis, an dem die Elite der ausrichtenden Universität ebenso teilnahm wie die Honoratioren der gastgebenden Stadt, Vertreter des entsprechenden Bundeslandes und der Bundesregierung.
Das Ende der Präsidentschaft Raisers 1955 fiel zusammen mit dem Ende der Wiederaufbauperiode. Die Kontrolle durch die Besatzungsmächte im Bereich der Forschung entfiel, das
BMAt wurde gegründet, und die materiellen Bedingungen für das wissenschaftliche Arbeiten
hatten sich verbessert. Zudem konstatierte das DFG-Präsidium ein wachsendes Interesse, das
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Staat und Öffentlichkeit Wissenschaft und Forschung entgegenbrachten. Der „erhebliche
Wandel“ könne zwar nicht „im Bereich der Tatsachen“ lokalisiert werden, wohl aber „im
Atmosphärischen, in Stimmung und Neigung“.31 Raiser faßte auf seiner letzten Mitgliederversammlung pointiert zusammen: „Wir stehen heute, nach Ablauf der ersten zehn Aufbaujahre, in
denen wir den Weg aus den Verwüstungen der Katastrophe zur produktiven Arbeit und zum
vollen Anschluß an den Stand der Forschung draußen in der Welt zu finden und zu sichern
hatten, am Beginn einer neuen Epoche. Sie stellt uns Forschungsaufgaben, die mit den organisatorischen Behelfen des bisherigen Systems nicht mehr angemessen zu lösen sind [...] Es scheint
mir hiernach an der Zeit, eine Reform unseres Systems der Forschungsförderung in Angriff zu
nehmen.“32 Die erste entscheidende Maßnahme stellte die Etablierung des Schwerpunktverfahrens dar, das die Phase der ungeplanten Forschungsförderung beendete.
Es waren insbesondere zwei, eng miteinander verwobene Faktoren, welche die `Imitations- und
Aufholphase" von Mitte der fünfziger bis Mitte der sechziger Jahre in der Bundesrepublik
kennzeichneten: zum ersten die Rückstandsdebatte sowie die Versuche, den tatsächlichen oder
imaginierten Rückstand der deutschen Forschung aufzuholen, und zum zweiten die institutionellen Veränderungen des Wissenschaftssystems, die nicht zuletzt als Reflex auf eben jene
Rückstandsdebatte zu deuten sind. Auf beide Faktoren mußte die DFG, nun unter Präsident
Gerhard Hess, zwangsläufig reagieren. Im Gegensatz zu dem von Kooperation geprägten
Verhältnis zum Wissenschaftsrat erwiesen sich die Beziehungen der DFG zum Bundesministerium für Atomfragen (BMAt) als konfliktreich. Die DFG reagierte mit Abwehr auf die
staatlichen Autonomie- und Machtansprüche. Die Gegenwehr diente dem Ziel der Besitzstandswahrung, dem Versuch, das eigenen Terrain zu verteidigen.
Die Verhandlungen zwischen BMAt und DFG in den Jahren 1956 und 1957 zeigen, daß zwar
nicht die Selbständigkeit der DFG bedroht war, wohl aber ihr Anspruch, die gesamte Wissenschaft zu vertreten beziehungsweise zu fördern. Die DFG verlor 1957 die Zuständigkeit für
Forschungsförderung auf dem Gebiet der Atomphysik, -chemie und -technik an das BMAt,
durfte künftig lediglich die Anwendungsbereiche der Atomwissenschaft unterstützen. Dies war
der erste schwere Verlust, den die DFG gegenüber dem Ministerium hinnehmen mußte.
Ende der fünfziger Jahre verlor die DFG ihren zuvor dominierenden Einfluß auf die internationale Atompolitik und -forschung, zudem die Senatskommission für Atomphysik, die Schwerpunktmittel für die Atomforschung, das Schwerpunktprogramm Atomphysik, die kernphysikalische Grundlagenforschung. Schließlich wurde der DFG damit auch die Möglichkeit entzogen,
auf `eine der markantesten Erscheinungen der deutschen Nachkriegsgeschichte auf dem Gebiet
von Wissenschaft und Forschung"33 maßgeblichen Einfluß zu nehmen, nämlich auf die Etablierung der Großforschungseinrichtungen, die im Zusammenhang mit der Atompolitik gegründet
wurden und die bundesdeutsche Forschungslandschaft im Bereich der Naturwissenschaften seit
den sechziger Jahren entscheidend prägten. Denn diese gehörten zum Zuständigkeitsbereich des
Bundes beziehungsweise des BMAt. Die DFG selbst zog aus all dem das ebenso zutreffende
wie resignative Fazit, daß sie durch die Gründung des BMAt aus der Förderung der `zentralen
mit Atomkernenergie zusammenhängenden Wissenschaftsgebiete ausgeschieden" sei.34 Das
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Verhältnis zwischen BMAt und DFG war und blieb daher konfliktreich und angespannt. Selbst
die Beziehungen zum Bundesministerium für Verteidigung, zu dem die DFG in der Regel eher
Distanz wahrte, beurteilte man in jenen Jahren als harmonischer.
Der Verlust des Einflusses auf die Atomforschung spielte insofern eine bedeutsame Rolle, da
es sich bei dieser nicht um einen beliebigen Forschungszweig handelte, sondern um einen aus
politischer Perspektive höchst bedeutsamen. Mitte der fünfziger Jahre galt die Atomforschung
als die zentrale Leitwissenschaft, zumindest wenn man Parameter wie öffentliches Aufsehen,
internationales Prestige und Fördermitttel anlegte. In den für die DFG verlustreichen Verhandlungen mit dem BMAt zeigte sich das erste Mal ein Prinzip, das sich in den Folgejahren immer
wieder bestätigen sollte: Alle neuen als Leitwissenschaften angesehen Disziplinen zog der Bund
an sich und entzog sie damit zugleich der DFG. Mitte der fünfziger Jahre geschah dies mit der
Atomforschung, Ende der fünfziger Jahre mit der Wasserwirtschaft, Anfang der sechziger Jahre
mit der Weltraumforschung.
Mit der Gründung des Bundesministeriums für wissenschaftliche Forschung (BMwF) zeigte
sich erneut, daß der Bund zentrale, als Leitwissenschaften erachtete Forschungsfelder an sich
zog und sie entsprechend aus der Zuständigkeit der DFG löste. Das verbindende Element
zwischen Atomforschung und Weltraumforschung ist darin zu sehen, daß es sich in beiden
Fällen um naturwissenschaftliche Grundlagenforschung mit großen technischen Anwendungsmöglichkeiten und einer Schlüsselrolle in der weltweiten Konkurrenz um Macht und Prestige
handelte. Die Bundesregierung konnte mit der Zusammenlegung beider Bereiche in einem
Ministerium demonstrieren, in den internationalen Wettkampf um die Spitzentechnologien
einzutreten. Auch die Großforschungseinrichtungen, die seit Mitte der fünfziger Jahre im
Kontext der `Atomeuphorie" entstanden und die bundesdeutsche Forschungslandschaft wesentlich veränderten, konnte die DFG nicht entscheidend prägen, da diese dem Ministerium untertstanden.
Im Hinblick auf die Forschungsförderung ging die DFG seit Mitte der fünfziger Jahre zu einer
Politik der `beschränkten Planung" über, etablierte und verstetigte das Schwerpunktverfahren
als zweites zentrales Förderinstrument neben dem Normalverfahren. Als genuine Instrumente
in diesem Zusammenhang sind die Denkschriften sowie die Grauen Pläne anzusehen, auf die
sich die entscheidenden Protagonisten, in jenem Zeitraum waren dies die Präsidiumsmitglieder
sowie die Senatoren (zunehmend freilich auf die Zuarbeit der Geschäftsstelle angewiesen), bei
ihrer Entscheidungsfindung zu stützen suchten. Wie gingen die föderpolitischen Spitzengremien in der `Imitations- und Aufholphase" mit dem Sorgenkind der DFG, mit der angewandten Forschung um?
Die Vermittlungsstelle für Vertragsforschung kann als Versuch der DFG-Spitze interpretiert
werden, die angewandte Forschung stärker an sich zu binden, um damit angemessen auf die
bundesdeutschen wie internationalen Trends der Forschungs- beziehungsweise Forschungsförderungspolitik zu reagieren. Doch er mißlang, eben weil die angewandte Forschung den
entscheidenden Protagonisten in den Spitzengremien der DFG ebenso wie der DFG als Institution im Grunde fremd blieb. In anderer Hinsicht war die DFG erfolgreicher. Die Mitglieder
des Präsidiums und Senats fanden, so läßt sich aus der Rückschau sehen, eigene Wege, um
einen Beitrag zur Behebung des vermeintlichen oder tatsächlichen Rückstandes der deutschen
Forschung zu leisten, Wege, die ihrem Selbstverständis und der DFG als Organisation eher
entsprachen. Am deutlichsten wurde dies in der Ausgestaltung des Schwerpunktverfahrens. Das
Förderprofil im Schwerpunktverfahren kann als Reaktion der DFG auf die Rückstandsdebatte
gedeutet werden. Es waren keineswegs die technischen Wissenschaften, die von den Schwerpunktmitteln in besonders hohem Maße profitierten. Dies hätte weder dem Selbstverständnis
noch den Kompetenzen der DFG entsprochen. In Zentrum ihrer gezielten Fördertätigkeit
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standen vielmehr mit nahezu der Hälfte der vergebenen Schwerpunktmittel die Naturwissenschaften. Auf diese Weise glaubte die DFG ihren Beitrag zur Behebung des Rückstandes leisten
zu können, und zwar in einem doppelten Sinne. Zum ersten schien durch die massive Unterstützung der Naturwissenschaften der dort bestehende oder doch durch die DFG-Denkschrift `Stand
und Rückstand der Forschung in Deutschland in den Naturwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften" von 1964 dokumentierte Rückstand gemildert, wenn nicht behoben
werden zu können. Zum zweiten war man davon überzeugt, durch die Förderung der Naturwissenschaften zugleich auch die angewandte Forschung zu stärken, um damit langfristig den
Rückstand der Deutschen in Forschung und Technologie gegenüber den USA und der Sowjetunion aufholen zu können. Dahinter stand die Vorstellung eines linearen Modells der Innovation, die Annahme eines geradlinigen Wegs von staatlich finanzierten Grundlagenforschung
über die angewandte Forschung und über die Brücke der Vertragsforschung hin zum Transfer
der gewonnenen Ergebnisse in den Wirtschaftsprozeß, der sich in einer verbesserten Weltmarktposition oder in neugeschaffenen Arbeitsplätzen niederschlagen sollte. In diesem Sinne
war das Schwerpunktverfahren mit seinem stark auf die Naturwissenschaften konzentrierten
Förderprofil der genuine Beitrag der DFG zur intendierten Behebung des wissenschaftlichtechnischen Rückstandes. Dieser Befund stellt zugleich nochmals auf einer übergreifenden
Ebene eine Antwort auf die Frage bereit, weshalb es so wenige geisteswissenschaftliche
Schwerpunktprogramme gab.
Zudem ist nicht zu übersehen, daß einige Schwerpunktprogramme ja durchaus auch anwendungsorientiert ausgerichtet waren - immerhin 21 Prozent der Schwerpunktmittel kamen den
Ingenieurwissenschaften zugute - beziehungsweise auf diejenigen Bereiche zielten, die im
Zentrum der forschungspolitischen Aktivitäten des Bundes standen. Für zwei von drei der
erfolgreichsten Schwerpunktprogramme - gemessen an der Zahl der Einzelstudien, der Laufzeit
sowie nicht zuletzt der Fördersumme - gilt dies in besonderem Maße, nämlich für die Schwerpunktprogramme Wasserforschung und Luftfahrt-/Flugforschung. Diese beiden Programme
(sowie das Schwerpunktprogramm Ernährungsforschung) galten den Spitzengremien der DFG
als in jeder Hinsicht besonders förderungswürdig. Hätte das BMAt nicht bereits 1955 die
Zuständigkeit für die Förderung der Atomphysik an sich gezogen, so wäre sicherlich auch
dieses Forschungsfeld zu einem der am besten ausgestatteten Programmen innerhalb des
Schwerpunktverfahrens der DFG avanciert. Zumindest kann dies aufgrund der ersten Jahre der
Schwerpunktförderung vermutet werden, in denen die Atomphysik allein über acht Millionen
DM erhalten hatte. Alle drei genannten Wissenschaftsgebiete - die Atomphysik, die Wasserforschung und die Luftfahrt-/Flugforschung - standen gleichermaßen im Zentrum der forschungspolitischen Aktivitäten der DFG wie des Bundes beziehungsweise des BMAt und seiner
Nachfolger. Das Bestreben der DFG, die Schwerpunktmittel gerade in diesen Bereichen zu
konzentrieren, kann daher als Versuch interpretiert werden, die Machtansprüche des Bundes
abzuwehren. Aus der Perspektive der DFG schränkte der staatliche Akteur in Form des BMAt
beziehungsweise des BMwF die Handlungsspielräume der DFG immer weiter ein. Indem das
BMwF einzelne Teilbereiche ebenso einseitig wie großzügig fördere, drohe, so formulierte
Hess am Ende seiner Amtszeit 1964, das Gleichgewicht der Förderung verloren zu gehen. Die
Möglichkeit sei nicht ausgeschlossen, so Hess, daß der Staat mit seinen Maßnahmen und mit
der geübten Praxis in zentralen Gebieten der Forschung - und nicht allein in den Übergangsbereichen zur Entwicklung - bei extensiver Interpretation seiner Aufgaben ungewollt allmählich
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zu einem Monopol der Förderung tendiere.35
In den späten sechziger und frühen siebziger Jahren durchlief die DFG, nun unter Julius Speers
Präsidentschaft, trotz ihrer Beteiligung an förderpolitischen Maßnahmen des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft und trotz der von diesem zurückgenommen Aufgaben
in der Forschungsförderung einen Reduktions- oder vielmehr Konzentrationsprozeß. Indem
weite Bereiche der angewandten Forschung und der Großforschung mit der FhG beziehungsweise den Großforschungseinrichtungen (GFE) endgültig andere Träger fanden, büßte die DFG
förder- und forschungspolitische Kompetenzen und Einflußmöglichkeiten ein. Denn es handelte
sich um Forschungsgebiete, die als wachstumsträchtig und politisch sowie ökonomisch bedeutsam galten und entsprechend gefördert wurden. So erhielten die 13 bestehenden GFE 1969
752,4 Millionen DM und damit etwa 44 Prozent der Gesamtaufwendungen aller staatlich
geförderten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen.36 Die
DFG hatte hieran keinen Anteil. Gleichzeitig erfolgte damit jedoch eine Reduktion und Konzentration auf ihre Kernkompetenz, nämlich auf die Förderung der naturwissenschaftlichen
Grundlagenforschung und der Geisteswissenschaften an den universitären Hochschulen. Dieser
Befund entspricht dem Profil der Antragsteller: Zu Beginn der der siebziger Jahren kamen über
90 Prozent der Anträge von Hochschulangehörigen.37 Die Feststellung wird durch eine weitere
Entwicklung unterstrichen, welche die Spitzengremien zu Beginn der siebziger Jahre intensiv
beschäftigte und die diese zu einer Standortbestimmung der Organisation zwang. Gemeint ist
die Auseinandersetzung mit den Gesamthochschulen und (Fach-)Hochschulen unterschiedlicher
Ausrichtung, die zu Beginn der siebziger Jahre erstmals ihren Anspruch auf Mitgliedschaft in
der DFG artikulierten.
Im Frühjahr 1970 beantragten die Pädagogischen Hochschule des Landes Nordrhein-Westfalen
und das Bundesgesundheitsamt, Mitglied in der DFG zu werden.38 Die Senatoren nahmen dies
zum Anlaß, um die Kriterien der Aufnahme zu überdenken. Denn ihrer Meinung nach reichte
das bisherige Verfahren, wonach alle in der WRK vertretenden Hochschulen auch Mitglied der
DFG werden konnten, insofern nicht mehr aus, da die dort vereinigten Institutionen nicht mehr
alle in gleicher Weise „Stätten der Lehre und der Forschung“ seien. Der dadurch angestoßene
Diskussionprozeß, der durch weitere Anträge diverser (Fach-)Hochschulen und anderer Forschungseinrichtungen in Gang gehalten wurde, dauerte bis Sommer 1971 an. Im Direktorium,
Präsidium und Senat zeichnete sich das folgende Leitbild ab: Als Mitglieder kämen nur diejenigen Hochschulen in Frage, die in der Forschung Schwerpunkte setzten, da die DFG keine
„Hochschul-, sondern eine Forschungsgemeinschaft“ sei.39 Daß die Spitzengremien der DFG
diese Überzeugung für zentral hielten, wird daran offensichtlich, daß sie eine diesbezügliche
Satzungsänderung anstrebten. Widerstand kam von den antragstellenden Einrichtungen, von der
WRK, die an der bisherigen Regelung festhalten wollte, sowie von einigen Mitgliedern der
DFG selbst. Gleichwohl beschloß die Mitgliederversammlung am 1. Juli 1971 mit 42 von 45
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der abgegebenen Stimmen40, die Mitgliedschaft im Sinne der Leitungsgremien neu zu definieren. Die DFG nahm nun nur noch diejenigen Hochschulen und außeruniversitären Organisationen als Mitglied auf, die als „Einrichtungen der Forschung von allgemeiner Bedeutung“
angesehen wurden.41
Der Konzentrationsprozeß, den die DFG durchlief, korrespondierte mit Expansionsbestrebungen des Bundesforschungsministerium, das 1969 zum Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft (BMBW) und Ende 1972 zu einem Doppelministerium ausgebaut wurde. Das
BMBW baute seine Position im Feld der Forschungsförderung weiter aus, allerdings weitgehend auf korporatistischem Weg. So zeigte sich insbesondere Stoltenberg bestrebt, die großen
Wissenschaftsorganisationen politisch an sich zu binden, während diese sich als Reaktion auf
die Expansion des Bundes im forschungspolitischen Feld im Sinne der Gegenwehr und in Form
der sogenannten Heiligen Allianz konsolidierte und institutionalisierte.
In den späten sechziger/frühen siebziger Jahren wurde Forschungs- und Förderpolitik unter den
Leitbegriffen Globalsteuerung und Planung betrieben, und sie erfolgte unter Sparzwängen, von
denen auch die DFG nicht verschont blieb. Als Ausdruck aller drei Maximen kann die Etablierung der vom Wissenschaftsrat initiierten und zunächst mit Sondermitteln finanzierten Sonderforschungsbereiche (SFB) angesehen werden, welche die DFG Ende der sechziger Jahre und
nach anfänglichem Zögern als drittes zentrales Förderverfahren in ihr Instrumentarium der
Forschungspolitik aufnahm. Seit Anfang der siebziger Jahre kamen den SFB größere Fördersummen als dem Schwerpunktverfahren zu, und 1973 überholten sie erstmals auch das Normalverfahren. Die SFB stellten damit den größten Einzelposten im Gesamtetat der DFG. Trotz der
nun überall greifenden Sparmaßnahmen stieg die Zahl der errichteten SFB innerhalb von sechs
Jahren, von 1968 bis 1973, um das Sechsfache an und die für sie insgesamt aufgewandten
Fördersummen um mehr als das 43fache auf nahezu 200 Millionen DM. Der Bund, der zwei
Drittel der Gelder stellte, sah im Hinblick auf die Hochschulforschung die SFB offenbar als
geeignetes Instrument an, um auf universitärer Ebene der „amerikanischen Herausforderung“
zu begegnen. Die SFB bildeten eine Art Großforschung auf Universitätsniveau und insofern für
den Bereich der Hochschulen das Pendant zu den Großforschungseinrichtungen. Großforschungseinrichtungen wie SFB kann man als Ausdruck des politischen Willens interpretieren,
planend und strukturbildend in die bundesdeutsche Forschungslandschaft und die Forschung
selbst einzugreifen.42
Neben der Etablierung der SFB ist die Art und Weise, wie die DFG Forschungspolitik betrieb,
als zweites Charakteristikum der späten sechziger/frühen siebziger Jahre anzusehen: Forschungspolitik sollte nun umfassend und systematisch geplant werden. Untersucht man jedoch
die konkrete „Planungsarbeit“ der DFG, so ist festzustellen, daß der ständig benutzte Begriff
der „Planung“ im Grunde als Chiffre für die systematisierte und ausdifferenzierte Fortschreibung dessen steht, was die forschungspolitischen Spitzengremien der DFG ohnehin seit Jahren
taten. Ein wichtiger Unterschied zu den vorangegangen Phasen bestand jedoch darin, daß
größere Personenkreise an den Entscheidungen partizipierten. Im Zentrum der planerischen
Aktivitäten standen vier neugeschaffene sogenannte Planungsgruppen, denen jeweils ein
Vizepräsident vorstand. Sie setzten sich aus fachlich kompetenten Senatoren sowie weiteren
40

Niederschrift über die ordentliche Mitgliederversammlung der DFG am 1.7.1971 in Essen, BAK, B
196/7152, S. 32.
41
§ 3 der Satzung, zit nach: Bericht der DFG 1971, S. 13.
42
Vgl. auch Fraunholz, Uwe/Schramm, Manuel: Hochschulen als Innovationsmotoren? Hochschul- und
Forschungspolitik der 1960er Jahre im deutsch-deutschen Vergleich, in: Jahrbuch für Universitätsgeschichte 8
(2005), S. 25-44, Zitat S. 34.

36

Experten zusammen, wobei letztere nicht Mitglied eines DFG-Gremium sein mußten. Die
Planungsgruppen waren zudem eng verzahnt mit den fachlich zuständigen Referenten der
Geschäftsstelle sowie mit drei dort neueingerichteten Gremien: dem Direktorium, dem Planungsreferat sowie den Fachgruppensprechern. Der durch die Planungsaktivitäten und vor
allem durch die SFB bedingte zusätzliche Arbeitsaufwand, den die Geschäftsstelle zu bewältigen hatte, dynamisierte dort einen seit Mitte der sechziger Jahre greifenden Prozeß der Professionalisierung und Differenzierung, der 1970 in eine grundsätzliche Reorganisation mündete.
Zu Beginn der siebziger Jahre erhielt die Geschäftsstelle diejenige Gestalt und Form, die bis
Ende des 20. Jahrhunderts Bestand hatte. Das veränderte Selbstverständnis der Geschäftsstelle
drückte sich beispielsweise darin aus, daß Speers Nachfolger Heinz Maier-Leibnitz den ersten
Jahresbericht, den er zu verantworten hatte, mit folgendem Satz begann: `Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist eine Dienstleistungsorganisation."43
Bei der Entwicklung der Förderpolitik der DFG von den späten vierziger bis in die frühen
siebziger Jahre handelte es sich um ein prozeßhaftes Geschehen, um eine allmähliche Verlagerung der zentralen förderpolitischen Entscheidungen von Einzelpersonen zu Gruppen: vom
Präsidenten auf den Senat, schließlich auf die Vizepräsidenten, Planungsgruppen und Teile der
Geschäftsstelle. Der Entscheidungskorridor, durch den Präsidium und Senat als formal zuständige Gremien zu gehen hatte, wurde seit den fünfziger Jahren von unterschiedlichen
Gruppen gebaut, die durch ihre Vorarbeit die Fülle der Entscheidungsmöglichkeiten letztendlich bis auf ein Minimum beschränkten. Darüber hinaus ist festzuhalten, daß die großen
Veränderungen in der Förderpolitik der DFG - wie die Schwerpunktsetzung oder die Etablierung der SFB - nicht von den förderpolitischen Spitzengremien initiiert, sondern von außen
angestoßen wurden. Die DFG erwies sich im Untersuchungszeitraum weniger als gestaltende,
denn als reaktive Organisation, der es jedoch gelang, das Neue in jeweils erstaunlich kurzer Zeit
zu vereinnahmen. Die DFG erwies sich in diesem Sinne als außerordentlich integrativ und
wandlungsfähig.
Die Spitzengremien der DFG waren seit den fünfziger Jahren damit konfrontiert, daß das Feld
der Wissenschaft immer komplexer und unübersichtlicher wurde, so daß spätestens Anfang der
siebziger Jahre niemand mehr in der Lage war, den gesamten Bereich der Wissenschaft oder
auch nur eine Disziplin in ihrer Gesamtheit zu überschauen. Die DFG reagierte darauf durch
Differenzierung und Diversifikation, Professionalisierung und eine gewissen Pluralisierung der
förderpolitischen Steuerungsgremien. Dies ging jedoch nicht mit einer Demokratisierung im
dem Sinne einher, daß durch Wahlen legitimierte Repräsentanten der gesamten wissenschaftlichen community an den förderpolitischen Entscheidungen partizipiert hätten. Der gesamte
Untersuchungszeitraum zeichnete sich vielmehr durch ein einziges Muster aus: Die förderpolitischen Spitzengremien - zunächst das Präsidium, dann der Senat, schließlich die Vizepräsidenten, Planungsgruppen und Teile der Geschäftsstelle - stützten unklare oder strittige
Positionen durch Umfragen ab, die sie an die Mitglieder der Fachausschüsse und an „weitere
Herren“ richteten. Hier zeigte sich einmal mehr das (durch einen gewissen subjektiven Willkürfaktor ergänzte) Prinzip der Selbstbezogenheit der DFG, das Prinzip der Abschottung der
Organisation gegen andere, außerhalb der DFG stehende Gruppen des wissenschaftlichen
Feldes. Vor diesem Hintergrund und von außen betrachtet blieb die DFG bis zum Anfang der
siebziger Jahre eine abgeschottete Wagenburg, ein „letztes Reservat der Ordinarien“.44
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4. Prof. Dr. Ulrich Herbert/Prof. Dr. Bernd A. Rusinek (Feiburg): “Mr. DFG“. Walther
Gerlach (1889-1979) - Physiker, DFG-Vizepräsident, Wissenschaftsfunktionär und
Repräsentant45
„Nachgefragt“
Gemäß einschlägiger Kritik wäre es programmologischer Trug, eine Biographie auf ein Ziel hin
zu orientieren.46 Aber wer läse eine Biographie bereits ab der ersten Seite anders als mit einem
Gesamtdatum des „Helden“ im Sinn? Im Falle Walther Gerlachs: dass dieser im „Dritten
Reich“, im Potsdamer Zwischenstaat und in der Bundesrepublik einer der bedeutendsten
Wissenschaftsorganisatoren war und in der Bundesrepublik einer der öffentlichen Wissenschaftler, auf die man hörte. Walther Gerlach war bedeutender Physiker, Naturwissenschaftshistoriker und respektierter Generalist.
Trivial die Feststellung, dass es Scheidewege, Brüche und Gefährdungen in dieser Biographie
gegeben hat. Wahrscheinlich wäre Gerlach zur Industrie gewechselt, hätte der NS-Dozentenbund 1933 / 34 seinen Hinauswurf aus der Universität München durchgesetzt, womöglich wäre
er erschossen worden, hätte die Gestapo ihn in den letzten Kriegstagen entdeckt; er hätte in
Verkennung der Lage auch unter falschem Namen untertauchen können; hätte man in Gerlach
nicht den Reichsforschungsratsgewaltigen für Physik und Kernphysik gesehen, sondern den
obersten Spezialisten für Torpedo-Zünder und Schiffsentmagnetisierung47, dann wäre er nach
Kriegsende vielleicht Objekt einer der Paperclip- und „Einladungs“-Aktionen der Alliierten
geworden48 und ihm kein Einfluss auf die Wiedererrichtung der wissenschaftlichen Selbstverwaltung möglich gewesen.
Walther Gerlach ist aus der bundesdeutschen Geschichte der Selbstverwaltung von Wissenschaft und Universität nicht wegzudenken. „Nicht wegzudenken“ heißt, dass er gegen konkurrierende Konzepte einer eher staatsnahen Wissenschaftsorganisation in der Bundesrepublik
die Deutsche Forschungsgemeinschaft wesentlich geprägt hat, so dass ohne ihn die Forschungsförderungslandschaft in der Bundesrepublik der 1950er Jahre anders ausgesehen hätte, namentlich, was das Verhältnis Forschungsförderung und Staat betrifft. Walther Gerlach war an der
Produktion von Strukturen beteiligt. Daher ist es erstens sinnvoll, wenn die einzige Biographie
im Rahmen des historischen Projekts „Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft“
über ihn geschrieben wird; eine Gerlach-Biographie ist zweitens sinnvoll, weil er von seinen
Zeitgenossen als Ausnahmepersönlichkeit wahrgenommen wurde; sie ist es drittens - auf NSund Nachkriegszeit bezogen -, weil es keinen solch hochrangigen deutschen Wissenschaftsfunktionsträger im Kriege gegeben hat, der nach dem Kriege so gesucht oder - modisch geredet
- so „nachgefragt“ war wie Gerlach. Diese Entwicklung verlief atemberaubend rasch: Zwischen
Gerlachs hektischen Schlusskriegsaktivitäten bis April 1945 - Rettung der Physiker, Rettung
der Arbeiten und Geräte für die „Zeit danach“, Arbeiten an einer nuklearen Kettenreaktion ohne
den Umweg über die Anreicherungszentrifugen - und dem Vorschlag, ihn zum Präsidenten der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in der Britischen Zone zu wählen49, lagen keine
anderthalb Jahre - keine drei Semester in akademischer Zeitrechnung. Gerlachs Prestige in
früher Nachkriegszeit zeigte sich daran, dass man ihm die Spitzenfunktionen eines Großteils der
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deutschen Forschungsorganisationen antrug: Forschungsgemeinschaft des Landes NordrheinWestfalen, Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Physikalisch-Technische Reichs- bzw. Bundesanstalt, Fraunhofer-Gesellschaft, Deutsche
Physikalische Gesellschaft. Nur, ihn zum Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft zu berufen,
scheint nicht erwogen worden zu sein - selbstverständlich war Gerlach Senator der KaiserWilhelm-Gesellschaft und von 1952 bis 1963 der Max-Planck-Gesellschaft. Zudem war er
Rektor der Ludwig-Maximilians-Universität München von 1948 bis 1951, und man wollte ihn
1954 zum Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft wählen. Wäre Gerlach Mitte der
1950er Jahre gefragt worden, welche Aktivitäten ihm außerhalb seiner Professur die wesentlichsten seien, hätte er vermutlich seine öffentlichen Vorträge, die DFG, seine Keplerforschung und
die Auswahlarbeit für die Studienstiftung des deutschen Volkes genannt.
Bei einer allein auf die DFG-Gremienarbeit konzentrierten Gerlach-Biographie ginge neben
anderem unter, dass aus dem engeren Führungspersonal der DFG Gerlach als die Persönlichkeit
mit dem größten Anspruch darauf anzusehen ist, auch einer allgemeinen Kulturgeschichte der
Bundesrepublik zuzugehören. Aber es erscheint aus zwei Gründen als sinnvoll, Gerlach für die
Jahre von 1949 bis 1961 als „Mr. DFG“ zu bezeichnen:
1) Aufgrund seiner Funktion im Dritten Reich von 1943 bis 1945 als “Reichsmarschall for
nuclear physics“50 - and for physics in general, wie man hinzufügen möchte -, sowie aufgrund
seiner großen Bedeutung für die universitäre Forschung und ihre Organisationen ab 1946 lässt
sich an der Person Walther Gerlach wie in einer Laborsituation die Frage von Kontinuität und
Bruch als das politische, organisatorische und mentale Hauptproblem der deutschen Wissenschaft und Forschung nach 1918, 1933 und 1945 untersuchen. Die Frage nach Kontinuität oder
Bruch ist eine doppelte, denn es ist zu untersuchen, wie Gerlach den Übergang selbst bewerkstelligt hat, und zugleich ist die Rolle der Öffentlichkeit dabei zu erwägen. In den Teil-Öffentlichkeiten der Medien, der internationalen Scientific Community, der Wissenschaftsorganisationen und dem gesamten Bildungsbereich von der Universität bis zur Volkshochschule bewegte
sich Gerlach wie der Fisch im Wasser.
2) Neben seinen Funktionen als “role model“ für die deutsche Scientific Community der
Nachkriegszeit und ihre Organisationen, für Zuwendungsgeber und Zuwendungsnehmer, als
Repräsentationsfigur nach außen und zuweilen scharfer Wachhund nach innen besteht Walther
Gerlachs Verdienst um die Deutsche Forschungsgemeinschaft vor allem darin, in ihrer
Gründungs- und Aufbauphase gegen den Heisenberg’schen Forschungsrat ein Profil im Sinne
seines ehernen wissenschaftlichen Autonomie-Standpunkts durchgesetzt zu haben.
Der Humboldtianer
Für anderthalb Jahrzehnte der Nachkriegszeit hat Gerlach die universitären Wissenschaften und
die DFG als deren Vizepräsident wie kaum ein anderer Akteur nach außen und den von der
DFG unter seinem Einfluss eingenommenen Wissenschaftsstandpunkt ebenso wie kaum ein
anderer nach innen vertreten. Gerlachs Wissenschaftsstandpunkt war ein unbedingter Autonomismus. Wissenschaft muss von Wissenschaftlern geführt werden, so könnte man sein Credo in
Abwandlung einer Parole aus der Jugendbewegung auf den Punkt bringen - und zwar von
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Universitätswissenschaftlern aus der Perspektive der professoralen Welt. Was mit den Ergebnissen der Wissenschaft angefangen würde, ist nicht direkter Teil dieses Credos gewesen, aber
Sicherungen sollten sozusagen mittelbar in den Wissenschaftsbegriff eingebaut sein, nämlich in
Gerlachs Idee der „Bildung“. Sie war ihm zum Einen Wert an sich, zum Anderen sollte sie als
humanistisch grundierte geisteswissenschaftlich-kulturelle Zusammenhangsschau Vereinseitigung und Verengung, Zynismus und verbrecherische Nutzanwendung von Forschungsergebnissen verhindern helfen. Dieses Bildungsverständnis, das Gerlach nach 1946 zu einem glühenden Befürworter der studium generale-Idee werden ließ, keimte nicht erst nach dem Zweiten
Weltkrieg und auf sanften Druck der westlichen Alliierten hin auf - es zeigte sich bei ihm
bereits in den 1920er Jahren. Einen Wissenschaftler mit der Fachbildung des zwanzigsten
Jahrhunderts, aber ohne die Allgemeinbildung des neunzehnten lehnte Gerlach ab.
Stets hat er sich für die Geisteswissenschaften und ihre Förderung durch die DFG eingesetzt. Er
war als Wissenschaftshistoriker vielfältig präsent und wurde in den späteren Jahren zum
Kepler-Forscher internationalen Ranges, als der er 1971 in Moskau und Leningrad am XIII.
Internationalen Kongress zur Geschichte der Wissenschaft sowie am Kepler-Symposion nicht
nur teilnahm, sondern auch den Einleitungsvortrag hielt: „Johannes Kepler. Leben. Mensch und
Werk“.51 Gerlach war auf seinem Münchner Lehrstuhl der zweite Nachfolger von Wilhelm
Conrad Röntgen. Dessen Forderung, die Universitäten bräuchten nichts als „Freiheit, Ehre,
Geld“52 - Gerlach hätte sie wahrscheinlich nicht nur unterschrieben, sie hätte auch von ihm
stammen können. Gerlach war Humboldtianer. Zugleich war er Patriot. Seine Aktivitäten waren
nie gegen das Vaterland gerichtet - soweit es sich um Wissenschafts- und vor allem Universitätsdinge handelte, aber fast immer gegen den Staat. Die Differenz Vaterland / Staat ist
entscheidend, wenn Gerlachs Aktivitäten im „Dritten Reich“ bewertet werden sollen, insbesondere während des Krieges.
Gerlach galt als durchsetzungsstark, war bereits im Kaiserreich Wissenschaftler gewesen,
verfügte über beste Kontakte in der Scientific Community, war ungeheuer arbeitsam. Er schien
wissenschaftliches Blendertum zu durchschauen und sich vom Zeitgeist nicht narren zu lassen;
er schien als Naturwissenschaftler, Wissenschaftshistoriker und erstrangiger Goethe-Kenner
Person gewordene Humboldt’sche Bildungsidee; er schien als unbedingter Wissenschaftsautonomist, Kämpfer für die universitas der Universität und Förderer des wissenschaftlichen
Nachwuchses einschließlich der Studierenden die Person gewordene Humboldt’sche Universitätsidee.
Dieser positive Blick auf Gerlach war der Blick wohl der meisten seiner Zeitgenossen, sofern
sie Gerlach kannten. Dieser Blick war nach 1945 auch Wunschprojektion. Welcher Wissenschaftler im Umfeld der DFG, welcher Universitätswissenschaftler überhaupt hätte das nicht
gerne von sich selbst sagen oder über sich hören mögen! Für die DFG und für die universitären
Wissenschaftler überhaupt war das Muster „Gerlach nach 1945“ ein nach außen und innen
wirkendes erstklassiges Identitätsangebot, das nur dann glaubhaft war, wenn er auch in der NSZeit und im Kriege als Vorbild akzeptiert wurde.
Der Gerlach-Deal
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Walther Gerlachs Humboldt-Standpunkt schloss die Kooperation mit der Industrie keineswegs
aus. Bereits 1920 war er Laborleiter bei Bayer gewesen; er übernahm bis in die 1950er Jahre
Aufträge der Industrie und viele seiner Schüler waren in der Industrie tätig. Er war für die
Verwissenschaftlichung der Industrie, aber gegen die Industrialisierung der universitären
Wissenschaften. Wie konnte ein solch emphatischer Universitätsprofessor Präsident der
Fraunhofer-Gesellschaft53 werden oder Torpedo-F+E betreiben? Wollen wir es mit Vernunft
erklären, könnte von einem „Gerlach-Deal“ gesprochen werden: Die erfolgreiche Konstruktion
bzw. konstruktive Verbesserung der Torpedo-Zünder machte es einem Walther Gerlach möglich, in der universitären Sphäre autonom zu agieren, die erfolgreiche Tätigkeit als Fachspartenleiter Physik war Voraussetzung, die Universitäten, die universitäre Physik und den
hochbegabten wissenschaftlichen Nachwuchs in Schutz nehmen. Dieses Vorgehen zeigt sich
mutatis mutandis auch in der Nachkriegszeit: Aufrechterhaltung und Schutz der autonomen
Natur- und Geisteswissenschaften an den Universitäten “ by integration of Fraunhofer Society
into Deutsche Forschungsgemeinschaft as application branch in the house of pure science. The
Humboldt Party in the 20th century could only exist, when, according to the Bible, ‘repay to
Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God’”.54
Das Gerlach-Desiderat
Bereits 1929, in diesem Jahr Ordentlicher Professor für Experimentalphysik an der Universität
München geworden, ist Gerlach eine feste Säule der professoralen Welt, und er blieb, Rufe
anderer Universitäten sammelnd, in Bayern verankert. Zu Beginn des „Dritten Reiches“ setzt
Gerlach sich in München gegen die „Partei“ und gegen die Vertreter der „deutschen“ bzw.
„arischen“ Physik für die Autonomie der Physik ein. Zwar gelang es nicht, den NS-Ideologen
und „deutschen Physiker“ Wilhelm Müller, Nachfolger des weltberühmten Theoretischen
Physikers Arnold Sommerfeld, aus der Ludwig-Maximilians-Universität zu drängen, aber es
gelang doch, Müller weitgehend zu isolieren. Es handelte sich hier nicht um „Widerstand“
gegen den NS-Staat, sondern um partielle (und deshalb vielleicht auch erfolgreiche) Widersetzlichkeit. Sie war dem Kampf der Bekennenden Kirche gegen die „Deutschen Christen“ strukturverwandt: Hier wie dort wurde man erst aktiv, als die nationalsozialistische Ideologie auf den
Altar der Kirche oder der reinen universitären Wissenschaft ausgriff.55
Im Kriege ist der begeisterte Hochschul-Lehrer Walther Gerlach selten in seinem Münchner
Institut. Bereits im Januar 1940 wird er vom Oberkommando der Marine nach Berlin einberufen. Er arbeitet führend in den Bereichen Torpedolenkung und Entmagnetisierung und ist
für die gesamte Forschung und Entwicklung von Torpedozündern verantwortlich - diese
Bereiche waren die am meisten direkt kriegsentscheidenden, in denen Gerlach von 1939 bis
1945 tätig war, nicht etwa die Zukunftsmaschinen Uran-Anreicherung, Kernreaktor, Kernwaffe.
Ab Herbst 1943 wird Gerlach im Reichsforschungsrat „Fachspartenleiter“ für Physik und
Beauftragter für Kernphysik. Für die verbleibenden mehr als anderthalb Jahre bis Kriegsende
ist er oberster Physiker des „Dritten Reiches“, sein Fach nach innen und nach außen vertretend
wie kein anderer Akteur, ausgestattet mit der wuchtigen Entscheidungsbefugnis des „Führerprinzips“ und in seiner Person Antragsnehmer, Auftraggeber, Begutachter und Entscheider in
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Einem. Kein deutscher Physiker vor ihm und nach ihm besaß eine solche Macht. Gerlach hat
stets betont, sie für die Autonomie der Wissenschaften, die Erhaltung der Universitäten und die
Rettung des wissenschaftlichen Nachwuchses eingesetzt zu haben, an die „Zeit danach“
denkend und immer wieder ankämpfend gegen Vereinnahmungsbegehrlichkeiten von Staat,
Administrationen, „Partei“ und Militär. Diese Präsentation hat man Gerlach nach dem Kriege,
und zwar bereits Mitte 1946, in großzügigster Weise abgenommen, sie sogar noch ausgemalt.
Wegen seiner angeblichen Gestapo- und tatsächlichen SD-Kontakte begegneten ihm die
Alliierten zunächst mit Skepsis. Diese wich, da Gerlach - erstens - gegen Kriegsende von der
Gestapo gesucht wurde, zweitens die deutschen Wissenschaftler fast ausnahmslos nur Positives
über ihn zu sagen wussten und sich - drittens – aus politischen und nationalsozialistischen
Rassegründen Verfolgte meldeten, die von Gerlach geschützt worden waren.
So erschien Gerlach für den deutschen Ingenieur und Naturwissenschaftler nach 1945 als
Referenzgelehrter: Pflichtgemäß gehandelt, aber „sauber“ geblieben; Patriot, aber kein Nazi,
vielleicht sogar Anti-Nazi; in Wissenschaft und Wissenschaftsorganisation des „Dritten
Reiches“ fest verankert, aber doch Schutzmantelmadonna zunächst der wissenschaftlichen
Physik gegen die „deutsche“ bzw. „arische“, sodann, immer weitere Kreise ziehend, der
Universitäten, des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Wissenschaftsautonomie überhaupt.
Energischer als Gerlach ab April 1946 - zu diesem Zeitpunkt erhielt er seine Bonner Gastprofessur - hätte niemand den Wiederaufbau der Universitäten, des Wissenschaftsbetriebes
und der Wissenschaftsorganisationen betreiben können.56 Wie von den technischen und Naturwissenschaften bis Mai 1945 das Kriegsgeschick der Deutschen abhing, so ab Mai 1945 ihr
Friedensgeschick. In seinem Rang als Wissenschaftler nie wirklich angezweifelt und eine
äußerst dynamische und charismatische Führerpersönlichkeit, empfahl sich der Wissenschaftsorganisator der Schlusskriegsphase auch für die Nachkriegszeit. In gewissem Sinne - ohne alle
Polemik formuliert - war Gerlach nach 1945 eine Art Fachspartenleiter geblieben oder hätte es
doch nach den Wünschen Vieler bleiben sollen..
Das Kontinuitätsproblem bereitete hier großen Teilen der Öffentlichkeit keine großen Sorgen
- solche hätte es ihr eher bereitet, wären Kontinuitätslinien jäh abgebrochen worden. Zwar hat
die Öffentlichkeit schockiert auf Medizinverbrechen reagiert, die bei den Nürnberger Ärzteprozessen zur Sprache kamen, sich im übrigen aber mehr über die Forschungsrestriktionen der
Alliierten erregt als über die deutschen Wissenschaften und ihre Bedeutung im Kriege.
Vor 1945 wie nach 1945 verkörperte Walther Gerlach das Ideal einer schneidigen Wissenschaftspolitik. Seine Funk- und Magnetismusforschungen seit dem Ersten Weltkrieg qualifizierten ihn als Verantwortlichen für die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der LeichtmetallLegierungen ab 1937 sowie für seine Torpedo-Tätigkeit ab Ende 1939, diese erfolgreichen
Tätigkeiten qualifizierten ihn für das Amt des Fachspartenleiters Physik im Reichsforschungsrat, diese Tätigkeit konnte nach 1945 in Charisma verwandelt werden, qualifizierte ihn als
Wissenschaftsorganisator und ließ Gerlach als einen der am besten geeigneten Männer für den
Wiederaufbau der Wissenschafts- und Forschungsorganisationen erscheinen. Wir treffen hier
auf einen Bereich, in dem die Grenzen zwischen den verschiedenen Regimes und politischen
Systemen im 20. Jahrhundert in Deutschland einfach nicht zu existieren schienen.
Öffentliche Lobeshymnik, enormes Wissenschaftsprestige, auf die wichtigsten wissenschaftlichen und wissenschaftsorganisatorischen Posten gerufen werden - um variiert zu wiederholen:
Welcher Physiker hätte auch das nicht gerne von sich selbst sagen oder über sich hören mögen!

56

S. Ms., Kap. `Walther Gerlach in Bonn. Diaspora und Nachkriegs-Auftakt. Januar 1946 - April 1948",
Abschnitt `Kreidephysik im Trümmer-Institut".

42

Insbesondere in der frühesten Nachkriegszeit, in Potsdam-Deutschland, gab es in der Scientific
Community ein identifikatorisches Gerlach-Bedürfnis. Selbst, dass Gerlach nicht Nobelpreisträger gewesen war, kein Wissenschaftstitan in den Augen der Öffentlichkeit, kam ihm in seiner
Rolle als Identifikationsfigur zugute.
Öffentliche Protestpersönlichkeit - Alter Herr der 1968er
Auf den öffentlichen Bühnen war Walther Gerlach ab 1946, was man im Theaterbereich einen
vielgespielten Autor nennt. Gleich zu Beginn seiner Bonner Zeit als Gastprofessor, April 1946,
eben aus dem Lager Alswede entlassen, wohin er nach der Farm-Hall-Internierung gebracht
worden war, begann sein heftiges Engagement für die Wiedererrichtung der WissenschaftsSelbstverwaltung im Westen Deutschlands. 1889 geboren, hatte Gerlach zu dieser Zeit bereits
ein Alter erreicht, in dem man ihm in der Bundesrepublik der 1980er Jahre die Frühverrentung
angeboten hätte.
Ab der zweiten Hälfte der 1950er Jahre - noch intensiver nach seiner Emeritierung im Oktober
1957 - wuchs er in die Rolle des öffentlichen Kritikers der bundesdeutschen Zustände hinein:
Kritiker des Adenauer-Staates, Kritiker der Atombewaffnung und Kritiker der Universitäten,
die er immer mehr von seinem Wissenschafts- und Bildungsverständnis abweichen, die er
einerseits als autoritär verkrustet, andererseits der verhassten Amerikanisierung zutreiben sah
- welchen Widerspruch er nicht aufgelöst hat. Gerlach war immer anti-amerikanisch; dieser
reisefreudige deutsche Referenzgelehrte war nie in den USA gewesen. Gerlach war tätiges
Mitglied der linken „Pugwash“-Gruppe und trat öffentlich gegen die NPD und antisemitische
Tendenzen auf. In vielen öffentlichen Verlautbarungen Gerlachs scheinen die Ideen von 1968
vorweggenommen. Der „Münchner Physiker Walther Gerlach“ war ab den späten 1950er
Jahren ein ähnliches Sinnbild kritischer öffentlicher Intellektualität wie der „unbequeme
Schriftsteller“ ab den frühen oder der „Frankfurter Moralphilosoph Jürgen Habermas“ ab den
späten 1970er Jahren. Dieser schneidigen öffentlichen Präsentation wegen, auch, weil er
zunehmend zum unprofessoralen Professor wurde, auch, weil er immer ein Ohr für die Nöte der
Studierenden besaß, gehörte Gerlach zu den „Alten Herren“ im Vorspann von „1968“. Er wäre
mit Ernst Bloch (Jahrgang 1885), Walter Dirks (1901), Helmut Gollwitzer (1908), Eugen
Kogon (1903), Herbert Marcuse (1898), Hans Werner Richter (1908) in eine Reihe zu stellen.
Aber wie konnte Walther Gerlach, für den die traditionelle deutsche Universität eine sakrosankte Einrichtung war, in diesen Dunstkreis geraten? Von seiner Universitätsemphase, die weder
„rechts“, noch „links“ war noch sonst politisch, politisch höchstens in ihrer dezidierten AntiPolitiker-Haltung, verlief ein Steg zu Vorstellungen der politisierten 1968er Studierenden,
nämlich zu deren Öffentlichkeits-, Diskussions- und Aufklärungspathetik und zu deren Spottlust über Dünkeltum und Elitegehabe, hinter der sich - teils jedenfalls - verbarg, was um 1900
als „sittlicher Ernst“ bezeichnet worden wäre. Wie die 1968er zog Gerlach gegen wissenschaftsfeindliche Bürokratie zu Felde, kritisierte er überkommene Hierarchien in den Instituten,
warnte er vor den Händlern im Tempelbezirk der Wissenschaft, nahm er sich der Probleme des
wissenschaftlichen Nachwuchses an, widersetzte er sich der Logik des Kalten Krieges, verlangte er die Verschmelzung von Wissenschaft und Ethos. Wir können also Kompatibilität eines
humboldtianisch wertkonservativen, ethisch bestimmten Wissenschaftsverständnisses mit
universitätsbezogenen Zielen einer studentischen Aufbruchsbewegung konstatieren.57
Stets präsent, Interviews gebend, Vorträge über Vorträge haltend, genoss Gerlach es in vollen
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Zügen, eine öffentliche Gestalt zu sein. An selbst-inszenatorischen Elementen hat es dem
Charismatiker nicht gefehlt. Gerlachs Bild in der Öffentlichkeit war das eines äußerst kompetenten Physikers und zugleich das eines gegen die „Mächtigen“ polternden Kraftbayern, dem
jeglicher Respekt vor der „Politik“ fehlte, wann immer es galt, für „Freiheit, Ehre, Geld“ der
Wissenschaften zu kämpfen. Gerlach war Virtuose und sogar Pionier der Öffentlichkeitsarbeit.
Kämpfer gegen die Zumutungen der „deutschen“ Physik ab 1933, Mustergültigkeit als Naturwissenschafter im Kriege, in der Bundesrepublik Identitätsgestalt für die Wissenschaftler der
frühen Nachkriegszeit, für die Anhänger der klassischen deutschen Universitäts- und Bildungsidee, für die linken Kritiker der Bundesrepublik ab der späten Adenauer-Zeit - die beschriebenen Gerlach-Bilder sind keineswegs dreiste Konstruktionen. Gerlachs Image war nicht aus der
Luft gegriffen. Auszugehen ist vielmehr von einem zwischen Gerlach und der wissenschaftlichen sowie publizistischen Öffentlichkeit, auch seiner großen Schülerschar wechselwirkenden
Image-Building. Prinzipiell heißt das: Je positiver die Öffentlichkeit Gerlachs Rolle als unerschrockenen Kämpfer und Polemiker gegen Staatseinfluss, Politik und Bürokratie aufnahm,
desto mehr nahm er sich in der Folgezeit auch gegen sie heraus. Dabei muss hinzugedacht
werden, dass er aus der Erfahrung des Krieges wusste, über welchen Einfluss und welches
Prestige Naturwissenschaftler in einem Staat verfügten, der sich auf deren Forschungsergebnisse angewiesen sieht und danach greift wie der Ertrinkende nach Strohhalmen.
Entstehung eines Bildes
Öffentlichkeit und wissenschaftlche Schülerschar hatten tätigen Anteil an einem Gerlach-Bild,
dem er nicht hinterherlief, gegen das er mit einigen Ausnahmen aber auch nicht anging. Einige
Male wandte sich jedoch das Original teils differenzierend, teils richtigstellend gegen übertrieben positive Züge des Abbildes - etwa, wenn die Auffassung vertreten wurde, er hätte
Hitlers Atombombe bewusst verhindert. Aus dem Gerlach-Bild der späteren Zeit waren alle
Ambivalenzen getilgt. Das zeigen die Gratulationsartikel zu Gerlachs runden Geburtstagen in
der ihm besonders zugetanen Süddeutschen Zeitung und der FAZ.
Das Gerlach-Bild der ersten Nachkriegsjahre, bis zu seinem Amtsantritt als Rektor der Universität München im Jahre 1948, mochte noch einige wenige ambivalente Züge aufgewiesen
haben. So wurde ihm - wenn auch unklar und schwammig - vorgehalten, er hätte durch
Vorträge im Ausland das Ansehen der NS-Regierung gestärkt. In Farm Hall, wo die Crème der
deutschen Kernphysik im Rundfunk vom Atombomben-Abwurf auf Hiroshima erfuhr, hatte
Gerlach sich heulend aufs Bett geworfen, weil nicht die Deutschen die Ersten gewesen waren,
sondern die von ihm wenig geliebten Amerikaner.58 Später wird er jeden Nationalismus, auch
den verkappten Nationalismus forschungspolitischer Rückstandsbekundungen und
Zuwendungsnehmer-Rhetorik bekämpfen 59, ferner jede Forschung für das Militär; auch
verkappte Militärforschung in der Bundesrepublik durch die Amerikaner.60 Der Wandlungsprozess setzte in der Bonner Zeit ab 1946 ein, dort in engem Kontakt mit Heinrich Konen,
Physiker, Rektor, Mann des katholischen Widerstands.
Von 1943 bis Kriegsende war Gerlach im Reichsforschungsrat Fachspartenleiter für Physik und
Sonderbeauftragter für Kernphysik gewesen. Es gibt viele Indizien dafür, dass die über die
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engere Scientific Community hinausgehenden Öffentlichkeit nach dem Kriege einfach nicht
wusste, was „Reichsforschungsrat“ und „Fachspartenleiter“ gewesen waren; verblüffenderweise
wusste sie überhaupt nichts über Gerlach Tätigkeit als Torpedo-Experte bei der Kriegsmarine.
Die etwas komplizierte Ausnahme Max von Laues in Klammern gesetzt, besaß Gerlach in der
nationalen und internationalen Scientific Community kaum, in der Öffentlichkeit wenige
Feinde. Das belegen schon seine Funktionen und Ämter in sämtlichen Bereichen der Wissenschaft und ihrer Organisationen, Ämter aber auch über diese Bereiche hinaus. Erhoben GerlachFeinde ihr Haupt, wie in dem Jahrzehnt von 1948 bis 1958 der bayerische Kultusminister
Hundhammer, der bayerische Ministerpräsident Ehard, der Bischof von Regensburg oder der
Physiker Pascual Jordan, dann bekam Gerlach starken Rückhalt von einer 1950er-Jahre-kritischen linksliberalen Öffentlichkeit.
Who else?
1943 war Walther Gerlach auch deshalb Fachspartenleiter Physik geworden, weil es keinen
Konkurrenten und keine wirkliche Alternative gegeben hatte. Vergleichbar die Situation, wenn
wir fragen, warum Gerlach in der eben gegründeten DFG der am meisten exponierte Wissenschaftler wurde. Welche Alternativen hatte es gegeben? Otto Hahn war zu alt und sah in der
Max-Planck-Gesellschaft seine Heimstätte, Heisenberg zog sich zunehmend zurück, nachdem
sein Konzept eines Forschungsrates gescheitert war. Er hatte mit seiner 1958 präsentierten
Theory of Everything, der „Weltformel“, verwöhnteste Weltdeutungsansprüche befriedigen
wollen und errang damit das Charisma des Weltentrückten. Über kein Charisma verfügte der
kurzzeitig amtierende erste DFG-Präsident Otto Flachsbart, von der nicht sehr glanzvollen TH
Hannover herkommend, den niemand kannte, der zudem krank war und nicht öffentlich auftreten konnte. Und zu einer Zeit, als von den technischen und Naturwissenschaften im ganz
materiell-physischen Sinne nichts weniger als die Zukunft der Menschen in Deutschland
abzuhängen schien, wenn nicht der Welt, wäre der Jurist und Spezialist für Allgemeine Geschäftsbedingungen Ludwig Raiser, DFG-Präsident von 1951 bis 1955, kaum der geeignete
Frontmann und Repräsentant der deutschen Wissenschaft gewesen, zumal er im Kriege auch
noch Professor an der exponierten „Reichsuniversität“ Straßburg war.
Diese Frontmann- und Repräsentationseigenschaft, Magister ubique der deutschen Wissenschaft zu sein, war dagegen Walther Gerlachs zweite Natur, wie ein Blick auf Funktionen,
Mitgliedschaften, Vorträge und Publikationen zeigt. Seine Ämter und Funktionen sind kaum zu
zählen, und man fragt sich, wie er diese Vielfalt in den Griff bekommen hat.
Die “who else“-Frage stellte sich an mehreren Stationen der Biographie von Gerlach. Er war
der geeignetste Fachmann für Leichtmetall-Legierungen; Ernst August Cornelius hätte keinen
besseren für die Bereiche Leichtmetall, Entmagnetisierung und Ortung finden können als
Gerlach. Keinen, der zugleich solche Verbindungen zur einschlägigen Industrie besaß.
Aufgrund seiner Erfolge im Bereich Torpedo / Entmagnetisierung empfahl sich Gerlach auf das
Beste als Fachspartenleiter, und aufgrund seiner Tätigkeit als Fachspartenleiter schien er
hervorragend geeignet für die Tätigkeit eines Wissenschaftsfunktionär und –Repräsentant, und
auf solcher Basis konnte er wie kaum ein anderer ein Kritiker des deutschen Wissenschaftssystems werden.
Um Eignung / Nicht-Eignung Walther Gerlachs herauszuarbeiten, überhaupt, um etwas über
sein Niveau sagen zu können, kann Bourdieus Ratschlag befolgt werden, der Biograph solle
schauen, wer mit dem „Helden“ in der Metro sitze.61 So hatte Gerlachs Vorgänger als Fachs-
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partenleiter, Abraham Esau, wissenschaftliche Mitarbeiter mit Erschießen gedroht, sollten sie
bei Erscheinen des Feindes aus ihren Instituten desertieren62; ebenso belehrend ist es, Gerlachs
öffentliche Reden als DFG-Vizepräsident etwa mit jenen des DFG-Vizepräsidenten Eduard
Spranger zu vergleichen63.
Magister ubique
Einer der ganz großen Vorteile von Gerlach, der ihn für so viele Führungspositionen empfahl,
war, dass er jeden kannte. Für den Historiker hat dieses dichte Netzwerk den Vorteil, oftmals
gar nicht prüfen zu müssen, ob Gerlach mit diesem oder jenem Akteur bekannt war - er kannte
sie alle persönlich, die meisten näher. Eine Probebohrung mag das demonstrieren. Die Vorsitzenden bzw. Stellvertretenden Vorsitzenden des Fachausschusses Physik in der DFG von 1949
bis 1961 waren, nach dem Alter aufgeführt:
Robert W. Pohl (geb. 1884)
Walther Kossel (geb. 1888)
Christian Gerthsen (geb. 1894)
Georg Joos (geb. 1894)
Hans Kopfermann (geb. 1895)
Marianus Czerny (geb. 1896)
Rudolf Fleischmann (geb. 1903)
Albrecht Unsöld (geb. 1905)
Hans D. Jensen (geb. 1907)
Wolfgang Paul (geb. 1913)
Gerlach und Robert Pohl kannten einander aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, als sie in einer
von Wilhelm Wien zusammengestellten Arbeitsgruppe an militärischer Forschung und Entwicklung von Elektronen-Verstärkern und -Sendern gearbeitet hatten. Auf diesem Sektor hatten
auch Gerlach und Kossel kooperiert; sie waren dann im Zweiten Weltkrieg ständig miteinander
im Kontakt gewesen, namentlich auf dem Gebiet der Metallforschung. Joos informierte Gerlach
Ende 1944 über schief laufende Forschungsprojekte, bei denen eingegriffen werden musste.
Hans Kopfermann (geb. 1895) wurde 1944 von Gerlach für die Entwicklung einer „Elektronenschleuder“ eingesetzt, wobei er mit Siemens-Reiniger Erlangen zusammenarbeitete. Marianus
Czerny war im Herbst 1944 von Gerlach mit der zentralen Lenkung der Ultrarot- und
Ultraviolett-Arbeiten - luftwaffenrelevante Peilung - beauftragt worden. Gleichfalls im Herbst
1944 beauftragte Gerlach Rudolf Fleischmann mit der Aufsicht über kernphysikalische
Material-Untersuchungen, bei denen wieder mit Krupp zusammengearbeitet wurde. Nur die
Beziehungen zu Gerthsen, Unsöld und Paul scheinen nicht besonderer Art gewesen, also über
das in einer überschaubaren Scientific Community übliche Maß nicht hinausgegangen zu sein.
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Man kannte einander, traf einander unaufhörlich und hielt ständig Vorträge voreinander. Im
Juni 1956 trug Gerlach öffentlich über „Humaniora und Natur“ vor; im Juni 1957 sprach er vor
dem „Forschungskreis Ernährungsindustrie“ über „Die Beziehung zwischen Industrie und
Forschung“, ebenfalls im Juni 1957 vor dem 60. Deutschen Ärztetag in Köln; im September
1957 hielt er die Eröffnungsvorträge auf der Arbeitstagung der deutschen Kälteindustrie und auf
der Tagung des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften; ebenfalls im September
1957 sprach er in Karlsruhe über „Planung und Freiheit in der Forschung“.
Gerlach hielt keineswegs immer denselben Vortrag, und schrieb keineswegs immer denselben
Artikel. Zwischen 1955 und 1960 publizierte er 21 Fachbeiträge, in dieser Zeit der Atomeuphorie vieles über Kernenergie, Strahlen, Strahlenbelastung von Luft und Gewässern, auch über
sein angestammtes Thema Ferromagnetismus, schließlich über Wünschelruten. 24 Artikel zur
Geschichte der Naturwissenschaften und ihrer Vertreter steuerte er sodann zwischen 1955 und
1960 bei - so über Goethe und die Naturwissenschaften, über Einstein, Max Planck, über die
geisteswissenschaftliche Betrachtung physikalischer Forschungsmethoden. Ab 1953 verfasste
er für die „Neue Deutsche Biographie“ fünfzehn biographische Artikel. Für die Jahre 1955 bis
1960 kamen noch 83 Varia hinzu, über Kultur und Technik, „Die Lebensbedingungen unserer
Welt“, „Mensch – Forschung – Technik“, „Naturschutz im Wandel der Zeit“, über die Frage,
wie die Millionengelder der VW-Stiftung zu verwenden seien.
Was wäre, wenn?“
Die wissenschaftliche Biographie ist als Gattung längst rehabilitiert. Sie besitzt das Privileg,
generalisierbare Fragestellungen mit „Konkretion und diachronischer Perspektive“ zu kombinieren.64 Über ihren Wert ist alles gesagt.65
Der Autor einer Sombart-Biographie möchte Bourdieu auf halbem Wege entgegenkommen:
Man brauche die Biographie Werner Sombarts nur an bestimmten Daten enden lassen und
werde sehen, dass sich jeweils eine völlig andere biographische Summe ergäbe. Wir können
„Was wäre, wenn“66 mitspielen und analog zur Biographie Werner Sombarts fragen, wie
Walther Gerlach bewertet würde, welches Gerlach-Bild wir besäßen, wäre seine Biographie
1925, 1933, 1939, 1945 oder 1960 abgebrochen:
Gestorben 1925 = Aufstrebender Experimentalphysiker aus der spektroskopischen PaschenSchule. Im August 1914 offenbar unbeeindruckt von der Kriegseuphorie. Im Ersten Weltkrieg
bei der Funkertruppe, gleichsam „vor dem Feinde“ habilitiert. Lernt hier Kollegen und Arbeitsbereiche kennen, die ihn über Jahrzehnte prägen. Personen: Arnold Sommerfeld und Wilhelm
Wien. Arbeitsgebiete: Techniken der Funk-Ortung, -Steuerung, -Peilung, -Zündung. Ohne
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diesen Vorlauf wäre Gerlach womöglich nicht einer der entscheidenden Torpedo-Forscher im
Zweiten Weltkrieg geworden. Nach Kriegsende Einrichtung eines wissenschaftlichen Labors
bei den Elberfelder Farbwerken vorm. Friedrich Bayer & Co.; die klassische deutsche Gelehrtenkarriere durchlaufend; erste Professur in Frankfurt, dort mit dem „Stern-GerlachExperiment“ zu wissenschaftlichem Ruhm gelangt.
gestorben 1933 = Bedeutender Physiker mit einem breiten Spektrum von der reinen Forschung
bis zur Anwendung; Vertreter der Universitätsstandpunktes in den Wissenschaften bei gleichzeitig guten Kontakten zur Industrie. Als Nachfolger Wilhelm Wiens Lehrstuhl-Inhaber an der
Universität München. Mitglied in einer Reihe wissenschaftlicher Organisationen, eher politisch
liberale, kulturell konservative Einstellung. Wie 1914 so auch 1933 unbeeindruckt von der
nationaler Erhebungseuphorie.
gestorben 1939 = Bedeutender Physiker, der die „Deutsche“ bzw. „Arische Physik“ bekämpfte
und zugleich in der anwendungsorientierten Militärforschung tätig war; zunächst im Zusammenwirken mit der Kriegsmarine. Erklärtermaßen kein Nationalsozialist.
gestorben 1945 = Bedeutender Universitäts- und Militärphysiker und energiegeladener Fachspartenleiter Physik im Reichsforschungsrat, der zugleich die Vorherrschaft der universitären
Wissenschaft beibehalten und den Nachwuchs über das Kriegsende hinweg retten wollte - ein
Faktum, das sich nachweisen lässt und zugleich den Komfort der Entlastung besaß. Ab 1940
einer der maßgeblichen Retter der deutschen Kriegsmarine und der Luftwaffe aus ihrer
Torpedo-Krise67; als Bevollmächtigter für Kernphysik bis unmittelbar vor Kriegsende Forschung und Entwicklung auf dem Kernenergie-Sektor - vermutlich aus zusammengesetztem
Motiv: Kernenergie-Waffen in letzter Minute, kerntechnischer Joker bei Kriegsende, Bindung
an „kriegsrelevante“ Projekte, um Physiker für die „Zeit danach“ zu retten.
Gestorben 1960 = einer der bedeutenden Wissenschaftsorganisatoren nach 1945, in die Öffentlichkeit hineinwirkender Universitätsrektor, Wissenschaftler, Wissenschafts-Multifunktionär
und Wissenschaftspopularisierer mit zunehmend kritischerem Blick auf das Verhältnis von
Wissenschaft und Staat, sowie auf die inneren Strukturen der deutschen Universitäten. Bei
dieser Kritik bezog er sich oft die negative Erfahrungen als Wissenschaftler und Forschungsorganisator im „Dritten Reich“.
Anhang I: Basisdaten Lebenslauf:
1.8.1889 geboren in Biebrich als Sohn eines Arztes. Bruder Werner Gerlach (1894 – 1961) Arzt, Prof., Hygieniker, Pathologe, strenggläubiger Nazi, Rasseforscher. Schwer belastet, nach 1945 prakt. Arzt. Bruder Wolfgang
Arzt. Nicht hervorgetreten.
1908 Studium der Philosophie und Mathematik dann der Physik in Tübingen
1912: Promotion Dr. rer. nat. bei Friedrich Paschen in Tübingen
1915 Kriegsdienst
1916 Habilitation
1916 Oberingenieur bei der Inspektion der Funkertruppen
1917 erste Eheschließung mit Wilhelmine Metzger. Mit ihr einen Sohn.
1918 – 1919 Funkversuchskompanie Stansdorf
1919 Abteilungsleiter bei Elberfelder Farbwerke Bayer & Co..
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1921 außerordentlicher Professor am Physikalischen Institut der Universität Frankfurt / M.
1924 Ordinarius der Physik in Tübingen
1929 (- 1957) Ordentlicher Professor für Experimentalphysik Universität München
1939 zweite Eheschließung mit Dr. med. Ruth Probst
Juli 1945 – Januar 1946: Internierung in Farm Hall
April 1946: Gastprofessor für Experimentalphysik in Bonn
April 1948 Rückkehr nach München
April 1957: Mitunterzeichner der „Göttinger Erklärung“
1957 Emeritierung
1970 Orden pour le Mérite / Harnack-Medaille / Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern
10.8.1979 Tod in München

Anhang II: Basisdaten wissenschaftliche Tätigkeit:
(Angaben i. d. R. als „ff.“ zu denken.)
1910: Spektroskopie
1913: Arbeiten ü. Richtungsquantelung; Strahlungsdruck-Experimente
1916: Forschungen über Glas in Zusammenarbeit mit Schott / Jena
1920: Arbeiten über Duraluminium (gehärtetes Aluminium) / Metallographie der Legierungen
1922: Stern-Gerlach-Experiment in Frankfurt (Nachweis der Richtungsquantelung der Atome in den Atomstrahlen)
1924 Arbeiten über Metallkunde in Zusammenarbeit mit der Degussa.
1926 an der Universität Tübingen auch für Astronomie zuständig. Anstoß zur Kepler-Forschung
1928 Botanische Untersuchungen über Umsetzung von Licht verschiedener Wellelänge für Keimgeschwindigkeit
und Wachstum. Strahlungsmessungen, Magnetismus, Magnetismus von Kristallen, Kristallstruktur, Absorptionsspektroskopie, drahtlose Telegraphie, vergleichende Messung von Röntgen- und Alphastrahlen, Auslösung von
Spitzenentladungen durch ultraviolettes Licht, magneto-elastische Effekte
1930 in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Werner Arbeiten über Spektralanalyse der Gewebe und Zellen von
Organismen
1937 Verantwortlicher für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Leichtmetall-Legierungen
1940 Entmagnetisierung von Schiffen zum Schutz vor magnetischen Minen.
1942 „Umsetzung bei Höchstdrucken und –Temperaturen”
1943: Biologische Versuche, insbesondere Tierversuche mit künstlich radioaktiven Stoffen
1944: UZ-Frage (Ultrazentrifugen zur Uran-Anreicherung)
1944: 10.000,- für Höchstdruckforschung bewilligt
1957 Emeritierung
1958: Metallphysik, Magnetische Versuche
1960.07.00 Massive Unterstützung des DFG-Projeks Thesaurus Lingue Latinae

Anhang III: Basisdaten / Funktionen und Mitgliedschaften:
(Auch angetragen und abgelehnt / Angaben i. d. R. als „ff.“ zu denken / gelegentlich ist das angegebene Jahr nicht
Jahr des Funktionsbeginns)
1925 Vorstandsmitglied Deutsche Physikalische Gesellschaft
1930 – 1933 (?): Rotary-Club
1931 Ausschussmitglied des Deutschen Museums München auf Lebenszeit (nach 1945 persönliches Mitglied im
Vorstandsrat des Deutschen Museum)
1934 Bunsengesellschaft
1934 Vorstand der Helmholtz-Gesellschaft
1937 Senator der KWG
1939 Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
1939 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Cornelius
1940 Mitglied Academia Leopoldina Halle
1940 Laborleiter Torpedozünder (Übernahme des Bestelmeyer-Labors)
1944: Vorsitzender des Kuratoriums der Forschungsstelle der Luftwaffe Großostheim
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2.12.1943: Wissenschaftsorganisator großen Stils als Leiter der Fachsparte Physik und der AG Kernphysik im
Reichsforschungsrat
1944: Wissenschaftlicher Führungsstab der Wehrforschungsgemeinschaft
Bis 1945 Arbeitskreis Ferromagnetismus
April 1945 Konzentrationsbeauftragter für Physik bei dem Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion
(Speer)
Bis Kriegsende 1945 Mitglied des Arbeitskreises „Ferromagnetismus“
1947 Vorstandsmitglied der in der britischen Zone neu konstituierten Deutschen Physikalischen Gesellschaft
1947 Präsident der Forschungsgemeinschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
Dezember 1947: lehnt Präsidentschaft der PTB definitiv ab
1947 korrespondierendes Mitglied der Mathematisch-Physikalischen Klasse gewählt der Göttinger Akademie der
Wissenschaften
1948 Mitglied des Kuratoriums der Münchner Volkshochschule
1948 – 1951 Rektor der Universität München
1949 – 1951 Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft
1949 –1959 Kuratoriumsmitglied der PTB
1949 Mitglied des Comité zur Pflege der deutsch-französischen Beziehungen
1949 - 1951 Vizepräsident der Notgemeinschaft
1951 – 1961 DFG-Vizepräsident
1951 Senator der Max-Planck-Gesellschaft
1954 Ablehnung des angetragenen Amts als DFG-Präsident
1954 Mitglied des Herausgeberkreises „Deutsche Universitätszeitung“
1955 – 1957 Vorsitzender des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften
1956 Obmann für die Physik in der Academia Leopoldina Halle
1957 Emeritierung
1958 Technischer Beirat der Allianz
1958 Auswahlausschuss der Studienstiftung des deutschen Volkes.
1958 – 1978 Vorsitzender der Kepler-Kommission der Bayerischen Akademie hat er für die Errichtung des
Kepler-Museums
1958 – 1963 Wissenschaftsrat
1958 Kuratoriumsmitglied des Max-Planck-Institutes für Physik und Astrophysik
1959 Mitglied der Pugwash-Vereinigung (Ablehnung, die deutsche Pugwash-Gruppe zu leiten)
1960 Ehrenmitglied der Kepler-Gesellschaft
1960 Vizepräsident der Deutschen Akademie der Naturforscher Academia Leopoldina zu Halle als Nachfolger von
Butenandt
1962 als Vertreter der Bayerischen Akademie der Wissenschaften Mitglied des Akademischen Redaktionsausschusses der Deutschen Literaturzeitung der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin
1970 Mitglied des Ordens pour le Mérite für Wissenschaften und Künste
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5. Prof. Dr. Ulrich Herbert/Prof. Dr. Patrick Wagner (Halle): Gesamtdarstellung zur
Geschichte der DFG zwischen 1920-1970
Die Geschichte der DFG zwischen 1920 und 1970 ist die Geschichte eines sozialen Raumes, in
dem und durch den sich ein spezifischer Typus des Wissenschaftlers materielle Ressourcen,
Einfluß und Reputation sicherte. Aus Sicht von Kritikern war die Population des sozialen
Raumes DFG am Beginn der 70er Jahre mit dem traditionalistischen Flügel der Ordinarien
westdeutscher Hochschulen weitgehend identisch. Die Bundesassistentenkonferenz etwa
kritisierte die DFG im Oktober 1970 als „letztes Reservat“ demokratieunwilliger Ordinarien.68
Dies war insofern eine unzureichende Beschreibung, als die Klientel der DFG von Beginn an
eine viel größere und differenzierte Formation bildete. Letztlich gehörten zwischen 1920 und
1971 alle habilitierten Hochschulforscher sowie einige ihnen an Status gleichrangige Wissenschaftler außerhalb der Hochschulen dazu. Legt man das Stimmrecht bei den Wahlen der DFGFachgutachter zugrunde, so handelte es sich 1925 wie 1955 gleichermaßen um etwa 7.000
Personen, darunter 5.500 Hochschulwissenschaftler. Mit dem Ausbau der Hochschulen wuchs
in der Folge die Zahl der Stimmberechtigten bis 1967 auf 12.500. Treffend war die Charakterisierung der DFG als „Reservat der Ordinarien“ aber insofern, als der traditionelle (wilhelminische) Ordinarius jenes kulturelle Leitbild verkörperte, das innerhalb der DFG über Jahrzehnte
die Hegemonie besaß. Die Hegemonie dieses Leitbildes wurde verkörpert von den Mitgliedern
der Spitzengremien – Präsidium, Hauptausschuß und (seit 1951) Senat –, von den Angehörigen
der Kommissionen und Ausschüsse sowie schließlich von den Fachgutachtern. Letztere galten
dem Senat der Universität Gießen 1927 als „die anerkannten Führer der einzelnen Wissenschaftsgebiete“, und eine soziologische Untersuchung über die Gutachter des Jahres 1976
konstatierte deren signifikant überdurchschnittliche wissenschaftliche Produktivität und
wissenschaftspolitische Aktivität in den Netzwerken ihres jeweiligen Faches.69 Hier setzte sich
eine kleine Gruppe an ihren Hochschulen, in Fachverbänden, als Lehrbuchautoren und Häupter
wissenschaftlicher Schulen besonders einflußreicher Ordinarien vom Rest der Akteure ab,
wobei das Ausmaß dieser Exklusivität allerdings ab Ende der 50er Jahre sank – und mit ihm die
Verbindlichkeit des von ihnen verkörperten Leitbildes.
Drei Aspekte sind für die Bewohnerschaft des sozialen Raumes DFG im Untersuchungszeitraum charakteristisch: Erstens handelte es sich im Kern um die Professoren der deutschen
Hochschulen, oder zugespitzt: die Geschichte der DFG ist die Geschichte des deutschen
Professors. Industrieforscher oder Forscher aus Instituten der staatlichen Ressortforschung
spielten hier nur marginale Rollen. Zweitens konstituieren sich die so definierten „Forscher“
aber als Elite mit Vertretungsanspruch für „die“ Wissenschaft schlechthin und zugleich als
Gruppe mit spezifischen affektiven wie normativen Bindungen untereinander. Diese konstante
Selbstverortung kam in Selbsttitulierungen der DFG wie „Gelehrtenrepublik“, „Gutachterdemokratie der Wissenschaft“, vor allem aber im Begriff der „Gemeinschaft“ zum Ausdruck.70 Wenn
die Gründer der DFG diese 1920 nicht als Stiftung oder Verband aus der Taufe hoben, sondern
als „Notgemeinschaft“, so artikulierten sie ein spezifisches Verständnis von sich als Gruppe,
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das der zeitgenössische Brockhaus so auf den Begriff brachte: „eine Gruppe von Menschen, die
sich durch die Gemeinsamkeit des Denkens, Fühlens und Wollens im Sein und Verhalten eins
fühlt. Die Gemeinschaft gilt als natürlich und organisch gewachsen. In ihr herrscht die gemeinsam verbindende Gesinnung und nicht der Kampf um Interessen.“71 Drittens bestand die
zentrale vergemeinschaftende Praxis der Gruppe DFG in der idealiter gegenseitigen Begutachtung, in der wechselseitigen Akkreditierung als seriöse, weil zur Forschergemeinschaft
gehörige Wissenschaftler, aber auch in der Formulierung der für Forschung gültigen Regeln,
Methoden und Fragestellungen und ihrer permanenten Verteidigung gegen, aber auch Anpassung an äußere wie innerwissenschaftliche Veränderungen.
Vergleicht man die Begutachtungspraxis der späten 20er, der frühen und der späten 50er Jahre
miteinander und versucht, die Häufigkeit und Valenz der in Gutachten benannten Kriterien
„guter Forschung“ zu bewerten, so wird in der Tendenz eine bemerkenswerte Verschiebung
erkennbar: In den 20er und ebenso in den frühen 50er Jahren dominierte die explizite Bewertung der Persönlichkeit des Antragstellers und der Resonanz seiner bisherigen Arbeiten
innerhalb einer engeren Fachgemeinschaft. Ein idealtypisches Gutachten dieser Art hat der
Biochemiker Adolf Butenandt 1954 verfaßt, als er den Reisebeihilfeantrag eines Physiologen
mit den Worten befürwortete, dieser habe „große wissenschaftliche Verdienste“, man greife
„auf seine sauberen Arbeiten in der ganzen Welt zurück. Was bei dem speziellen Vorhaben
herauskommen werde, könne man nicht sagen; das sei aber ja oft so, und man müsse davon
ausgehen, daß hinter dem Antrag eine ernst zu nehmende wissenschaftliche Persönlichkeit
stehe, die sicher irgend einen Erfolg mitbringen werde.“72
Am Ende der fünfziger Jahre verschoben sich die Gewichte unter den explizit benannten
Begutachtungskriterien. Fragen des Innovationspotentials, der theoretischen Fundierung und
des methodischen Designs beantragter Projekte erlangten ein Übergewicht gegenüber explizit
personalisierenden Kriterien – oder anders gesagt: seriöse Wissenschaftlichkeit wurde immer
stärker über wissenschaftliche Praktiken und in sinkendem Maß über wissenschaftliche Persönlichkeiten definiert. Damit reagierten die DFG-Gutachter auf eine Pluralisierung wissenschaftlicher Stile und beförderten diese zugleich, es wird aber auch ein schwindender Konsens über
den idealen Habitus des Hochschulwissenschaftlers deutlich.
„Wissenschaftliche Persönlichkeit“ – das meinte bis dahin mehr als professionelle Kompetenz
für ein Fachgebiet, nämlich auch eine normative Vorstellung vom richtigen Habitus eines
Wissenschaftlers. Innerhalb des sozialen Raumes DFG ist von den 20er Jahren bis zum Ende
der 50er Jahre die Hegemonie eines spezifischen „Idealtypus“, eines normativen Selbstbildes
„des“ seriösen Wissenschaftlers zu erkennen. Zwar entsprachen viele Bewohner dieses sozialen
Raumes ihm nicht in allen Merkmalen, ja sie widersprachen in internen Debatten der Leitbildfunktion dieses Idealtypus sogar immer wieder ausdrücklich. Die DFG war genau jener Raum,
in dem verschiedene Realtypen deutscher Hochschullehrer jeweils ihre Normen, Selbst- und
Wissenschaftsverständnisse zu vergemeinschaften suchten. Einen Idealtypus zu postulieren,
bedeutet demnach nicht mehr, aber auch nicht weniger, als zu behaupten, daß sich innerhalb der
DFG-Klientel die Hegemonie eines spezifischen Typus von Wissenschaftler konstatieren läßt.
Der Idealtypus des DFG-Forschers läßt sich in der Formel zusammenfassen, daß er sich nicht
nur als Mitglied einer Leistungs-, sondern auch einer Werteelite verstand. Er war Hochschulordinarius (oder er wollte es werden), nicht: Industrieforscher, selbständiger Erfinder, Privatge-
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lehrter, freischaffender Intellektueller oder Publizist. Er verstand sich selbst möglichst als
Grundlagenforscher, nicht als Protagonist angewandter Forschung. Das bedeutete nicht notwendig, daß jene Forschung, die er konkret betrieb, zweckfreies Streben nach Erkenntnis sein
mußte. Walter Gerlach, vor 1945 Fachspartenleiter Physik des Reichsforschungsrates und in
den 50er Jahren Vizepräsident der DFG, verstand sich als Grundlagenforscher und engagierte
sich zugleich im Zweiten Weltkrieg für die Entwicklung von Torpedos. Was aber bedeutete es
dann, sich als Grundlagenforscher zu etikettieren? Der amerikanische Wissenschaftssoziologe
Norman Storer hat es plausibel auf den Begriff gebracht: Der Grundlagenforscher möchte mit
seinen wissenschaftlichen Arbeiten – auch wenn er einen Torpedo entwickelt – Reputation vor
allem bei seinen wissenschaftlichen Fachkollegen erringen; der Zweckforscher zielt dagegen
auf Reputation und Gratifikation, sprich: auf Resonanz bei außerwissenschaftlichen Adressaten,
etwa in der Industrie und in der Politik.73 Daher konnten sich deutsche Professoren im Kontext
der DFG der 20er bis 40er Jahre voller Inbrunst anwendungsorientierten Projekten widmen, die
auf die Revision des Versailler Vertrages und dann den deutschen Sieg im Zweiten Weltkrieg
zielten, und sich dennoch als Grundlagenforscher verstehen – war doch das nationalistische Ziel
in ihren eigenen Reihen so hochgradig Konsens, daß man als angepeilte Resonanzgruppe der
eigenen Arbeiten die Kollegen und nicht etwa das NS-Regime im Blick haben konnte. Und aus
demselben Grund unterschieden, wie Corinna Unger gezeigt hat, Gutachter und Gremien der
DFG ab 1949 Projekte der Ostforschung anhand ihrer Adressaten als politisiert, gleich unseriöse Wissenschaft bzw. als „reine“, sprich: „Grundlagenforschung“.
Der idealtypische DFG-Forscher verstand sich zudem auch dann, wenn er Mediziner oder
Naturwissenschaftler war, als humanistisch gebildeter „Gelehrter“ und insistierte auf einer
„Einheit der Wissenschaften“, für welche die DFG angesichts zunehmender Spezialisierungen
ein Klammer bilden sollte und die den Geisteswissenschaftlern über Jahrzehnte sicherte, daß die
Naturwissenschaftler ihren Förderungswünschen entgegenkamen. Noch 1959 klagte ein
Technikwissenschaftler darüber, daß in den Gremien der DFG die „geisteswissenschaftlich
gebildeten Personen“ überwögen – und damit meinte er eben nicht eine (gar nicht existente)
Gremienmehrheit der Geisteswissenschaftler, sondern die Affinität der tonangebenden Naturzu den Geisteswissenschaftlern.74 Erst der Generationswechsel der 60er Jahre, die von Gabriele
Metzler beschriebene Auflösung des Selbstverständnisses der Naturwissenschaftler als Kulturträger und die „Machtergreifung“ der Biowissenschaftler hat diese für die Geisteswissenschaftler so vorteilhafte Konstellation verändert.
Innerfachlich bedeutete das Selbstverständnis als Gelehrter einerseits die Rückbindung des
Spezialistentums an ein holistisches Konzept der eigenen wissenschaftlichen Arbeit und
andererseits die Überzeugung, daß letztlich nur die Kreativität des genialen Einzelnen Innovation erzeuge – weshalb das auf die Förderung Einzelner abgestellte Verfahren der Projektförderung in der DFG im Untersuchungszeitraum stets als Kern von Forschungsförderung begriffen wurde. Das politisch Spezifische des DFG-Wissenschaftlers bestand schließlich stets darin,
unspezifisch zu sein, seine Verortung entsprach in der Tendenz jeweils dem Mainstream des
Bildungsbürgertums: Er war 1925 national, autoritär, antirepublikanisch, 1940 noch entschiedener nationalistisch und 1955 Anhänger einer antitotalitären formalen Demokratie.
Wie das Bildungsbürgertum generell, das seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts in Permanenz
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unter Statusunsicherheit, politischen und Kriegsniederlagen litt, kultivierte auch der idealtypische DFG-Forscher zwischen 1920 und 1960 ein Lebensgefühl permanenter Krise. 1920 wie
1949 nannten die DFG-Gründer ihre Organisation „Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft“. Beide Male konnte man mit gutem Grund konkrete Nöte benennen, unter denen die
Wissenschaftler litten: Kriegszerstörungen, materieller Mangel, das Zerbrechen Halt bietender
Ordnungen. Die Gründung der Notgemeinschaft im Jahre 1920 war nicht zuletzt der Versuch
der in ihrer Mehrheit antirepublikanischen Professoren, unter den als „Not“ begriffenen neuen
politischen Rahmenbedingungen einen sozialen Raum für sich selbst zu schaffen, in dem sie
Distanz zu dieser Republik wahren, in dem sie ihre politischen wie wissenschaftlichen Orientierungen deren Einfluß entziehen konnten, von dem aus sie aber zugleich Einfluß nehmen, einen
privilegierten Status und staatliche Ressourcen beanspruchen konnten. So gesehen, war die
Notgemeinschaft von 1920 die Antwort auf eine momentane „Not“.
Aber es ist auffällig, daß diese Not über Jahrzehnte so kontinuierlich beschworen wurde. Jene
Nöte, vor denen das Reservat DFG Schutz bieten sollte, mochten zu einem bestimmten Zeitpunkt zwar konkrete Ausdrucksformen annehmen, aber sie waren erkennbar Elemente einer
lang andauernden, gefühlten Dauerkrise der deutschen Hochschulforscher, die man auf die
Formel eines säkular sinkenden Status ihrer Forschung reduzieren kann. Nicht die absolute
Höhe, aber der relative Anteil der Hochschulen an den staatlichen Wissenschaftsausgaben sank
in Deutschland schon seit 1890, als er noch einen Wert von 49 Prozent besessen hatte. 1910 war
man bei 35 Prozent angelangt und erreichte 1920 mit einem Wert von 26 Prozent ein nun
vorerst stabil niedriges Niveau. Zugleich verschoben sich die Gewichte zunehmend weg von
staatlich finanzierter und hin zu industrieller Forschung, die in Deutschland kaum an Hochschulen stattfand.75 Insgesamt also handelte es sich um ein langfristiges Phänomen, das die
Zeitgenossen auf die Formel des „Auszugs der Forschung aus der Universität“ brachten und das
erst in der Bundesrepublik enden sollte. 1965 erreichten die Hochschulen wieder einen Anteil
an den staatlichen Wissenschaftsaufgaben von über 40 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung
zeigen Statistiken, die versuchen, den Anteil von Institutionen der Grundlagen- und der Zweckforschung an den staatlichen Forschungsgeldern auszuweisen: schon im Kaiserreich fallende
Werte der Grundlagenforschung, ein Anstieg der Zweckforschung und schließlich eine finanzielle Revitalisierung der Grundlagenforschung ab den 50er Jahren.
Die letztlich wichtigste säkulare Entwicklung, die von der Population der DFG als Krise
gedeutet wurde, bestand in der Genese der „Wissensgesellschaft“ im Sinne Peter Weingarts,
was eben nicht nur die „Verwissenschaftlichung der Gesellschaft“ und ihres Alltags bedeutete,
sondern auch die „Vergesellschaftung der Wissenschaft“, die Politisierung, Medialisierung und
Ökonomisierung ihres Alltags, ihre zunehmende Abhängigkeit von anderen Teilsystemen der
Gesellschaft und damit die zunehmende Bewertung wissenschaftlicher Arbeit anhand außerwissenschaftlicher Kriterien und durch außerwissenschaftliche Instanzen.76 Die DFG diente ihrer
Population unter der Losung „Autonomie der Wissenschaft“ einerseits als Rückzugsraum
gegenüber solchen Zumutungen aus Staat, Wirtschaft und Öffentlichkeit und andererseits als
Mittlerin und Lobbyistin gegenüber den außerwissenschaftlichen Interessen. „Wissensgesellschaft“, das bedeutete im übrigen seit etwa 1900 auch, daß den Wissenschaften, die gerade erst
die Religion als wichtigste Instanzen autoritativer Weltdeutung abgelöst hatten, neue Kon-
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kurrenten in Gestalt politischer Ideologien, diverser Okkultismen und neuer Formen von
Religiosität erwuchsen. Der Physiker Arnold Sommerfeld konstatierte 1920 empört, in seiner
Heimatstadt München lebten mehr Menschen von Astrologie als von Physik, und 43 Jahre
später betonte DFG-Generalsekretär Kurt Zierold, man lebe „in einer Zeit, in der die Wissenschaftler aller Fachgebiete gegenüber Unwissenschaftlichkeit und Halbwissen zusammenstehen
müssen.“77
Ein letzter Aspekt des säkularen Krisengefühls deutscher Forschung wurde seit etwa 1910 unter
dem Slogan eines „Rückstands der deutschen Forschung“ verhandelt. Am Anfang des 20.
Jahrhunderts konnten deutschen Wissenschaftler mit Recht behaupten, fast alle Disziplinen
international zu dominieren, doch schon die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahr
1911 wurde von der Furcht motiviert, von den USA überflügelt zu werden, eine Schreckensvision, die spätestens 1930 flächendeckend eingetreten war. Doch erst nach 1945 wuchs die
Bereitschaft deutscher Wissenschaftler, den einstigen Weltmachtanspruch aufzugeben und sich
damit abzufinden, daß das deutsche Wissenschaftssystem schon aufgrund limitierter Ressourcen
zu internationaler Exzellenz nur in wenigen Felder fähig war und auf anderen seine Zweit- oder
Drittklassigkeit würde akzeptieren müssen.
Nur die letztgenannte der hier aufgezählten Krisenerfahrungen war spezifisch deutsch; die
übrigen Phänomene finden sich mutatis mutandis auch in den anderen großen Wissenschaftsnationen, und auch die DFG war international kein Solitär im sozialen und institutionellen
Gefüge der Wissenschaften. In fast allen vergleichbaren Nationen deuteten die an Hochschulen
arbeitenden, sich als Grundlagenforscher definierenden Wissenschaftler das 20. Jahrhundert als
permanente „Krise“, Status- und Autonomieverlust ihrer Form von Wissenschaft. Und die
Antworten waren tendenziell ähnlich. So schufen sich die universitären Grundlagenforscher der
USA 1916 mit dem National Research Council und 1950 mit der National Science Foundation
der DFG vergleichbare Nischen und Lobbyorganisationen.
Spezifisch deutsch an der Geschichte des hochschulprofessoralen Reservates DFG war, daß
1918/20 ein erster Höhepunkt des skizzierten säkularen Krisengefühls der Hochschulforscher
zusammentraf mit der Erfahrung der Kriegsniederlage und des Untergangs der alten Ordnung.
Dieses Zusammentreffen führte dazu, daß die Akteure die Krise der Hochschulforschung und
die Krise der Nation, die militärische Niederlage und die internationale wissenschaftliche
Deklassierung als Einheit deuteten. Die Revision des Versailler Vertrages erschien in dieser
Perspektive als untrennbar verbunden mit der Überwindung der Krise der Hochschulwissenschaft und umgekehrt. Zugleich schien der militärische und wirtschaftliche Kollaps auch eine
Chance zur Aufwertung des vor 1914 prekär gewordenen Status von Wissenschaft zu bieten.
Der Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Adolf von Harnack, hat das im Vorfeld der
DFG-Gründung 1920 auf die Formel gebracht, vor dem Krieg habe Deutschlands Weltgeltung
auf drei Säulen geruht: Militär, Industrie und Wissenschaft, nun aber stehe nur noch die Säule
Wissenschaft aufrecht da. Forschung, so erklärte der Hauptausschuß der DFG 1926, sei „dasjenige Kapital, welches das verarmte deutsche Volk in besonderem Maße“ noch besitze.78 In der
Summe lud die Population der DFG ihre Krisenängste, ihre Interessen und ihre Strategien zu
deren Wahrung von Anfang an nationalistisch auf. Bedingt durch die Kriegsniederlage tat sie
das in einer qualitativ viel radikaleren Form als ihre Pendants in den Gesellschaften der Entente.
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Im Bereich der Medizin, der Natur- und Technikwissenschaften führte dies schon ab Mitte der
20er Jahre zu Schwerpunktbildungen innerhalb der DFG-Förderung bei solchen Themenfeldern,
die, so ein Mediziner 1926 im Hauptausschuß, dem „Konkurrenzkampf mit dem Ausland und
Amerika“ dienten, bis hin zur Förderung getarnter Rüstungsforschung, etwa bei der Entwicklung von Flugzeugmotoren für große Höhen.79 In den Geisteswissenschaften fanden ähnliche
Schwerpunktbildungen im Bereich dessen statt, was Frank-Rutger Hausmann „antagonistische
Geisteswissenschaften“ genannt hat, d.h. bei Versuchen, deutsche Dominanzansprüche in
Europa mit historischen, linguistischen, volks- und kulturkundlichen Studien zu untermauern
und das geistige Profil potentieller Kriegsgegner wissenschaftlich zu vermessen. Es gehe, so der
DFG-Bericht für 1930/31 um „die Verteidigung des gegenwärtigen und zukünftigen Raumes für
das deutsche Volk“.80 Freilich blieb die Gleichsetzung seriöser Wissenschaft und nationalen
Engagements vor 1933 innerhalb der DFG keineswegs ohne Widerspruch. So kritisierte das
Hauptausschuß-Mitglied Bruno Kuske 1930 mehrfach das Ausmaß der DFG-Förderung für
Rassen-, Grenzland- und Kulturbodenforschung in Osteuropa. Dies seien Tummelplätze
unwissenschaftlicher Dilettanten und „Modeströmungen“.81
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete diesen begrenzten Pluralismus, indem
sie innerhalb weniger Jahre zur Vertreibung von etwa 20% der deutschen Hochschullehrer aus
ihren Positionen – und damit auch aus der DFG, schließlich aus dem Land führte. Kennzeichnend für die Vertreibung jüdischer und demokratischer Wissenschaftler aus der DFG war das
bleierne Schweigen, mit dem ihre Kollegen dies quittierten und damit bislang zentrale Normen
ihres sozialen Raumes, wie die vielbeschworene „Autonomie der Wissenschaft“, preisgaben.
Die Gründe hierfür mögen vielfältig sein, von Opportunismus bis zu Traditionen des akademischen Antisemitismus reichen, entscheidend aber war, daß sich seit den 20er Jahren ein
zunehmend radikaler werdender Nationalismus zum selbstverständlichen Bestandteil des
verbindlichen Habitus eines deutschen Hochschullehrers entwickelt hatte und eben nicht mehr
als außerwissenschaftlicher Faktor, sondern als konstitutives Element einer spezifisch deutschen
seriösen Wissenschaftlichkeit verstanden wurde, gegenüber dem andere traditionelle Wissenschaftsnormen wie Standessolidarität oder Universalismus als nachrangig empfunden wurden.
Begriff und Modell einer „Selbstmobilisierung“ der Wissenschaften für die Ziele des Nationalsozialismus, die in den letzten Jahren in Abgrenzung zur Vorstellung eines „Mißbrauchs“
der Wissenschaften weitgehende Akzeptanz gefunden haben, beschreiben auch das Verhalten
der Institution DFG und ihrer Gremien bzw. ihrer professoralen Klientel zutreffend. Die Spitze
der DFG formulierte die Kriterien der Zugehörigkeit zur seriösen Hochschulforschung schon im
Frühjahr 1933 radikal neu, indem sie fortan bei Projektanträgen den Nachweis der arischen
Herkunft forderte. Ab Sommer 1934 holte man zudem zu den Antragstellern politische Gutachten der jeweiligen NS-Dozentenbundführer ein. Thematisch konnte die DFG ihre bisherige
Förderpolitik auf vielen Feldern fortschreiben; mit der Förderung von „Gemeinschaftsarbeiten
für Rassenforschung“ etwa hatte sie schon 1928 begonnen.
Die Institution DFG wurde nach der Gründung des Reichsforschungsrates im Jahr 1937 einerseits zu dessen Buchungs- und Verwaltungsabteilung für die Förderung von Medizin, Natur-,
Agrar- und Technikwissenschaften abgestuft, behauptete aber andererseits ihre Kompetenzen
zur Förderung der Geisteswissenschaften. Auf diesem Feld unterstützte sie unter anderem
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Arbeiten des SS-Ahnenerbe und finanzierte ab 1940 den sogenannten „Kriegseinsatz“ von 600
Geisteswissenschaftlern, den der Kieler Rektor und RFR-Fachspartenleiter für Raumforschung,
Paul Rittersbusch, leitete. Gelder von DFG und RFR flossen in die Forschungen profilierter
Rassenhygieniker wie Ernst Rüdin oder Ottmar von Verschuer und förderten damit „Grundlagenforschung“ für die NS-Erbgesundheitspolitik. Auch die mörderischen Humanexperimente
in deutschen Konzentrationslagern wurden durch Gelder und Apparate von DFG und RFR mit
ermöglicht, so etwa die Sterilisationsexperimente von Carl Clauberg in Auschwitz, die Virusforschung von Eugen Haagen in Natzweiler, die Malariaexperimente von Claus Schilling in
Dachau und die Zwillingsuntersuchungen von Josef Mengele in Auschwitz. Wie Anne Cottebrune zeigt, gehörte der Kriminalbiologe Robert Ritter, der im Auftrag von Reichsgesundheitsamt und Reichskriminalpolizeiamt „Asoziale“ und „Zigeuner“ untersuchte und auf dessen
Klassifizierungen der letztgenannten deren Deportation nach Auschwitz beruhte, ab 1937 zu
den bevorzugten Beihilfeempfängern der DFG. Die umfangreiche interdisziplinäre Begleitforschung zum „Generalplan Ost“ von 1942 wurde vollständig über den RFR finanziert. Die
Untersuchung von Sören Flachowsky über den Reichsforschungsrat belegt schließlich den
großen Umfang, die Intensität und Zielgerichtetheit, mit welcher der Reichsforschungsrat
kriegs- und rüstungsrelevante Forschungen der Natur- und Technikwissenschaften während des
Zweiten Weltkrieges förderte und koordinierte. So finanzierte beispielsweise die Fachsparte
Elektrotechnik des RFR 1943/44 unter anderem die Entwicklung von Störsendern, die Arbeit an
elektronischen Steuerungselementen für Bomben, Raketen, Torpedos und Minen, die Entwicklung von Flugzeugapparaturen, von Hochfrequenz- und Peilgeräten, von elektronischen Bauteilen für Panzermotoren und von Tarnverfahren für U-Boote. Dabei gelang es dem Leiter der
Fachsparte, dem Braunschweiger Professor Erwin Marx (der bis in die 60er Jahre der von der
DFG am meisten geförderte Elektrotechniker blieb), Hochschul-, Industrie- und Wehrmachtsforscher in gemeinsamen Projekten zu koordinieren.
Dennoch erscheint es nicht als plausibel, die Rolle der Institutionen DFG bzw. RFR, das heißt
die Rolle ihrer Spitzenfunktionäre (wie etwa Rudolf Mentzel) und ihrer Geschäftsstellen, für die
Initiierung der den gesellschaftsbiologischen und kriegerisch-expansiven Zielen des Nationalsozialismus dienlichen Forschungen allzu stark zu gewichten. DFG und RFR boten den
hier engagierten Forschern förderliche Rahmenbedingungen und Dienstleistungen – von der
Finanzierung über die UK-Stellung von Mitarbeitern und die Beschaffung von Rohstoffen und
Apparaten bis zur Gewährleistung von Kommunikation und Koordination der Beteiligten.
Initiativ aber wurden in aller Regel die Wissenschaftler selbst bzw. disziplinäre Netzwerke von
Forschern, die dann die Möglichkeiten von DFG und RFR für sich zu nutzen wußten. Auch
wenn die Fachgutachten alten Stils für die Entscheidung über Projektanträge und damit der
innerwissenschaftliche Pluralismus stark an Bedeutung verloren, so blieb doch das Prinzip einer
Entscheidungsfindung qua „peer review“ erhalten. Die Mehrheit der 1937 ernannten Fachspartenleiter des Reichsforschungsrates bestand aus in ihren jeweiligen Fächern als wissenschaftliche Leitfiguren durchaus anerkannten Professoren, ihre Praxis könnte man als „Peer
Review“ nach dem „Führerprinzip“ beschreiben.
Fachspartenleiter wie Walther Gerlach (Physik), Peter Adolf Thiessen (Chemie), Ferdinand
Sauerbruch (Medizin) oder Konrad Meyer (Landbauwissenschaft und Biologie) agierten primär
als Repräsentanten ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Netzwerke und verfolgten eigene
Agenden. Für Konrad Meyer beispielsweise bedeutete seine Funktion als Fachspartenleiter des
Reichsforschungsrates im wesentlichen den ungehinderten Zugriff auf eine reichlich sprudelnde
Finanzquelle und somit ein Lenkungsinstrument für ein Forschungsfeld, das er auch unabhängig
hiervon durch seine Rolle in wissenschaftlichen wie politischen Netzwerken und die damit
verbundene Anhäufung von Funktionen – so unter anderem: als Chef der Hauptabteilung
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„Planung und Boden“ des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, als
Obmann des „Forschungsdienstes“ der Reichsarbeitsgemeinschaften der Landbauwissenschaft,
als Herausgeber der Zeitschriften „Neues Bauerntum“ und „Raumforschung und Raumordnung“, als Leiter der Reichsarbeitsgemeinschaft für Raumforschung, als Mitglied der
Preußischen Akademie der Wissenschaften und als Lehrstuhlinhaber für Agrarwesen und
Agrarpolitik und Leiter des gleichnamigen Instituts an der Friedrich-Wilhelm-Universität in
Berlin – weitgehend dominierte. Meyers Einsatz für den Nationalsozialismus, aber auch das
Engagement seiner dem Regime distanzierter gegenüber stehender Kollegen Gerlach, Thiessen
oder Sauerbruch für die Kriegsanstrengungen der Nation mußten nicht gefordert, sondern nur
gefördert werden.
Die eigentliche Leistung von DFG und RFR für den Nationalsozialismus bestand darin, den
Hochschulforschern einen Freiraum bereitzustellen, in dem sie ihre Kreativität und ihre Bereitschaft zum Engagement für das Regime und seine Kriegsziele in der Atmosphäre einer auf das
Wissenschaftliche begrenzten Vielstimmigkeit bei gleichzeitiger Akzeptanz des politischen
Grundkurses verwirklichen konnten. Dazu bedurfte es nicht mehr, aber auch nicht weniger, als
einiger finanzieller, materieller und personeller Ressourcen sowie eines gewissen Schutzes der
in diesem Sinne für das Regime aktiven Wissenschaftler gegen störende Interventionen selbsternannter Hohepriester und Glaubenswächter „des“ Nationalsozialismus. Daher gehörte DFGPräsident Rudolf Mentzel beispielsweise zu jenen NS-Wissenschaftspolitikern, welche die
modernen, sprich: effektiven Physiker um Werner Heisenberg gegen die Protagonisten der
„Deutschen Physik“ stützten. Wenn die politische Spitze von DFG und RFR im Gegenzug von
den Wissenschaftlern erwartete, den ihnen gewährten Freiraum gemäß der Grundsätze des
„Führerprinzips“ zu verwalten, so war damit zum einen die Erwartung verbunden, hierdurch die
Effektivität von Forschung im Sinne einer kurzfristigen Kampagnenfähigkeit für konkrete Ziele
zu erhöhen. Zum anderen diente die Implantation dieses allgemeinen Organisationsprinzips des
NS-Staates in die Forschung der strukturellen Einbindung der Wissenschaftler in das nationalsozialistische Herrschaftssystem. Der Mentalität des durchschnittlichen deutschen
Ordinarius von 1940 war ein solch autoritäres Prinzip nicht völlig fremd, im Binnenverhältnis
der Wissenschaften wurde das Führerprinzip gleichwohl an ältere Normen des professoralen
Komments angepaßt. Daher galten den Professoren nach 1945 im Rückblick zwar die Führungsansprüche eines Rudolf Mentzel als inakzeptables Hereinregieren des NS-Regimes in die
Wissenschaft, die autoritären Führungsstile, die ein Walther Gerlach oder Peter Adolf Thiessen
dagegen in den letzten Kriegsjahren praktiziert hatten, als im Interesse der Forschung begrüßenswert „energisches“ Handeln.
Die Totalität der Niederlage von 1945 hat die Norm einer nationalistisch aufgeladenen Wissenschaft radikal diskreditiert, ohne daß dies in der Binnenkommunikation der DFG nach ihrer
Neukonstituierung 1949 explizit diskutiert worden wäre. Vielmehr distanzierte man sich von
diesem Leitbild auf drei indirekten Wegen: erstens durch eine widersprüchliche, im Vergleich
zu anderen Bereichen des wissenschaftlichen Alltags gleichwohl etwas konsequentere Entnazifizierung, indem man versuchte, scheinbar scharf seriöse Wissenschaftler von – so der Schlüsselbegriff in Gutachten der 50er Jahre – völkischen „Dilettanten“ zu unterscheiden. Zweitens
etablierten Spitzengremien wie Gutachter eine abstrakte, d.h. eben nicht konkret gegen den
Nationalsozialismus gezielte, allgemeine Politikferne als Kriterium seriöser Forschung. Politisches Engagement in jedweder Richtung führte nun, so ein Gutachten von 1952, zu dem Schluß,
der Antragsteller habe „die Unabhängigkeit eines selbständigen wissenschaftlichen Urteils
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aufgegeben“.82 Der dritte Weg zur Distanzierung vom früheren Leitbild des national engagierten
Wissenschaftlers bestand in der geradezu inbrünstigen Ideologisierung der „reinen“, sprich
Grundlagenforschung, deren Verve in den 50er Jahren sich nur dann erschließt, wenn man sie
als implizite Distanzierung vom alten Leitbild und zugleich als Ersatz für dieses betrachtet.
Eine weitere einschneidende Neuorientierung betraf ab 1949 das Verhältnis deutscher und
internationaler, sprich: amerikanischer Wissenschaft. Hatten die Gremien und Gutachter der
DFG die Wissenschaftler der USA während der 20er bis frühen 40er Jahre als ernstzunehmende, aber zweitklassige Konkurrenten gesehen, so gestand man sich nun endlich ein, den Anschluß an deren Spitzenleistungen erst wieder mühsam herstellen zu müssen. In den frühen
fünfziger Jahren versuchten die Gutachter ein Musters der Umgangs mit dem neuen wissenschaftlichen Vorbild Amerika normativ verbindlich zu machen, daß die Aneignung von Wissen,
den Import und die Einübung international anerkannter Methoden kombinierte mit rituellen
Signalen einer kritischen Distanz im Wissenschaftsverständnis. Wer als Antragsteller Erfolg
haben wollte, tat gut daran, zu betonen, daß die amerikanischen Kollegen zwar in ihren empirischen Methoden voran sein mochten, daß man ihnen aber als deutscher Wissenschaftler aufgrund des richtigen, sprich: holistischen Grundverständnisses von Wissenschaft überlegen
bleibe. So bewilligte der Fachausschuß Physik der Universität Würzburg zwar 1952 eine
Elektronenschleuder, weil damit eine seit zwei Jahrzehnten in den USA entwickelte Hochtechnologie nun auch in Deutschland genutzt werden könne, mahnte aber die Würzburger
Physiker, sich – anders als die amerikanischen Kollegen – auch künftig gedanklich weniger mit
der „technischen Konstruktion der Apparate“ als mit den durch sie zu lösenden wissenschaftlichen Grundsatzfragen zu beschäftigen.83 Curt Bondy, Remigrant und Psychologie-Professor in
Hamburg, wurde 1952 für förderungswürdig erachtet, weil er amerikanische Testmethoden in
Westdeutschland einführte. Aber die Gutachter mochten nicht darauf verzichten, ihr positives
Votum davon abhängig zu machen, daß Bondy zugeben müsse, daß man mit diesen „an die
tieferen Schichten der Persönlichkeit gar nicht herankommt“ (was Bondy auch nicht behauptet
hatte) und daß er bereit sein müsse, seine „aus den USA“ mitgebrachten „Auffassungen über
den akademischen Betrieb“ abzulegen.84
Wenn solche Versuche, das traditionelle Leitbild des holistischen Gelehrten trotz einer zunehmenden Integration in die westliche scientific community aufrecht zu erhalten, ab der zweiten
Hälfte der 50er Jahre zu schwinden begannen, so spiegelte sich hierin eine Gesamttendenz
wieder: die Auflösung der sozialen und normativen Homogenität innerhalb des sozialen
Raumes DFG, das Einrücken einer durch Studien- und Forschungsaufenthalte im westlichen
Ausland geprägten Generation auf die Lehrstühle und die Pluralisierung wissenschaftlicher
Stile. Die Kombination von Generationswechsel und schnellem Ausbau der Universitäten
erodierte die Homogenität der Professorenschaft und veränderte die Machtverteilungen innerhalb der DFG. Zwischen 1955 und 1967 wuchs die Zahl der im Rahmen der DFG-Gutachterwahlen Stimmberechtigten aufgrund des Ausbaus der Hochschulen um 70 Prozent. Parallel
stieg die Zahl der an die DFG gerichteten Anträge, ein Phänomen, dem man nur durch die
rasche Vermehrung der Fachgutachter und schließlich angesichts der zunehmenden Spezialisierung von Forschung mit der zunehmenden Bestellung von Sondergutachtern durch die Geschäftsstelle beikommen konnte.
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Damit verlagerte sich – gegen vielfache Widersprüche aus den Reihen der Fachgutachter –
immer mehr Macht von den Ordinarien zu den Referenten der Geschäftsstelle, und der den
Gutachtern verbleibende Einfluß wurde immer breiter gestreut. Dieser Effekt wurde noch
dadurch verstärkt, daß ab der Fachgutachterwahl von 1963 bei jeder Wahl regelmäßig zwei
Drittel der Gutachter von den Wählern ausgetauscht wurden, auch dies ein Indikator sinkender
Homogenität innerhalb der DFG-Klientel. Mitte der 70er Jahre waren immerhin drei Prozent
aller westdeutschen Professoren mindestens eine Wahlperiode lang DFG-Fachgutachter
gewesen, 34 Prozent waren als Sondergutachter aktiviert worden – sprich: Das Establishment
der DFG hatte an Exklusivität erkennbar eingebüßt. 1970 war eine Kommission des DFGHauptausschusses schon so weit vom traditionellen Leitbild des Ordinarius abgerückt, daß sie
empfahl, auch nicht habilitierte Mittelbauangehörige zu Fachgutachtern wählen zu lassen; erst
eine Intervention der Geschäftsstelle bewahrte die Professoren davor, sich ihres Begutachtungsprivilegs zu entledigen. Das aktive Wahlrecht zu den Fachausschüssen – und somit die formale
Integration in die Gemeinschaft seriöser Hochschulwissenschaftler – erhielten die Mittelbauangehörigen allerdings 1971 dann doch, wodurch sich die Wählerschaft auf einen Schlag
verdoppelte.
Wenn traditionelle Leitbilder innerhalb der DFG-Population an Verbindlichkeit verloren, so
war dies kein konfliktfreier Vorgang. Ganz im Gegenteil läßt sich in den 60er Jahre erkennen,
daß eine freilich schrumpfende Kerngruppe traditioneller Ordinarien gerade angesichts ihrer
zunehmend prekär werdenden Macht an den Hochschulen versuchte, die DFG als Rückzugsraum und Kampfinstrument bei der Verteidigung ihres wissenschaftlichen Lebensstils zu
nutzen. Mit Verve stritt etwa der damalige DFG-Präsident Julius Speer gegen die Demokratisierung der Hochschulen und die Versuche vor allem der sozialliberalen Koalition, die Orientierung an gesellschaftlichen Nutzeffekten zum entscheidenden Bewertungskriterium für die
Relevanz von Forschung zu machen. Mit Speer plädierte auch der Philosoph Hermann Lübbe
1970 dafür, die DFG solle bewußt zu jenen „dogmatischen Positionen eine gewisse Distanz“
aufbauen, die sich an den Hochschulen infolge von deren Demokratisierung etablierten.85
Insofern hatte die Bundesassistentenkonferenz 1970 nicht unrecht mit dem Verdacht, die DFG
solle den Ordinarien konservativen Typs als Rückzugs- und Schutzraum dienen. Allerdings war
die DFG selbst längst zum Raum konfliktreicher Wandlungsprozesse geworden und der
Führungsanspruch der traditionalistischen Ordinarien keineswegs unumstritten. Seit Anfang der
60er Jahre spiegelten sich die Generationskonflikte innerhalb der Professorenschaft auch in den
Gutachtergremien der DFG.
Ziehen wir am Ende eine kurze Bilanz:
1. Die Geschichte der DFG ist die Geschichte des Versuches der an deutschen Hochschulen
arbeitenden Wissenschaftler, sich unter den Bedingungen der „Wissensgesellschaft“ – d.h.
angesichts einer immer stärkeren Abhängigkeit von Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit –
einen möglichst autonomen, selbst verwalteten Freiraum zu schaffen und ihre Interessen zu
vertreten.
2. Bis in die 70er Jahre identifizierte die Klientel der DFG dabei die Gesamtinteressen „der“
Wissenschaften mit den Partikularinteressen der Ordinarien. Die Förderpraxis der DFG trug
dazu bei, die Strukturen und Normen der Ordinarienuniversität über Jahrzehnte zu reproduzieren.
3. Aus Sicht der Hochschulforscher bildete die DFG eine Antwort auf ihr säkulares Krisengefühl (Stichworte: Bedeutungsverlust der Universitäten und der Grundlagenforschung, wachsen-
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de Abhängigkeit von anderen Teilsystemen der Gesellschaft, Abstieg der deutschen Forschung
von der Weltspitze).
4. Weder dieses Krisengefühl noch die Schaffung der DFG als Antwort hierauf war an sich
schon spezifisch deutsch. Wir finden Vergleichbares in vielen Wissenschaftssystemen. Spezifisch deutsch aber war, dass die Krise der Hochschulwissenschaft und die Krise der Nation in
Deutschland ab 1918 als Einheit wahrgenommen wurden. Diese führte dazu, dass die Klientel
der DFG ab den 20er Jahren einen immer radikaler werdender Nationalismus nicht etwa für
unvereinbar mit dem Ethos universalistischer Wissenschaft hielt. Vielmehr entstand eine
spezifisch deutsche Wissenschaftskultur, in welcher der Einsatz für die vermeintlichen Interessen der Nation zur ersten Norm seriöser Wissenschaftlichkeit wurde, die alle anderen Werte
relativierte.
5. Ab 1933 führte dies auch innerhalb der DFG dazu, sich rückhaltlos für die Ziele des NSRegimes zu engagieren. Schon das Schweigen angesichts der Vertreibung jüdischer und
demokratischer Wissenschaftler aus den Hochschulen und der DFG, dann die Beteiligung von
Wissenschaftlern an den NS-Verbrechen waren Folge der radikalnationalistischen Aufladung
der deutschen Wissenschaftskultur.
6. Nach der radikale Diskreditierung dieser Wissenschaftskultur durch die totale Niederlage von
1945 gehörte die DFG seit ihrer Neugründung im Jahr 1949 zu den Schauplätzen, mitunter auch
zu den Motoren einer schrittweisen Annäherung an „den Westen“, an wissenschaftlichen und
politischen Pluralismus.
7. In den 50er Jahren blieb die DFG allerdings zunächst noch Repräsentantin der re-etablierten
Ordinarienuniversität. Erst der Strukturwandel der Hochschulen und ihre Reform um 1970
bedeuteten für die DFG, dass sich ihre soziale Basis verbreiterte und sich ihr Normensystem
den Leittendenzen Spezialisierung, Interdisziplinarisierung, Methodenpluralisierung anpasste,
zugleich aber traditionelle Elemente bewahrte, so die Rolle der DFG als der Repräsentantin der
Hochschulforschung oder die Identifizierung der DFG-Klientel mit der Grundlagenforschung.
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1. Prof. Dr. Wolfang U. Eckart/Dr. Anne Cottebrune (Heidelberg): Der planbare Mensch.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die menschliche Vererbungswissenschaft,
1920-1970
Der Durchbruch der menschlichen Erblehre in ihrer mendelistischen Ausrichtung vollzog sich
seit Anfang des 20. Jahrhunderts langsam und über einen Zeitraum von mehr als zwanzig
Jahren. Bis Ende der zwanziger Jahre förderte die 1920 gegründete Notgemeinschaft der
deutschen Wissenschaft nur wenige Forschungsvorhaben, die auf eine unmittelbare Anwendung
der mendelistischen Genetik auf den Menschen abzielten. Die ersten Forschungen über die
Vererbungsfrage, die im Kontext der Medizin entstanden, näherten sich der Rolle erblicher
Faktoren aus einer Perspektive an, die keineswegs nach einer Aufdeckung mendelistischer
Vererbungsmodelle strebte. In der frühen Weimarer Republik stiegen Vererbungsstudien vor
allem zum Randgebiet der modernen Bakteriologie und Ernährungsphysiologie auf. Diese
Forschungsbereiche hatten durch die Kriegserfahrung an Bedeutung gewonnen und bildeten im
Kontext der Nachkriegszeit einen Schwerpunkt der Förderungspolitik der Notgemeinschaft. Seit
der rasanten Gewinnung neuerer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Bakteriologie und der
Überwindung einer im 19. Jahrhundert einseitig und monokausal auf Organvorgänge bezogenen
Medizin, erfuhren die Forschungen zur Konstitution und zur Rolle der Disposition bei Infektionskrankheiten neue Impulse. Dabei blieben sie nicht einseitig auf die Rolle von erblichen
Faktoren konzentriert. Ebenso sehr, wenn nicht sogar noch stärker richteten sie ihr Augenmerk
auf die Einwirkung der Umwelt. Daraus ergibt sich, dass in den zwanziger Jahren vorwiegend
Forschungsvorhaben gefördert wurden, bei denen die Vererbungsfrage in das gesamte Umfeld
der sozialhygienischen Umwelt- und Ernährungslehre eingebettet war.
Unter dem Begriff „Rassenforschung“ – eine äußerst flexible Bezugsgröße, die am Ende der
Weimarer Republik immer mehr zum politischen Faktor wurde – wurden ab Mitte der zwanziger Jahre vielfältige Projekte gefördert, bei denen die Kategorie der Rasse nur als eine von
zahlreichen Einflussgrößen herangezogen wurde. Bei den geförderten Forschungsvorhaben im
Bereich „vergleichende Völker- und Rassenpathologie“ – eine Forschungsrichtung, die vom
Freiburger Pathologen Ludwig Aschoff initiiert wurde – sollten die beteiligten Forscher nicht
selten die Abhängigkeit pathologischer Prozesse von Rassenfaktoren infrage stellen. Umso
mehr richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Umweltfaktoren und die Bedeutung der Ernährung.
Erst im Rahmen der sog. Gemeinschaftsarbeiten für Rassenforschung, die ab 1928 von der
Notgemeinschaft unterstützt wurden, vollzog sich der Übergang zur Förderung von erbbiologischen Paradigmen. Das Konzept der Gemeinschaftsarbeiten, das 1924 mit der Rückkehr zu
einer stabilen Währung entstanden war, lag in dem Bestreben begründet, der Notgemeinschaft
über den Weg einer offensiven Forschungsförderungspolitik ein eigenes Profil zu verleihen.
Durch die Hinwendung zu einer gestaltenden Forschungsförderung sollte die Tätigkeit der
Notgemeinschaft auch stärker in den Dienst „nationalwichtiger“ Aufgaben gestellt werden. Die
Gemeinschaftsarbeiten für Rassenforschungen waren an der Schnittstelle von Medizin und
Anthropologie angesiedelt. Als solche entstanden sie sowohl aufgrund des direkten Impulses
der Notgemeinschaft aber auch aufgrund intensiver Diskussionen unter Wissenschaftlern über
die Notwendigkeit einer anthropologischen Bestandsaufnahme der deutschen Bevölkerung.
Dabei sollten die Engpässe der traditionellen Rassenkunde rasch sichtbar werden. Die angestrengten Versuche einer Objektivierung des Rassenbildungsprozesses verwiesen die an den
Gemeinschaftsarbeiten beteiligten Wissenschaftler, die zum größten Teil in der Tradition der
physischen Anthropologie ausgebildet waren, auf die Ausweglosigkeit dieses Ansatzes und
lenkten so das Interesse verstärkt auf anthropogenetische Fragestellungen. Bei ihren Bemühun63

gen, die überlieferte physische Anthropologie auf eine erbliche Grundlage zu stellen, griffen die
beteiligten Wissenschaftler zum Teil auf einen populationsgenetisch ausgerichteten Rassenbegriff zurück, der mit der Vorstellung von reinen, vorgegebenen Rassentypen kollidierte – sie
vermochten es aber nicht, als letzte Konsequenz daraus sich von einer von diesem Gesichtspunkt als methodisch strittig anzusehenden Rassenkunde zu verabschieden. Bei ihren Erhebungen verwendeten sie zwar alle ein Standard-Repertoire der von der klassischen physischen
Anthropologie überlieferten Methoden, wie zum Beispiel Augen- und Farbentafel, Messmethoden und statistische Verfahren. Bei den Auswertungen ihrer Ergebnisse gingen sie jedoch
von unterschiedlichen Standpunkten aus, die mehr oder weniger durch einen populationsgenetisch ausgerichteten Rassenbegriff bestimmt waren.
Die Akzentverschiebung zur Förderung erbpathologischer Forschung durch die zunehmend als
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bezeichnete Förderungsinstitution erfolgte erst 1930
mit der Einbeziehung des Psychiaters und Erbforschers Ernst Rüdin in die Gemeinschaftsarbeiten für Rassenforschung. Rüdin fungierte neben Eugen Fischer als Mentor für das eingeleitete Langzeitprojekt der Notgemeinschaft. Seit 1917 leitete er die Genealogisch-Demographische Forschungsabteilung der in München neugegründeten Deutschen Forschungsanstalt für
Psychiatrie (DFA). Seit der Einbeziehung von Rüdin in die Gemeinschaftsarbeiten erhielten die
Untersuchungen von erbpathologischen Merkmalen Vorrang gegenüber der anthropologischen
Erforschung der Bevölkerung. Neben der genealogischen Forschung von Rüdin und seiner
Arbeitsgruppe setzte nun auch die Förderung der Zwillingsforschung ein, deren Grundlagen
bereits Mitte der zwanziger Jahre unter der Mitwirkung von Otmar Freiherr von Verschuer und
dem holländischen Dermatologen Hermann Werner Siemens gelegt worden waren. Darüber
hinaus wurde auch die Untersuchung der Vererbbarkeit sozial abweichenden Verhaltens
gefördert, für die sich mit der Kriminalbiologie eine eigene Disziplin etabliert hatte. Diese
Forschungsrichtung erhielt von der NG seit 1929 im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft
besondere Unterstützung. Gerade die mittelintensive „lückenlose“ Familien- und Zwillingsforschung, die auf die ätiologische Abgrenzung erblicher Faktoren von Umweltfaktoren abzielte,
geriet zunehmend ins Zentrum der Aufmerksamkeit, weil sich hier wissenschaftliche Fragestellungen und politische Interessen an einer brisanten Stelle überschnitten.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde die bereits in der späten Weimarer
Republik gesetzte Akzentverschiebung auf rassenhygienisch-erbpathologische Fragestellungen
konsequent fortgesetzt. Die Begutachtungs- und Bewilligungspraktiken änderten sich insofern
kaum, als Eugen Fischer und Ernst Rüdin, die am Ende der Weimarer Republik zu privilegierten Fachgutachtern für Erb- und Rassenforschung emporgestiegen waren, weiterhin am häufigsten bei der Begutachtung von Anträgen auf dem Gebiet der Erb- und Rassenforschung herangezogen wurden und so die Erbforschungsförderung nachhaltig prägten. Neben ihnen wurde
der Abteilungsleiter am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und
Anthropologie (KWI-A) und seit 1935 Leiter des in Frankfurt am Main neugegründeten
Instituts für Rassenhygiene und Erbbiologie, Otmar Freiherr von Verschuer, häufiger Gutachter
der Anträge dieser Fachrichtung. Nichts desto trotz sind die Mittel und Wege der Förderung
rassenhygienischer Forschung im „Dritten Reich“ in vieler Hinsicht kennzeichnend für die
Gleichschaltung der DFG. Seit 1933 war mit der Gesundheitsabteilung des Reichsinnenministeriums unter Arthur Gütt ein weiterer Akteur im Bereich der Erb- und Rassenforschung
aufgetreten. Die Gesundheitsabteilung war für die Förderung aller Forschungsvorhaben zuständig, die die NS-Erbgesetzgebung zu legitimieren versprachen, und war dementsprechend
bemüht, Einfluss auf die DFG-Förderung zu gewinnen. Vor allem strebte sie eine Koordinierung der Erbforschung auf Reichsebene an, um diese umso effizienter in den Dienst der NSRassenhygiene zu stellen. So wurde die radikale Akzentverschiebung auf rassenhygienisch64

erbpathologische Forschung einerseits durch ein etabliertes Fachgutachtersystem gefördert,
andererseits ergab sie sich aus der Intervention der Gesundheitsabteilung des Reichsinnenministeriums in die Begutachtung der Anträge. Dabei darf aber auch nicht vergessen werden, dass
die Wissenschaftler selber weitgehend bereit waren, ihre Forschungen in den Dienst der NSPolitik der Erb- und Rassenpflege zu stellen.
Die DFG prägte im Nationalsozialismus in ganz erheblichem Maße die Forschungspolitik auf
dem Gebiet der Erb- und Rassenforschung. Auch wenn sie sich stets als eine Förderungsinstitution verstand, die sich der zeitlich begrenzten Unterstützung von bestimmten Forschungsprojekten durch außerordentliche Fördermittel widmete, war sie an der Finanzierung von neu
gegründeten Forschungsstellen und Universitätsinstituten auf diesem Gebiet maßgeblich
beteiligt. Während des „Dritten Reichs“ hatte die DFG insgesamt an der Finanzierung der
überwiegenden Mehrzahl der neu entstandenen Institute Teil.86 In einigen bedeutenden Fällen
wurden die Gründung und der Fortbestand von Instituten überhaupt erst durch ihre Zuwendungen ermöglicht – wie es die ausgewählten nachstehenden Beispiele zeigen.
In Stuttgart und Hamburg trug die DFG die wesentlichen Kosten für den Aufbau von klinischen
Abteilungen für Zwillings- und Erbforschung unter der Leitung von Wilhelm Weitz, einem
Schwager von Fritz Lenz (1887-1976) und Mentor von Otmar Freiherr von Verschuer. Weitz
hatte in den zwanziger Jahren als Leiter der medizinischen Poliklinik in Tübingen zur Weiterentwicklung der Zwillingsforschung und ihrer Methode mit großem Einsatz beigetragen. Er
wurde zum Pionier einer klinisch ausgerichteten Erbforschung. Bis 1933 fehlte Weitz, der seit
April 1927 die innere Abteilung des Städtischen Krankenhauses Stuttgart-Cannstatt leitete87, für
seine erbbiologischen Arbeiten eine großzügige materielle Unterstützung. Die Erstellung großer
Zwillingsserien lag zunächst außerhalb seiner Möglichkeiten. Nach der Machtübernahme
konnte Weitz seine erbbiologischen Arbeiten auf dem Gebiet der inneren Erkrankungen
erheblich erweitern, nicht zuletzt aufgrund von DFG-Zuwendungen. Neben der Stadt Stuttgart
war es die DFG, die seine erbbiologischen Arbeiten in der Hauptsache finanzierte. Anfang 1936
wurde Weitz zum Direktor der II. Medizinischen Universitätsklinik nach Hamburg berufen.
Genauso wie in Stuttgart baute Weitz mit der Unterstützung der DFG eine lokale Zwillingskartei von Hamburg und Umgebung auf. Darüber hinaus leitete er mehrere Forschungsprojekte
zur Rolle der Vererbung bei inneren Krankheiten ein. Als die Förderung der Abteilung durch
die DFG nach 1940 eingestellt wurde, konnte diese kaum noch Forschungstätigkeit entwickeln.
Im Fall der an der I. Medizinischen Universitätsklinik der Charité angesiedelten erbpathologischen Abteilung, die Ende der zwanziger Jahre auf Grund privater Zuwendungen vom Heidelberger Internisten Richard Siebeck gegründet worden war, erlaubte erst die Förderung durch die
DFG eine gewisse Kontinuität und sogar Ausweitung der Forschungstätigkeit. Die Abteilung
wurde seit April 1934 vom Konstitutionsforscher Friedrich Curtius geleitet, der seit dem
Rechnungsjahr 1927/28 für Forschungen zur Erbdisposition der Nervenkrankheiten von der
DFG gefördert wurde. Unter Curtius’ Leitung konnte sich die Abteilung bis weit in die Kriegszeit hinein der DFG-Zuwendungen erfreuen.
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Auch wenn im Bereich der Erb- und Rassenforschung die Förderung durch die DFG nicht die
einzige Finanzquelle war, war sie eine sehr wichtige. Dementsprechend intensiv bemühten sich
die auf diesem Gebiet arbeitenden Wissenschaftler und nicht zuletzt Leiter von Forschungsstellen und Universitätsinstituten um eine Förderung durch die DFG. Sicher ist, dass sie die mit
dem Nationalsozialismus neu eingetretene Förderkonjunktur relativ zügig erkannten. Immer
mehr von ihnen traten an die DFG mit wachsenden Forderungen heran und zeigten ihr Bestreben, sich mit ihren Forschungen in den Dienst der neuen Politik der Erb- und Rassenpflege
zu stellen. In ihrer Forschungstätigkeit ließen sich viele von ihnen von ihrem rassenhygienischen Engagement leiten.
Als paradigmatisches Beispiel für die Verschränkung wissenschaftlicher Aktivitäten mit
rassenhygienischen Motiven gilt die Forschungstätigkeit von Ernst Rüdin, mit der nicht nur
wissenschaftliche, sondern auch politische Ambitionen verfolgt wurden. Wenige Monate nach
der Machtübernahme war Rüdin, der 1932 die Leitung der DFA übernommen hatte, besonders
bemüht, auf die herausragende Bedeutung des Forschungsprogramms der GDA für die rassenhygienische Politik des neuen Regimes hinzuweisen:
„Die Arbeiten der Vererbungsabteilung der Deutschen Forschungsanstalt in München wurden
grundlegend für die Schaffung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und für
andere öffentliche und private rassenhygienische Maßnahmen im Dritten Reich. Allein viele
Probleme der Vererbung schwerer Krankheitszustände beim Menschen sind immer noch
ungelöst, können aber doch durch die an meinem Institut ausgebildeten Arbeitsmethoden und
mittels der reichen Verbindungen des Instituts mit Ärzteschaft und Bevölkerung einer Lösung
in absehbarer Zeit und absolut sicher zugeführt werden, wenn meiner Anstalt die dazu nötigen
Betriebsmittel bewilligt werden. Volk, Partei und Regierung haben Anspruch darauf, dass diese
Art Forschung, welche die wissenschaftlichen Grundlagen zu rassenhygienischer Tat zu
schaffen geeignet ist, nicht zum Stocken gebracht wird.“88
Rüdin hätte den innigen Bezug seiner eigenen Forschungen zur NS-Rassenhygiene kaum besser
ausdrücken können. Indem er einen Bogen von der Anwendung seiner Forschungsergebnisse
zur NS-Erbgesundheitspolitik schlug, betonte er, dass seine Forschung nicht nur darum bemüht
sei, sich in den Dienst des NS-Regimes und seiner Erbgesundheitspolitik zu stellen. Sie bilde
vielmehr ihre unentbehrliche Grundlage, da sie am Anfang der NS-Rassenhygiene stehe und
deren treibende Kraft sei. Von dieser Warte aus vollzog sich eine Umkehrung der Perspektive,
denn nicht mehr Rüdin selbst als Erbforscher, sondern vielmehr „Volk, Partei und Regierung“
sollten Anspruch auf die Förderung seines Forschungsprogramms haben.
Wie stark die Stilisierung einer politischen Indienstnahme der Erbforschung zu Förderungszwecken auch sein mochte, so entsprach sie bei Rüdin und vielen anderen Erb- und Rassenforschern, die von der DFG unterstützt wurden, einem starken persönlichen Engagement auf dem
Gebiet der Rassenhygiene. Viele von ihnen waren nicht nur geneigt, mit ihren Forschungen die
NS-Politik der Erb- und Rassenpflege zu untermauern, sondern sie waren tatsächlich unmittelbar an deren Durchsetzung und Ausweitung beteiligt. Entweder fertigten sie Gutachten für
staatliche Behörden an und saßen als ärztliche Beisitzer in Erbgesundheitsgerichten oder
führten sogar als praktizierende Ärzte Sterilisierungsoperationen durch. Zum Zweck der
Erweiterung des Anwendungsbereiches des Sterilisierungsgesetzes legte Rüdin in den Jahren
nach der nationalsozialistischen Machtübernahme Ergebnisse von Forschungen zu den erbbiologischen Grundlagen neurologischer Erkrankungen vor, die sowohl von der KWG als auch von
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der DFG finanziell unterstützt wurden:
„Schon lange war mein Bestreben, nicht bloß Erbforschung für Geistesstörungen, sondern auch
neurologische Erbforschung zu treiben. [...] Diese Krankheiten werden im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses gar nicht berücksichtigt, weil sie noch nicht folgerichtig erbbiologisch bearbeitet sind. Die KWG gab mir durch Bewilligung einer Summe Gelegenheit, auch
hier die nötigen Grundlagen für eine kommende Gesetzesänderung zum heutigen Unfruchtbarmachungsgesetz zu schaffen. Hierzu spendete außerdem noch die Notgemeinschaft einen
Zusatzkredit von 5100 RM für das laufende Jahr.“89
Etwa gleichzeitig leitete der ehemalige Leiter der klinischen Abteilung der DFA, Johannes
Lange, der im Mai 1930 zum Leiter der psychiatrischen und Nerven-Klinik der Universität
Breslau berufen worden war, ähnliche Forschungen in Schlesien ein. In seinem DFG-Antrag
vom Oktober 1933 auf die Unterstützung „systematischer Familienuntersuchungen von Nervenkrankheiten, der Muskelatrophien und der Myotonien“ lenkte er den Blick auf die unzureichende Erforschung solcher Krankheiten, die seiner Meinung nach ebenso wie die psychiatrischen
Erkrankungen die Suche nach einer eugenischen Lösung erforderten:
„Im Laufe des letzten Jahres hat die Klinik, und zwar Herr Dr. med. und phil. Boeters unter
meiner Leitung, systematische Familienuntersuchungen von Nervenkrankheiten, der Muskelatrophien und der Myotonien begonnen. [...] Die Untersuchungen sind von erheblicher wissenschaftlicher und vor allem auch eugenischer Bedeutung. Während die Tatsache, dass gewisse
Myotonie-Formen erblich sind, schon jetzt feststeht, ist doch über den ganzen Kreis der Myotonien noch durchaus Ungenügendes bekannt, insbesondere nicht genug für die Lösung eugenischer Fragen. Noch viel mehr gilt dies für die verschiedenen Formen der Muskelatrophien,
deren soziale Bedeutung eine sehr erhebliche ist. Während im Bereich der Psychiatrie vor allem
die DFA und die dort ausgebildeten Ärzte mit gewaltigen Mitteln fruchtbare Arbeit geleistet
haben, fehlen systematische Erbuntersuchungen im Bereich der Neurologie noch so gut wie
ganz. Die Wichtigkeit der Untersuchungen braucht in der gegenwärtigen Zeit nicht des Näheren
erläutert zu werden, da sie als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann.“90
In der ersten Auflage des offiziellen Kommentars zum Sterilisierungsgesetz von 1934 waren die
neurologischen Erkrankungen, die dort im Zusammenhang mit den Ausführungen über die
Sterilisation bei schweren körperlichen Missbildungen erwähnt wurden, nicht als Sterilisationsfall vorgesehen.91 Hier hatten die verstärkten Bemühungen um die erbbiologische Erforschung
neurologischer Erkrankungen eine bemerkenswerte Nachwirkung. Sie führten zu einer neuen
„Umgrenzung der vom Erbgesundheitsgesetz betroffenen Formen erblicher Nervenkrankheiten“92, denn bereits in der zweiten Auflage des Kommentars zum Sterilisierungsgesetz
von 1936 wurden mehrere Nervenkrankheiten, unter anderem der Muskelschwund und die
Multiple Sklerose, als „sterilisationsfähige Indikationen“ angegeben.
Auch wenn die im Nationalsozialismus geförderten Erbforscher aktiv an der Ausweitung der
NS-Erbgesetzgebung beziehungsweise an deren Radikalisierung beteiligt waren, brachte ihre
Forschung nicht immer einen fruchtbaren Ertrag für die NS-Politik der Erb- und Rassenpflege.
Die rassenhygienisch motivierte Forschung konnte auch letztlich in Grundlagenforschung
bestehen. Die hier geförderte Forschung, dies gilt es zu betonen, war jedoch nicht weniger
kennzeichnend für die menschenverachtende medizinische Praxis im Nationalsozialismus.
Rüdins Brief, 04.10.1934, MPG-Archiv, Abt. I, Rep. IA, Nr. 2451.
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Gewiss wirkte die NS-Politik der Erb- und Rassenpflege vielfach als Handlungsgebot für die
Forschungsthematik, denn Aussicht auf eine Förderung hatten vor allem Antragsteller, die mit
ihren Forschungen die NS-Rassenhygiene zu untermauern versprachen. Die Ergebnisse rassenhygienischer Forschungen standen jedoch zuweilen in keinem politisch eindeutig kalkulierbaren
Verhältnis zur Verwertbarkeit für die rassenhygienischen Maßnahmen des Regimes. Im Folgendem soll deshalb an einem Beispiel dargestellt werden, wie die Logik wissenschaftlicher
Forschung mit dem Wunsch kollidieren konnte, eine wissenschaftlich gesicherte Diagnose für
die unter das Sterilisierungsgesetz fallenden Krankheiten zu gewinnen.
In Fall des von der DFG geförderten Assistenzarztes Hans Stiasny scheint der rassenhygienische Diskurs als willkommenes Mittel gedient zu haben, um Fördermittel einzuwerben. Die
von der DFG zur Verfügung gestellten Gelder sollten allerdings im Endeffekt nicht so sehr
rassenhygienischen Zielen dienen. Hans Stiasny stützte sich in einem Antrag an die DFG vom
März 1937 auf die aus Tierexperimenten abgeleitete Grundannahme, dass eine vererbliche
Beeinträchtigung auch bei Menschen mit einer Störung der Spermiogenese einhergehe. Er
stellte in Aussicht, dass sich durch Untersuchungen an Spermien sterilisierter Männer und durch
die zeitgleiche Familienforschung, „für die Beurteilung der unter das Gesetz zur Verhütung
erbkranken Nachwuchses fallenden Krankheiten [...] eine wesentlich sicherere Grundlage“
ergeben würde.93 Stiasny hatte nach drei Jahren Erfahrung mit Sterilisierungsoperationen am
Berliner Krankenhaus am Urban erst kurz zuvor seine Forschungsergebnisse in einer größeren
Monographie veröffentlicht.94 Dabei konnte er die Annahme einer starken Verminderung der
durchschnittlichen Anzahl normaler Spermien bei erbkranken im Vergleich zu erbgesunden
Männern nicht immer bestätigen und kam zu dem Schluss, dass sich gerade bei den „erbbiologisch gesehen sehr wichtige[n] Krankheiten wie der Epilepsie und der Schizophrenie“ kein
unterdurchschnittlicher Wert feststellen lasse. Ganz der rassenhygienischen Denkweise verhaftet, deutete Stiasny jene Ergebnisse als bevölkerungspolitische Gefahr.95 Das Ziel einer sicheren
Erkennung von Epileptikern und Schizophrenen war verfehlt worden. Dies war jedoch kein
Grund, die Forschung zu unterbrechen. Das reichlich vorhandene Material bot für den Grundlagenforscher andere unverhoffte Möglichkeiten. Nicht nur anhand des Ejakulats, sondern direkt
in den Samenwegen der Männer, die sich einer Sterilisation zu unterziehen hatten, konnte
Stiasny sowohl die Genese als auch die Morphologie von Spermien untersuchen und hatte es so
mit einem offenen Forschungsfeld zu tun, auf dem bislang nur wenig Grundlagenforschung
betrieben worden war.96 Ausgehend von seinen Untersuchungen an den Spermien von 53
sterilisierten Männern widmete er sich einer eingehenden Beschreibung der pathologischen
Formen von Spermien und marginalisierte so seine ursprünglich erbbiologische Fragestellung
in seiner zweiten Monographie.97 In diesem Sinne schuf der NS-Staat nicht nur die Voraussetzung für die potentielle Nutzung von rassenhygienisch verwertbaren Forschungsergebnissen,
sondern auch für eine (menschenverbrauchende- und menschenverachtende) Grundlagenforschung, die an den Opfern der NS-Rassenhygiene durchgeführt wurde.
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Stärker als im Jahr 1933, in dem eine Radikalisierung und Verengung bisheriger Orientierungen
(zugunsten der Förderung rassenhygienisch-erbpathologische Forschung) stattfand, erfolgte mit
Kriegsbeginn ein tiefer Einschnitt in die Förderung der Erb- und Rassenforschung. Mit der
Einrichtung des Reichsforschungsrates (RFR), der die Forschungsförderung auf die Ziele des
Vierjahresplanes ausrichten sollte, war nicht nur ein neuer institutioneller und personeller
Rahmen geschaffen, sondern wurde auch eine Umverteilung der Forschungsbudgets vorgenommen, die einen sich im Laufe des Krieges verstärkenden Abbau der Erb- und Rassenforschung zur Folge hatte. Sogar Ernst Rüdin blieb nicht von den Kürzungen verschont. Nachdem
die Umsetzung seiner ehrgeizigen Forschungspläne zunächst mit erheblichen DFG-Fördermitteln hatte vorangetrieben werden können, sah er sich spätestens seit Kriegsbeginn mit der
Einstellung seiner Förderung durch die DFG konfrontiert und musste auf andere Geldquellen
zurückgreifen. Allein das KWI-A konnte als führende Forschungseinrichtung auf eine kontinuierliche wenn nicht sogar steigende Förderung durch die DFG beziehungsweise den RFR bauen.
DFG-Förderakten zeigen insgesamt, dass viele Wissenschaftler bemüht waren, sich den kriegsbedingten neuen Herausforderungen anzupassen. In einigen bedeutenden Fälle führte dies zu
einer gewissen inhaltlichen Diskontinuität ihrer Forschungsarbeit. Im Kontext der Kriegsanstrengung war beispielsweise die Leistungssteigerung zu einem Forschungsfeld geworden,
das sich zunehmend der Zuwendung erfreute. Vor allem in die kriegswichtige Rüstungsindustrie sollte das Ideal der „NS-Leistungsgemeinschaft“ übertragen und die Arbeitskräfte optimal
mobilisiert werden. Nicht nur Physiologen, sondern auch Erb- und Konstitutionsforscher
erkannten diese neue Förderkonjunktur, stellten Anträge an den RFR und versuchten damit, die
besten Rahmenbedingungen für ihre breit angelegten Forschungen zu schaffen. Als einer der
Pioniere einer medizinisch ausgerichteten Erbforschung leitete Wilhelm Weitz ab 1937 eine
Untersuchung über die Erblichkeit der körperlichen Leistungsfähigkeit, die von der Fachsparte
Wehrmedizin des RFR gefördert wurde. Erst 1937 konnte Weitz Gelder für die Untersuchungen
zweier seiner Mitarbeiter besorgen, die bemüht waren, mit ergometrischen Methoden „einerseits die Eignung für körperliche Arbeiten überhaupt, andererseits aber auch für bestimmte
Arbeiten [festzustellen]“. Ihre Versuchsfelder waren die Hamburger Polizei und das olympische
Dorf in Berlin.98 In seinem Antrag an den RFR betonte Weitz, dass diese Forschungen für die
Wehrmacht von besonderer Bedeutung seien99, was der Bearbeiter des Antrages bezeichnenderweise rot unterstrich. Die Förderung des Forschungsvorhabens sollte im Rahmen der Fachsparte
Wehrmedizin erfolgen. Anders als Weitz gelang es dem Konstitutionsforscher Heinz Bober,
mitten im Krieg seine Untersuchungen „über Arbeits- und Leistungseignung auf konstitutionstypologischer Grundlage“ fördern zu lassen.100 Als Anthropologe hatte sich Bober im von
Walter Jaensch geleiteten Institut für Konstitutionsforschung in Berlin auf erbbiologischem
Gebiet eingearbeitet. Von Anfang April 1938 bis Ende 1942 wurde ihm ein Forschungsstipendium zur konstitutions-anthropologischen Untersuchung über Parodontose immer wieder verlängert. Nachdem Bober im Mai 1940 zum aktiven Wehrdienst einberufen worden war, konnte er
die DFG beziehungsweise den RFR dazu bewegen, ihm die monatlichen Raten seines Stipendiums weiterzubezahlen. Er hatte mit großem persönlichem Einsatz an der Frauen- und Kinderklinik des Berliner Krippenvereins ein Institut für Konstitutionsmedizin eingerichtet, das er mit
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allen Mitteln halten wollte.101 Erst ab Anfang 1941, als er wegen einer „Dienstbeschädigung“
aus dem Militärdienst entlassen wurde, konnte er sich seiner wissenschaftlichen Arbeit erneut
widmen. Bis April 1942 hatte er über 28 000 Personen aus verschiedenen Städten untersucht
102
und stellte als Ergebnis fest, dass „bei allen Paradontopathien , die nicht auf rein lokale
Ursachen zurückzuführen sind, Konstitutionsstörungen bestehen“.103 Ausgehend von diesen
Ergebnissen stellte er ein neues Projekt in Aussicht, mit dem er beträchtliche Zuwendungen der
DFG in Anspruch nehmen sollte: Im Juli 1942 stellte er einen Antrag zur „Untersuchung über
Arbeits- und Leistungseignung auf konstitutionstypologischer Grundlage beim Rüstungsarbeiter“.104 Im April 1943 folgten zwei neue Anträge für die bisher laufenden Forschungen und
für Untersuchungen zur „Arbeits- und Leistungskurve nach Pauli“. Dafür forderte er die
beträchtlichen Summen von 7000 und 10 000 RM.105 Im März 1944 war Bober weiterhin darauf
bedacht, mit DFG-Geldern seine Forschungen auszubauen. Dabei präsentierte er sie als einen
direkten Beitrag zur neuen betriebsärztlichen Politik:
„Im Verlauf der von uns durchgeführten Untersuchungen zur Frage der Leistungsbeurteilung
und der Arbeitsbelastung ist von den Betriebsärzten der beteiligten Rüstungsbetriebe die Frage
nach der Beurteilung und der Belastungsfähigkeit von Herzkreislaufgestörten immer als
besonders vordringlich an uns herangetragen worden. Dabei ergab es sich, dass wir unsere
Untersuchungen diesen Erfordernissen der Praxis angeglichen haben. Es wurden in verschiedenen Rüstungsbetrieben die Vorbereitungen getroffen, um das Problem ‘Leistungsbeurteilung
und Arbeitsbelastung bei Herzkreislaufgestörten’ sofort durch umfangreiche Untersuchungen
in Angriff zu nehmen. Für die Durchführung dieser Untersuchungen ist für personelle und
Sachausgaben der Betrag von etwa RM 10.000,-- für das kommende Etatjahr erforderlich.“106
Bober unterstrich nicht nur, dass er unmittelbar auf die Bedürfnisse der Betriebsärzte einging,
sondern beteuerte auch wenig später, dass er es sich zur Aufgabe stellte „dem im Betrieb tätigen
Arzt Methoden der Funktionsprüfung und der Leistungsbeurteilung an die Hand zu geben“.107
Mit seiner weitreichenden Anpassung an die forschungspolitischen Prioritäten des Regimes
konnte er fast bis zum Ende des Krieges eine erhebliche Ausweitung seines Forschungsprogramms vorantreiben: Im August 1944 wurde ihm schließlich für „Untersuchungen zur
Frage des Arbeitseinsatzes herz-kreislaufgestörter Rüstungsarbeiter“ eine Sachbeihilfe von
9200 RM bewilligt.
Im Forschungsprogramm Bobers ergaben sich während des Krieges neue Gesichtspunkte und
eine neue Fragestellung. Andere Erbforscher profitierten, wenn auch in beschränktem Maße,
von der verstärkten Zuwendung hin zu Herz-Kreislauf-Krankheiten. Seit Kriegsbeginn gehörte
die Physiologie des Herz-Kreislaufsystems zu einem vorrangig vom RFR beziehungsweise von
der DFG geförderten Arbeitsgebiet.108 Anfang 1939 wurde auf Anregung von Richard Siebeck
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Paradontopathien sind bakteriell bedingte Entzündungen, die sich in einer
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eine groß angelegte „Untersuchung über die Pathogenese der Blutdrucksteigerung“ in der
erbpathologischen Abteilung von Friedrich Curtius in Angriff genommen, bei der festgestellt
werden sollte, „in welchem Ausmaß erblich-konstitutionelle und exogene Faktoren (Infektionen, Gifte usw.) an der Entstehung der Blutdrucksteigerung beteiligt sind“.109 Diese Arbeit, für
die Siebeck einen bezahlten Volontär-Assistenten der Klinik bekam110, wurde dann während des
Krieges kontinuierlich gefördert. Am 4. Mai 1939 hatte sich der Schüler von Siebeck, Friedrich
Curtius, einer Bewilligung von 6000 RM für „Arbeiten aus dem Gebiete der klinischen Erbpathologie und Ihrer Untersuchungen über die Pathogenese der Blutdrucksteigerung“ erfreuen
dürfen.111 Am 26. März 1941 wurde die Bewilligung von 6000 RM erneuert. Curtius’ Antrag
vom 10. März 1943 auf die Förderung mit 6000 RM für dieselbe Arbeit wurde am 25. Mai 1943
immerhin mit einer Bewilligung von 5000 RM entsprochen. Die Kürzung der beantragten
Fördersumme um 1000 RM war angesichts der gesamten Entwicklung der Förderung im
Bereich der Erb- und Rassenforschung relativ gering. Mit der Untersuchung zur Pathogenese
der Blutdrucksteigerung legte Curtius neue Akzente in seine Forschungstätigkeit, die sich
allerdings schon länger auf eng verwandte Themen konzentrierte. In den dreißiger Jahren hatte
er über die erbliche Erkrankung des Venensystems gearbeitet und die Bezeichnung des „status
varicosus“ als Ausdruck für eine konstitutionelle Gebrechlichkeit des Venensystems
eingeführt.112 Von dieser Perspektive aus stellten die (erst Ende der dreißiger Jahre in Angriff
genommenen) Arbeiten zur Blutdrucksteigerung eine gewisse Vertiefung eines bereits bestehenden Interesses an der menschlichen Blutbahn dar.
Wenn auch Curtius bemüht war, den geänderten Rahmenbedingungen der Forschungsförderung
entgegenzukommen, blieb sein Antrag auf die Selbstständigkeit seiner erbpathologischen
Abteilung ohne Erfolg. „Die Frage, ob es ratsam erscheint, die erbpathologische Abteilung von
der ersten medizinischen Klinik zu lösen und sie selbstständig zu machen“, – so entschied das
REM – „muss als nicht kriegswichtig bis nach Beendigung des Krieges zurückgestellt
werden.“113 Immerhin, als die Schließung der erbpathologischen Abteilung drohte, wurde
Curtius vom Reichsarbeitsministerium unterstützt.
Auch wenn die rassenhygienisch orientierte Erbforschung mit Kriegsbeginn insgesamt eine
Förderungsminderung erfuhr, erfreuten sich einige Bereiche, die im Zusammenhang mit der
Selektions- aber auch Vertreibungspolitik des NS-Regimes standen, einer größeren Zuwendung.
Ab circa 1937 war der RFR beziehungsweise die DFG maßgeblich an der Förderung der so
genannten Asozialenforschung beteiligt. Seit Mitte der dreißiger Jahre spielten im Kontext der
Sterilisierungspraxis Überlegungen eine Rolle, „Asoziale“ unfruchtbar zu machen und ein
„Gemeinschaftsfremdengesetz“ zu schaffen.114 Die hohe Konjunktur für die Förderung der so
genannten Asozialenforschung hatte insofern eine Rückwirkung auf die mit ihr stark verbunde-
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ne kriminalbiologische Forschung, die von der DFG zunächst im Rahmen der Gemeinschaftsarbeiten für Rassenforschung am Ende der Weimarer Republik gefördert worden war, als deren
Verflechtungen mit der „Asozialenforschung“ immer unentwirrbarer wurden. Am DFA vollzog
sich in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre sogar eine latente Verschiebung von der kriminalbiologischen Forschungsrichtung zur Untersuchung von „Psychopathen“, „Landstreichern“ und
„Asozialen“.115 Während des Krieges wurden die für das Gebiet der „Asozialenforschung“
veranschlagten DFG-Mittel vor allem auf den wohl einflussreichsten Zigeunerforscher des
„Dritten Reiches“, Robert Ritter, und seine Mitarbeiter an der vom ihm seit 1936 geleiteten
rassenhygienischen und bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt
konzentriert. Zwar wurden mit Kriegsbeginn die Projekte der Forschungsstelle, wie viele andere
Vorhaben auf dem Gebiet der Erb- und Rassenforschung, nicht als „staats- und kriegswichtig“
anerkannt, doch eine Intervention Ritters beim Reichskriminalpolizeiamt verschaffte seiner
Forschungsstelle die nötige Anerkennung und machte den Weg zur weiteren Förderung durch
den RFR beziehungsweise die DFG frei. Kontakte zwischen der Führung der deutschen Kriminalpolizei und Ritter bestanden spätestens seit 1937 und wurden 1939 noch einmal intensiviert.
Sie basierten nicht zuletzt auf der Nachfrage des Reichskriminalpolizeiamtes (RKPA) nach
Unterlagen zur Erfassung und Taxierung von Zigeunern.116 Im Jahr 1941 verschoben sich die
Akzente in Ritters Forschungsstelle insofern, als mit einem Erlass des Oberkommandos der
Wehrmacht vom 11. Februar der Ausschluss von Zigeunern aus Heer, Marine und Luftwaffe
geregelt werden sollte.117 Zu diesem Zweck sollte das RKPA besondere Erfassungslisten,
getrennt nach „vollblütigen Zigeunern“ und „Zigeunermischlingen“, mit Angabe des Geburtsorts sowie der Anschrift erstellen. Infolgedessen entwickelte die Forschungsstelle ein Formular
mit dem Titel „Gutachtliche Äußerung“ und Kürzeln wie „ZM“ für „Zigeunermischling“ und
„NZ“ für „Nichtzigeuner“, um eine Standardisierung der Erfassung zu ermöglichen und die
Bearbeitung der zahlreichen absehbaren Anfragen zu erleichtern. Die durch die Ausschlussregelung der Wehrmacht in Aussicht gestellte Massenbegutachtung von Zigeunern stellte für
Ritters Forschungsstelle eine solch steigende Arbeitsbelastung dar, dass dies nur mit deutlich
erhöhten Zuwendungen zu leisten war. Vor diesem Hintergrund bewilligte der RFR der Forschungsstelle im Mai 1941 eine Sachbeihilfe in Höhe von 18 000 RM, was gegenüber dem
Vorjahr eine Verdoppelung der Summe bedeutete. Mit DFG-Geldern war Ritter und seine
Forschungsstelle somit maßgeblich an der Selektion von Zigeunern beteiligt. Auch im Fall von
anderen während des Krieges durchgeführten Projekten, die das Ziel der Herstellung einer
serologischen Rassendiagnose verfolgten, zeigt sich, dass die DFG eine verbrecherische, sich
118
auf das Humanexperiment stützende Forschung weitgehend finanzierte.
Nach 1945 war die Ausgangslage für die Förderung der menschlichen Vererbungswissenschaft
zunächst ausgesprochen schwierig. Die in Humangenetik umbenannte Disziplin erhielt in den
fünfziger Jahren nur wenig finanzielle Mittel. Insgesamt lässt sich die mangelnde Förderung der
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Humangenetik nicht allein durch den Misskredit des Fachgebietes erklären. Vielmehr trafen
mehrere Faktoren zusammen. Aufgrund von Uneinigkeiten in der Fachwelt scheiterte 1958 die
Absicht, ein DFG-Schwerpunktprogramm mit dem Titel „Anthropologie“ einzurichten. Vor
allem sorgte die Neuorientierung des Fachgebietes im Zuge der dynamischen Weiterentwicklung der sogenannten „klinischen Genetik“ für eine wissenschaftliche Kontroverse, die die
Suche nach einer adäquaten Förderung der Humangenetik erschwerte. Aufgrund ihrer traditionellen Verbindung mit der Anthropologie hatte die deutsche Humangenetik Schwierigkeiten,
sich als eigenständiges Fachgebiet zu konstituieren.
Bis in die sechziger Jahre hinein wurde die deutsche Humangenetik nicht nur sehr wenig
gefördert, sondern blieb auch hinter dem internationalen Forschungsstand zurück. Ihr verspäteter Einstieg in das molekularbiologische Paradigma lässt sich weitgehend sowohl durch
strukturelle Faktoren als auch das Verharren in einer wissenschaftlichen Tradition erklären.
Deutsche Universitäten waren nicht in der Lage, der gerade für die Entstehung der Molekularbiologie grundlegenden Integration verschiedener Disziplinen gerecht zu werden. Vor allem
aber war das Verharren in einer wissenschaftlichen Tradition, die sowohl durch einen entwicklungsphysiologischen Ansatz als auch weite Deutungsansprüche gekennzeichnet war, für die
mangelnde Anbindung der Humangenetik an die Zellforschung verantwortlich. Der Nachwirkung einer solchen Tradition muss letztlich mehr Gewicht als der internationalen Isolation
von deutschen Humangenetikern zugewiesen werden, waren diese doch auf internationalen
Fachkongressen der Nachkriegszeit relativ stark vertreten. Deutsche Fachvertreter, die schon in
der Zeit vor 1945 Karriere gemacht hatten, kapselten sich von neueren Entwicklungen aus der
biochemischen und zytologischen Humangenetik ab, indem sie auf einem eigenen Forschungsstil beharrten. Dabei konnten sie sich umso mehr durchsetzen, als sie auf das Wohlwollen
einiger weniger jüngerer Fachvertreter bauen konnten, die in den fünfziger Jahren in der
Minderheit waren und noch keinen wirklichen Einfluss auf die Orientierung der Disziplin
ausüben konnten. Erst im Laufe der sechziger Jahre vollzog sich mit dem Heranwachsen einer
neuen Generation von Humangenetikern der Bruch mit inhaltlichen und methodischen Kontinuitäten aus der Zeit vor 1945. Bei der Zuwendung dieser Generation zu neueren Methoden aus
der biochemischen und zytogenetischen Humangenetik spielte die DFG insofern eine maßgebliche Rolle, als sie in großem Umfang Stipendien für die Ausbildung im Ausland und Schwerpunktmittel zur Verfügung stellte. Das seit 1968 geförderte DFG-Schwerpunktprogramm
„Biochemische Grundlage der Populationsgenetik“ war es vor allem, das die Zuwendung vieler
jüngeren Fachvertreter zur zytogenetischen und biochemischen Humangenetik unterstützte.
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2. Prof. Dr. Wolfang U. Eckart/Alexander Neumann (Heidelberg): Physiologische Forschungsförderung der DFG 1920-1970
1. Physiologische Forschungsförderung in der Weimarer Republik
Eine Grundstruktur innerhalb der geförderten medizinischen Arbeiten bzw. eine sichtbare
Lenkung der medizinischen Forschungsrichtung ist in der Frühphase der NG kaum erkennbar.
Es fällt jedoch auf, dass vor allem die anerkannten Autoritäten auf ihren Fachgebieten gefördert
werden, etwa in der Physiologie Emil Abderhalden. Diese Männer tauchen auf den Förderungslisten mit meist hohen Sachbeihilfen auf, ihre Anträge erfuhren selten eine Ablehnung. Der
Grund dafür ist einleuchtend: Nachdem sich die NG etabliert hatte und die Forscher darin eine
wesentliche Möglichkeit zur Behebung der Finanzschwäche ihrer Institute erkannt hatten,
stellten sie meist jährlich einen neuen Antrag für sich oder ihre Mitarbeiter. So bildete sich mit
der Zeit eine gewisse Konstanz in der Forschungsförderung heraus, d.h. schon Mitte der 1920er
Jahre hatten fast alle physiologischen Institute in der NG einen konstanten Geldgeber erkannt.
Davon profitierten beide Seiten, die NG als Selbstverwaltungsorgan der Wissenschaft und die
Wissenschaftler selbst. Die Aufführung der Namen wissenschaftlicher Koryphäen im Zwischenbericht des Jahres 1926 diente der NG vor allem als Legitimation für ihre weitere Arbeit,
im Gegenzug bedeuteten die Zuwendungen der NG für die erwähnten Forscher eine gewisse
forscherische Freiheit, auf die man auch in Zukunft nicht verzichten wollte und angesichts der
noch immer ungenügenden Finanzsituation der Universitäten und Forschungseinrichtungen
wohl auch nicht konnte, wenn man den bisherigen Standard halten oder sogar die Versäumnisse
der Kriegszeit aufholen wollte. Die NG bildete aber nicht nur für die Koryphäen ein wichtiges
Element zur Finanzierung ihrer Forschung, sondern gab auch jungen Wissenschaftlern die
Möglichkeit, ihre eigenen Arbeiten voranzubringen. Hatte ein Wissenschaftler bewiesen, dass
er sorgfältig gearbeitet und neue Erkenntnisse gewonnen hatte, so passierte sein Antrag meist
ohne Probleme den Hauptausschuss, wie z.B. beim späteren Nobelpreisträger Adolf Windaus
für Forschungen über das Antirachitisvitamin D.
Die Gründe für die Ablehnung oder Zurückweisung von Anträgen lagen meist in einem von den
Gutachtern als übertrieben bezeichneten Aufwand oder in einem unzureichenden Arbeitsplan,
der den Ablauf der Experimente nicht klar erkennen ließ und mögliche Ergebnisse unwahrscheinlich machte. Ein weiterer Grund, einen gewünschten Apparat nicht als Leihgabe zu
bewilligen, war nach Ansicht der Fach- und Hauptausschussmitglieder die Tatsache, dass die
Institutsausstattung Ländersache sei, denn es entsprach den Statuten der NG, keine heimliche
Etatisierung von Instituten zu betreiben. Die NG wollte nur konkrete Projekte fördern, deswegen wurden die Apparate den einzelnen Forschern auch nur leihweise überlassen. Wenn ein
Institut also geschickt agierte, konnte es sich die Ausstattung über Ländermittel und die Forschungsarbeiten selbst zu einem guten Teil mit Geldern der NG finanzieren.
Die NG achtete zudem auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Die Nachwuchsförderung war nicht zuletzt auch eine Maßnahme, um international verloren gegangenes
wissenschaftliches Potential und Renommee wieder zu erlangen, was zum Teil in den Äußerungen führender Vertreter der NG kulturkämpferische Züge annahm: „Auf Grund seiner mehrjährigen Auslandreisen kennzeichnete Geheimrat Aschoff-Freiburg als unser einzig übrig gebliebenes Machtmittel im Wettbewerb der Völker unsere kulturelle Grundlage, die nicht wie die
Zivilisation kaufbar ist. Alle Gebiete der Medizin, auf denen wir bahnbrechend waren, bedürfen
dringend nicht nur der Sachmittel, sondern auch vor allem der Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Hochöfen der wissenschaftlichen Forschung, die einmal erloschen
sind, können nicht so leicht wieder angeblasen werden.“
Dieses Zitat zeigt, dass nicht nur innerwissenschaftliche Gründe, sondern auch politische
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Motive für den Ausbau der Wissenschaft bzw. des Stipendiatenwesens als Machtersatz im
Kampf der Nationen angeführt und für wichtig erachtet wurden. Außerdem wurde über die
Stipendiaten der nach dem Krieg unterbrochene Kontakt zu Forschungsinstituten im Ausland
neu belebt, was durchaus im Interesse der NG lag. Zahlreiche renommierte bzw. später sehr
erfolgreiche Wissenschaftler konnten mit Hilfe der Rockefeller-Stiftung ihre Forschungen im
Ausland oder an einem Institut in der Heimat weiterführen, wie etwa Hermann Rein.
1920 hatte Friedrich von Müller das Ziel in der Ernährungsforschung vorgegeben: „[...] Die
Laboratoriumsarbeit lehrt uns, in welchen Grenzen und mit welchen Nahrungsstoffen die
Ernährung eines Kindes oder eines Schwerarbeiters oder eines Kranken gehalten werden muss,
welche Nahrungsmittel unentbehrlich sind, welche Schäden bei einer falschen Ernährung
auftreten.“ In der Vitaminforschung, z.B. bei der Bekämpfung der Rachitis und anderer Vitaminmangelkrankheiten, war man zwar vorangekommen, doch auch Mitte der 1920er Jahre
waren wesentliche Fragen noch offen, nicht zuletzt die Gesamtzahl der Vitamine. Noch war es
nicht gelungen, Vitamine zu isolieren und künstlich herzustellen. Insgesamt hatte die Ernährungsphysiologie kaum Einfluss auf die Ernährungssituation in den ersten Jahren nach Ende des
Krieges, da vor allem weiterhin die Quantität der Lebensmittel und nicht deren Qualität im
Zentrum der Aufmerksamkeit in der Ernährungspolitik stand. Allerdings kam es in diesen
Jahren auch zu einer langsamen Professionalisierung und Modernisierung der Ernährungswissenschaften, unterstützt durch die wachsende Kenntnis der chemischen Natur der Vitamine.
Neue Teildisziplinen entstanden, vor allem die biochemische Forschung nahm einen ungeheuren Aufschwung, dem auch die NG Rechnung zollte.
Gerade gegenüber den Vertretern des Reichstages und der Industrie, zu denen Schmidt-Ott gute
Kontakte pflegte, sollte die Praxisnähe der von der NG geförderten Forschungen herausgestellt
werden, die in der übrigen Medizin offensichtlicher waren. Das beste Beispiel in diesem ersten
Zeitraum bildeten die arbeitsphysiologischen Projekte, die dem Zeitgeist der „Rationalisierung“
verpflichtet waren und mit Hilfe der Ausweitung von Fließbandarbeit und „rationeller Arbeitsweise“ die industrielle Produktion steigern sollten.
Luftfahrtmedizinische Projekte finden sich in der Anfangsphase der Weimarer Republik nicht
in den Förderlisten. Dies ist wenig erstaunlich, wenn man bedenkt, dass militärische Forschung
durch die Bestimmungen des Versailler Vertrages verboten war. Ansatzweise fanden höhenphysiologische Forschungen in den Alpinen Forschungsinstituten statt, z.B. im Istituto Mosso
am Monte Rosa oder am Institut für Hochgebirgsphysiologie und Tuberkuloseforschung in
Davos.
Im Laufe der 1920er Jahre kam es zu einer verstärkten Spezialisierung und Ausdifferenzierung
in der medizinischen Wissenschaft, z.B. entwickelte sich innerhalb der Physiologie die physiologische Chemie immer mehr zu einem eigenständigen Zweig, der mit der Gründung erster
physiologisch-chemischer Institute an den Universitäten seinen institutionellen Ausdruck fand.
In der Ernährungsphysiologie kam es zu enormen Fortschritten: Auch wenn bis auf das Vitamin
D eine Reindarstellung der Vitamine Ende der 1920er Jahre noch nicht gelungen war, hatte man
doch wesentliche Erkenntnisse über Avitaminosen zusammengetragen, nicht nur bezüglich der
Vitamin C-Mangelkrankheit Skorbut, sondern auch hinsichtlich der Bedeutung von Vitamin D
für die Bekämpfung der Rachitis. Angesichts der noch zu leistenden Anstrengungen in der
Vitaminforschung in Kombination mit der schlechten Wirtschaftslage am Ende des Jahrzehnts
hob der Münchner Pharmakologe Walther Straub, Verwalter des Roche-Fonds der NG, die
Rolle der NG auf diesem Forschungsfeld besonders hervor: „Nur müssen wir uns klar sein, dass
hier noch viel zu arbeiten ist und dass diese Arbeiten sehr viel Geld kosten. Ich quittiere hier
dankbar, dass die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft in den zehn Jahren ihres
Bestehens sich in erfolgreichster Weise als Vitamin unserer Vitaminforschung bewährt hat;
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ohne sie wären unsere so kärglich dotierten Universitätslaboratorien rachitisch, skorbutisch und
steril.“
Wie in den USA und anderen Industrienationen gewann die Erforschung industrieller Prozesse
immer weiter an Bedeutung. Die NG reagierte auf diese Entwicklung ebenfalls und erklärte
1926 die Arbeitsphysiologie zu einem ihrer Schwerpunkte. Die von ihr auf diesem Gebiet
finanzierten Projekte hatten direkte Auswirkungen auf den Arbeitsprozess. Das Schlagwort von
der „Rationalisierung“, das ab Mitte der 1920er Jahre geradezu inflationär in der öffentlichen
Debatte benutzt wurde, ersetzte im Grunde das den Deutschen verhasste Wort „Taylorismus“
und bedeutete die bis dahin stärkste „Amerikanisierung“ der deutschen Arbeitsverhältnisse.
Diese Entwicklung bzw. die Debatte über diese Tendenzen fanden ihren Niederschlag auch in
der Forschungsförderung der NG, denn bereits 1926 finanzierte sie erste entsprechende Projekte. Die „Reaktionszeit“ war also erstaunlich kurz, die NG griff die von den Wissenschaftlern
angebotenen neuen Forschungstrends auf und gewährte ihnen breite Unterstützung, die sich
allerdings im Vergleich zur Forschungsförderung anderer, industrienaher Stellen eher bescheiden ausnimmt. Wie in anderen Bereichen auch war es das große Vorbild der USA, woran
sich die deutsche Forschung orientierte. Nach einer kurzen Hochphase geriet die Rationalisierungsbewegung in Deutschland jedoch in Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen
Entwicklungen in eine ernste Krise, da mit Rationalisierung in erster Linie Entlassungen und
Massenarbeitslosigkeit in Verbindung gebracht wurden. Dadurch wurden die Arbeitswissenschaften noch stärker als bisher ein Arbeitsfeld für rechtskonservative oder sogar faschistische
Strömungen, etwa im Umfeld des 1925 gegründeten „Deutschen Instituts für Technische
Arbeitsschulung“ (DINTA), in dem sich die Arbeitswissenschaft mit völkischem Gedankengut
mischte, wie die 1925 ausgegebene Parole „Ein Staat, ein Reich, ein Volk, ein Geist“ eindrücklich demonstriert. Diese Entwicklung hat es in vergleichbaren Ländern wie Frankreich oder
Großbritannien nicht gegeben, was zur Erklärung der späteren Entwicklung der deutschen
Arbeitswissenschaft beitragen kann, die sich eher an dem Vorbild des italienischen Faschismus
orientierte. Forschungsarbeiten des DINTA oder auch des Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit (RKW) wurden nicht aus den Fördermitteln der NG finanziert, sondern wurden von
Industriellen wie Albert Vögler oder direkt von staatlichen Stellen wie dem Reichswirtschaftsministerium. Allerdings standen einige derjenigen Arbeitswissenschaftler, die von der NG
gefördert wurden, der DINTA nahe bzw. gehörten der 1928 gegründeten „Gesellschaft der
Freunde des DINTA“ an, wie Ewald Sachsenberg oder auch Edgar Atzler.
Auch die moderne Sportphysiologie entwickelte sich erst ab Mitte der 1920er Jahre. Genau wie
im Fall der Arbeitsphysiologie, mit der es mehrere inhaltliche Überschneidungen und Gemeinsamkeiten gibt, setzte die NG ihren Schwerpunkt auf ein aktuelles Wissenschaftsfeld, so dass
beide in den Rang einer Gemeinschaftsarbeit erhoben wurden. Auch wenn die tatsächlich
geförderten sportphysiologischen Projekte nach einer kurzen Hochphase immer mehr zu
Gunsten anderer Bereiche zurückgingen, förderte die NG doch einige bedeutende Sportmediziner, darunter etwa Wolfgang Kohlrausch oder Oskar Bruns, die mit ihren Forschungen wesentlich zur Professionalisierung dieser jungen Disziplin beigetragen haben.
Die Notgemeinschaft sah Ende der 1920er Jahre zu Recht ihre Gemeinschaftsarbeiten als Erfolg
an, durch die einerseits eine gewisse Lenkung der Forschungsförderung erfolgte, andererseits
jedoch nur allgemeine Wissenschaftstrends verstärkt wurden, nicht aber neue initiiert. Auch
konnte die NG nur dann Forschungen unterstützen, wenn sich die entsprechenden Wissenschaftler bei ihr meldeten; von sich aus hat die NG keine Forschungsvorhaben vergeben. Das
Selbstverwaltungsmodell der deutschen Wissenschaft, das dem Selbstverständnis der beteiligten
Wissenschaftler entsprach, hatte zudem den Effekt, dass sich die nationalen Forschungstrends
in der Förderungspraxis der NG widerspiegeln. Diese Trends in der Physiologie entsprachen
76

ebenfalls weitgehend den Entwicklungen in anderen Industriestaaten, mit geringen Unterschieden in der Gewichtung z.B. bei der Rationalisierung. Ein grundsätzlich von vergleichbaren
Staaten abweichender „deutscher Sonderweg“ ist in der Physiologie bis wenige Ausnahmen
kaum zu erkennen.
Ein typisches Beispiel dafür, dass die NG für viele Wissenschaftler nur eine von mehreren
Einnahmequellen war, liefert Emil Abderhalden, der nicht nur jedes Jahr von der NG Gelder
erhielt, sondern kontinuierlich auch von der KWG, der Industrie und von privaten Stiftungen.
Er verstand es, sich und seine Forschungen als wichtig für Wissenschaft und Nation darzustellen. So begründete er seine Beteiligung an Forschungen des Reichsministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft, für die er als Mitglied der Reichsernährungsausschusses
1928/29 5.000 RM zur Verfügung gestellt bekam, altruistisch: „Ich habe mich an diesen
Forschungen beteiligt, weil ich es für meine Pflicht halte, meine speziellen Kenntnisse auf dem
Gebiet der Ernährung in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.“ Außerdem gelte es, den
Vorsprung der anderen Nationen aufzuholen: „Nach meinen Kenntnissen der Verhältnisse in
Russland, Amerika und Kanada ist es unbedingt notwendig, dass alle nur denkbaren Anstrengungen gemacht werden, um die Weltgeltung der deutschen Forschung aufrecht zu
erhalten und wenn möglich noch zu mehren.“ Abderhalden ist zwar hinsichtlich der erhaltenen
Fördermittel und der Förderdauer wohl einzigartig, und auch das KWI für Arbeitsphysiologie
kann wegen seiner Verbindung zur KWG nicht als exemplarisch für alle physiologische
Institute angesehen werden, doch zeigt es die vorherrschende Richtung an, für die eigenen
Forschungen nach Möglichkeit Gelder von mehreren Stellen zu erhalten, um sich nicht zu
abhängig von einer Einnahmequelle zu machen.
Die internationale Isolierung der Wissenschaft nach dem Ersten Weltkrieg, die bedingt war
durch die Bestimmungen des Artikels 231 des Versailler Vertrages, könnte einen deutschen
Sonderweg in der Wissenschaft vermuten lassen. Von einer Isolierung der deutschen Physiologen kann aber höchstens bis Mitte der 1920er Jahre die Rede sein. Bereits 1923 wurde der
angesehene und auch im Ausland geschätzte Physiologe Wilhelm Trendelenburg als Vorsitzender der Deutschen Physiologischen Gesellschaft zusammen mit einer deutschen Delegation
nach Edinburgh zum Internationalen Physiologenkongress eingeladen. Damit begann die
Normalisierung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen. Das Bemühen um einen
Anschluss an die internationale „Scientific community“ spricht gegen die These einer „Selbstisolierung der deutschen Wissenschaft“ in der Weimarer Republik, zumindest im Bereich der
Physiologie. Außerdem belegen die Beziehungen der Notgemeinschaft zur Rockefeller-Foundation erste erfolgreiche Ansätze zur Überwindung der Isolation, die vor allem jungen Physiologen zugute kam, da sie mit Hilfe eines Stipendiums im Ausland studieren und die dortige
Wissenschaftslandschaft kennen lernen konnten. So normalisierten sich nach und nach die
Beziehungen zum Ausland, vor allem zur Schweiz, zu den lateinamerikanischen Staaten,
Spanien und Russland.
Inhaltlich lässt sich in der physiologischen Forschung bzw. der Forschungsförderung kein
deutsches Spezifikum feststellen. Deutsche Physiologen bzw. Mediziner engagierten sich auf
denselben Feldern wie ihre Kollegen in den anderen Industrienationen. Vor allem die Vitaminforschung und die Arbeitsphysiologie hatte in dieser Zeit Hochkonjunktur, die Wissenschaftler
nahmen sich gegenseitig wahr, d.h. rezipierten die Ergebnisse aus den ausländischen Fachzeitschriften.
Mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise verschlechterten sich die Situation der NG und der
Wissenschaftler im Allgemeinen, so dass ab 1929 ein starker Rückgang der geförderten physiologischen Projekte zu beobachten ist, der alle Bereiche gleichermaßen betraf.
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2. Physiologische Forschungsförderung 1933-1945
a) Vertreibung und Emigration
Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten im Januar 1933 ist auch bei der DFG ein Prozess
der Anpassung bzw. „Selbstgleichschaltung“ festzustellen. Bereits ab Ende April, nur wenige
Tage nach der Verkündung des „Gesetzes gegen die Überfüllung deutscher Schulen und
Hochschulen“, gewährte die NG keine Bewilligungen mehr an „Nichtarier“. Von der sich
anschließenden Vertreibung und Emigration profitierten in erster Linie die „arischen Kollegen“,
denn diese konnten nun nicht mehr über die ihnen persönlich zur Verfügung gestellten Apparate
verfügen, besonders dann, wenn sie ins Ausland emigriert waren. Einige „arische“ Wissenschaftler – meistens aus denselben Instituten bzw. Universitäten – bemühten sich sofort um
diese Apparate, wenn sie davon erfuhren, um diese dem Institut und ihren eigen Forschungen
zu erhalten. Der Vorgang wurde verwaltungstechnisch so durchgeführt, als wären die bisherigen Besitzer der Apparate verstorben.
Die meisten Physiologen hatten angelsächsische Länder als zukünftige Arbeitsstätten gewählt.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Physiologie als Grundlagenfach von der Vertreibung
jüdischer und politisch verdächtiger Hochschulangehöriger nach der Pharmakologie besonders
betroffen war. Im Zusammenhang mit diesen Umwälzungen ist die Frage relevant, ob dadurch
die Forschung in Deutschland an Qualität verloren habe, bzw., ob in der Physiologie bestimmte
Forschungsstränge durch die erzwungene Emigration abgebrochen und etwaige Anschlüsse an
internationale Entwicklungen verpasst oder aufgegeben wurden. Eine Antwort hierauf ist nicht
einfach, da „Emigrationsverluste“ schwer zu berechnen und festzuhalten sind. Natürlich stellt
jeder Weggang von qualifizierten Wissenschaftlern, wie etwa der der oben genannten Physiologen, einen Verlust dar, da auf ihre Kenntnisse und Erfahrungen, die sie nach jahrelangem
Forschen erworben hatten, bewusst und aus außerwissenschaftlichen Gründen verzichtet wurde.
Hierfür standen in den meisten Fällen allerdings qualifizierte „arische“ Ersatzwissenschaftler
parat, die diese Lücke füllen konnten. Dies gilt auch in den Grundlagenfächern wie der Physiologie oder Biochemie. Zahlreiche jüdische Wissenschaftler hatten in der Weimarer Republik
mit „arischen“ Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, so dass diese Forschungen auch
ohne sie weitergeführt werden konnten. Es fällt jedoch auf, dass sich viele jüdische Wissenschaftler um Interdisziplinarität bemühten und so die Grenzen des etablierten Fächerkanons zu
überwinden suchten. Insofern repräsentierten sie einen wichtigen methodischen Ansatz, der Teil
des medizinischen Fortschritts zu Beginn der 1930er Jahre war. Mit ihrer Vertreibung erhält
diese Entwicklung zumindest einen Rückschlag. Insgesamt kann man wohl auch für die Physiologie sagen, dass „von einem ‚Auszug des Geistes’ bzw. der Moderne schlechthin nach 1933
keine Rede sein kann.“ Allerdings bleibt offen, inwieweit der Ausschluss und die Vertreibung
der jüdischen Kolleginnen und Kollegen das Klima an den Universitäten veränderte und die
Richtung der Forschung eher mittelbar beeinflusste, denn „[d]urch seine Kontakte mit Kollegen
[...] beeinflusst der Immigrant nicht nur diese, sondern indirekt auch jene, die nicht [mehr,
A.N.] mit ihm persönlich in Verbindung stehen.“ Betrachtet man nun das Schicksal der betroffenen Wissenschaftler in den Aufnahmeländern, so muss festgehalten werden, dass für viele
Wissenschaftler und Mediziner Karriere- und Lebenswege zerstört, unterbrochen oder verschoben wurden. Nicht alle fanden auf Grund der schwierigen ökonomischen und sozialen
Bedingungen als „Flüchtling“ den Anschluss an die akademische Welt in den Aufnahmeländern, sondern mussten sich andere Berufe suchen, um ihr Überleben in der neuen Heimat zu
sichern. Über ihr Schicksal schweigen die meisten Quellen jedoch, ihre spezielle Geschichte
muss noch geschrieben werden.
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b) Physiologische Forschungsförderung bis zum Kriegsbeginn
Eines der Hauptcharakteristika der Physiologie in der NG/DFG über das Zäsurjahr 1933 hinweg
stellte – wie generell in der Elite des Deutschen Reiches – eher die Kontinuität dar, sowohl was
die personelle als auch die inhaltliche Entwicklung angeht. Nach der Vertreibung der jüdischen
und politisch unerwünschten Kollegen gingen die meisten Physiologen wie andere Wissenschaftler bzw. andere Berufsgruppen schnell zum Alltag und zur Normalität über, die Mehrzahl
von ihnen war „gleichgeschaltet, aber nicht umerzogen, staatsloyal, aber nicht gewonnen,
fachlich, aber nicht politisch engagiert“. Um weiterhin in den Genuss von Forschungsgeldern
der DFG zu kommen, mussten sie sich mit dem neuen System arrangieren, auf alte Kontakte
vertrauen und neue Allianzen schmieden.
Innerhalb der physiologischen Forschungsförderung der DFG spielte wie bereits vor 1933 die
Ernährungsforschung eine zentrale Rolle, da im Rahmen der Autarkiepolitik und der NSIdeologie im Allgemeinen der Ernährung des „gesunden Volkskörpers“ eine besondere Bedeutung zukam. So engagierte sich der neue Präsident der DFG Johannes Stark nicht zufälligerweise gerade auf diesem Themenfeld, was in gewisser Weise aber nur die Tradition unter
Schmidt-Ott fortführte, unter dessen Präsidentschaft zumindest die Eiweiß- und Vitaminforschung in die besonders zu fördernden „Gemeinschaftsaufgaben“ aufgenommen wurden. Somit
war die Entwicklung nach 1933 eher eine Radikalisierung und Ideologisierung einer bereits
bestehenden Entwicklung als ein inhaltlicher Bruch. Auch die angeblich so dominierende
Position Stark muss vor dem Hintergrund der vorliegenden Quellen zumindest skeptisch
gesehen werden, denn auch unter seiner Präsidentschaft galt bei fast allen physiologischen
Projekten zunächst weiter das etablierte Gutachtersystem, das auf dem Urteil von gewählten
Wissenschaftlern beruhte und das Löhr im eingangs erwähnten Zitat so beklagte. NS-spezifisch
war die Tatsache, dass Wissenschaftler, die der NS-Ideologie inhaltlich nahe standen wie
Ragnar Berg entweder überhaupt zum ersten Mal oder besonders umfangreich gefördert
wurden, obwohl es sich zum Teil um akademische Außenseiter handelte. Einen Automatismus
für dementsprechende Anträge gab es jedoch nicht, auch diese Antragsteller mussten je nach
finanzieller Lage der DFG oder nach Begutachtung Kürzungen der beantragten Summen
hinnehmen, da formale und wissenschaftliche Standards weiterhin mitentscheidend für die
Bewilligung waren. In einigen Fällen war zwar der politische Druck von Seiten der NS- und
Regierungsinstitutionen sichtbar, aber auch hier gab die DFG nicht immer automatisch nach,
sondern es gilt hier den Einzelfall zu untersuchen, inwiefern die DFG ein willfähriges Werkzeug des NS-Regimes war oder ob nicht auch Wissenschaftler selbst bestimmte Entwicklung zu
ihren Gunsten zu nutzen verstanden wie etwa die Ernährungsphysiologen, die die Gunst der
Stunde erkannten, um eine weitere Finanzierung ihrer Forschungen zu erlangen. Im Unterschied
zu vergleichbaren Ländern wie den USA oder Großbritannien spielten soziale Fragen in der
Ernährungswissenschaft im faschistischen Deutschland keine Rolle. Während in diesen Ländern
von zahlreichen Wissenschaftlern etwa ein direkter Zusammenhang von Armut und Mangelkrankheiten erkannt wurde, konnten analoge Schlüsse im Deutschen Reich aus ideologischpropagandistischen Gründen öffentlich nicht gezogen werden.
In den ersten Jahren des NS-Regimes kam es zu keiner nennenswerten Steigerung von luftfahrtmedizinischen Projekten, innerhalb der Herz- und Kreislaufphysiologie dominierten immer
noch andere Themen wie die Bekämpfung der Hypertonie oder die Suche nach kreislaufwirksamen Stoffen. Selbst ausgewiesene Luftfahrtexperten wie Hermann Rein hatten Schwierigkeiten, Gelder für ihre diesbezüglichen Forschungen zu bekommen, was nicht unwesentlich an
der schlechten finanziellen Lage der DFG unter Stark lag, der sich im Machtkampf mit dem
Reichserziehungsministerium und dem Kreis um die „starken Männer“ in der Wissenschaftspolitik, Rudolf Mentzel und Erich Schumann, mit immer stärkeren Kürzungen konfrontiert sah,
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was letztlich auf Kosten der Forschungsförderung im Allgemeinen ging. Die Herz- und Kreislauf
physiologie war davon besonders betroffen, weil sie, anders als die Ernährungsphysiologie,
keinen besonderen Stellenwert in der NS-Ideologie besaß und noch keinen praktischen Nutzen
für das Militär liefern konnte.
Dagegen wurde der Arbeitsphysiologie mehr Aufmerksamkeit geschenkt, da das NS-Regime
noch stärker als die Regierungen der Weimarer Republik auf eine Politik der Leistungssteigerung setzte, nicht zuletzt, um den vorhandenen Arbeitskräftemangel bei der Vorbereitung des
Krieges zu kompensieren. Innerhalb der Arbeitsphysiologie ist bemerkenswert, dass es trotz
aller Kontinuität, die auch diesen Sektor prägte, dennoch zu gewissen Verschiebungen kam, die
unter anderem das KWI für Arbeitsphysiologie betrafen. Dieses hatte nunmehr größere Schwierigkeiten, Fördergelder der DFG zu bekommen als früher und musste sich zunehmend auf
andere Finanzierungsquellen verlassen.
Die eng mit der Arbeitsphysiologie verbundene Sportphysiologie fand vergleichsweise wenig
Beachtung von Seiten der DFG, obwohl mit der Ausrichtung der Olympischen Spiele 1936 in
Berlin ein sportliches Großereignis in Deutschland stattfand, das auch seinen Niederschlag in
der wissenschaftlichen Debatte fand. Allerdings übernahmen andere Institutionen wie die DAF
oder das RMI die Finanzierung dieses in den Augen des Regimes wichtigen Tätigkeitsfeldes, so
dass eine Förderung über die DFG nicht notwendig erschien.
Im Rahmen der Gesamtwürdigung der Forschungsförderung in der Physiologie ist weiterhin
erwähnenswert, dass neben den aufgezählten Bereichen auch noch andere Bereiche durchaus in
prominenter Weise von der DFG gefördert wurden, z.B. die Muskelphysiologie, ein Feld, auf
dem deutsche Physiologen seit Jahren eine Spitzenposition in der internationalen „Scientific
community“ einnahmen und das auch von der NG bereits umfangreich unterstützt worden war.
Abgesehen von einigen bereits beschriebenen ideologischen Aufladung mancher Begrifflichkeiten verlief die von der DFG geförderte physiologische Forschung, wie auch die Entwicklung
der gesamten Disziplin, auf ihrer gewohnten Bahn und unterschied sich nur geringfügig von der
Entwicklung in anderen vergleichbaren Ländern. Selbst NS-nahe Forscher wie Ragnar Berg
hatten Entsprechungen in anderen Ländern, in denen Naturheilkunde, Ernährungsreform und
Alternativmedizin ebenfalls Konjunktur hatte. In den medizinischen Fachzeitschriften publizierten weiterhin auch Kollegen aus dem Ausland, der Anschluss an die internationale Forschung
fand unter anderem auf Tagungen und Konferenzen statt, zu denen deutsche Teilnehmer immer
wieder eingeladen wurden. Wissenschaftler wie Trendelenburg, Abderhalden oder Rein besaßen
auch im Ausland einen guten Namen und trugen nicht unwesentlich zum positiven Bild
Deutschlands nach 1933 bei. Dies geschah meist aus patriotischen Gründen, wie es z.B.
Hermann Rein formulierte: „England gilt gegenwärtig auf dem Gebiet der Physiologie als
führend. Jedoch geht die englische Physiologie ganz und gar auf deutsche Schulen zurück. Ich
halte es für eine nationale Pflicht, gerade in England zu zeigen, dass im gegenwärtigen Deutschland im Gegensatz zu manchen Behauptungen des Auslandes wissenschaftliche Arbeit geleistet
wird.“
Von einem „klaren Rückschritt in allen Gebieten“ nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten kann nicht die Rede sein. Dies bedeutet keinesfalls eine Aufwertung des diskriminierenden
und rassistischen Vorgehend des NS-Regimes an Hochschulen und Forschungsinstituten, durch
das zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Stellungen verloren. Es zeigt sich
jedoch, dass Wissenschaft und NS-Regime durchaus kompatibel waren und sich selbst renommierte Forscher gut in das System integrieren konnten und integrieren ließen. Wie auch immer
definierte „normale“ Forschung konnte so auch unter den Bedingungen der NS-Diktatur
stattfinden. Mit der Verkündung des Vierjahresplanes 1936/37 richtete sich die Forschung
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immer mehr auf die Bedürfnisse der Kriegsvorbereitung aus, innerhalb der Wissenschaft kam
der anwendungsorientierten Forschung damit eine neue Bedeutung zu. Mehr und mehr war das
NS-Regimes daran interessiert, das Expertenwissen der Physiologen für Autarkiepolitik und
Aufrüstung, d.h. die Kriegsvorbereitung, in Anspruch zu nehmen. Politik, Militär und Wissenschaft bildeten zunehmen ein engeres Kooperationsverhältnis, das sich im kommenden Krieg
noch weiter intensivieren sollte. Gerade die Ergebnisse der Ernährungswissenschaftler spielten
bei der Kriegsvorbereitung eine wesentliche Rolle. Es zeigt sich also auch hier wieder der
vielmals festgestellte Prozess der fortschreitenden Politisierung der Wissenschaft und der
Verwissenschaftlichung der Politik. Wie in anderen Bereichen auch erweiterten sich im NSSystem Aufgaben und Gestaltungsspielräume der „Experten“, gerade im Vergleich zur Weimarer Republik.
Hundertprozentige ideologische Übereinstimmung von Seiten der Wissenschaftler war dabei
gar nicht vonnöten, Hauptsache war, die Forscher setzten ihre Kenntnisse für die verschiedenen
Machtblöcke des Regimes ein. Im Gegenzug erhielten die Physiologen relative Autonomie und
die finanziellen und personellen Möglichkeiten weiterzuarbeiten, wenn auch der Gesamtumfang
deutlich hinter den Erwartungen und Wünschen der Universitätsangehörigen zurückblieb. Dabei
wurde – entgegen einer weit verbreiteten These in der Forschungsliteratur – jedoch nicht nur so
genannte „Zweckforschung“ gefördert, sondern in weitem Umfang auch physiologische
Grundlagenforschung. Von einer generellen bzw. grundsätzlichen Vernachlässigung der
Wissenschaft(ler) durch die NS-Machthaber oder gar einer allgemeinen „Wissenschaftsfeindlichkeit“ kann also mit Blick auf die medizinisch-physiologische Forschung keine Rede
sein. Vielmehr bediente sich das Regime der Vorteile, die gute, autonome Forschung bot und
gab nur die allgemeine Richtung und die Rahmenbedingungen (Vertreibung der jüdischen
Kollegen, Einführung des Führerprinzips, Autarkie- und Rüstungspolitik) vor. Einer der
maßgeblichen Männer, Erich Schumann, Chef der Forschungsabteilung im OKH und Chef er
Abteilung Wissenschaft im OKW, bekannte sich zur traditionellen „freien Forschung“, die
jedoch nicht „zügellos“ sein dürfe, sondern dem Primat der Politik gehorchen müsse. Somit
nutzten die Wissenschaftler dem NS-System gerade am besten, wenn sie ihre vermeintlich
unpolitische Grundlagenforschung auf einem soliden und zum Teil sehr hohen Niveau weiterführten. So konnte selbst in einem Bereich, der lange Zeit in Deutschland vernachlässigt
worden war wie in der luftfahrtmedizinischen Forschung, der Rückstand zum Ausland aufgeholt und der Anschluss an den internationalen Forschungsstand hergestellt werden. Mit der
stetigen Unterstützung einiger weniger Forscher bzw. Forschungsstätten auf diesem Gebiet
spielte die DFG hierbei eine zwar kleine, aber nicht unwichtige Rolle.
Bis Kriegsbeginn fanden noch zahlreiche internationale Kongresse statt, auf denen es zum
Austausch mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland kam. So nahm
beispielsweise eine deutsche Delegation 1937 an der Neunten Jahrestagung der Aero Medical
Association in New York teil, in deren Rahmen Hubertus Strughold sogar die Ehrenmitgliedschaft der Vereinigung erhielt. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch der 16.
Internationale Physiologenkongress, der 1938 in Zürich stattfand. Obwohl einige der österreichischen Kollegen nach dem Einmarsch der Wehrmacht und der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht wie geplant teilnehmen konnten, fand die Konferenz mit über 1.200
Teilnehmern statt, auf der nach Meinung des Vorsitzenden, des Schweizers W.R. Hess, die
politischen Auseinandersetzungen hinter die wissenschaftlichen Diskussionen zurücktreten
sollten. Ein spezieller Programmpunkt des Kongresses war ein Besuch auf der Höhenstation auf
dem Jungfraujoch, wo unter dem Vorsitz von Alexader von Muralt auch ein kleines Symposium
zu Fragen der Höhenakklimatisation und Höhenanpassung abgehalten wurde. Dies zeigt noch
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einmal die internationale Bedeutung der Höhenphysiologie. Eine in der historischen Forschung
behauptete „selbstverschuldete wissenschaftliche Isolation“ nach 1933 ist also für die Physiologen bis zum Kriegsbeginn nicht festzustellen.
c) Physiologische Forschungsförderung im Krieg
Im Laufe des Krieges nahm die Bedeutung der (medizinischen) Wissenschaft immer weiter zu,
da führende Vertreter des NS-Regimes und der militärischen Führung erkannt hatten, dass nur
durch qualitativ hochstehende Forschung Fortschritte bei der Bewältigung der dringenden
Probleme zu erreichen waren. Diese Probleme betrafen nicht nur die gesundheitlichen Gefahren
durch die entstandene „Eiweiß- und Fettlücke“, die durch umfangreiche Forschung auf dem
Hefegebiet zu schließen versucht wurde, sondern auch die Bedingungen in großen Höhen und
bei hohen Geschwindigkeiten, d.h. die Anpassung des Menschen an die sich immer schneller
entwickelnde Flugzeugtechnik. Als Experten u.a. für Fragen der Sozial- und Gesundheitspolitik
genossen die Wissenschaftler einen großen Handlungsspielraum und waren eher aktiv Handelnde als Werkzeuge des NS-Regimes. Vielmehr boten sie ihr Expertenwissen dem Regime an, das
sie im Gegenzug in relativer Autonomie forschen ließ, auch wenn die Ausrichtung auf
Autarkie- und Rüstungspolitik die Grenzen der Wissenschaft in vielen Fällen vorgaben: „Die
Selbstmobilisierung der vielen deutschen Wissenschaftler sicherte die professionellen Spielräume um den Preis zunehmender Einpassung in den weltanschaulichen Rahmen.“ Dementsprechend konnten auch über den RFR umfangreiche Mittel an die Universitätsinstitute und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie die Kaiser-Wilhelm-Institute fließen. Von
Wissenschaftsfeindlichkeit kann daher zumindest im Hinblick auf die physiologische Grundlagenforschung keine Rede sein, vielmehr konnten die führenden Wissenschaftler ungehindert auf
ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern weiterarbeiten, zum Teil indem sie ihre Forschungsprojekte
tatsächlich auf die Bedürfnisse des Krieges ausrichteten, zum Teil allerdings durch bloße
Umetikettierung der bisherigen Forschung. Mit Eifer verstand es das Gros der Wissenschaftler,
die sich aus der besonderen Kriegssituation ergebenen Möglichkeiten und Freiräume für sich
auszunutzen und den Prozess der Professionalisierung und Ausdifferenzierung des Wissenschaftsfeldes weiter voranzutreiben. Bei die Mehrzahl der Forschungen handelte es sich nicht
um so genannte „Pseudowissenschaft“, sondern um Wissenschaft, die den internationalen
wissenschaftlichen Regeln folgte. Seriöse Wissenschaft war also durchaus mit dem NS-System
kompatibel. Dies soll keineswegs die Beteiligung der Wissenschaftler am Angriffskrieg und der
Vernichtungspolitik rechtfertigen, sondern lediglich zeigen, dass Forscher sich mit den Bedingungen des NS-Systems hervorragend arrangieren konnten und wissenschaftlicher Fortschritt
nicht an ein demokratisches System gebunden ist. Insofern ist Mark Walker zuzustimmen: „It
is precisely [the] apolitical nature of scientific research that allows good scientists to do good
science, nor matter who the employer or patron is or where this research may lead. Moreover,
as far as science in the Third Reich was concerned, fellow travellers were often far more
dangerous than either Hitler’s true believers or his bitter opponents.” Bezüglich der Forschungsergebnisse der RFR-geförderten Wissenschaftler lassen sich nämlich durchaus Neuerungen
erkennen, sei es beim Einsatz von Hefe zur menschlichen Ernährung, sei es bei der Entwicklung
der Luftfahrtmedizin. Dabei profitierten die Wissenschaftler auch von der Kooperation der
Forschungseinrichtungen untereinander, die über alle polykratischen Grenzen hinweg immer
dann funktionierte, wenn sich die Beteiligten über ein gemeinsames Ziel einig waren. Damit
soll nicht widersprochen werden, dass es gerade auf der obersten Ebene immer wieder zu
Kompetenzstreitigkeiten und Eifersüchteleien gekommen ist, die die wissenschaftliche Arbeit
auch erschwerten. Allerdings zeigt gerade der paradigmatische Fall „Rascher“, dass es dabei
weniger um mögliche moralische, als vielmehr Fragen wissenschaftlichen Prestiges ging.
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Außerdem ändert sich das Bild, wenn man sich die Ebene der involvierten Wissenschaftler
betrachtet, die in der Regel gut miteinander auskamen, wenn
bestimmte Grenzen gewahrt blieben – wie etwa die Verfügungsgewalt der SS, die gegen Ende
des Krieges immer mehr Einfluss in der Forschungsförderung gewinnen konnte, über die
Konzentrationslager. Wissenschaftlicher Austausch fand bei Tagungen, Konferenzen und in
Arbeitsgemeinschaften statt, wo das Konkurrenzdenken weniger ausgeprägt war und wissenschaftlicher Ehrgeiz angesichts drängender Problemstellungen eine Kooperation begünstigte.
Folgenschwerer als eine mangelnde Aufmerksamkeit von Seiten des Regimes oder mögliches
Kompetenzgerangel auf Grund polykratischer Strukturen erwiesen sich exogene, außerwissenschaftliche Faktoren, wie z.B. das vorherrschende Problem der Bewirtschaftung bzw. das
Fehlen von Rohstoffen. Noch beeinträchtigender war die Tatsache, dass die alliierten Bombentreffer zahlreiche Institute zerstörten und dadurch die wissenschaftliche Arbeit immer wieder
zurückwarfen oder gar ganz beendeten. In vielen Fällen half nur die Verlagerung in vermeintlich sichere Gegenden, um dort die Forschungen weiterzuführen. Doch auch diese Verlagerung
führte zu Verzögerung der laufenden Arbeiten, die ohnehin unter hohem zeitlichem Druck
durchgeführt wurden. Man darf nicht vergessen, dass der Krieg nur sechs Jahre dauerte, d.h.
vom Zeitpunkt des Beginns der Forschungen über die Grundlagenforschung bis hin zur Anwendung war extrem kurz. So verwundert es nicht, dass einige Ergebnisse erst richtig in der
Nachkriegszeit zur Anwendung kamen, sei es im Rahmen der „Aktion Paperclip“ oder in der
Fortsetzung der jeweiligen Forschungsrichtung im Frieden.
3. Forschungsförderung in der BRD
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die vorhandenen wissenschaftliche Netzwerke
von entscheidender Wichtigkeit bei den Bemühungen der Forscher, sich trotz ihrer Verstrickungen in das NS-System im Wissenschaftsbetrieb zu behaupten. Ist also das Bild einer „Stunde
Null“ nach 1945 nicht zutreffend, so muss auch die Annahme einer bloßen Fortsetzung der
Vergangenheit korrigiert werden. Vielmehr lässt sich dieser Vorgang am besten mit dem
Begriff der „konstruierten Kontinuität“ (Ash) umschreiben. Dazu bedienten sich die Akteure
verschiedener Strategien: Einerseits stellten sich die Wissenschaftler gegenseitig „Persilscheine“ aus oder konnten positive Leumundszeugnisse von Verfolgten des Naziregimes
vorweisen, andererseits waren sie es, die an den Universitäten über Lehrstuhlbesetzungen und
über akademische Karrieren entschieden. Somit gelang es den meisten Physiologen spätestens
ab Anfang der 1950er Jahre, ihre Karriere auch in der Bundesrepublik Deutschland fortzusetzen. Zu dieser institutionellen Strategie kam noch eine diskursive: Trotz der partiellen juristischen Aufarbeitung der NS-Zeit durch die Alliierten im Nürnberger Ärzteprozess war der
Blick zurück auf die eigene Geschichte verpönt, die eigene Vergangenheit und die eigene Rolle
während der zwölf Jahre der NS-Herrschaft wurden verklärt oder ganz neu dargestellt. Gerade
den Luftfahrtphysiologen gelang es mit dem Verweis auf wenige Sündenböcke wie Sigmund
Rascher, ihre eigene aktive Rolle im NS-Wissenschaftssystem umzudeuten oder zu verschleiern. Und Rascher konnte sich zu seiner tatsächlichen Einbindung in das NS-Wissenschaftssystem nicht mehr äußern, weil er tot war. 1945 stellte also wiederum kaum einen personellen
Bruch dar, was nicht zuletzt daran lag, dass sowohl die Alliierten als auch das demokratische
Deutschland Wissenschaftler zum Aufbau der Universitäten brauchten. Dies lag nicht zuletzt an
ihren fachlichen Fähigkeiten und Kenntnissen, die sie während der NS-Zeit erworben hatten.
Wiederum gelang es den Physiologen, „neue Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsverhältnisse […]
für sich [auszuhandeln] und in diesem Sinne nicht nur sich selbst als Ressourcen für den
jeweiligen Staat, sondern auch den jeweiligen Staat als Ressource für sich selbst“ zu betrachten
und zu behandeln.
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Wissenschaftsorganisatoren wie Hermann Rein oder Hans Schäfer konnten auf ihre alten
Erfahrungen mit staatlicher Wissenschaftsförderung und alte Kontakte zurückgreifen. So war
letzterer nicht nur ein von der DFG geförderter Wissenschaftler, sondern auch als Gutachter und
Sondergutachter der Prüfungsgruppe „Kardiologie“ tätig. Mit fast 60 bewilligten Anträgen
besaß er eine der höchsten Förderquoten unter den physiologischen Forschern der Nachkriegszeit. Er verstand es hervorragend, sich und seine Mitarbeiter in den unterschiedlichen Schwerpunktprogrammen der DFG unterzubringen, die nur noch wenig an die Kriegsforschungen für
die Marine erinnerten. Damit soll nicht gesagt werden, dass Schäfer die hohe Förderquote allein
seinen Verbindungen und Kontakten innerhalb der Forschungslandschaft zu verdanken hatte,
denn gerade er war für seine guten wissenschaftlichen Arbeiten, die häufig neue Forschungstrends aufgriffen und hervorragende Ergebnisse zeitigten, bekannt. Er war seit den 1940er
Jahren einer der führenden Elektrophysiologen in Deutschland gewesen, der die Kathodenstrahloszillographie eingeführt und sich intensiv mit den Leistungen des Elektrokardiogramms
auseinandergesetzt hatte. Die DFG bewilligte Schäfer seit den 1950er Jahren zunächst Projekte
zur Mikrophysiologie des Herzens, wobei sich die Gutachter immer wieder auf sein hohes
wissenschaftliches Ansehen beriefen. Seine wissenschaftliche Vielseitigkeit, die ihm allerdings
auch den Vorwurf der „Flatterhaftigkeit“ einbrachte, wird durch die Tatsache unterstrichen,
dass er nicht nur im Schwerpunktprogramm „Kardiologie/Kardiovaskuläres System“ gefördert
wurde, sondern auch in den Programmen „Nierenforschung“, „Nervensystem“ und „Molekulare
Biologie“. Dabei fällt auf, dass Schäfer selbst dann die gewünschten fünfstelligen Summen
zugestanden bekam, wenn die Gutachter sich nicht einig waren oder gar fehlende Resultate
beklagten, wie bei seinen Untersuchungen zur Narkoseatmung in den 1960er Jahren. Interessanterweise findet die verstärkte Zuwendung Schäfers zur Sozialmedizin erst sehr verspätet
einen Niederschlag in den Akten der DFG: Er leitete die 1967 ins Leben gerufene Kommission
für medizinische Epidemiologie und Sozialmedizin; eigene diesbezügliche Projekte Schäfers
finden sich jedoch erst in den 1970er Jahren.
Das Beispiel Hans Schäfer zeigt exemplarisch, dass es verkehrt wäre, von der personellen auf
eine generelle inhaltliche Kontinuität zu schließen. Hier muss eine differenzierte Analyse
herausarbeiten, in welchen Bereichen beides zusammentrifft und wo es tatsächliche thematische
Brüche gibt. Bemerkenswert schnell schien in der Bundesrepublik Deutschland der Übergang
von der Kriegs- zur Friedensforschung zu gelingen, wobei die äußeren Bedingungen mit
alliierter Besatzung und materieller Not eine Fortsetzung der Kriegsforschung von vornherein
deutlich einschränkten. Einige Luftfahrtmediziner fanden wissenschaftliche Anerkennung von
US-amerikanischer Seite, die sich schnell nach Kriegsende an die Abschöpfung der wissenschaftlichen Ergebnisse machte und sogar einen umfassenden Überblick über den Stand der
deutschen luftfahrtmedizinischen Forschung publizierte. Viele der beteiligten deutschen
Wissenschaftler wurden im Rahmen der Aktion „Paperclip“ in das US-amerikanische Luftfahrtund Weltraumprogramm integriert, wo ihre Fähigkeiten und ihre Kenntnisse in der Zeit des
beginnenden Kalten Krieges willkommen waren. Sie arbeiteten vor allem in der School of
Aviation Medicine in Randolph Field, Texas. Manche Wissenschaftler blieben dauerhaft in den
USA wie Hubertus Strughold, der Begründer der amerikanischen Weltraummedizin. Umstritten
war jedoch immer wieder seine Vergangenheit als Leiter des Luftfahrtmedizinischen Forschungsinstituts des RLM. Strughold war als Chef dieses 1935 gegründeten Instituts verantwortlich für die gesamte luftfahrtmedizinische Forschung, und damit auch für die Höhen- und
Kälteexperimente von Sigmund Rascher im KZ Dachau, von denen er zumindest wusste.
Andere wiederum kehrten nach Deutschland zurück, um dort an renommierten Lehrstühlen und
Forschungseinrichtungen auf ihrem Spezialgebiet weiterzuarbeiten. Zu letzteren gehörte unter
anderem Kurt Kramer, der bereits während des Krieges von seinen Kollegen zu den begabtesten
84

Physiologen Deutschlands gezählt wurde. Er führte noch bis zu Beginn der 1960er Jahren
mehrere Forschungsaufträge für die US Air Force in Europa durch. Seine von der DFG unterstützten Projekte jedoch unterschieden sich thematisch stark davon, denn er konzentrierte sich
zum einen auf die Nierenforschung, zum anderen auf die Entwicklung eines Ionenmikroskopes.
Kramer kann in mehrfacher Hinsicht als typischer Physiologe seiner Zeit angesehen werden.
Dies gilt zum einen im Hinblick auf die gerade erwähnte thematische Schwerpunktverlagerung
weg von der militärischen hin zur zivilen Forschung. Zum anderen verstand es Kramer auf
Grund seiner langjährigen Erfahrungen mit der deutschen Wissenschaftslandschaft, die sich
organisatorisch kaum verändert hatte, geschickt, seine Forschungen von der DFG finanzieren
zu lassen. Kaum einer seiner fast 40 Anträge wurde abgelehnt, was nicht nur an den guten
Kontakten lag, die Kramer bereits während des Nationalsozialismus zu anderen Kollegen
aufgebaut hatte, sondern auch an den herausragenden wissenschaftlichen Qualifikationen, die
sich der Physiologe in den letzten Jahrzehnten erworben hatte. Nicht umsonst sprach man auch
nach dem Krieg von Kramer als „einem der besten und reifsten Vertreter der Physiologie“.
Reine Luftfahrtmedizin förderte die DFG explizit nur noch in den 1950er Jahren. Hier ist als
Beispiel Siegfried Ruff zu nennen. Trotz seiner Beteiligung an Menschenversuchen im KZ
Dachau als Partner von Sigmund Rascher, für die er allerdings im Nürnberger Ärzteprozess
freigesprochen wurde, konnte Ruff als Leiter des nun in Bonn-Bad Godesberg beheimateten
Instituts für Flugmedizin der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt auch in der BRD diese
Spitzenposition behalten. Bereits 1952 waren auch ein Höhenlaboratorium und eine moderne
Unterdruckkammer vorhanden, um die luftfahrtmedizinischen Forschungen weiterzuführen.
Auf Grund seiner bisherigen Arbeiten war er ein Spezialist auf diesem Gebiet, so dass der
Umfang seiner Forschungsprojekte nicht verwundert. So ließ er seine „Untersuchungen des
Einflusses der Höhenwirkung auf die Serumeigenschaften des Blutes, des Fermentgeschehens,
beim Höhenaufstieg, des Einflusses der Höhe auf die immunbiologische Lage, der Abwehrfunktionen, des Verlaufs von Infektionskrankheiten, des Hormon- und Fermentstoffwechsels in
großer Höhe“ von der DFG finanzieren. Zunächst profitierte Ruff noch vom Schwerpunktprogramm „Luftfahrtforschung“ der DFG. Doch schon bald wurde die Luftfahrtmedizin ganz
aus dem Programm herausgelöst, da es sich nur um ein Randgebiet handle. Zudem hatten die
Gutachter fehlende Ergebnisse der Untersuchungen beklagt. 1958 wurden schließlich die
Anträge Ruffs wie die des Freiburger Physiologen Max Matthes, dem zweiten von der DFG
unterstützten Luftfahrtphysiologen, zunächst zurückgestellt. Ein Jahr später wurde dann
beschlossen, dass im bestehenden Schwerpunktprogramm nur noch Vorhaben gefördert werden
sollten, die im engeren Sinn zur Luftfahrtforschung gehören. Alle anderen Projekte wurden auf
das Normalverfahren verwiesen. Über die Bildung neuer Schwerpunkte, wie etwa auch Luftfahrtmedizin, sollte erst im darauf folgenden Jahr entschieden werden. Ein solches Programm
wurde jedoch nie eingerichtet, offiziell mit der Begründung, „weil ein derartiges Unternehmen
an dem Fehlen von Instituten für angewandte Physiologie“ scheitere, ein deutliches Zeichen für
die fehlende Relevanz der Luftfahrtmedizin in der Bundesrepublik Deutschland.
In der BRD war die Luftfahrtmedizin für die Herz- und Kreislaufphysiologen also kaum noch
von Bedeutung, vielmehr konzentrierten sie sich auf die Anwendung ihrer Erkenntnisse auf die
klinische Kreislaufdiagnostik oder wandten sich anderen Bereichen zu, wie der Erforschung
von Umwelteinflüssen (z. B. Lärm) auf den Menschen, die in der modernen Industrie- und
Massengesellschaft als neue vordringliche Probleme erkannt und von der DFG auch im Rahmen
eines Schwerpunktprogramms gefördert wurden. Weiterhin fällt auf, dass sich die medizinische
Förderung durch die DFG auf dem Herz-Kreislauf-Gebiet ab Mitte der 1950er Jahre immer
stärker um die (Weiter-)Entwicklung von medizinischen Apparaten drehte bzw. die Summen
für die Anschaffung dringend benötigter Apparate stark anstiegen. Der technische Fortschritt
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nahm auch innerhalb der Medizin rasant zu. Eine interessante, noch näher zu analysierende
Rolle spielt die DFG vor allem bei der Entwicklung des Herzschrittmachers. In diesem Zusammenhang wurde in den Gutachten häufig der technologische Vorsprung der USA angeführt,
den es einzuholen gelte, ein Topos, der sich als Begründung wie ein roter Faden durch die
deutsche Wissenschaftslandschaft des 20. Jahrhunderts zieht. Die USA blieben also auch nach
1945 der ständige Bezugspunkt der deutschen Physiologen, so wie sie es seit Ende des Ersten
Weltkrieges gewesen waren.
1945 markiert in dieser Sicht somit wieder eine inhaltliche Diskontinuität in der physiologischen Forschung, die personelle Kontinuität erstaunt angesichts der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse nicht. Die Wissenschaftler passten sich wiederum recht schnell den
neuen Gegebenheiten an, da sie sowohl den Besatzungsmächten als auch der Bundesrepublik
Deutschland ihr Wissen als Ressource anzubieten hatten. Der Übergang von der Kriegs- zur
Friedenswissenschaft gelang genauso schnell und reibungslos wie in vielen anderen Bereichen
der westdeutschen Gesellschaft, in der die ehemaligen NS-Eliten schnell ihren Platz wieder
gefunden hatten. Einzelne Forscher profitierten zunächst noch vom US-amerikanischen Interesse an ihren luftfahrtmedizinischen Forschungen für den Rüstungswettlauf im Kalten Krieg.
Die meisten Physiologen blieben jedoch in der BRD, wo sie sich den neuen Problemen der
modernen Gesellschaft widmeten. Alte wissenschaftliche Netzwerke funktionierten noch bis
weit in die 1960er Jahre hinein. Erst gegen Ende der 1960er Jahre, mit der Emeritierung der
beteiligten Wissenschaftler, kam es auch zu einem Wechsel der Hauptpersonen in der Wissenschaftslandschaft, d.h. erst mit dem Überschreiten dieser Grenze fand eine Entwicklung ihren
Abschluss, die 30 bis 40 Jahre zuvor begonnen hatte.
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3. Prof. Dr. Wolfang U. Eckart/Dr. Marion Hulverscheidt (Heidelberg): Kolonien und
Fieber, Forscher und Parasiten - die deutsche tropenmedizinische Forschung im Spiegel
ihrer Förderung durch die NG/DFG, 1920 bis 1970
Die Tropenmedizin, eine kleine Teildisziplin der Medizin, scheint in besonderer Weise geeignet, politisch bedingte Brüche und Kontinuitäten in ihrer fünfzigjährigen Entwicklung seit
1920, der Gründung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, aufzuzeigen. In diesem
Projekt wird anhand dieses kleinen medizinischen Faches gezeigt, wie es sich inhaltlich und die
Fachvertreter im Spiegel der Forschungsförderung entwickelten. Diese Spezialdisziplin innerhalb der Medizin war noch nicht lange etabliert; erst um die Jahrhundertwende gründeten
sich tropenmedizinische Fachgesellschaften, Institute und Zeitschriften.119 Als jung und erfolgreich wurde die Tropenmedizin noch in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg angesehen. Insbesondere die Leistungen von Wissenschaftlern auf medizinischem Gebiet wurden
immer wieder herangezogen, um die Befähigung Deutschlands und somit die Notwendigkeit
eines Engagements der Deutschen in der Kolonisation zu unterstreichen.120 Auf dem Gebiet der
Planung einer kolonialen medizinischen Infrastruktur in den ehemaligen und zukünftigen
Schutzgebieten waren namhafte Tropenmediziner engagiert. Der Aufbau einer medizinischen
Versorgung fokussierte zunächst auf die europäischen Kolonisatoren, erst in einem weiteren
Schritt geriet die Gesundheit der ortsständigen Bevölkerung, vor allem was deren Arbeitsleistung betraf, in die Aufmerksamkeit der medizinischen Kolonialplaner.121
Die Tropenmedizin war eine überaus erfolgreiche Paradedisziplin der Medizin, proklamierte sie
doch Erfolge auf pharmazeutischem Gebiet für sich. Mittel zur Behandlung der Schlafkrankheit
und der Malaria wurden nicht nur als Entdeckungen und Entwicklungen einer herausragenden
deutschen pharmazeutischen Forschung, sondern auch einer international renommierten
Tropenmedizin dargestellt. Tropenmediziner waren und sind international stärker eingebunden
und vernetzt als ihre klinischen Kollegen. Dazu tragen zum einen die Inhalte, die Krankheiten
bei, die in der tropenmedizinischen Forschung bearbeitet werden, zum anderen die internationale Zusammenarbeit einzelner wichtiger Fachvertreter in der Hygiene Commission der
League of Nations, die sich nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der Arbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fortsetzte. Deutsche Tropenmediziner waren ab 1920 Mitglieder in
diversen Kommissionen innerhalb der Hygiene Commission und sie verblieben dort auch,
nachdem Deutschland aus dem Völkerbund austrat. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges
begann die Kontaktaufnahme zu deutschen Tropenmedizinern früh, noch vor Gründung der
WHO als Nachfolgeorganisation der Hygiene Commission der League of Nations. Die gesammelte Expertise deutscher Tropenmediziner war international anerkannt.
Das personalen Element ist besonders interessant hinsichtlich der Kontinuitäten in der Forschungsförderung durch die NG/DFG. Persönliche Autoritäten und Kontinuitäten prägten die
Arbeit stärker als inhaltliche Gesichtspunkte hinsichtlich der geförderten Forschungsprojekte.
Bei der DFG bekannte Personen erhalten leichter eine finanzielle Unterstützung, als der DFG
unbekannte Personen mit einem Forschungsprojekt zu einem bekannten Thema. Inwieweit sich
hierdurch eine Fehlleitung von Forschungsförderungsgeldern ergeben kann, zeigt das Kolonialstipendiatenprojekt dieser Arbeit.
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Neben der Gelderdistribution für Personen und Forschungsprojekte interessierte auch die
Beteiligung und Kennerschaft der DFG an der ethisch entgrenzten Forschung während des
Nationalsozialismus, bzw. während des Zweiten Weltkrieges. Bei der Analyse der tropenmedizinischen Forschungsprojekte fällt auf, dass die moralische Grenzüberschreitung zu einer
menschenverbrauchenden pervertierten Forschung schon weit vor Kriegsbeginn und auch vor
1933 stattgefunden hatte. Richtungsweisend sind hier die Malariaforschungen an Insassen von
Heil- und Pflegeanstalten.
Die Selbstdarstellung der tropenmedizinischen Fachvertreter war in der Weimarer Zeit allerdings nicht von dieser Kooperation mit der Psychiatrie geprägt, sondern vom Verlust des
eigentlichen Betätigungsfeldes, der kolonialen Schutzgebiete. Tropenmediziner verstanden sich
vornehmlich als Kolonialmediziner. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Tropenmediziner
vornehmlich eine kolonialrevisionistische Haltung an den Tag legten. Hier eröffnet sich
zugleich ein spannender Aspekt der Fremd- und politisch-antizipierenden Selbstausnutzung im
Kontext des Weimarer Versailles- und Kolonialrevisionismus.122 Die NS-Diktatur und ihre
aggressive Expansionspolitik ermöglichte der deutschen Tropenmedizin dann nach 1933 eine
Neudeutung ihrer Wirkungsbereiche in zweifacher Hinsicht: Zum einen schienen sich die
Rekolonialisierungsmöglichkeiten Deutschlands zu konkretisieren, und das nicht erst nach dem
Überfall auf Polen 1939, sondern schon mit dem Münchner Abkommen 1938. Zum anderen
erforderte der Krieg in Süd- und Südosteuropa selbst verstärkte tropenmedizinische Forschungsanstrengungen besonders auf dem Gebiet der Malarialogie. Denn die Zahl der Malariaerkrankten Soldaten in den Kriegsgebieten von Süd- und Südosteuropa stieg rasch an, Malaria
stand an siebenter Stelle der Krankheitsursachen von Soldaten der deutschen Armeen.123
Tropenmedizin wurde damit zu einer kriegswichtigen Disziplin, auch ohne Kolonialgebiete und
ohne Kampfgebiete im tropischen Pazifik. Tropenmedizinische Forschung – vor allem zu
effizienten Präventions- und Therapiemöglichkeiten der Malaria – wurden als kriegswichtig
eingestuft und bevorzugt mit Material und man-power versorgt.
Die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten gab der kolonialrevisionistischen Haltung
insofern Auftrieb als Kolonialinstitute gegründet wurden, bzw. umgewidmet wurden; hier
verdienen das 1939 in Hamburg neugegründete Kolonialinstitut ebenso Erwähnung wie das zur
Universität Göttingen zugehörige Institut für Koloniale Landwirtschaft in Witzenhausen.124 Die
Ausbildung von Personal für die Tropen, sei es nun akademisches Personal, Personal für das
Gesundheitswesen oder Ingenieure, war nun möglich und wurde von verschiedenen Stellen
betrieben, auch wenn diese von ihrer eigentlichen Ausrichtung vornehmlich keinen Auftrag zur
Ausbildung hatten. Die DFG ist auch zu diesen Stellen zu rechnen. Die Ende September 1940
vom Reichsforschungsrat gegründete kolonialwissenschaftliche Abteilung sollte die koloniale
Forschung koordinieren, war jedoch vor allem mit der Planung und Ausbildung von Polizisten
und Beamten in den zukünftigen Kolonien beschäftigt.125 Die kolonialmedizinische Forschung
wurde, obschon Friedrich Karl Kleine als Referent für medizinische Fragen in der Personalliste
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der kolonialwissenschaftlichen Abteilung des RFR aufgeführt wurde, vor allem von Sergius
Breuer, dem Referenten der Fachsparte Klassische Medizin unter dem Fachspartenleiter
Ferdinand Sauerbruch koordiniert.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt eine Neuorientierung der deutschen tropenmedizinischen Betätigung, die sowohl Forschung als auch klinische Tätigkeit umfaßt. Einerseits
konzentrierten sich die Anstrengungen auf diesem Gebiet zunächst nicht mehr auf die unmittelbar praxisrelevante Grundlagenforschung, sondern vor allem auf die Virusforschung, die
als tropenmedizinische Forschung definiert wurde. Hier konnten gute Erfolge verzeichnet
werden. Im Kontext der Internationalisierung deutscher technisch-sozialer-medizinischer
Hilfestellung (Entwicklungshilfe) konnten die deutschen Tropenmediziner andererseits ihre
alten Pläne für die medizinische Infrastruktur in Kolonien, für Entwicklungsländern erneut
verwerten. Die internationale Zusammenarbeit in globalen epidemiologischen Aufgabenstellungen, wie sie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) forderte, war auch ein Feld, auf dem
deutsche Wissenschaftler ihre Expertise, die sie während des Krieges erworben hatten, anbringen konnten. Ein gutes Ansehen bei der WHO erleichterte im Umkehrschluß, nationale
Forschungsfördergelder zu erlangen.
Die DFG, noch mehr die NG, spielte, und dies muß an dieser Stelle deutlich gemacht werden,
für die tropenmedizinische Forschungsförderung nur eine untergeordnete Rolle. Prominente
tropenmedizinische Forschungsfragen wie die Entwicklung von Mitteln gegen die Schlafkrankheit, die Malaria oder Impfstoff-Forschung wurden während der Weimarer Republik von
der Industrie und während des Krieges von militärischen Stellen vornehmlich finanziert.
Allerdings zeigen die von der DFG oder der NG geförderten Forschungsprojekte, daß wichtige
tropenmedizinische Forschungen, insbesondere Expeditionen, von der DFG als einer von vielen
Geldgebern mitfinanziert wurden.
Viele Forschungsanträge wurden folglich nicht bei der DFG gestellt, weil die tropenmedizinischen Wissenschaftler anderweitig gut finanziell versorgt waren. Das Hamburger Tropeninstitut beispielsweise stand finanziell auf sicheren Beinen; es gab einen Förderkreis, die Stadt
Hamburg und die Kolonialgesellschaften, sowie die Firmen, die in den Kolonien oder in den
ehemaligen Kolonien arbeiteten, unterstützten die Arbeit des Instituts, die gesundheitliche,
medizinische Versorgung von Kolonialbeschäftigten wurde sichergestellt, im Gegenzug durfte
geforscht werden.126 Gleichwohl war den Mitarbeitern der DFG, den Referenten, den Fachgutachtern und den Fachspartenleitern im RFR bekannt, welche Forschungen im Fach stattfanden.
Tropenmedizinische Themen
Die Zahl der tropenmedizinischen Themen, die von deutschen Tropenmedizinern mit Unterstützung der DFG bearbeitet wurden, war sehr beschränkt. Drei tropenmedizinische Themenfelder
wurden aufgegriffen, die den Großteil des wissenschaftlichen Engagements abdecken: die
Malariaforschung, die Fleckfieberforschung und die Pockenforschung, wobei Malaria als
paradigmatische Tropenkrankheit am ausführlichsten behandelt wurde.
Die Schlafkrankheit/Trypanosomiasis-Forschung war mehr als nur ein Steckenpferd des Robert
Koch-Instituts, bei der Finanzierung einer von vielen Schlafkrankheits-Expeditionen war die
DFG beteiligt, aber nicht alleiniger Geldgeber. Gerade bei Forschungsreise war die DFG bzw.
die NG ein beliebter Mitfinanzierer, aber kaum ein alleiniger Finanzier.
Was der deutschen Tropenmedizin nach der Niederlage des Ersten Weltkrieges fehlte, waren
nicht so sehr die Themen, sondern die Erprobungsfelder. Es ist dem Konto der deutschen
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Industrie gutzuschreiben, insbesondere der Bayer AG, IG Farbenindustrie, dass die tropenmedizinische Forschung weiter betrieben wurde. Insbesondere auf dem Gebiet der Malariaforschung
konnte sich die tropenmedizinische Forschung durch die mit einem Nobelpreis an WagnerJauregg wissenschaftlich geadelte Malaria-Fiebertherapie der progressiven Paralyse neue
Möglichkeiten für Malariastudien schaffen. Paralytiker, Menschen die an Syphilis im Spätstadium erkrankt waren und an fortschreitenden Lähmungen und auch psychischen Störungen
bis hin zu Psychosen litten, galten bis zur Einführung der Fiebertherapie als unheilbar. Mit
dieser neuen Therapiemethode hatten nicht nur die medizinischen Leiter von Heil- und Pflegeanstalten ein Aktionsmittel gefunden, auch die Tropenmediziner konnten an diesen mit
Malaria behandelten Menschen den Verlauf der Krankheit genau studieren. Vor der Infektion
mit Malaria wurde in den meisten Fällen noch um das Einverständnis des Patienten bzw. dessen
Angehörigen gebeten. Die experimentelle Therapie der Malaria mit neuen, in ihrer Wirkung
unbekannten Mitteln wurde hingegen ohne Einverständnis durchgeführt. Diese neue Therapie
verbreitete sich ab 1920 von Österreich und Deutschland über ganz Europa. Der Höhenflug und
die hohen Erwartungen and diese Therapie ebbte bis Mitte der 1930er Jahre ab, die Erfolgsquote war nicht eben gut und die Therapie war aufwändig und wegen der Infektionsgefahr bei
der Blutübertragung auch gefährlich. 1938 gelang es Gerhard Rose als Abteilungsleiter für
Tropenmedizin am Robert Koch-Institut hohe Fördersummen von der DFG für eine Mückenzuchtanstalt zu erhalten. Er propagierte die therapeutische Malariainfektion über den Mückenstich mit dem Argument, dass dabei die Übertragung anderer Krankheiten weniger wahrscheinlich wäre. Um einen Malariastamm am Leben zu halten mußten, weil der Malariaerreger
sich nur in der zwingenden Passage von Mensch-Mücke-Mensch vermehrt, Menschen infiziert
werden, deren Einverständnis dafür nicht dokumentiert wurde. Die Verwendung von Menschen,
die niedrige Schwelle für die Vereinnahmung von Menschen in ein experimentelles Setting, wie
sie bei der Fleckfieberforschung im Konzentrationslager Buchenwald in brutaler Perversion
stattgefunden hatte, nahm, was die parasitologische Infektions- und Impfforschung betrifft,
ihren Ausgangspunkt in den Malariaforschung an Paralytikern. Diese wurde von der DFG noch
in den späten 1930ern unterstützt. Die pharmazeutische Industrie, vor allem die IG Farbenindustrie, unterstützte diese Forschung kontinuierlich, auch während des Krieges. Neben ‚Probanden’ in Heil- und Pflegeanstalten wurden nun neue Medikamente auch an Insassen von Konzentrationslagern und an malariakranken Soldaten in Lazaretten durchgeführt.
Obschon Fleckfieber eher eine Kriegsseuche als eine Tropenkrankheit ist, wurde diese Krankheit hier aufgenommen, weil sie ein Aktionsfeld der tropenmedizinischen Wissenschaft darstellt. Mitarbeiter des Hamburger Tropeninstitutes bauten mit Beginn des Zweiten Weltkrieges
eine Fleckfieberforschungsstelle in Warschau auf, noch bevor die Verbreitung des Fleckfiebers
als Seuchengefahr von militärischen Stellen als notwendiges Aktionsfeld bestimmt wurde. Viele
tropenmedizinische Wissenschaftler beschäftigten sich mit kriegswichtigen Fragen der Seuchenhygiene, weil das Gebiet der Tropenmedizin allein eine zu schmale inhaltliche Basis
darstellte. Die Fleckfieberforschung bot sich als zweites Standbein an. Auch Eugen Haagen, der
sich lange auf dem Gebiet der Gelbfieberforschung bewährt hatte, betrieb während des Zweiten
Weltkrieges Fleckfieberforschung mit Insassen von Konzentrationslagern. Gerhard Rose regte
als Beauftragter der Sanitätsinspektion der Luftwaffe todbringende Fleckfieberversuche im
Konzentrationslager Dachau an.
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Menschenversuch und Tropenmedizin
Der Menschenversuch, der ohne Zustimmung durchgeführte Infektionsversuch, war schon vor
dem moralischen Einbruch durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten in der tropenmedizinischen Forschung etabliert, und das nicht nur in Deutschland. Allerdings wurden die
Versuche an Paralytikern, die zum Zwecke einer therapeutischen Malariakur unterzogen
wurden, nur in Deutschland ergänzt durch Menschenversuche in Konzentrationslagern.
Die Möglichkeit der Prüfung von Chemotherapeutika an malariainfizierten Paralytikern, die in
Heil- und Pflegeanstalten untergebracht waren, war eine der Grundvoraussetzungen für die
Entwicklung synthetischer Malariatherapeutika. Damit war der ethische Einbruch des Menschenversuchs schon vollzogen, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Gleichwohl
zeigen die von Schilling in Heil- und Pflegeanstalten und im Konzentrationslager Dachau
durchgeführten Versuche, dass noch sehr viel weitergehende Grenzüberschreitungen möglich
waren.
Denn auch Rose, der zwar Schillings Forschungsansätze kritisierte, seinen Amtsvorgänger
dennoch mit infizierten Mücken und Untersuchungsmaterial versorgte, überschritt diese. So
verfolgte er ohne Blick auf die Literatur seine Idee der ‚saubereren’ Malariainfektion über den
Mückenstich und wurde dafür von der DFG unterstützt. Dass die bei diesem Versuchsaufbau
notwendigen Mensch-Mücke-Mensch-Passagen zwangsläufig eine Infektion bedeuteten, wurde
nicht verschwiegen, aber auch von keiner Seite kritisiert.127
Den Höhepunkt der Machbarkeit erreichte Rose mit seinen Tropica-Versuchen, die er an
wehrlosen, nicht aufgeklärten, untergewichtigen Insassen der Heil- und Pflegeanstalt Pfafferode
durchführte. Er berichtete an verschiedene Stellen , so auch an die DFG, über diese Versuche.
Kritische Nachfragen erhielt er deswegen ebenso wenig wie eine Anklage.
Schulemann, der das Tiermodell des Huhns, Kanarienvogels und Reisfinkens in der Malariaforschung perfektionierte, wußte von den Menschenversuchen. Erschreckt äußerte er sich erst, als
er 1964 davon erfuhr, dass ein von ihm entwickeltes Malariachemotherapeutikum an Insassen
einer Heil- und Pflegeanstalt in Rumänien ausgetestet wurde.128
Kolonialstipendiaten-Programm
Nicht wissenschaftshistorisch, sondern allgemeinhistorisch von Interesse ist das
Kolonialstipendiaten-Programm, welches bislang in dieser ausführlichen Darstellung nicht
bekannt war. Hierbei handelt es sich nicht um ein Forschungsprogramm, sondern um eine
finanzielle Unterstützung für Ärzte, die sich zum Kolonial- und Tropenarzt weiterbilden
wollten. Aus den Einzelforschungsförderakten konnte rekonstruiert werden, daß die DFG,
insbesondere der Fachreferent der Abteilung, später der Fachsparte für Klassische Medizin
Sergius Breuer, an diesem medizinischen Planungsprojekt für den Wiedergewinn oder Neugewinn tropischer Kolonialgebiete, nicht nur beteiligt war sondern auch maßgebliche Steuerungsfunktionen übernommen hatte. Die individuellen Karrieren der Ärzte sollten durch die parteipolitische Planung des kolonialpolitischen Amtes der NSDAP mit dem Vehikel eines DFGStipendiums geregelt werden. Hier findet sich also nicht nur eine Kooperation sondern eine
Usurpierung der organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten der DFG durch das Expansionsstreben und die Planungsarbeiten der NSDAP. Die Einflußgrößen auf das Programm
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werden ebenso wie konkurrierende Ausbildungsgänge der militärärztlichen Akademie der
Heeres-Sanitätsinspektion und des Kolonialinstituts der Universität Hamburg ausführlich
geschildert. Bemerkenswert ist hier die personelle Kontinuität: Ehemalige Kolonialstipendiaten,
die in einer überwältigenden Mehrheit Partei- oder SS-Mitglieder waren und die keine Forschung betrieben hatten und auch nicht forschen sollten, wurden bei nachfolgenden Anträgen
auch in der Nachkriegszeit bevorzugt behandelt.
Ein letztes kleines Aufflackern der Idee eines Kolonial-, bzw. Tropenstipendiaten-Programms
findet sich 1961, als der Direktor des Hamburger BNI für Tropenmedizin beim Präsidenten der
DFG nach sogenannten „Orientierungsstipendien“ nachfragte. Diese sollten jungen Ärzten
angeboten werden, damit sie sich in der Entwicklungsmedizin und dem Aufbau von Gesundheitswesen in Entwicklungsländern ausbilden. Die Thyssen-Stiftung würde solche Stipendien
vergeben und Nauck hatte angeregt, dass die DFG es ihr gleichtun solle.129 Denn eine solche
Förderung sei von wesentlicher Bedeutung für die deutsche Tropenmedizin: „Für die Nachwuchsförderung auf dem Gebiete der Tropenmedizin um im Zusammenhang mit unseren Plänen
einer praktischen Entwicklungshilfe auf medizinischem Gebiet scheint mir diese vom Präsidenten selbst erörterte Frage von ausschlaggebender Bedeutung zu sein.“130
Von deutschen Tropenmedizinern wurde die DFG als finanzielle Distributionsstelle und nicht
als Organisations der Forschungsförderung wahrgenommen.
Zwar wurde die Entwicklungshilfe als ein Feld für ein Schwerpunktprogramm der DFG
diskutiert, ein solches wurde jedoch nicht eingerichtet. Die Tropenmedizin in Deutschland
beantragte ein Schwerpunktprogramm rein für die Tropenmedizin, dieses wurde abgelehnt, vor
allem, weil die Antragsteller nicht genügend mit universitären Einrichtungen vernetzt waren
und vom finanziell gut aufgestellten Hamburger Tropeninstitut stammten.
Expeditions- oder Laboratoriumsforschung
An der tropenmedizinischen Forschung, bzw. der Forschungsförderung kann die Frage diskutiert werden, ob, wann und wie es zu einer Verlagerung der Forschungsausrichtung von der
Expeditionsforschung zur Laboratoriumsforschung kam. Aus den Archivalien der DFG bzw.
der NG läßt sich herauslesen, dass in den 1920er Jahren noch die Expeditionsforschung vorherrschend war, erst die Weltwirtschaftskrise und die Inflation führten zu einer stärkeren Zurückhaltung auf dem Gebiet der Expeditionsforschung. Die gegebene Erklärung für die Gelderverweigerung war kulturpolitisch gefärbt. Es wurde bemängelt, dass die auf den Expeditionen
zu gewinnenden Erkenntnisse dem Deutschen Volk, der deutschen Wissenschaft nicht weiterhelfen würden, sondern nur den besuchten Gegenden und den dort lebenden Menschen.
Zu Kochs Zeiten überwog noch die Expedition- gegenüber der Laboratoriumsforschung, der
mögliche Erfahrungsgewinn überwog über den aus labortechnischen Versuchen und Wiederholung möglichen Erkenntnissen. Als Hybrid in dieser Frage von Expeditions- und Laboratoriumsforschung formiert sich die Einrichtung von Forschungsstationen in tropischen Gegenden.
Am Hamburger Tropeninstitut bestand ständig der Wunsch nach einer Dependance in den
Tropen, in den Expeditionsberichten wurde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wo gute
Kontakte und gute Forschungsbedingungen bestehen. Im Rahmen des KolonialstipendiatenProgramms wurden solche möglichen Standorte für Forschungs- und Ausbildungsstätten
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bestimmt und beschrieben. In der dominikanischen Republik und auf Fernando Póo( Bioko,
eine Insel im Golf von Guinea) kam es auch zur Einrichtung einer solchen mit großer finanzieller und materieller Unterstützung der DFG in den 1930er Jahren.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Frage nach der Vorrangstellung zwischen
Expeditions- und Laboratoriumsmedizin für die letztere entschieden worden war, bestand der
Wunsch nach einer Außenstelle für die tropenmedizinische Forschung fort. Das Hamburger
Tropeninstitut richtete, allerdings ohne finanzielle Unterstützung der DFG, eine solche in
Nigeria ein. Am Lehrstuhl für vergleichende Tropenmedizin in München war die Frage nach
einer Außenstelle relevant in den Berufungsverhandlungen. 131 Hans Helmuth Poppe, wollte
gerne eine permanente Außenstelle des Instituts für Tropenmedizin eingerichtet wissen. Der
Staatsminister empfahl ihm, sich hinsichtlich der Finanzierung einer solchen Institution an die
DFG zu wenden „Wenn die DFG nicht für dauernd solche Mittel geben kann, so müßte man
wissen, für welchen Zeitraum sie dies zu tun in Erwägung zieht.“132 Auch das Bundesernährungsministerium und das Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit sollten um Unterstützung nachgefragt werden. Poppes Konkurrent Albert Herrlich hielt von einer permanenten
Außenstelle nicht viel. Seine Einschätzung in dieser Frage teilte er dem bayerischen Kultusministerium mit:
„Die Arbeit der europäischen Tropeninstitute ist darauf abgestellt, eine in die Breite gehende
Grundausbildung zu vermitteln, dieser Aufgabe wird der theoretische Unterricht in der Vorlesung und in den Labors ohne Schwierigkeiten gereicht. Für die praktische Ausbildung schickten
die Institute in England, Frankreich und Holland ihre Assistenten in de Kolonien, was ebenfalls
eine sehr vielseitige Ausbildung ermöglichte. Seit dem Wegfall der Kolonien müssen nun diese
Ausbildungsstätten nach neuen Wegen suchen.“133
Er sah diese fernen Dependancen also nur als Orte der Ausbildung und nicht der Forschung an.
„Abgesehen von der finanziellen Belastung, die man nicht unterschätzen darf, sind die dadurch
gegebenen Informationsmöglichkeiten viel zu beschränkt. Die dort tätigen Wissenschaftler
können sich nur mit den dort regional vorkommenden Seuchen befassen, kennen dann nicht die
Krankheiten anderer Gebiete und anderer Länder und gewinnen nicht die für die Ausbildung
notwendige Vielseitigkeit. Man zieht es darum vor, den Assistenten Forschungsaufträge von
Fall zu Fall und für verschiedene Gebiete der Tropen zu geben.“134
Die Vermischung von Forschungsauftrag und Bildungsmöglichkeit ist auf tropenmedizinischem
Gebiet die Regel, Expertise muß sowohl für eine Gegend, eine Krankheit und für eine Labortechnik erlangt werden.
Vergleicht man die deutschen Bemühungen um eine Dependance in den Tropen mit denjenigen
der Briten, fällt auf, dass letztere, obschon sie aufgrund ihrer Außenpolitik immer die Möglichkeiten von Außenstellen in den Tropen hatten, diese erst ab den 1930ern forcierten. Allerdings
scheiterten die Bemühungen Tropical Medical Research Committee des MRC an der Bereit-
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schaft der Wissenschaftler, für mehrere Jahre an einem tropischen Standort zu leben und zu
arbeiten.135
Mitwisserschaft und Unterstützung durch die DFG
Inwieweit sich die DFG durch eine Unterstützung und Mitwisserschaft der tödlichen und
menschenverachtenden Humanexperimente etwas zu schulden hat kommen lassen, kann an
dieser Stelle nicht entschieden, sollte jedoch erörtert werden. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft und die Deutsche Forschungsgemeinschaft waren (und sind) der Organisation nach ein eingetragener Verein. Dieser Struktur wurde das staatliche Vertrauen insofern
ausgesprochen, dass der Verein staatliche Gelder erhielt, um sie nach eigenen Regularien an
deutsche Wissenschaftler zu verteilen. Ein Verein stellt eigentlich eine staatlich unabhängige
Organisation dar. Mit der Hauptaufgabe der Gelderverteilung und Forschungslenkung und
–förderung war die DFG mit all ihren Gremien und damit auch mit deren Vertretern eingebunden in das politische System, und kann somit als Teil des politische Systems während der
Weimarer Republik, während des Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Deutschland
verstanden werden. Diese Kontinuität in der Organisation, obschon nicht unwidersprochen und
unhinterfragt, indiziert, dass an diesem Modell der unabhängigen/abhängigen Wissenschaftsvertretung in Deutschland festgehalten wurde. Während des NS wurde die DFG vom RFR okkupiert, genutzt oder mißbraucht. Je nach betrachtetem Forschungsbereich wird es je eine andere
Bewertung geben. Bemerkenswert für den Bereich der tropenmedizinischen Forschung ist die
Zusammenarbeit mit dem Kolonialpolitischen Amt der NSDAP, welches eine Unterorganisation einer Partei und somit nicht des Staates darstellt. Hier ist ein Positionsmißbrauch innerhalb
des politischen Systems auszumachen, inwieweit von einem Machtmißbrauch auszugehen ist,
kann hier nicht entschieden werden. Weil die DFG die Aufgabe hatte, Gelder zu verteilen, nahm
sie diese Aufgabe wahr, obschon das wofür der Vergabepraxis sich von der Grundlagenforschung hin zu kriegswichtiger und kriegspolitischer Forschung wandelte. Die DFG hat angewandte Forschung, im Sinne von verbrecherischer Forschung unterstützt, mit Geldern und mit
Apparaten.
Folglich wußten Mitarbeiter der DFG, die Fachbereichsleiter und/oder ihre Referenten sowie
der Präsident oder der Reichsbevollmächtigte für Seuchenforschung von den menschenverachtenden Humanexperimenten, die auch die Bereiche der tropenmedizinischen Forschung in
Fragen der Malaria-, Fleckfieber- und Gelbfieberforschung hineinreichten. Doch diese Mitwisserschaft führte zu keiner Kritik oder Stellungnahmen, es findet sich nur Schweigen. In den
Nürnberger Prozessen ging es aber nicht nur um die Täterschaft, sondern auch um die Mitwisserschaft, die stille Duldung, die Unterstützung durch schweigen. Schon auf dem kleinen Gebiet
der tropenmedizinischen Forschung finden sich genügend wissenschaftliche Tatsachen, die eine
Entschuldigung, der ein Schuldeingeständnis allein im Sinne einer Mitwisserschaft vorauseilt,
rechtfertigen würde.
Insbesondere die infame Form der Vergangenheitsaufarbeitung, die eher in einer lückenlosen
Anknüpfung bestand, des Apparateausschusses, fordert eine mit Expertise und Fingerspitzengefühl untermauerte weitergehende Bearbeitung.
Blick auf Personen und Institutionen
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In der Satzung der DFG ist insbesondere die Förderung junge Wissenschaftler und des wissenschaftlichen Nachwuchses verankert. Fokussiert sich der Blick auf die geförderten Personen,
entsteht leicht ein Zerrbild, weil die Statuten der DFG verlangen, dass nur promovierte Wissenschaftler mit einer institutionellen Eingebundenheit Anträge stellen dürfen. So kommt es bei
Institutsleitern zu einer Clusterbildung, weil diese eben auch für jede MTA und für die Projekte
von Mitarbeitern die Anträge stellten.136
So ist beispielsweise die starke Förderung von Werner Schulemann und Albert Herrlich sowie
Ernst Georg Nauck zu erklären, weil sie als Institutsleiter unterschiedliche Projekte beantragt
hatten, die nicht immer ihre eigenen originären Projekte (und damit ihre Anträge) darstellten.
Neben dieser Clusterbildung konnte für die tropenmedizinische Forschung ein weiteres Spezifikum der medizinischen Forschung herausgearbeitet werden: wechselnde Geldgeber bei gleichem Forschungsprojekt. Diese für Geisteswissenschaftler fast unvorstellbare Phänomen
bezieht sich auf Forschungsprojekte, die am Rande der angewandten Forschung einzuordnen
sind. So wurde Schulemanns Forschungsprojekt zu Malariachemotherapeutika über lange Zeit
von der IG Farben finanziert, dann auch vom Militär, ab den späten 1950ern von der Bayer-AG,
im Anschluß an die DFG, und als die Gutachter Ergebnisse und Publikationen einforderten,
wechselte Schulemann erneut den Finanzier und ließ sich von der WHO unterstützen.
Die Wissenschaftler am Hamburger Tropeninstitut waren finanziell stets gut aufgestellt. Neben
der Stadt Hamburg und dem Förderkreis des Instituts waren Finanzierungen durch die DFG
gerngesehen aber nicht überlebensnotwendig. Das sichere Wissen um eine stabile finanzielle
Basis erzeugte bei einigen leitenden Mitarbeitern des Tropeninstituts eine Souveränität, die
sich, so wollte man fast meinen, vererbt hatte. Hatte Nocht doch ohne die Formalien der
Antragsstellung einzuhalten, trotz mehrfacher Ermahnungen durch Schmidt-Ott, jährlich
20.000 RM erhalten so gelang es Nauck aus seiner Position als Institutsdirektor und Abteilungsleiter bei der DFG die Übernahme von Baukosten zu erreichen, obwohl eine solche Gelderverwendung in den Statuten der DFG nicht erwähnt wurde. Erst 1973 mit der Ablehnung eines
SFB wurde eine Kursänderung am Hamburger Tropeninstitut begonnen.
Die Wahrnehmung des Robert Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI) war eine andere:
Zwar betonte Rose während des Nürnberger Prozesses, dass Sauerbruch seine Forschungsanträge wohl vor allem bewilligt habe, weil er am RKI arbeitete. Doch gehörte dieses selbstbewußte Selbstverständnis in der Nachkriegszeit zur Vergangenheit. Nur ein Forschungsprojekt
zur Malaria wurde in der Nachkriegszeit vom RKI beantragt, hier brach eine seit Robert Kochs
Tagen bestehende Tradition ab.137
Besonders auffällig ist die Forschungsförderung der DFG hinsichtlich Werner Schulemann als
dem Direktor der pharmakologischen Instituts an der Universität Bonn. Dieser wurde ab 1937,
nachdem er von der Industrie an die Universität Bonn gewechselt, von Hitler persönlich zum
Professor und Beamten auf Lebenszeit ernannt wurde, mit hohen Summen von der DFG
unterstützt, von einem kleinen Einbruch zu Kriegsbeginn einmal abgesehen. Dieser war bedingt
durch den Zweifel des DFG-Referenten Breuer an der Kriegswichtigkeit von Schulemanns
Malariaforschung. Ein dementsprechend angefragtes Gutachten bescheinigte nur eine mittelbare
Kriegswichtigkeit woraufhin die Forschungsgelder verweigert wurden. Schulemann formulierte
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daraufhin Forschungsprojekte, die durch ihre kriegswichtige Immanenz ins Auge stechen.
Schulemann konnte den Wissenschaftsbetrieb an seinem Institut während des Krieges aufrechterhalten, weil er sowohl mit dem Militär als auch mit der Industrie großartig kooperierte.138 die
von der DFG erteilten Gelder betrugen rund ein Fünftel des Institutsetats, wie es Schulemann
in einer CIOS-Interrogation erwähnt.139
In der Phase der Nicht-Existenz der DFG, zwischen Mitte 1945 und 1949, wurde Schulemann
entnazifiziert, als Mitläufer eingestuft und der Stadt Bonn sowie seines Institutes verwiesen.
Die erneute Entnazifizierung 1948 stufte ihn als entlastet ein, so daß er wieder auf seine
Leitungsposition am Bonner pharmakologischen Institut zurückkehren konnte. Ab 1951 erhielt
er von der DFG Forschungsgelder für die Toxoplasmose-Forschung, ab 1960 auch wieder für
seine Forschungen auf dem Gebiet der Malaria-Chemotherapie.
Die Kontinuität in der personenbezogenen Förderung zeigt sich im extremsten in der finanziellen Unterstützung von älteren, von ihren Fachgenossen eher mißliebigen Kollegen. Deren
Anträge wurden genehmigt, vornehmlich wie es scheint, um es innerhalb des Faches nicht zu
einem Affront kommen zu lassen.140 Auf diesem Erklärungshintergrund kann die Unterstützung
der emeritierten Professoren Uhlenhuth, Rodenwaldt, Schulemann und auch Schilling gedeutet
werden. Gerade bei Letztgenanntem zeigt sich, dass die Entscheidungsfreiheit einer selbstverwaltete Organisation derselben nicht immer zum Vorteil gereicht.
Die Geldervergabe nach dem Modus „wer hat, dem wird gegeben“, ist durch Regularien und
Verordnungen kaum beeinflußbar, und es scheint als ob das Mandarinentum der deutschen
Professorenschaft davon nicht gerne abrücken mochte. Diese unausgesprochenen Regeln der
Geldervergabe sind so lange akzeptabel, so lange genügend Gelder zur Verteilung vorhanden
sind. In Zeiten von knappen Kassen kann eine solche Vergabepraxis rasch als Klüngelei
ausgelegt werden. In der Phase von 1950 bis 1970, der Nachkriegszeit, war genug Geld in den
Töpfen der DFG vorhanden, die Quote der abgelehnten Anträge war gering, so daß hier der
Vorwurf der Klüngelei nicht zu belegen ist.
Zeitliche Bruchkanten und Phasen
Hinsichtlich der zeitlichen Bruchkanten in der Frage der Forschungsförderung, läßt sich anhand
der Kenntnis aus den Akten zur tropenmedizinischen Forschungsförderung folgendes Bild
zeichnen: Bis 1937 gibt es keine großen Veränderungen im Rahmen der beantragten oder
bewilligten Mittel, sieht man von der eingeschränkten Mittelvergabe rund um die Weltwirtschaftskrise 1929/30 ab. Doch auch dieser Einbruch war nicht spezifisch für die Tropenmedizin.
Die enorme Konjunktur der tropenmedizinischen Anträge ab 1937 läßt sich durch die camouflierten Projekttitel aus dem Kolonialstipendiaten-Programm erklären. 1937 mit der Gründung
des ersten Reichsforschungsrates (RFR) und der massiven Umorientierung der Wissenschaft auf
den Krieg durch den Vierjahresplan, stellt eine größere Markierung dar als 1933. Allerdings
muß hier eines einschränkend betont werden: Wie viele jüdische Wissenschaftler von der NG
bis 1933 gefördert wurden, läßt sich anhand der untersuchten Archivalien nicht feststellen. Es
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scheint so als wäre der Aktenbestand zur Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft mehrfach gesäubert. So fehlen Akten oder Teile von Akten. Daher kann eine Veränderung in der
Forschungsförderung nach der Machtübernahme durch Hitler und die Nationalsozialisten nicht
rekonstruiert werden.
Mit der Gründung des 2. RFR 1943 wurde neben der Fachsparte Medizin ein Reichsseuchenbeauftragter inauguriert, der die reichsweite Seuchenforschung fördern und koordinieren sollte.
Hierunter fielen auch die Aktivitäten von Tropenmedizinern. Die ansteigende Zahl von Forschungsaufträgen und auch das fast explosionsartige Ansteigen von Förderungssummen
korrespondierte nicht mit dem out-put dieser Forschungsprojekte. Es finden sich kaum Forschungsberichte, Abschlußberichte oder Veröffentlichungen zu den vom Reichsseuchenbeauftragten geförderten Projekten, so dass über deren inhaltliche Ausrichtung nur allgemeine
Aussagen getroffen werden können. Es scheint, als sei die Forschungslenkung durch den
Reichsseuchenbeauftragten nicht sehr produktiv gewesen.
1949 wird durch die Wiedergründung der DFG der Faden der Forschungsförderung aufgenommen, eine Lücke bleibt. Wie die deutsche Forschung zwischen 1945 und 1949 ausgesehen hat,
kann anhand von DFG-Akten nicht rekonstruiert werden. Und die Kontinuitäten in der Förderung durch die DFG sind auch nur scheinbar, vielmehr unstet, denn in der Zeit von 19451949 wurden keine Forschungsgelder distribuiert.
Nach 1960, vielleicht ausgelöst durch die ersten Gutachten den Wissenschaftsrats und die
Gründung bzw. Wiedergründung von Fachgesellschaften, die Tropenmedizinern eine Möglichkeit zum Austausch und zur Kooperation boten, erlangte die deutsche tropenmedizinische
Forschung wieder Aufwind. Dabei mußte sie über lange Zeit nach ihrer Position innerhalb der
deutschen Medizin und der deutschen Wissenschaft suchen, denn ein Anknüpfen an die selbstbewußten und lauten 1930er Jahre war nicht im Sinne der Fachvertreter der Nachkriegszeit.
Deutlich wird in diesem Projekt, wie sich das Fach Tropenmedizin erst nach einer bis in die
1950er Jahre andauernden Latenz wieder fachgesellschaftlich und damit auch forschungspolitisch zu etablieren suchte. Die Arbeit der maßgeblichen Fachgesellschaft, der Deutschen
Tropenmedizinischen Gesellschaft (DTG) ruhte bis 1961, die Mitglieder fanden ‚fachgesellschaftliches Asyl’ in der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) und
in der neugegründeten Deutschen Gesellschaft für Parasitologie (DGP). Die Fachgesellschaften
sind insofern von Bedeutung, weil ihnen das Recht obliegt, Wissenschaftler für die Fachgutachterwahl der DFG zu stellen. Wo es keine Fachgesellschaft gibt, kann diese wichtige Einflußmöglichkeit in der selbstverwalteten DFG nicht in Anspruch genommen werden. Ebenso haben
Fachgesellschaften wie die DGP, die aufgrund ihrer interdisziplinären Ausrichtung mehr als
einem etablierten Fach zugeordnet werden können, es schwer, eine Lobby zu versammeln.
Der Blick auf ein kleines Fach vermittels der forschungspolitischen finanziellen Förderung läßt
nicht die Koryphäen, nicht die augenfälligen Forschungsgebiete, sondern die besten Forschungsorganisatoren und die Anträge, um die es die meisten Querelen gab, in den Fokus
geraten. Die Möglichkeit der Kommunikation in den Gremien der DFG stellt einen wichtigen
Knotenpunkt im Netzwerk der Wissenschaftler dar, der in der bisherigen Forschung so nicht
wahrgenommen wurde. Durch das Weichzeichnen der Fachgrenze und die Ausweitung auf die
Forschungsförderung durch die WHO und die Industrie liefert dieses Projekt einen wichtigen
Beitrag nicht nur für die Geschichte der DFG, sondern auch für die Geschichte der Tropenmedizin und angrenzender Disziplinen.
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4. Prof. Dr. Wolfang U. Eckart/Dr. Gabriele Moser (Heidelberg): „Zersplitterung“,
„Gemeinschaftsarbeit“, Institutionalisierung: Die deutsche Krebsforschung im Förderungshorizont der Notgemeinschaft/DFG, 1920-1970
Einleitung
Öffentliche Forschungsförderung auf Krebsgebiet, d.h. nicht kommerzielle, experimentellmedizinische oder naturwissenschaftliche Forschung, war im Kaiserreich und der Weimarer
Republik zunächst von eher traditionellen Formen der Mittelvergabe dominiert. Das bedeutet,
dass im wesentlichen Stiftungen und eingetragene Vereine Gelder für wissenschaftliche
Forschungsarbeiten sammelten und einzelnen Forschern zukommen liessen oder auch Krebsforschungsinstituten, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Deutschland gegründet wurden
(1901 Frankfurt a.M., 1903 Berlin, 1906 Heidelberg und 1912 Hamburg, Gesellschaften zur
Krebsbekämpfung oder -erforschung wurden u.a. 1906 in Schweden, 1907 in Norwegen, Polen
und Japan sowie 1910 in der Schweiz eingerichtet).
Weimarer Republik
Die kurz nach Beendigung des Ersten Weltkrieges erfolgte Gründung der NG verbesserte in
Deutschland die Situation der medizinischen und naturwissenschaftlichen, nicht industriegebundenen Forschung. Als überregionale, staatsweit agierende Institution begann die NG im Jahr
1920 als selbstverwaltete Körperschaft der Forschungsförderung, staatliche und private Gelder
nach wissenschaftlicher Beurteilung als Forschungsstipendien, Leihgeräte oder Zuschuss zu
Personal- oder Laborkosten an (Nachwuchs-) Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu
verteilen. Die Gelder der NG/DFG stammten zum überwiegenden Teil aus dem Staatshaushalt
(ca. 90 Prozent), private Spenden, auch die Beiträge des „Stifterverbandes für die deutsche
Wissenschaft“ zum NG/DFG-Etat, spielten eine untergeordnete Rolle. Die NG/DFG förderte
auch Krebsforschungsprojekte an Universitäten und anderen wissenschaftlichen Instituten,
wobei der aus den publizierten Jahresberichten der NG/DFG ermittelte Umfang in den 1920er
Jahren mit jährlich ca. 20-30 Projekten nicht sehr gross ausfiel. Forschungsprojekte, die sich als
weiterführend in der experimentell-medizinischen Grundlagenforschung auf dem Gebiet der
Krebserkrankung erwiesen, stammten zwar aus dem weiten, transdisziplinären Bereich sowohl
der klinischen und theoretischen Medizin (Innere Medizin, Pathologie, Physiologie, Immunologie etc.) wie auch aus Fächern wie Chemie, Pharmakologie, Biologie, Zoologie oder – im Falle
der Strahlenforschung – der Physik, ohne einen semantischen Bezug zum Krebsthema im
Projekttitel zu führen.
Die geförderten Forschungsarbeiten der Jahre der Weimarer Republik lassen sich zu vier
grösseren Themenblöcken zusammenfassen: 1) experimentelle Zellforschung mit Gewebezüchtung, 2) Untersuchungen zu Stoffwechselvorgängen in den Zellen, 3) die Genese des Krebses,
besonders die Fragen nach Krebsviren, parasitärer Verursachung, Einfluss der Ernährung und
exogenen Reizen sowie 4) Arbeiten, die dem Aufbau einer Tumorfarm dienten. Besonders diese
letzte Einrichtung, die der Forschung standardisierte Krebstiere zur Verfügung stellen sollte, um
die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit von Versuchsergebnissen zu ermöglichen, stellte
eine innovative Veränderung der experimentellen Forschungslandschaft dar.
Die ersten, eindeutig der Krebsforschung zuzuordnenen Arbeiten wurden von der NG 1922/23
gefördert, wobei es sich um experimentelle Arbeiten von Robert Bierich in Hamburg und
Rhoda Erdmann in Berlin handelte. Im nächsten Jahr folgten chemotherapeutische Arbeiten
zum Carcinom von Otto Meyerhof und Ferdinand Sauerbruchs Sammelforschung zu „Parabiose, Tuberkulose und Krebsforschung“. 1925/26 ergab sich eine Zäsur für die Forschungsförderung in Deutschland: Zum einen stieg die Anzahl der Bewilligungen von medizinischen
99

Forschungsprojekten bei der NG deutlich auf knapp 200 an, zum anderen entwickelte sich mit
der Einrichtung der „Forschungsaufgaben der NG im Bereich der nationalen Wirtschaft, der
Volksgesundheit und des Volkswohles“, die als sog. „Gemeinschaftsarbeiten“ interdisziplinär
erforscht werden sollten, ansatzweise eine Form von strukturierter Forschungsförderungspolitik.
Die begleitende Denkschrift warb für die Schaffung eines Sonderfonds in Höhe von 5 Millionen
Mark für die Förderung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten, aus dem auch die zwei medizinischen Forschungsbereiche „Physiologie der Ernährung und Arbeitsleistung“ 200.000 Mark,
und „Chemie des menschlichen Körpers“ 500.000 Mark erhalten sollten; unter diese Themenstellung war auch die Krebsforschung subsummiert.
Bis zum Ende der 1920er Jahre, als in Folge der ökonomischen Krisen der Republik die
finanziellen Zuschüsse des Staates auch für die Forschungsförderung immer mehr gekürzt
wurden, wuchs real auch die Anzahl der unterstützten Krebsforschungsarbeiten kontinuierlich.
In Relation gesetzt zu dem starken Anstieg der gesamten NG-Forschungsförderung ab 1926
fällt der Zuwachs in der Krebsforschung allerdings unterdurchschnittlich aus. Im Rechnungsjahr 1926/27 wurden zwar aus dem Sonderfonds drei Millionen Mark zur Stützung der „Gemeinschaftsarbeiten“ ausgegeben, aber es fanden sich insgesamt nur sechs Arbeiten aus der
experimentellen Krebsforschung, die neu bewilligt wurden (vier Arbeiten der (experimentellen)
Zellforschung (Erdmann, Moro, Heidenhain und Kaiser) sowie zwei zur Krebsgenese (Borst
und Küttner); unter den 42 neuen Stipendien im Bereich der Medizin war kein Krebsthema
vertreten. Während die Bewilligungszahlen für Medizin von 263 im Jahr 1927/28 über 284 im
Jahr 1928/29 auf den Höchststand von 348 bewilligten medizinischen Forschungsprojekten im
Rechnungsjahr 1929/30 kletterten, sanken die Zahlen der hierunter befindlichen Krebsarbeiten
von 14 Projekten im Jahr 1927/28 über 13 im Jahr 1928/29 auf elf Krebsprojekte im Rechnungsjahr 1929/30.
In der relativ geringen Anzahl geförderter Krebsforschungsarbeiten schlug sich möglicherweise
eine generelle Tendenz der Förderpolitik der NG/DFG in den 1920er Jahren nieder, die die
naturwissenschaftlich-technischen „Gemeinschaftsforschungen“ (z.B. sollten „Luftverkehr“ und
„Metallarbeit“ ebenfalls je 500.000 Mark erhalten) oder die Ausstattung prestigeträchtiger,
mehrjähriger Forschungsexpeditionen der Finanzierung der medizinisch-wissenschaftlichen
Grundlagenforschungen vorzog. Eine Nachrangigkeit der Krebsforschung innerhalb der
medizinischen Forschungen ist zusätzlich zu konstatieren, wenn im Bereich des Fonds zur
Stützung der Experimentalforschung 860.000 RM zwar für „Medizin (einschließlich physiologische Chemie, Eiweißforschung, Strahlenforschung, Anthropologie, Arbeitsphysiologie,
Sportphysiologie, Gewerbehygiene, Kriminalbiologie)“ vorgesehen waren, die Krebsforschung
aber nicht einmal explizit erwähnt wird. Die Bedeutung der Krebsforschung für die NG in der
Weimarer Republik war zwar von Beginn an nicht groß gewesen, aber die Focussierung der
Forschungsförderung auf die „Gemeinschaftsarbeiten“ entzog dem Krebsthema in der NG
weiter Aufmerksamkeit und Geld.
Mit der Ausgabenbeschränkung in den Jahren der Präsidialdiktaturen 1930-1932/33 sank die
Förderung der Krebsforschung in Deutschland fast in die Bedeutungslosigkeit ab, wogegen die
Physiologie weiterhin mit zwei Unterdisziplinen, der Arbeits- und der Sportphysiologie, in den
Gemeinschaftsarbeiten vertreten war. 1932/33, dem letzten Berichtsjahr der ‚alten’ NG, wurde
die weitgehend theoretisch-experimentell orientierte Krebsforschung schliesslich in die Untergruppe der „Volksseuchen“ einsortiert, wo sie sich mit Tuberkulose-, Syphilis- und Kropfforschung sowie den immunologischen und serologischen Forschungen wiederfand.
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NS-Staat
Der politische Umbruch 1933 hatte in Deutschland auf dem gesamten Gebiet des Hochschulwesens und der wissenschaftlichen Forschung gravierende Folgen, deren zahlenmäßige Dimension
eine neue Arbeit auf einem Anteil von 18-20 Prozent vertriebene Wissenschaftler beziffert
(Grüttner/Kinas). Die rassistische Hochschulpolitik des NS-Staates verschärfte das bereits in
den Weimarer Jahren wahrzunehmende Defizit der deutschen Krebsforschung, indem die als
„jüdisch“ stigmatisierten Wissenschaftler und/oder politisch nicht konforme Forscher und
Forscherinnen ihre Arbeitsstellen in Deutschland verloren. Die Vertreibung von deutschen
Krebsforschern (z.B. die Heidelberger Hans Sachs und Richard Werner oder die Berliner
Ludwig Halberstaedter und Ferdinand Blumenthal) konnte jedoch auch mit universitätsspezifischen, hochschuleigenen Umgestaltungsproblemen konvergieren (Bsp. Heidelberg, wo schon
1932 im Institut für experimentelleKrebsforschung kein wissenschaftlicher Nachwuchs mehr in
Sicht war. Bsp. Berlin, wo schon im Mai 1933 um eine inhaltliche Neukonzeption, nicht nur die
Neubesetzung der Direktorenstelle des Krebsinstitutes der Universität Berlin, heftig diskutiert
wurde).
Die Vertreibung verschärfte grundsätzlich den Zwang zu einer rationelleren Organisation der
Forschung im NS-Staat, so dass die Ansätze einer „Forschungslenkung“, wie sie im 1936
anlaufenden DFG-Krebsforschungsprogramm zu identifizieren sind, einerseits eine Reaktion
auf die selbstgeschaffene Notwendigkeit einer Resourcenbündelung darstellten, die der Kompensation des entstandenen Verlusts an wissenschaftlicher Kapazität dienen sollte. Die Aktualität des Themas Krebsforschung und –bekämpfung in der NS-Zeit resultiert jedoch aus einer
zeitgleichen, international wahrnehmbaren Entwicklung in den 1930er Jahren, als in den
hochindustrialisierten Ländern eine als dramatisch empfundene Steigerung der Anzahl von
Krebserkrankungen wahrgenommen wurde, die gleichermaßen demographische Veränderungen, verbesserte Diagnosemöglichkeiten und erhöhte statistisch-epidemiologische Aufmerksamkeit reflektierte. Der „Zweite Internationale Kongress für Krebsforschung und Krebsbekämpfung“ am 20.-26. September 1936 in Brüssel mit seinen insgesamt 475 Teilnehmern und sechs
offiziellen Kongresssprachen belegt diese ‚thematische Sensibilierung’ nachdrücklich. NSDeutschland hatte mit 60 Wissenschaftlern, darunter sechs Frauen, die zweitgrösste Delegation
nach Belgien gesandt, wobei es auch zu Begegnungen zwischen vertriebenen und den in
Deutschland tätigen Krebsforschern kam (von den exilierten Wissenschaftlern waren u.a.
Friedrich Dessauer, Marta Fraenkel, Sigismund Peller und Richard Werner anwesend, Ferdinand Blumenthal, nun Professor in Belgrad, sprach in der Sektion „Fortschritte in der Krebstherapie“ direkt nach seinem früheren Berliner Assistenten und kommissarischem Nachfolger,
Prof. Dr. Hans Auler. Offizielle Mitglieder der deutschen Delegation, die Prof. Max Borst
leitete, waren u.a. Dr. Kurt Blome und Dr. Sergius Breüer).
a) Das Tumorforschungsprogramm der DFG
1936 war auch für die Organisation der Krebsforschung im NS-Staat ein entscheidendes Jahr,
da das von der DFG finanzierte Tumorforschungsprogramm nach längeren und scharfen
Auseinandersetzungen zwischen „Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung“ [REM] und DFG im Dezember abgesegnet werden konnte. Auf einem Initialtreffen im Frühjahr 1936 in Berlin hatten sich Vertreter des Reichsgesundheitsamtes, des
„Reichsausschusses für Krebsbekämpfung“, der DFG und des REM darauf verständigt, die
Forschungsfragen auf dem Krebsgebiet zu koordinieren und die vorhandenen Kräfte „auf große
Richtlinien festzulegen“, wie ein Zeitgenosse die Absichten kommentierte. Das an vorhandenen
Strukturen anknüpfende Stützungsprogramm in der Tumorforschung sollte als Anschubfinanzierung für zusätzliche Stellen dienen, die Ausstattung der auf dem Gebiet der Krebsfor101

schung arbeitenden Institute verbessern und durch zusätzliche Forschungsstipendien wissenschaftlichen Nachwuchs auf dieses Gebiet lenken. Ein langfristiges Ziel sollte die Verbesserung
der Kommunikation und Zusammenarbeit unter den deutschen Krebsforschern sein, die, wie
schon die Formulierung der NG Mitte der 1920er Jahre gelautet hatte, wissenschaftliche
„Gemeinschaftsarbeit“ leisten sollten.
Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen REM (Jansen) und DFG (Stark) konnte im
Laufe des Sommers 1936 zunächst lediglich ein vorläufiger Teil-Etat durch den DFG-Vizepräsidenten Jansen in Höhe von 50.000 RM freigemacht werden, mit dem erste Krebsforschungsarbeiten abgesprochen und finanziell unterstützt werden konnten (darunter A. Butenandt
(Chemie der Wuchsstoffe), H. Druckrey (Sexualhormone), E. Haagen (kanzerogene Stoffe,
Virusforschung), R. Bierich (Stoffwechsel der Krebszellen), M. Borst (Papillomaviren) und F.
Holtz mit der Tumorfarm). Einerseits sollten bereits laufende Arbeiten, die eine Bewilligung
von DFG-Geldern als Stipendium oder sog. Sachkredit durch die NG/DFG erhalten hatten, auf
eine Integrationsmöglichkeit in das entstehende Tumorforschungsprogramm geprüft werden.
Gleichzeitig bestand jedoch für Borst bzw. Breüer auch die Möglichkeit, Forscher und Forscherinnen gezielt auf die Übernahme für forschungsrelevant erachteter Themen anzusprechen – ein
Vorgehen, das in ähnlicher Form auch bei der Konstituierung des Schwerpunktprogramms
Krebsforschung in den 1960er Jahren Verwendung finden sollte.
Das Verfahren bei der Projekt- und Bearbeiterauswahl im Tumorprogramm wich von der Praxis
der Einzelbewilligung und dem normalem Begutachtungsverfahren deutlich ab, indem die DFG
sich in der Person von Sergius Breüer Vorschläge für Arbeitsthemen und Bearbeiter bei Borst
als Vorsitzendem des „Reichsausschusses für Krebsbekämpfung“ erbat, die dann ohne weitere
Anhörung durch Fachreferenten als bewilligt galten. Entsprechend der Anlage des Tumorforschungsprogramms waren mehrjährige Laufzeiten für die einzelnen Projekte vorgesehen, die
durch langfristige Planungen des Haushalts der DFG abgesichert werden sollten bzw. ab 1937
auch wurden.
Während über die grundsätzlichen Ziele des einzurichtenden Tumorforschungsprogramms und
die sehr offene Gestaltung Einigkeit herrschte, ergab sich Konfliktstoff aus der Frage nach der
Art der Beziehung zwischen dem REM und der DFG, die gänzlich unabhängig von der inhaltlichen Konturierung des zukünftigen Forschungsprogramms war. Jansen, der persönlich vom
politischen Umbruch 1933 profitiert hatte, indem er in Berlin eine Professur für „natürliche
Heil- und Lebensweisen“ und 1935 den Posten des Vizepräsidenten der DFG erlangte, hatte
über den Kopf des DFG-Präsidenten Stark hinweg für die grosszügige Erweiterungsplanung des
Tumorforschungsprogramms den beiden inhaltlich verantwortlichen Sergius Breüer und Max
Borst 300.000 Mark zugesagt, aber Stark lehnte die feste Bindung eines Betrages dieser
Grössenordnung ab. Jansen, der Ende 1935 gemeinsam mit dem zweiten DFG-Vizepräsident
Konrad Meyer vom REM als „Aufsichtsbehörde für die Forschungsgemeinschaft“ abkommandiert worden war, berief sich Stark gegenüber auf die Unterordnung der DFG unter REMWeisungen, Stark sah sich als DFG-Präsident den Vize-Präsidenten übergeordnet und weisungsbefugt. Rudolf Mentzel, damals schon im REM unter Vahlen tätig, unterstützte die
Vizepräsidenten, so dass letztlich die Demontage Starks erfolgreich vollzogen und er zum
Rücktritt vom Amt des Vorsitzenden der DFG bewegt werden konnte. Starks (zunächst kommissarischer) Nachfolger als DFG-Präsident, Rudolf Mentzel, gab als eine der ersten Amtshandlungen die vorab versprochenen Gelder für die Anschubfinanzierung der Tumorforschung
am 15.12.1936 frei, nachdem am Tag zuvor der Stifterverband, in dem der frühere NG-Präsident Schmidt-Ott sich für das Tumorforschungsprogramm eingesetzt hatte, seine Zustimmung
gegeben hatte.
Nach diesen Anlaufschwierigkeiten im Startjahr 1936 belief sich ab 1937/38 der Jahresetat des
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Tumorforschungsprogramms bis zum Kriegsbeginn auf etwa 300.000 RM. Wenn der Betrag bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges zwar absolut absank, blieb doch weiterhin die starke
Unterstützung von Krebsforschungsarbeiten in Höhe von etwa 30 Prozent des gesamten
Medizinetats bestehen. Die einfache Themengliederung bestand aus den Schwerpunktbereichen
1) Tumorgenese, 2) Tumordiagnose, 3) Krebstherapie und 4) einer Sammelrubrik zu Fragen der
Konstitution, Disposition, Erblichkeit und Statstik, zu denen sich die Forscher und Forscherinnen zuordnen konnten. Die Verteilung der Gelder sollte etwa nach folgendem Schlüssel
erfolgen: 60 Prozent der Gelder waren für Forschungen im Bereich der Tumorgenese und diagnose vorgesehen, was eine Betonung der experimentell-theoretischen Grundlagenforschung
bedeutete. Die restlichen 40 Prozent sollten sich auf Forschungen über Therapieergebnisse
sowie die untergeordneten Einzelthemen zu Erblichkeit und Statistik verteilen.
Diese ‚ideale’ Verteilung auf Forschungsgebiete wurde jedoch schon 1937/38 nicht erreicht,
denn die Projektthemen, für die die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Fördergelder
erbaten, verteilten sich nach den Angaben des zuständigen DFG-Medizinreferenten folgendermaßen: Forschungen über Genese des Krebses erhielten mit etwas über 48 Prozent (48,2) fast
die Hälfte des Gesamtetats, Arbeiten zur Diagnose etwas über 20 Prozent (20,5), Projekte zu
Fragen der Konstitution, Erblichkeit, Disposition, Statistik rund 24 Prozent (23,8). Weit
abgeschlagen rangierten Forschungsprojekte zu therapeutischen Fragestellungen mit knapp 3
Prozent (2,9), der Rest verteilte sich auf Verwaltungsausgaben und Reisekosten. Zu diesem
Zeitpunkt wurden insgesamt 61 Personen, darunter nur zwei Wissenschaftlerinnen, gefördert.
Unter den zu Fragen der Tumordiagnose arbeitenden Stipendiaten befand sich auch Dr. Sigmund Rascher, der mit dem Thema „Beeinflussbarkeit kristallbildender Substanzen durch
Beifügung organischer Zusätze“ einem anthroposphischen Ansatz zur Krebsdiagnostik folgte.
b) DFG, Reichsforschungsrat und Krebsforschung
Mit der Einrichtung des RFR im März 1937 änderte sich die Stellung der DFG im Gefüge der
staatlichen Forschungsförderung. Von einer entscheidenden Institution wurde sie, so eine
Formulierung Breüers, zum „Verteilungsapparat“ für die Gelder, die für die Tumorforschung
vorgesehen waren. Obwohl der RFR im Kontext der Aufrüstungs- und Kriegsvorbereitung des
Vierjahresplanes eingeführt worden war, hatte die Neupositionierung für die Forschungsarbeit
der medizinischen Wissenschaftler zumindest bis 1942/43, als sich die Rationierungswirtschaft
im nicht rüstungsrelevanten Wissenschaftsbetrieb stärker bemerkbar machte, keine gravierenden Konsequenzen. Die meist noch an die „Notgemeinschaft“ oder die „Forschungsgemeinschaft“ adressierten Anträge auf Forschungsförderung wurden zwischen 1936 und 1945 beim
RFR von dem DFG-Fachreferenten für Medizin entgegengenommen, der auch sein DFGinternes Aktenkürzel beibehielt. Anstelle von Borst, der noch bis Ende 1938 ebenfalls in das
fachliche Prüfungsverfahren eingeschaltet war, bearbeitete Sauerbruch als Fachspartenleiter für
„Allgemeine Medizin“ die Anträge verantwortlich, verfolgte aber im Hinblick auf das Tumorforschungsprogramm kaum eigene Gestaltungsabsichten. Die Antragsteller und Antragstellerinnen erhielten ab dem Frühjahr 1937 nun jedoch zwei Schreiben bzw. ein Schreiben mit
zwei Unterschriften, wenn ihr Antrag positiv beschieden worden war. Da der RFR weder über
eine eigene Rechtspersönlichkeit noch eigene Finanzmittel verfügte, konnte der Fachspartenleiter des RFR die Gelder zwar bewilligen, aber erst das Anweisungsschreiben der DFG sorgte für
die Überweisung der bewilligten Gelder aus dem DFG-Etat bzw. die Zustellung der Leihgeräte
aus dem Apparate-Ausschuss der DFG, die rechtmäßige Empfängerin der Reichsmittel war und
blieb.
m Jahr 1942 wurden insgesamt 172 medizinische Forschungsprojekte unter Sauerbruch im
Reichsforschungsrat verwaltet, von den 42, also rund jedes vierte, der Krebsforschung zu103

zuordnen war. Ohne dass es grössere Veränderungen am inhaltlichen Zuschnitt nach dem
Übergang der fachlichen Prüfung von Borst auf Sauerbruch gegeben hatte, fällt am Tumorforschungsprogramms zum einen auf, dass die Therapieforschung stark unterrepräsentiert war (2,9
v.H.). Dass die für diesen Teil vorgesehenen Gelder nicht ausgeschöpft wurden, ist möglicherweise auf die in Deutschland stark entwickelte institutionelle Trennung zwischen medizinischklinischer Krebsforschung und theoretisch-experimenteller Tumorforschung zurückzuführen,
die in anderen europäischen Ländern eine andere Entwicklung aufweist (z.B. Frankreich oder
Grossbritannien). Zum zweiten ist die starke Konzentration der Mittel auf den Schwerpunkt der
serologischen Krebsdiagnostik bemerkenswert, bei der es sich um die Entwicklung einer
Testmethode auf im Blut befindliche ‚Marker’ handelt, die eine Krebserkrankung im Körper des
Menschen indizieren können. Das Problem dieser Methodik, die international starke Beachtung
in der Forschung fand, lag (und liegt, wenn man heutige Diskussionen z.B. über die diagnostische Aussagekraft z.B. des PSA-Tests denkt) darin, dass die Ergebnisse meist zu unspezifisch
waren, um als zuverlässiger Indikator Verwendung zu finden.
Institutionelle Änderungen setzten mit der 1942 beginnenden Umgestaltung und Straffung der
Forschungsförderung durch den RFR ein, die zu einer effektiveren Nutzung aller Ressourcen,
auch der wissenschaftlichen, führen sollte. Bislang waren Umorganisationsmaßnahmen in der
medizinischen Forschungsförderung denjenigen der technisch-naturwissenschaftlichen Rüstungsforschung nachgeordnet gewesen, aber dies änderte sich 1943. Auf dem Gebiet der
Krebsforschung wurde im April 1943 Kurt Blome, bisher RFR-Fachspartenleiter für „Bevölkerungspolitik, Erb- und Rassenpflege“, zum „Bevollmächtigten für Krebsforschung“ im RFR
ernannt, in dessen Zuständigkeit neben der Krebsforschung die sog. „defensive Biowaffenforschung“ fallen sollte. Er verfügte über zusätzliche Gelder aus dem Vierjahresplan-Etat, die
gleichermaßen zur Förderung einzelner wissenschaftlicher Krebsforschungsprojekte eingesetzt
wurden, aber auch in den Aufbau eines „Zentralen Krebsforschungsinstituts“ in Posen bzw.
Nesselstedt bei Posen flossen, das als Camouflage-Objekt nicht nur Krebsforschern diente,
sondern unter dessen Deckmantel auch Forschungen aus dem Biowaffen-Umfeld durchgeführt
wurden.
In den Jahren 1943 und 1944 wurden von Blome insgesamt 55 Projekte bewilligt, von denen 28
der Krebsforschung zuzurechnen waren. Es handelte sich dabei u.a. um Forschungen zur
Ätiologie des Krebses, um Arbeiten mit „Carcinomstämmen bei Mäusen“, sowie um die
Förderung zweier Arbeitsgruppen, die an der serologischen Krebsdiagnose forschten. Diesen
Krebsforschungsprojekten standen 11 Bewilligungen gegenüber, die definitiv aus dem
Biowaffen-Kontext stammten. Es handelte sich beispielsweise um Projekte über Bodenentseuchung, über die Bekämpfung des Kartoffelkäfers als Lebensmittelschädling oder um die
Erforschung menschenschädigender Insekten. Der grösste Einzelposten jedoch umfasst 14
Bewilligungen für Bau- und Verwaltungskosten für den Ausbau des Klosters Nesselstedt bei
Posen im sog. „Warthegau“. Nachdem die Installierung eines Kaiser-Wilhelm-Instituts für
Krebsforschung in Berlin 1942 gescheitert war, hatte Blome im selben Jahr an der Universität
Posen mit dem Aufbau eines geplanten „Zentralinstituts für Krebsforschung“ begonnen, wobei
als Erweiterungsgelände Kloster und Gut Nesselstedt eingeplant waren.
In Posen wurde auch Krebsforschung betrieben, so war z.B. eine krebsstatistische Arbeitsgruppe im „Haus der Medizinischen Institute“ tätig, die von Beginn an mit Geldern der DFG
durch den RFR unterstützt wurde, Leihgeräte des DFG-Apparateausschusses wurden nach
Posen vermittelt und deren ordnungsgemäße Inventarisierung überwacht. Auch die Tumorfarm,
die in Berlin mit Hilfe des Tumorforschungsprogramms aufgebaut worden war, befand sich seit
Sommer 1943 in Posen. Ein wichtiges Indiz für die Annahme, dass die DFG-Tumorfarm nach
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den mehrjährigen Auseinandersetzungen in Berlin tatsächlich nach Posen verbracht worden war
(und damit auch den Hinweis darauf, dass an der dortigen „Reichsuniversität“ Krebsforschung
betrieben werden sollte und dass diese Tatsache den im Krebsforschungsumfeld tätigen Wissenschaftlern bekannt war), verdanken wir Adolf Butenandt. Auf eine schriftliche Anfrage des
Leiters des Amtes für medizinische Wissenschaft und Forschung vom 3.7.1944 nach Tumortieren hatte Butenandt handschriftlich notiert: „Zentral Krebsforschungs-Institut e.V., Posen,
Königsring. Prof. Dr. Friedrich Holtz, Frohnau”.
Zu diesem Zeitpunkt Mitte 1944 arbeiteten in Posen bzw. dem Standort des ehem. Klosters in
Nesselstedt bei Posen eine pharmakologische Abteilung unter Doz. Dr. Hans Seel, der Maßnahmen der Bodenentseuchung und ähnliches im Umfeld der Vorbereitung der bakteriologischen Kriegsführung am Standort Tannenberg-Kaserne erforschte. Eine physiologisch-biologische Abteilung unter Prof. Dr. Friedrich Holtz, der (langjährig NG- und DFG-gefördert) u.a.
über Licht als Auslösefaktor für Krebs an Kaninchenaugen forschte, und die Abteilung für
Krebsstatistik unter dem habilitierten Röntgenologen Doz. Dr. Carl Hermann Lasch hatten
gleichfalls ihre Tätigkeit aufgenommen. Für die zweite Hälfte des Jahres 1944 war jedoch die
Inbetriebnahme dreier weiterer Abteilungen des „Zentralinstituts für Krebserforschung“
angekündigt, darunter auch eine „Bakteriologische und Vakzine-Abteilung“, die der aus dem
KZ Mauthausen nach Nesselstedt wechselnde SS-Sturmbannführer Dr. med. Karl Josef Gross
leitete. In den überlieferten Akten der ehemaligen Reichsuniversität Posen wird diese Abteilung
auch als „Nesselstedt II“ bezeichnet. Erhalten sind in diesem Bestand Eingangsbestätigungen
über Laboreinrichtung und Krankenhausbettgestelle, aber auch insgesamt drei Lieferscheine
vom November 1944 über Pestimpfstoff und Pestserum des IG Farben Werkes in Marburg (der
früheren „Behringwerke“), die von Kurt Blome abgezeichnet sind. Daraus ist zu schliessen,
dass die sog. „Pestversuche“, einer der Hauptanklagepunkte gegen Blome im Nürnberger
Ärzteprozess 1946/47, in Nesselstedt wohl hätten durchgeführt werden können.
c) Arbeitskreis für Krebsforschung
Forschungsförderung auf Krebsgebiet, fand ausser in den geschilderten Formen der
Camouflage-Forschung durch Blome als „Bevollmächtigten für Krebsforschung“ und in der
traditionellen, bei Sauerbruch in der Fachsparte „Allgemeine Medizin“ vertretenen Art, auch in
der unspektakulären Form der Bewilligung von Reisekosten für Arbeitsgruppentreffen statt.
Gleichfalls während des Zweiten Weltkrieges entstand eine eher informelle Organisationsform
unter Krebsforschern, die sich zu Arbeitstreffen in Berlin zusammenfinden wollten. Das Prinzip
des ‚zwangslosen wissenschaftlichen Austausches’ über Probleme der Krebsforschung lag
dieser Planung zugrunde, die später das Modell für den „Hinterzartener Kreis“ abgeben, der seit
1951 als wichtigster Beraterkreis auf dem Gebiet der Krebsforschung in Deutschland gelten
sollte. Dass in der Nachkriegsinstitution der NG/DFG auch langjährige persönlich-fachliche
Bekanntschaften kontinuierlich fortentwickelt wurden, wird in der Entstehungsgeschichte des
Arbeitskreises sichtbar. Initiator war der Berliner Pharmakologe Hermann Druckrey gewesen,
der sich zunächst mit dem Pathologen Herwig Hamperl an der Universität Prag über den Plan
verständigt hatte, eine Zusammenarbeit von experimentellen Krebsforschern der diversen
Fachgebiete, „z.B. Chemie, Pharmakologie, Physik, Zoologie, Strahlenforschung, Pathologie
usf.“ anzuregen. Nachdem dieser positiv reagiert hatte, wandte sich Druckrey mit einem
Briefentwurf an die Einzuladenden am 10.10.1940 an Adolf Butenandt, der den Vorschlag
ebenfalls unterstützte. Bei Sauerbruch als Leiter der Fachgliederung „Allgemeine Medizin“ des
RFR warb Druckrey die Gelder für Reise- und Übernachtungskosten der Teilnehmer ein, die
beim geplanten ersten Treffen Anfang 1941 in Berlin im Harnack-Haus untergebracht werden
sollten. Sauerbruch bewilligte am 20.1.1941 RM 2.000,- zur Deckung der Reise- und Auf105

enthaltskosten der Mitglieder der „Arbeitsgemeinschaft für Krebsforschung“, wie die lose
verabredete Zusammenkunft ab diesem Zeitpunkt im offiziellen Schriftverkehr hiess. Am 21.
und 22. Februar 1941 fanden sich schliesslich 16 geladene Herren zu diesem Arbeitstreffen ein,
darunter die Initiatoren Hermann Druckrey, Herwig Hamperl und Adolf Butenandt, aber auch
Boris Rajewsky, Friedrich Kröning, Ernst Waldschmidt-Leitz und Nikolai Timofeef-Ressovsky.
Die Teilnehmer, die mit ihren Mitarbeitern angereist waren, finden sich bis auf zwei Ausnahmen unter den wissenschaftsorganisatorisch aktiven Persönlichkeiten in der Bundesrepublik
und den erneut DFG- oder MPG-geförderten Forschern wieder. Butenandt, Druckrey, Kröning
und Rajewsky waren von Beginn an in das Tumorforschungsprogramm der DFG integriert
gewesen, ihr Forschungsschwerpunkt lag stärker auf der Pharmakologie, der Hormonforschung
und vor allem der Mutationsforschung bzw. Genetik als auf den im Tumorforschungsprogramm
hervortretenden Forschungssektoren der Pathologie und der Immunologie bzw. Serologie. Im
Gegensatz zu den Akteuren aus dem Umfeld des Blomeschen Krebsforschungsinstituts in Posen/Nesselstedt sollten diese Wissenschaftler später die Krebsforschungslandschaft der Bundesrepublik prägen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
Die DFG engagierte sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Forschungsförderung
auf dem Gebiet der Krebsforschung zum einen in den ‚traditionellen’ Bahnen der Unterstützung
der Forschungsprojekte einzelner Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an Universitäten
oder hochschulähnlichen Institutionen. Diese Tätigkeit der Förderung von Forschungsarbeiten
im sog. „Normalverfahren“ wurde mit der Neugründung der NG im Jahr 1949 erneut aufgenommen. Während es im Normalverfahren keine Bevorzugung von bestimmten Projektthemen gab,
diente das bereits seit 1951 parallel zum Normalverfahren als Förderungsinstrument der DFG
aufgenommene sog. „Schwerpunktverfahren“ einer thematischen Lenkung, indem für Bereiche,
die als besonders forschungsrelevant befunden wurden, zusätzliche Mittel als Anreiz für neue
Projektanträge bereitgestellt wurden. Anfang der 1950er Jahre fanden Fragen der Ernährungsoder der Rheumaforschung stärkere Resonanz bei den DFG-Senatsmitgliedern, die die Einrichtung diesbezüglicher Stützungsprogramme beschlossen, während auf dem Krebsgebiet die
Aktivitäten der „Kommission für Krebsforschung“ im Vordergrund standen, die letztlich in der
Gründung des Heidelberger DKFZ münden sollten.
Im Gegensatz zum ‚idealen’ Konzept eines Schwerpunktprogrammes, in dem die Idee der
„Gemeinschaftsforschungen“ der Weimarer Jahre aufgehoben sein sollte (Zierold), indem
unterschiedliche Forschungsperspektiven gemeinsam zu einer interdisziplinären Erforschung
eines Forschungsgegenstandes beitragen sollten, entstand das Schwerpunktprogramm „Krebsforschung“ Anfang der 1960er Jahre eher aus pragmatischen Gründen. Aus der 1960 neu
gegründeten Thyssen-Stiftung flossen der DFG unerwartet jährlich zusätzlich Gelder in Höhe
von zwei Millionen Mark zu, weshalb sie kurzfristig drei unterschiedliche medizinische
Schwerpunkte bilden musste, auf die die Thyssen-Stiftung die Mittel verteilen wollte. DFGPräsident Prof. Dr. Hess und der zuständige Medizinreferent Dr. Latsch vereinbarten mit dem
Vertreter der Thyssen-Stiftung im Herbst 1961 zunächst einen Grobrahmen, der besagte, dass
Vorhaben aus der Kardiologie, der Virologie und der Cancerologie gefördert werden sollten.
Das Schwerpunktprogramm „Cancerologie“ basierte daher nicht auf langfristigen Planungen,
die aus der Abwägung unterschiedlicher Forschungsansätze entwickelt worden waren, sondern
es entstand aus der Notwendigkeit, sich anbietende Resourcen zu nutzen, die sonst zu verfallen
drohten. Es wurden daher gezielt Forscher, die bereits mit Krebsarbeiten von der DFG gefördert
wurden, angesprochen und ‚angeregt’, für das Schwerpunktprogramm Krebsforschung einen weiteren Antrag zu formulieren und einzureichen. Bei der Auswahl der Aufzufordernden stützte
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sich die DFG, wie bei anderen Fragen, in denen es um wissenschaftliche Beurteilung von
Krebsforschungsthemen ging, auf die fachlichen Expertise des sog. „Hinterzartener Kreises“ ,
indem eine aus Fachgutachtern der DFG und anderen Wissenschaftlern zusammengesetzte
‚Prüfungsgruppe’ gebildet wurde, die die Anträge begutachtete. In der oft langjährigen Förderung durch das Schwerpunktprogramm Krebsforschung dominierten – vor dem Hintergrund
der oben dargestellten Forschungsthemen des Tumorforschungsprogramms – eher ‚klassisch’
zu nennende Themen, wie die Bedeutung der Pathologie in der Krebsforschung (W. Sandritter),
Zukunft der experimentellen Krebsforschung (D. Schmähl), Onkogene Viren (K. Munk) oder
die Immunologie der Tumoren (O. Haferkamp) und die Bedeutung der Genetik in der modernen
Krebsforschung (F. Anders).
Aus dem bereits erwähnten „Hinterzartener Kreis“, der einen zentralen personalen Kern des
Neuaufbaues der Forschungsförderung auf dem Gebiet der Krebsforschung bei der DFG bildete
und dessen feste Institutionalisierung bei der DFG 1951 auf (erneute) Initiative von Hermann
Druckrey stattgefunden hatte, ging Anfang der 1950er die (DFG Senats-) Kommission für
Krebsforschung hervor, zu deren Aufgaben die Vorbereitung der Gründung eines Zentrums für
Krebsforschung gehörte. Diese Form von Kommissionsarbeit stellte, ebenso wie weitere, der
„Beratung der Behörden in gesundheitlichen Fragen“ (Zierold) dienende Kommissionen, eine
nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführte Neuerung dar. Im Falle der Krebskommission sollten
auf struktureller Ebene die institutionellen und finanziellen Rahmenbedingungen für Forscher
und Forschungstätigkeit hergestellt werden. Schon im Februar 1950 hatte Druckrey eine erste
„Denkschrift“ an die Präsidenten der drei überregionalen Einrichtungen der Forschungsförderung gerichtet – Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Forschungsrat und „Notgemeinschaft“
– , in der er sich für die Einrichtung eines „speziellen Krebsforschungs-Institutes in Deutschland“ aussprach, weil „moderne Krebsforschung“ der systematischen und planmässigen
Gemeinschaftsarbeit bedürfe. Der historisch bedingten Aufsplitterung in „zu eng begrenzte
Fachsparten“ müsse man mit der Schaffung eines universalen Institutes im Stile eines „Medical
Research Centers“ mit physikalischer, chemischer, biologischer und medizinischer Abteilung
sowie Bibliothek und Kartei begegnet werden.
Dass der Zeitpunkt, an dem Druckrey diese „Idealplanungen“ einbrachte, keineswegs zufällig
gewählt war, wird sichtbar in dem Hinweis auf Pressemeldungen, dass die Gründung einer
Nachfolgeorganisation der klinischen Krebsforscher geplant sei, des späteren „Deutschen
Zentralausschusses für Krebsbekämpfung“. Im Hinblick auf die permanenten, sich über Jahre
hinziehenden Auseinandersetzungen in und ausserhalb der Abteilung Gesundheitswesen im
Bundesinnenministerium zwischen DFG, Zentralausschuss und experimentellen Krebsforschern
um die nun zur Verfügung stehenden Bundesforschungsmittel fürchtete Druckrey nicht zu
Unrecht die (wieder) entstandene Konkurrenz um Forschungsgelder.
Die DFG stellte sich im Laufe des Diskussionsprozesses, der sich zunächst bis 1957 hinzog,
eindeutig auf die Seite der experimentellen Krebsforscher. Der „Hinterzartener Kreis“, der noch
1950 von der „Notgemeinschaft“ eingerichtet und von Butenandt, anschliessend von Hamperl
geleitet wurde, fungierte dabei als das Beratergremium der DFG in Fragen der Forschungsplanung auf Krebsgebiet. Ein staatliches bzw. „Bundesinstitut“, wie Butenandt als Sprecher der
DFG-Krebskommission formulierte, sei jedoch nicht intendiert, weil dadurch eine „Verbeamtung der Mitarbeiter“ drohe. Zwei Jahre später, als der Diskussionsprozess zwischen DFG,
Zentralausschuss und Bundesinnenministerium wieder einmal festgefahren war, wurde erneut
die Prüfung der Variante eines Max-Planck-Institutes angeregt. DFG-Präsident Hess versäumte
es nicht, im Schreiben an den MPG-Präsidenten Hahn im Dezember 1955 auf die Gelder in
Höhe von 1 bis 2 Millionen DM hinzuweisen, die der Senat der DFG als Grundstock für ein
solches Krebsforschungsinstitut bereits reserviert habe. Dennoch entschied sich die Max107

Planck-Gesellschaft am 1. Juni 1956 gegen ein MPI für Krebsforschung, signalisierte der DFG
gegenüber aber Bereitschaft zur Unterstützung der „Gründung eines allgemeinen Krebsforschungsinstituts außerhalb der Max-Planck-Gesellschaft“, so die Formulierung der Absage.
Nach 1942 bedeutete dies ein weiteres Mal eine Absage an ein Krebsforschungsinstitut in
wissenschaftlicher Verantwortung der KWG bzw. ihrer Nachfolgerin.
Für die Realisierung eines zentralen Krebsforschungsinstituts blieb daher nur der Weg einer
universitären Anbindung offen, obwohl auch hier mit komplizierten Verhandlungen, besonders
bei der Berufung von ausseruniversitären Wissenschaftlern, zu rechnen war. Anfang 1957
wurde bei der DFG ein „Kuratorium Deutsches Krebsforschungs-Institut“ gegründet, zu dessen
Pflichtenkreis, neben der Unterstützung der DFG bei der Entscheidungsfindung, „an welche
Stellen die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Geldmittel hinlenken soll“, auch die Aufgabe
gehörte, die Gründung eines zentralen Krebsforschungsinstitutes zu betreiben. Die verstärkten
Bemühungen sorgten für einen Fortschritt in der Sache und bereits am 5. Oktober 1957 empfahlen die vereinten Krebs-Sachverständigen dem Senat der DFG, die Sondermittel der DFG zum
Ausbau eines Krebsforschungszentrums aufgrund der durch die aktive Vorarbeit K.H. Bauers
geschaffenen besseren Ausgangsbedingungen nach Heidelberg zu geben. Damit waren von
DFG-Seite die Weichen für den Aufbau des „Deutschen Krebsforschungszentrums“ in Heidelberg gestellt worden. Nach weiteren sieben Jahren Planungsstadium inklusive diverser
Konzeptions- und Änderungsvorschläge konnte die Betriebsstufe I im Jahr 1964 eingeweiht
werden, die Bau-Endstufe folgte 1972. Geschaffen worden war ein Forschungsinstitut mit
eindeutigem Schwerpunkt auf der experimentellen Krebsforschung, jedoch unter der Leitung
eines Klinikers. Das Lettrésche Institut, das zum Heidelberger Kernbestand gehörte, wurde
ergänzt von Instituten für experimentelle Pathologie (Wrba), Biochemie (Hecker), experimentelle Geschwulsterzeugung und -behandlung (Schmähl), Nuklearmedizin (Scheer), Virusforschung (Munk) und einem Institut für Dokumentation, Information und Statistik (Wagner) – ,
blieb aber ohne eigene Tumorklinik. Die DFG hatte sich eben der Förderung der experimentellen, nicht der klinischen Krebsforschung verschrieben, was ihre Forschungsförderung noch
heute kennzeichnet.
Schluss
Ein Blick auf die Daten geförderter Krebsforscher vor und nach 1945 zeigt, zumindest für das
erste Nachkriegsjahrzehnt, ein hohes Maß an personeller und inhaltlicher Kontinuität. Dieses
Bild verändert sich erst mit Beginn der sechziger Jahre und findet seinen Niederschlag auch in
der personellen Zusammensetzung der Teilnehmer des DFG-Schwerpunktprogrammes Krebsforschung. Von diesen Forschern und Forscherinnen gehörten weniger als 10 Prozent zu den
vor 1945 DFG- bzw. Reichsforschungsrat-geförderten Wissenschaftlern. Aber auch eine
inhaltliche Verschiebung der Forschungsperspektive wurde in den sechziger Jahren sichtbar,
indem sich die im „Hinterzartener Kreis“ zusammenkommenden Krebsforscher der molekularmedizinischen Perspektive zu öffnen begannen.
Im Gegensatz zu der erfolgreich seit den 1950er Jahren betriebenen institutionellen Strukturierung der Krebsforschung, die zur Errichtung des DKFZ als einem ‚nationalen Referenzzentrum’
für Krebsforschung in der Bundesrepublik geführt hatte, setzte eine gezielte Forschungsplanung
auf dem Krebsgebiet erst wesentlich später ein. Die von der „Senats- (Vor-) Kommission für
Krebsforschung“ der DFG erstellte Bestandaufnahme der Krebsforschung, die 1980 der Bundesregierung vorgelegt wurde, bildete hierfür die Basis.
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Geistes- und Sozialwissenschaften im weitesten Sinne
Prof. Dr. Rüdiger vom Bruch/Prof. Dr. Ulrich Herbert/
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1. Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Brüggemeier und Prof. Dr. Ulrich Herbert/PD Dr. Willi
Oberkrome (Freiburg): Zusammenfassende Bemerkungen über Landwirtschaftswissenschaften, die DFG und die deutsche Zeitgeschichte (1920-1970)
1945 endete ein dreißigjähriger, teils offen, teils verdeckt ausgetragener Krieg um Deutschlands
hegemoniale Stellung in Europa. Seine Nachwirkungen reichten in einzelnen Aspekten bis in
die Mitte der 1960er Jahre hinein. In grober Periodisierung rahmen die Jahreszahlen 1914 und
1964 mithin einen Abschnitt der deutschen Zeitgeschichte ein, der sich mit einem Vorlauf seit
der Jahrhundertwende von der kaiserlich-imperialen, aber dennoch bürgerlich normierten ‚Welt
von gestern’ einerseits sowie der Schritt für Schritt westeuropäisch integrierten, ‚Wohlstand für
alle’ verheißenden Ära nach Adenauer andererseits markant unterschied. Dabei ist nicht zu
verkennen, dass – um im Bild zu bleiben – beide Flügelepochen in der fünfzigjährigen Ausnahmeperiode bisweilen wirkungsmächtig rückblickende Advokaten und vorwärtsdrängende
Fürsprecher hatten, mochte es sich um Sozialdemokraten oder Liberale, humanitäre Christen
oder paneuropäische Pazifisten, preußische Etatisten oder traditionelle Monarchisten gehandelt
haben. Ebenso klar tritt jedoch die prinzipielle Unterlegenheit ihrer Intentionen und Konzepte
gegenüber einem politischen Mainstream zutage, der sich in der späteren Weimarer Republik
unter dem Vorzeichen einer Konsolidierung des radikalisierten rechten Lagers durchzusetzen
begann und im NS-Staat, unter gewaltsamer Unterdrückung jeglicher systemgefährdenden
Opposition, übermächtig wurde. Seine niemals einheitlichen, stets konfligierenden Entwürfe
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, herrschaftlicher, kultureller und expansionspolitischer
Ordnung verliehen der Zeit zwischen den Weltkriegen eine Signatur, die auch nach 1945 nicht
aus dem Stand verwischt werden konnte. Ob sie infolge des Desasters aus Völkermord, Vernichtungskrieg und Vertreibung tatsächlich vollends entfernt werden sollte, bleibt in mancher
Hinsicht fraglich. Einigen Entscheidungsträgern der jungen Bundesrepublik schien es jedenfalls
willkommen zu sein, dass solche Komponenten staatlich-sozialer Ordnungssetzung, die von den
Nationalsozialisten an den Rand - aber nicht unbedingt ins Abseits - ihrer rassendoktrinären,
bellizistischen Hauptmarschroute gedrängt worden waren, nach 1945 ins Zentrum eines ‚deutschlandgemäßen’ nationalen Entwicklungsweges zurückversetzt werden konnten.
Während also der gifttriefende Antisemitismus, die kollektive Uniformierung und Militarisierung, die Führerapotheose, die radikalnationalistische Hybris und der brachiale, von Versailles
befeuerte Revanchismus im Zuge eines verfassungsstaatlichen Neubeginns aufgegeben wurden,
erlebten etwa abendländisch-antibolschewistisch ausgewiesene Theorien einer deutschen
Sonderrolle zwischen West und Ost nochmals Auftrieb. Für gebildete Bundesbürger war es
nicht ungewöhnlich, der Bindung an den Westen aus sicherheitspolitischem Pragmatismus
zuzustimmen und gleichzeitig über ihre inneren, parlamentarischen, konsumtiven und sozial
egalisierenden Konsequenzen die Nase zu rümpfen. Aus der Sicht vieler Akademiker war die
‚deutsche Katastrophe’, wie man die von Deutschland in Gang gesetzte Verwüstung des
Kontinents in eingeübter Blickverengung auf eigene Belange zu nennen geneigt war, nur durch
eine konsequente Besinnung auf die tragfähigen Elemente eines ‚besseren’, gleichsam zeitlosen
Deutschlands zu beheben. Auf ihrer Grundlage wollte man auch weiterhin einen eigenständigen, nunmehr solide planierten Weg in die Moderne beschreiten.
Bei seinem Ausbau wurde sowohl der Volks- als auch der Hochkultur eine herausragende
Bedeutung zugesprochen. Während die im Fahrwasser überkommener ethnozentrischer Vorstellungen segelnde Heimatbewegung dazu antrat, das durch Nationalsozialismus und Krieg
mobilisierte ‚Volkstum’ an vermeintlich wertbeständige, ‚authentische’ Kulturgüter wie
Bändertänze, Mundartdichtungen und Lautenmusik zurückzuführen, machten sich nennenswerte Teile der universitären Bildungseliten daran, der allgemeinen Orientierung auf das
110

‚wahrhaft Deutsche’ mit Fingerzeigen auf die ‚unsterblichen’ Dichter und Denker der Nation
Vorschub zu leisten. Dass Lessing, Goethe und Schiller in das Vestibül der sorgfältig zusammengetragenen Ahnengalerie deutschen Geistes einzogen, bedurfte nach Meinung ihrer
Architekten ebenso wenig der Diskussion wie die Ehrenplatzzuweisung für Leibniz, Liebig und
Planck. Die prominente Platzierung der Forscherheroen folgte einer Rechtfertigungsstrategie,
die bereits nach 1918 zur Anwendung gelangt war. So hatte sich z. B. die Notgemeinschaft der
deutschen Wissenschaft seit 1920 bemühte, den lädierten Ruf des militärisch unterlegenen
Deutschlands durch die Beteuerung einer ‚nachweislich’ der gesamten Menschheit geschuldeten nationalen wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Auch nach 1945 war
der Glaube an die grenzenlose Veritabilität, die Makellosigkeit und die Kompetenz der deutschen Forschung so gut wie ungebrochen. Die Vielfalt der Universitäten und Institute, der
Akademien und Technischen Hochschulen galt als verlässlicher Ausweis für die Beständigkeit
deutschen Wahrheitsstrebens sowie für den steten sittlichen Ernst des ihm zugrundeliegenden
Forscherfleißes. Er wurde mit wenigen Einschränkungen sämtlichen Fakultäten und Fachsparten sowie der überwiegenden Mehrheit ihrer Repräsentanten ausgestellt.
Das von namhaften Professoren mitgestaltete Nachkriegsporträt deutscher Wissenschaft glänzte
mit der Darstellung einer Forschung, die sich auch im ‚Dritten Reich’ von den sogenannten
‚Niederungen der Politik’ fern gehalten habe. Bei aller Bereitschaft, selbstverständlichen
patriotischen Pflichten nachzukommen, sei die deutsche Forschung - von wenigen Ausnahmen
abgesehen – sogar unter Kriegsbedingungen unfähig gewesen, sich nach Maßgabe des ‚Führerstaates’ weltanschaulich zu exponieren. Dieses Unvermögen wurde meist mit dem essentialistischen Charakter der deutschen Wissenschaft begründet. Sie zielte demnach nicht lediglich in
den kulturellen und philologischen Fächern, sondern auch in den exakten Disziplinen auf
grundlegende, zutiefst substantielle Einsichten, denen Zweckmäßigkeitserwägungen von Natur
aus fremd sein mussten. Wer nach dem Wesen eines Studienobjektes, nach dem, was es im
„Innersten zusammenhält“, frage, interessiere sich nun einmal nicht für den möglichen Gebrauchswert seiner Resultate, beteuerten viele, zumal ‚altgediente’ Wissenschaftler in der
frühen Bundesrepublik. Die utilitaristische Anverwandlung ihrer ganz und gar ‚wertneutralen’
Erkenntnisse durch politische Systeme und deren technische Apparate, so ergänzten sie subjektiv sicherlich oft aufrichtig, läge mithin außerhalb des Verantwortungsbereichs einer klassisch
professionalisierten und sachverständig verfahrenden Wissenschaft.
Obwohl akademische Opfer des Nationalsozialismus, darunter auch Constantin von Dietze,
dieser apologetischen Behauptung früh entgegengetreten sind, tat das ihrer Plausibilitätsträchtigkeit in der westdeutschen Öffentlichkeit zunächst keinen Abbruch. Erst seit den 1970er
und vermehrt in den 1990er Jahren ist das politikferne zeithistorische Selbstbildnis des deutschen Forschungsbetriebs personen-, disziplin- und organisationsgeschichtlich überprüft und an
entscheidenden Stellen revidiert worden. Demzufolge waren die deutschen Wissenschaften, ihre
Förderungsinstitutionen und – sofern sie die NS-Selektionsmaschinerie durchlaufen konnten –
auch ihre Vertreter aktive und großenteils freiwillige Kombattanten in dem dreißigjährigen
Krieg um Deutschlands kontinentale Suprematie. Im Gegensatz zu älteren Verlautbarungen ist
nunmehr davon auszugehen, dass sich die akademischen Disziplinen nach der 1919 besiegelten
Niederlage der Mittelmächte in konfrontativer Äquidistanz zum Westen wie zum Osten um das
eigenhändig aufgezogene Banner einer ‚kämpferischen Wissenschaft’ geschart haben. Die
jeweilige fachliche und individuelle Nähe zu diesem freund-feind-dezisionistischen Feldzeichen
variierte zwar beträchtlich, aber dennoch waren es lediglich akademische Minderheiten und
Außenseiter, die den revisionistischen Konsens eines Wiederaufstiegs zu staatlicher Macht und
nationaler Größe in Abrede stellten. Wie und mit welcher Intensität die einzelnen Revanchevorhaben, sei es die rüstungspolitische Vorbereitung auf einen zweiten ‚Waffengang’, die
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kulturelle oder auch rassische ‚Erneuerung des deutschen Volkstums’, die Vergrößerung der
deutschen wirtschaftlichen Einflusssphäre usw., im einzelnen ausgeführt werden sollten, blieb
im Binnenmilieu der Wissenschaft auch dann noch umstritten, als ihre Verwirklichung nach
1939 vorübergehend erreicht schien. Dass man solche Maßnahmen jedoch nach bestem professionellen Ermessen und auf höchstem fachlichen Niveau unterstützen – sie nach Möglichkeit
wissenschaftlich konturieren und lenken - musste, war in allen Sparten und selbst unter den
‚vernunftrepublikanischen’ Protagonisten des deutschen Forschungsbetriebs von Anfang an
ausgemacht.
Das Beispiel der Landwirtschaftswissenschaften, in denen natur-, ingenieur-, wirtschafts- und
sozialwissenschaftliche Forschungsstränge in exzeptioneller Weise fusionierten, illustriert
diesen Sachverhalt prägnant. Dabei ist es gleichgültig, ob man den fachlichen Gesamtkomplex
oder, wie es im folgenden geschehen soll, seine drei konstitutiven Subdisziplinen, die Erzeugungsforschung, die Agrarpolitik und Betriebslehre sowie die Agarsoziologie, separat in den
Blick nimmt.
Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs setzte in der pragmatischen Landbauforschung, die mit
Stolz auf traditionsstiftende Koryphäen vom Format Thünens, Liebigs und Kühns zurückblickte, die ‚Flucht in den Käfig’ ein. Mit dieser Metapher hat Ulrich Wengenroth einen Prozess
der wissenschaftlichen Selbstisolierung erfasst, der die deutschen Natur- und Technikwissenschaften nach 1914/18 insofern auf sich selber ‚zurückwarf’, als sie einerseits aus der längst
globalisierten Community ihrer Fächer ausgeschlossen wurden und anderseits eine Festlegung
auf autarkiewirtschaftliche Imperative vollzogen, die zu einer nicht selten verzweifelten Suche
nach Ersatzstoffen für die von internationalen Rohstoffmärkten abgeschnittene Produktion
führte. Das traf auf die landbaulichen Sparten der Agrarforschung in besonderem Maße zu.
Gegen die kollektive, durch die hermetische britische Seeblockade potenzierte Unterversorgung
der deutschen Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, bäumten sich ihre Protagonisten nach 1914 –
freilich meist aussichtslos – auf. Die Ausschaltung des größten menschlichen Nahrungskonkurrenten in den sogenannten ‚Schweinemordaktionen’ dokumentiert sowohl die Handlungsbereitschaft als auch die Ratlosigkeit der ernährungspolitisch konsultierten Wissenschaftler. Mit
der von ihnen gutgeheißenen staatlich verordneten Abschlachtung von Millionen Schweinen
konnten gewiss größere Mengen an Futterkartoffeln eingespart werden, zugleich aber fiel ein
gänzlich unersetzlicher Fett- und Düngerlieferant aus. Die Folge war eine nochmals intensivierte Forschung über Fettsurrogate und Materialien, die sowohl den dramatisch reduzierten
Stallmist als auch die unerreichbaren Mineraldünger substituieren konnten. In diesem Zusammenhang wurden fast alle denkbaren Einstreumöglichkeiten experimentell sondiert, die
Ölgehalte selbst kleinster Pflanzenkerne taxiert und fast alle natürlichen Substanzen, die
menschliche Kauorgane zerkleinern können, auf ihren Nährwertgehalt – seltener auch die
Verträglichkeit – hin untersucht.
Die Nachkriegsepoche gestattete der Landbauforschung, die sich bald wieder im internationalen
wissenschaftlichen Raum zu etablieren vermochte und ausländische Erkenntnisstandards
gründlich, wenn auch meist selbstgefällig rezipierte, eine perspektivische Verbreiterung, aber
die professionelle Gelassenheit des kaiserlichen Forschungsbetriebs stellte sich nicht mehr ein.
Das Damoklesschwert einer abermaligen Blockade hing unentrinnbar über einem Fach, dem der
unausgesprochene und dennoch gesellschaftlich offizialisierte Auftrag erteilt war, die deutsche
Landwirtschaft für eine krisen- oder kriegsbedingte Autarkie zu präparieren, die keine Hungerödeme zulassen werde. Daher wurden die ambitionierten, zeitaufwendigen und penibel erfassten
Fütterungs- und Züchtungsversuche an Rindern und Schweinen sowie die teilweise stupenden
Düngungs- und Kreuzungsexperimente der ständig auf optimiertes, staatlich kontrolliertes
Saatgut drängenden Pflanzenzüchter fortgesetzt. Ihre Studien erfolgten teilweise im Einklang
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mit den Erfahrungen der bäuerlichen Praxis, teilweise setzten sie sich über deren Einwände
hinweg. Das blieb auch im ‚Dritten Reich’ so, als der Reichsnährstand die bäuerlichen Berufsvertretungen unter Zwang absorbiert hatte. Aber dennoch wuchs die wissenschaftliche Steuerungskompetenz der landbaulichen Fächer, die vom brutal durchgesetzten Ausschluss ihrer
‚gemeinschaftsfremden’ Mitglieder kaum in Mitleidenschaft gezogen worden sind.
Der disziplinäre Bedeutungsgewinn, der sich in der vollmundigen Wissenschaftsparole ‚für
Volk und Nahrungsfreiheit’ Ausdruck verschaffte, ging in erster Linie auf die Gründung des in
den Reichsforschungsrat integrierten landwirtschaftlichen Forschungsdienstes zurück. Unter der
Ägide seines Organisators und Obmanns, des NS-Multifunktionärs Konrad Meyer, bündelte
dieser Forscherverbund sämtliche, nunmehr in reichsweit kooperierende, thematisch spezifizierte Reichsarbeitsgemeinschaften gegliederte agrarwissenschaftlichen Fachsparten. Er richtete sie
nach dem ‚Führerprinzip’ zentral und hierarchisch aus. Die ‚Gemeinschaftsbildung’ folgte dem
allgemeinen Trend der nationalsozialistischen, wenn auch in der Weimarer Republik vorbereiteten Wissenschaftspolitik. Sie unterstrich ihre Absicht, die Wissenschaft kompakt,
systematisch und punktgenau zielführend im Rahmen der vom Göringschen Vierjahresplan
vorgeschriebenen Aufrüstungs- und der späteren Kriegswirtschaft zum ‚Einsatz zu bringen’,
wie man nicht erst jetzt sagte. Aktivität, Dienstbereitschaft, Schneid und Tatendrang bestimmten sukzessive den wissenschaftlichen Tugendkatalog einer Disziplin, die den schmerzhaften
Stachel von 1914/18 mit eigener Kraft aus ihrem Gewebe zu ziehen beabsichtigte. Die weltweit
renommierte akademische Elite der deutschen Landbauforschung, Sessous, Giesecke, Roemer,
Rudorf, Zorn, Schmidt u. a., machte sich oft von den Spitzenpositionen des Forschungsdienstes
aus mit Eifer und Elan daran, sämtliche Möglichkeiten einer importunabhängigen Versorgung
des NS-Staates mit – propagandistisch aufwendig beworbenen – Grundnahrungsmitteln und
heimischen Surrogatrohstoffen auszuloten.
Ihre Versuche, die notorische Fett- und Eiweißlücke der deutschen Ernährungswirtschaft mit
teilweise extrem unkonventionellen Gewinnungsverfahren aus tierischen Abfällen oder pflanzlichen Rückständen, mit Hilfe wagemutiger Züchtungs- und Düngungsexperimente, durch die
Erstellung von verlässlichen Sortenregistern oder die Kreation einer geschlossenen, flächendekkend distributiven Kühlkette zu schließen, schlugen zumeist fehl. Selbst, wo ihren Anstrengungen Erfolge beschieden waren, etwa in der Silagetechnik, der ‚Optimierung’ einiger heimischer
Fettpflanzen oder der pflanzbaulichen Beheimatung von Soja, blieb der reale Nutzwert der
Forschung aufgrund eines hohen Zeit- und beträchtlichen Kostenaufwands gering. Das offenbarte sich vor allem in der zweiten Kriegshälfte, als immer absurdere Versuchsanordnungen zu
immer fragwürdigeren Resultaten gelangten.
Zwei Gründe lassen sich dafür anführen, dass die wissenschaftliche Reputation der erzeugungsrationalen Fachsparten am Scheitern ihrer politisch vorgegebenen, aber auch selbstgesteckten
Planziele keinen Schaden nahm. Zum einen praktizierten sie eine Behelfsforschung, die
schlechterdings außerstande war, den Mangel an zuvor eingeführten Handelsdüngern, Speisefetten, Kraftfuttern und Rohstoffen mit augenblicklich probaten Aufschlüssen über heimische
Ersatzmittel zu beseitigen. Dass man trotz eines emsigen Bemühens nicht aus der Haut des
Sisyphos zu schlüpfen vermochte, blieb also weithin nachvollziehbar und wurde dadurch
ausgeglichen, dass die Versorgung der deutschen Gesellschaft nach 1940 über den Umweg
einer rigorosen agrarischen Ausbeutung des besetzten Europas gewährleistet war. Zum anderen
ließen die Landbauspezialisten keinen Zweifel daran, dass sie ihre Ersatzstoffforschung als
Wissenschaft im Ausnahmezustand begriffen. Die Effizienz der entbehrten, zwangsläufig zu
ersetzenden Produktionsmittel - einerlei ob Ölkuchen oder Kunstdünger - stand für sie unumstößlich fest. Nur zu gern hätten sie auf diese in der Regel überseeischen Produkte zurückgegriffen und an ihrer Weiterentwicklung gearbeitet.
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Dieser Befund erscheint banal. Er verweist jedoch auf ein Phänomen der nationalsozialistischen
Wissenschaftsgeschichte, dessen emblematischer Charakter bisher nicht immer hinreichend
erfasst worden ist. Auf eine griffige Formel reduziert könnte man es als ‚Abwehr des wissenschaftlichen Obskurantismus’ bezeichnen. Nach Hitlers Machtantritt sahen sich verschiedene
Disziplinen den furiosen Angriffen ethnoradikaler Hardliner ausgesetzt. Unter ihnen traten
sowohl Nobelpreisträger als auch autodidaktische Dachkammerforscher in Erscheinung, die der
gemeinsamen Überzeugung anhingen, im ‚systemzeitlichen’, ‚jüdisch-marxistisch’ affizierten
Wissenschaftsbetrieb der Weimarer Republik zu kurz gekommen zu sein. Sie alle sahen sich
1933 im Aufwind und setzten darauf, das nationale Wissenschaftssystem auf spezifisch
deutsch-völkische Grundlagen zu stellen, über die sie eine exklusive, ideologisch puristische
Definitionsmacht beanspruchten. Ihr zufolge sollte etwa das kopernikanische Weltbild zugunsten von Hörbigers Welteislehre aufgegeben, die kalte Ratio der theoretischen Physik durch
eine sinnlich bestärkte Experimentalforschung verdrängt und das sterile Buchwissen überhaupt
von einem intuitiv gehorteten Kenntnisreichtum abgelöst werden. Wie ernst solche intellektuellen Zumutungen gemeint waren, bekamen die Landwirtschaftswissenschaften jäh zu spüren. Sie
wurden von vornherein hart angegangen. Ihre pragmatischen Fächer sahen sich mit Vorhaltungen konfrontiert, die darauf hinausliefen, die Forschung über technische Aggregate umgehend
einzustellen, die herkömmliche Düngung durch Steinmehlgaben zu ersetzen oder ein rein
homöopathisches Tierheilwesen zu seinem Recht kommen zu lassen. Die wuchtigste Attacke
auf das fachliche Establishment und seine methodologische Basis erfolgte durch die – von
Himmler protegierten und daher nicht zu unterschätzenden – Anhänger der „lebensgesetzlichen“, biologisch-dynamischen Anbauweise. Ihr Unmut richtete sich vorrangig gegen die zum
Aushängeschild deutschen landbaulichen Forscherkönnens deklarierte Agrikulturchemie und
deutete damit die Absicht an, das klassische Fundament der Agrarwissenschaft insgesamt zum
Einsturz zu bringen.
Gegen dieses Ansinnen formierten sich die Landwirtschaftsexperten des FD (Landbaulicher
Forschungsdienst) zu einer geschlossenen Abwehrphalanx. Da sie in vielen Fällen keinen Deut
weniger völkisch, rassistisch und bzw. oder radikalnationalistisch eingestellt waren als ihre
lebensgesetzlich optierenden Konkurrenten, gelang es ihnen, einflussreiche Verbündete in den
Reichsministerien für Bildung und Landwirtschaft sowie unter den konventionell professionalisierten Mitgliedern des forschungsfinanziell entscheidenden RFR zu mobilisieren. Vor allem
mit Hilfe des landwirtschaftlichen Staatssekretärs Herbert Backe – und indirekt auch Görings wurde der bedrohliche gegnerische Vorstoß in den Raum der fachlichen ‚Normalität’ zum
Erliegen gebracht. Um 1936 stand fest, das die heterodoxen Ansätze vom Universitäts- und
Institutsbetrieb ferngehalten werden konnten. Die Bewunderer Liebigs und kongenialer Wegbereiter des Forschungsfeldes triumphierten zwar nicht auf der ganzen Linie landwirtschaftlicher Produktion, aber unstrittig im genuin wissenschaftlichen Bereich.
Die entschlossen verteidigte Präsenz auf vertrauten Forschungspfaden zahlte sich für die
agrarischen Disziplinen mehrfach aus. Sie sorgte dafür, dass an die internationale disziplinäre
Entwicklung zumindest sektoral Anschluss gehalten wurde. Außerdem bot der Defensiverfolg
der 1930er Jahre den nach 1945 unschätzbaren Vorteil, die prinzipielle Wissenschaftsunfähigkeit ‚der Nationalsozialisten’ unter einen angeblich hieb- und stichfesten Beweis stellen zu
können. Denn die Behauptung, lediglich die Anhänger obskurer und skurriler Pseudotheorien,
die sich im Nachhinein mühelos der Lächerlichkeit preisgeben ließen, seien vom Regime
begünstigt worden und für dessen akademische Ambitionen bezeichnend gewesen, fand in der
Nachkriegsöffentlichkeit breite Zustimmung. Es war für die kriegswirtschaftlich aktivierten
Agrarexperten und ihre fachfremden Kollegen gleichermaßen bequem wie beruhigend, den
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Eindruck vermitteln zu können, seriöse Wissenschaft sei aus sich selber heraus gegen diktatorische Anfechtungen immun und ihre Vertreter somit gegen jede Anklageerhebung gefeit.
Diese argumentative Strategie, die den eigenen Beitrag zur Entfaltung der NS-Gewaltherrschaft
auf das Maß einer neutralen wissenschaftlichen Alltagsgeschäftigkeit zurückstutzte, hat erheblichen Anteil daran gehabt, dass die landbauliche Forschung in der zweiten Nachkriegszeit
kontinuierlich fortgesetzt werden konnte. Von Entnazifizierungsmaßnahmen wenig berührt trat
der bundesdeutsche landwirtschaftliche Forschungsrat in vielerlei Hinsicht die Nachfolge des
FD an. Seinen Mitgliedern war uneingedenk der Finanzspritzen aus dem ERP-Fonds klar, dass
die notstandsgesellschaftliche Mangelwirtschaft dem eigenen Untersuchungsbetrieb nach wie
vor die heuristischen Parameter vorgab. Dementsprechend boomten weiterhin jene Forschungen, die dem Boden und den Viehstapeln mit indigenen Mitteln ein Maximum an Kalorien
abzuringen versuchten. Die erst zu Beginn der 1950er Jahre abebbende Devisenknappheit
forcierte eine fortgesetzte Ersatzstoffforschung, die sich ihrer Ausweglosigkeit unter den
vorherrschenden Verhältnissen der Trümmergesellschaft selten bewusst werden konnte.
Aber dann änderte sich alles schlagartig. Mit der beträchtlichen Steigerung der Kaufkraft
bundesdeutscher Konsumenten trat die tradierte Axiomatik des Landbaus fast im Handumdrehen so weit in den Hintergrund, dass sie um 1960 allenfalls rudimentär zu erkennen war. Die
Forschung widmete sich zu dieser Zeit nicht mehr der Grundversorgung eines kriegsbereiten
‚Deutschtums’, sondern folgte den reklamegelenkten Kundenwünschen von Großhandelsketten.
Es ging ihr nicht mehr um Nahrungserzeugung um jeden Preis, stattdessen eher um das tadellose Erscheinungsbild normierter pflanzlicher Edelprodukte, die man in Klarsichtfolien verpackt
an den Mann zu bringen versuchte. Leistungsmaximierung im Pflanzenbau und der Viehwirtschaft standen unter dem Diktat niedriger Verbraucherpreise und das stets knappe Bratenfleisch
verlor seinen Status als Luxusgut. Im Zeichen des Überflusses hatte der landbauwissenschaftliche Primat der Ersatzstofffixierung ausgedient. Sein originärer wissenschaftlicher Niederschlag
war auch fachintern meist schnell vergessen.
In einem Themenbereich der Agrarpolitik und landwirtschaftlichen Betriebslehre zeichnete sich
eine ähnliche Entwicklung ab. Die fünfzigjährigen Aporien um die Rentabilität und das Preisgefüge des agrarischen Sektors lösten sich erst im Zuge der in den 1950er Jahren geregelten
Subventionen und steuerlichen Vergünstigungen auf. Zuvor war die von republikanischen und
nationalsozialistischen Agrarpolitikern analysierte Scherenbewegung zwischen den städtischindustriellen und der agrarischen Einkommen nicht aufzuhalten gewesen. Die agrarökonomischen Debatten, die der FD über diese auch ‚volkstums- und bevölkerungspolitisch’ heikle
Problematik in Gang setzte, warfen aber ein aussagekräftiges Schlaglicht auf die innere Fraktionierung der NS-Forschungslandschaft. Nachdem die anerbenrechtliche Ordnung des vom
Landwirtschaftsminister Richard W. Darré zum ideologischen Glanzstück nationalsozialistischer Bauernpolitik aufpolierte Reichserbhofgesetz – und mit ihm die kleine Zahl seiner
überzeugten wissenschaftlichen Apologeten – letztlich sang- und klanglos gescheitert war,
bewies Meyer seine agrarpolitische Flexibilität. Dem Vorhaben einiger FD-Forscher, die
ökonomischen Probleme des deutschen Landbaus, mit den wirtschaftsliberalen, vom ‚Hof her
denkenden’ Konzeptionen des von Darré und dem Reichsnährstand diffamierten Friedrich
Aereboe anzugehen, widersetzte er sich nicht. Die anschließend fast ungestüm vorangebrachte
Aereboe-Renaissance wirkte bis in die Entwürfe einer arbeitsteiligen agrarischen Großraumordnung hinein, für die Woermann noch vor dem Kriegsende die Bezeichnung ‚Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft’ prägte. Dass sie tatsächlich manche Merkmale der später realisierten
EWG-Agrarpolitik antizipierte, war möglicherweise kein Zufall, denn ihr geistiger Urheber
zählte auch nach 1945 zu den agrarpolitischen ‚men on the spot. Der unbeanstandete Rekurs auf
vergleichsweise liberale Wirtschaftsmodelle veranschaulicht, dass die nationalsozialistische
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Wissenschaftspolitik elastischer gehandhabt wurde, als vielfach behauptet wird. Unter der
Voraussetzung, dass die Forschung den deutschen hegemonial- und expropriationspolitischen
Bestrebungen entgegenkam sowie jener rassistisch-eliminatorischen Herrschaft, die auch
Agrarwissenschaftler in Gestalt des ‚Generalplans Ost’ vorbereiteten, zumindest nicht widersprach, boten sich ihr diverse Entfaltungsmöglichkeiten. Darüber welche Fraktionen, Schulen
oder Strömungen des akademischen rechten Lagers zu welcher Zeit durchsetzungsfähig waren,
entschieden vor allem während des Krieges herrschaftstechnische Erwägungen und Erfordernisse. Vor diesem Hintergrund wird erklärbar, wieso spätere Verfolgte des NS-Regimes wie
von Dietze und besonders Woermann bis 1944 lehrend, forschend und z. T. politisch beratend
tätig sein konnten. Ihr obligatorisches Scheitern an der Rentabilitätsproblematik stand dem in
keiner Weise im Wege.
Fruchtbarer und stringenter verliefen die Diskussionen über einen weiteren inhaltlichen
Schwerpunkt der Agrarpolitik, die Technisierung und Rationalisierung der Landarbeit. In den
1920er Jahren sind Wilhelm Seedorf und Adolf Münzinger als Modernisierer dieses Feldes zu
fachlichem Ruhm gelangt. Mit Seedorfs Übertragung des in der amerikanischen Fließbandproduktion bewährten Taylor-Systems auf die deutsche Landwirtschaft hielten ‚Stoppuhr und
Maßband’ Einzug in den Bauernbetrieben bzw. den rasch entstandenen Versuchseinrichtungen.
Das wissenschaftliche Bemühen, die Produktivität der menschlichen Arbeitskraft durch eine
genaue Kalkulation einzelner Arbeitsgänge und Verarbeitungstechniken zu optimieren, riss
seither nicht ab. Ebenso wie Münzingers innovative Feldstudien über sinnvolle Variationen
dorfgemeinschaftlicher Genossenschaftsbildungen erreichten sie im ‚Dritten Reich’ einen
frühen Höhepunkt. Die durch Nährstand und Marktordnung regulierte Landwirtschaft erlebte
einen bislang unbekannten arbeitstechnischen und -physiologischen Disziplinierungsdruck, der
wissenschaftlich kontinuierlich in Richtung Rationalisierung gesteigert wurde. Gegenüber der
nicht immer einsichtigen bäuerlichen Praxis und einem nur punktuell zugänglichen Landwirtschaftsminister insistierten der FD und das RKTL in diesem Zusammenhang hartnäckig auf
eine Motorisierung der ackerbaulichen Gerätschaften. Sie sollten auf die produktiven Möglichkeiten deutscher Vollerwerbsbetriebe zugeschnitten, d. h. in Größe und Pferdestärken von den
Großmaschinen der amerikanischen und sowjetischen Landwirtschaft ersichtlich zu unterscheiden sein. Deswegen standen gummibereifte Kleinschlepper und Universaltransportwagen
im Zentrum des Forschungsinteresses.
Die fachliche Hinwendung zur Landmaschinenkonstruktion war untrennbar mit der leidenschaftlich ausgetragenen Diskussion über eine Beendigung der Landflucht verbunden. Die
Mehrheit der Fachleute ging davon aus, das der angepeilte Maschineneinsatz mit Arbeitserleichterungen einherginge, die die Attraktivität der Landarbeit steigern würden. Der von den
Nationalsozialisten betriebenen ‚Aufrüstung des Dorfes’ lag diese Vorstellung ebenfalls
zugrunde. Das durch kommunale Wettbewerbe geförderte Mammutprojekt zielte auf eine
regimeadäquate Verbesserung dörflicher Lebensqualität. Die vorgesehene Elektrifizierung,
hygienische Wohnraumgestaltung und haushaltstechnische Ausstattung der Höfe sollte die
Landarbeiter und insonderheit den weiblichen Teil der agrarischen Bevölkerung an das Land
binden. Das intensive Augenmerk, welches nationalsozialistische landwirtschaftliche Betriebslehrer auf die, wie alle Statistiken belegten, haarsträubend arbeitsbeanspruchten Landfrauen und
die Möglichkeiten ihrer Entlastung richteten, hatte nichts mit philanthropischen Anwandlungen
zu tun. Es war primär ‚bevölkerungspolitisch’ angelegt. Die Fertilität des Landvolks sollte
sichergestellt werden, damit der ‚Blutquell des Volkes’ nicht versiegte.
Die politische Zäsur von 1945 veränderte diese Intention nur geringfügig. Sie war nunmehr
allerdings hauptsächlich auf kleinbäuerlichen Betriebe gerichtet, die man aus der territorialen
Verfügungsmasse aufgegebener ‚Kümmerexistenzen’ und ‚Kuhbauerngehöfte’ aufstocken und
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durch die weitere Technisierung und Arbeitsrationalisierung auf flurbereinigten Arealen
wettbewerbsfähig machen wollte. Mit dieser Absicht ist die bundesdeutsche wissenschaftliche
Agrarpolitik zweifach gescheitert. Weder gelang es ihr, zu dem – auch von sozialtheoretischen
Erwägungen legitimierten – Erhalt kleinbäuerlicher Strukturen mit üppigem landarbeiterschaftlichen Besatz beizutragen, noch konnte sie sich gegen jene politischen Kräfte durchsetzen, die die Landwirtschaft prinzipiell von den Konkurrenzverhältnissen eines liberalisierten
Binnen- und Weltmarktes fernzuhalten versuchten. Um 1960 mussten Niehaus, Hanau, Priebe,
von Dietze und andere Fachvertreter einräumen, dass ihr jahrzehntelanges Engagement für eine
agrargesellschaftlich tief gestaffelte subventionsunabhängige, mittelständische Landwirtschaft
unter den Auspizien einer inzwischen europäisch normierten Staatsprotektion - für wenige
überdurchschnittlich dimensionierte Betriebe – ohne Ergebnis geblieben ist.
Zu der Konzession, dass überkommene Denkfiguren und überlieferte Interpretationsmuster
unter drastisch veränderten landwirtschaftlichen und agrargesellschaftlichen Bedingungen nicht
mehr griffen, waren in den 1960er Jahren auch die Agrarsoziologen gezwungen. Mit den
Veröffentlichungen Kötters und einer Avantgarde jüngerer traditionskritischer ländlicher
Sozialforscher brach ein agrargesellschaftliches, nominell noch agrarpolitisches Lehrgebäude
zusammen, das seinen Ursprung im späten Kaiserreich hatte. Serings vor 1914 mit antipolnischen Effekten ausgebreitete und in manchen ‚östlichen Siedlungsvorhaben’ des Ersten
Weltkriegs ventilierte Konzeption einer innerdeutschen, kleinbäuerlichen Kolonisation erfuhr
vor allem in der Weimarer Republik ein beträchtliches politisches Echo. Das Vorhaben des
konservativen, von Hitlers Kriegsminister von Blomberg und seinem Kabinettkollegen
Schwerin-Krossigk aufgrund seines wissenschaftlichen Weltkriegseinsatzes hochgeschätzten
Agrarwissenschaftlers wurde zu Beginn der Weimarer Republik in den Gesetzesrang erhoben.
Für diese Entscheidung waren anscheinend sozialpolitische Gesichtspunkte ausschlaggebend.
Die republikanischen Verantwortungsträger hofften, einer Vielzahl der durch den Krieg und das
revolutionäre Nachkriegsgeschehen gesellschaftlich derangierten Menschen eine auskömmliche
Existenz auf dem Lande verschaffen zu können. Diesen Vorsatz teilte Sering, der mit von
Dietze u. a. eine wachsende, aktive Mitarbeitergruppe um sich zentrierte. Er verknüpfte ihn aber
mit antiurbanen, in ihrer Tendenz zivilisationspessimistischen Erwartungen. Für den prominenten, in hohe wissenschaftliche Ämter – auch der NG (Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft) – aufgestiegenen Geheimrat bildete ‚das Land’ eine letztlich numinose Kraftquelle, aus
der sich die kriegsversehrte Nation erneuern werde. Dazu sei es erforderlich, einen möglichst
umfangreichen Bevölkerungsanteil aus den sittlichen Niederungen großstädtischen Daseins zu
befreien, und in unmittelbarem Kontakt zum national authentischen, agrarischen ‚Jungbrunnen’
des Volkes wirtschaftlich, aber auch seelisch zu beheimaten.
Ähnliche Vorstellungen wurden von vielen Gebildeten geteilt, die das ‚Elend’ von Versailles
und die Einsetzung eines parlamentarischen Regierungssystems in den Zusammenhang eines zu
weitreichenden Abrückens der Deutschen von ihrem eigentlichen Wesen, von ihrer historisch
prädestinierten Bestimmung usw. stellten. Das traf besonders für die Nationalsozialisten zu, was
den Landwirtschaftsminister Darré indessen nicht daran hinderte, Serings Überzeugung als
Ausdruck eines Verrats am Volkstum anzuprangern und die Sering-Schule aus ihrer subdisziplinären Spitzenposition zu verdrängen. Darrés Absicht einen rassezüchterisch kreierten
‚Neuadel aus Blut und Boden’ entstehen zu lassen, war ausschließlich auf das Vollbauerntum
mit Hofgrößen von 7,5 bis ca. 120 Hektar fixiert. Die ‚Minderwertigkeit’ des von Sering
geförderten Kleinbauerntums, das wegen seiner Realteilungspraxis im Erbrecht niemals zur
inneren, im ‚nordischen’ Odalsgedanken festgeschriebenen Beziehung zum Boden treten könne
und jedweden ‚Ahnenstolz’ vermissen lasse, war für den Reichsbauernführer ausgemacht. Er
wollte es so schnell wie möglich – auch in seinem südwestdeutschen Hauptverbreitungsgebiet
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– beseitigt wissen. Darin folgten ihm sozialwissenschaftliche Dorfforscher, die, wie Ipsen und
Guenther, bereits in der Weimarer Republik den rassischen oder völkischen Wert eines Hufenbauerntums beschworen hatten, das sich aus ihrer Sicht durch jahrhundertealte ‚gesicherte
Geschlechterfolgen’ ausgezeichnet hatte.
Das Leitbild des Vollhüfers, das zahlreichen ehrgeizigen Untersuchungen über die Mittel und
Wege einer ‚Verbäuerlichung’ der südwestdeutschen Agrarverfassung durch Umsiedlungen,
Genossenschaftsbildungen usw. die Richtung vorgab, bestimmte das Tapet nationalsozialistischer Agrarpolitik und ländlicher Soziologie bis in die zweite Hälfte der 1930er Jahre. Von
dann an wurden die Ziellinien einer anerbenrechtlichen ‚Neubildung deutschen Bauerntums’
jedoch zusehends relativiert. Das bewies Konrad Meyer, als er den Untergang jeden ‚alten
Bauerntums’ ganz unsentimental ausrief und eine entschlossene Modernisierung und funktionale Aufbesserung der agrarischen Produktionsbedingungen zunächst im ‚Altreich’ und bald
anschließend in den ‚Umbauzonen’ des eroberten Osten ins Auge fasste. Meyer, Backe und
andere Kader des NS-Landwirtschaftssystems hatten erkannt, dass die Vierjahresplan- und die
ihr folgende Kriegswirtschaft nicht allein durch vollbäuerliche, nach klassischen Mustern
wirtschaftende Familienbetriebe in Schwung zu bringen waren. Deshalb kündigte auch der in
Meyers Verantwortung entstandene Generalplan Ost des RKF (Reichskommissar für die
Festigung des deutschen Volkstums) – trotz seiner hofbäuerlichen Präferenzen – die Gründung
von maschinell hochgradig aufgerüsteten Großbetrieben an. Die Erfahrung, dass die Inhaber
kleinerer Bauernstellen in Baden und Württemberg eine Aussiedlung ins lothringische oder
polnische Annexionsgebiet mehrheitlich und sehr vernehmbar ablehnten, führte anschließend
auch auf diesem wissenschaftlich sondierten Terrain zu perspektivischen Veränderungen. Da es
niemand geraten erschien, das kriegswichtige Landvolk in weitere Unruhe zu versetzten,
begann man nach den Gründen für seine augenscheinliche ‚Heimattreue’ und ‚Bodenfestigkeit’
zu forschen. Infolgedessen rangierten bald auch weitere Segmente der landsässigen Bevölkerung im vorderen Bereich der agrarsozialen Bewertungsskala. Die auf statistischen Erhebungen
und inhaltlich ausgefeilten Fragebögen fußenden agrarsoziologischen Dorfuntersuchungen
verstanden sich mehr und mehr dazu, die unveränderlich deutsche ‚Substanz’ von Landarbeitern, Kleinbauern, ja sogar von industriell beschäftigten Nebenerwerbslandwirten herauszustellen. Kurz zuvor noch mit Misstrauen und Abneigung erfasste ‚Dörfer am Großstadtrand’,
die häufig einen hohen Anteil an Arbeiterfamilien aufwiesen, waren von nun an keine Tabuzonen mehr. Nach allen Regeln einer Sozialwissenschaft, die an ihrem ethnoradikalen und oft
auch rassentheoretischen Deutungskanon festhielt, wurde ihnen eine beständige völkische
Vitalität und Validität zugesprochen. Die frühere Suche nach Modellen für möglichst vollbäuerliche Idealkommunen wurde daraufhin eingestellt. Im Grunde genommen war die ‚Landvolksoziologie’ der zweiten Kriegsphase - wenn man den rassistischen Impetus einmal außer
acht lässt – inhaltlich wieder bei den zentralen Topoi der Sering-Schule angelangt. Ihre Erben
verstanden es, aus dieser Tatsache nach 1945 wissenschaftliches Kapital zu schlagen.
Dass die Agrarsoziologie der zweiten Nachkriegszeit das Kleinbauerntum und die Landarbeiterschaft zu wirtschaftlichen Leistungsträgern sowie zu sozialen Ordnungsfaktoren ersten Ranges
erklärten, lag aus verschiedenen Gründen nahe. Der ostelbische Großgrundbesitz war zerstoben.
Abertausende von Flüchtlingsfamilien ländlichen Herkommens drängten auf eine wenigstens
bescheidene Beschäftigung im primären Sektor. Vor allem aber war die Zeit einer brachialen
Planung von Umsiedlungen aus den Realteilungsgebieten abgelaufen. Die erklärtermaßen in der
Nachfolge des Sering-Instituts gegründete Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie machte sich die temporären Umstände zunutze und schwang sich zur Koordinationsinstanz der westdeutschen universitären und außeruniversitären agrarischen Sozialforschung
auf. Die Dorferhebungen der mit ihr assoziierten Institute glichen den analogen NS-Forschun118

gen methodologisch bis ins Detail, was insofern nicht verwunderlich war, als etliche Agrarsoziologen, die während des Krieges für die Belange des Kleinbauerntums eingetreten waren, im
Rahmen der FGAA tätig blieben. Wer die kulturelle – nicht mehr rassisch-generative – Ordnungsmacht der Landbevölkerung in Äquidistanz zum Osten und eingeschränkter zum Westen
anerkannte, wer seinen Antitotalitarismus betonte, Darrés obstinate Odalsgesinnung mit
Kopfschütteln quittierte und an die Wettbewerbs- und Marktfähigkeit technisierter, arbeitsphysiologisch austarierter Kleinbauernstellen glaubte, war zur Mitarbeit in der bundesdeutschen
Agrarsoziologie eingeladen, selbst wenn er seine NS-Studien in brauner oder schwarzer
Uniform angestellt hatte.
Die frappante Arglosigkeit dieses vergangenheitspolitischen Auswahlverfahrens war dafür
mitentscheidend, dass die inhaltlich-intentionale und verfahrenstechnische Konstanz der
Disziplin auch dann noch bewahrt blieb, als ihr die Referenzgruppen abhanden kamen. Die vom
Landwirtschaftlichen Forschungsrat angestoßene, vom Bonner Landwirtschaftsministerium und
der DFG finanzierte Sammeluntersuchung ausgewählter FGAA-Repräsentanten über die
‚soziale Sicherheit auf dem Lande’ bildete den Höhepunkt einer agrarischen Sozialforschung,
die seit der Mitte der 1950er Jahre den Schwund des ‚Landarbeiterstandes’ und der bäuerlichen
Kleinstellen ohnmächtig hinzunehmen hatte. Die sukzessive entwickelte Bereitschaft, sich mit
der Realität einer suburbanisierten Agrargesellschaft zu arrangieren und den ‚verwestlichten’
Lebensstilen der Landbevölkerung wissenschaftlich seriös Rechnung zu tragen, belegt indessen
eine subkutane Lernfähigkeit der FGAA wie des gesamten Faches. Die Enkel Serings, vor allem
der mit seinen disziplinkritischen Abhandlungen brillierende Herbert Kötter, haben auch, aber
nicht ausschließlich wegen ihrer unbefangeneren, gelegentlich durch Theodor W. Adorno
vermittelten Rezeption amerikanischer Sozialwissenschaften entschieden dazu beigetragen, dass
die bundesdeutsche Agrarsoziologie um 1960 die Schwelle zu ‚Westernisierung’ und Liberalisierung ohne fachlich verschleißende Friktionen hat übertreten können.
Dass sie bei diesem Unterfangen ebenso DFG-gefördert wurde wie die vormalige zivilisationspessimistische Forschung war einerseits nicht ungewöhnlich und andererseits auch nicht allzu
bedeutungsvoll. Zu keiner Zeit – nicht einmal im Kontext landbaulichen Forschungsdienstes
mit seiner schier uneingeschränkten Verfügungsmacht über die finanziellen Mittel der DFG standen die Agrarwissenschaften und die 1920 gegründete wissenschaftliche Förderungseinrichtung in einem disziplinär gestaltgebenden Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Die Pfade
der Landwirtschaftswissenschaften wurden zwischen 1920 und 1970 im wesentlichen von
fachwissenschaftlich beratenen Ministerien festgelegt. Vornehmlich ihre Budgets deckten den
materiellen Bedarf der Forschung. Die NG/DFG wurde dabei flankierend hinzugezogen. Auf
die Wege der Forschung hat sie keinen Einfluss genommen. Das gilt für die Weimarer Republik, in der die politisch konsultierten Agrarwissenschaftler Sering, Falke usw. auch die
agrarischen Gutachtergremien der NG besetzten und jeden institutionellen Eigensinn ausschlossen. Es trifft auch innerhalb des Forschungsdienstes zu, in dem die Entscheidungsbefugnis über eingegangene Anträge bei jenen RAG-Leitern lag, die teilweise durch Meyers
Vermittlung das forschungsstrategisch ausschlaggebende RMEL (Reichsministerium für
Ernährung und Landwirtschaft) und die ebenfalls einflussnehmende Vierjahresplanbehörde über
die subdisziplinären Kapazitäten und die jeweiligen finanziellen Erwartungen unterrichtet
haben. Das Zusammengehen von Politik und Wissenschaft setzte sich in der Bundesrepublik
fort. Der LFR (Landwirtschaftlicher Forschungsrat) stand in engster Verbindung zum Landwirtschaftsministerium, dessen Forschungsförderung von ihm wesentlich mitbestimmt wurde.
Gewiss war den Präsidien von NG und DFG daran gelegen, die jeweiligen agarwissenschaftlichen Trends und fachlichen Hauptströmungen zu unterstützen. Aber nicht einmal in den
prestigeträchtigen Gemeinschaftsarbeiten oder Schwerpunktprogrammen hat die Fördergemein119

schaft ihnen den Kurs vorgegeben. Die Weichen der Großvorhaben wurden von Fachgutachtern
gestellt, die den einschlägigen politischen Beratungsinstanzen in aller Regel in Personalunion
angehörten oder ihnen in anderer Weise nahe standen. In diesen Institutionen wurde ein ums
andere Mal über die zentralen wissenschaftlichen Marschrouten der SSP bestimmt. Obwohl
dieser Sachverhalt dazu führte, dass manche Agrarwissenschaftler nicht recht wussten, was sie
eigentlich mit der Forschungsgemeinschaft zu tun haben sollten, wies er die DFG-geförderten
Projekte als fachlich repräsentativ aus. Sie gaben die leitenden Erkenntnisinteressen, das
disziplinäre Niveau und die gebräuchlichen Verfahren der Agrarforschung nach dem Ermessen
ihrer bedeutenden Exponenten spiegelbildlich wieder. Aus diesem Grund erscheint es berechtigt, die Genese der landwirtschaftlichen Fachsparten auch mit einem Blick auf ihr förderungsspezifisches Profil zu analysieren. Dabei ist zu erkennen, dass die Entwicklungen der DFG und
der deutschen agrarischen Forschung die Parallelgeschichte eines komplexen, meist professionell gehandhabten Wissenschaftssystems reflektieren. Es hat nach einer dreißig- bis fünfzigjährigen -lediglich graduell variierenden - nationalpolitischen Mobilisierung zur Erlangung
ethnisch-sozialer Ordnung und wirtschaftlicher Autarkie den Übergang in eine pluralistisch
kolorierte Forschungslandschaft bewältigt. Dass diese Erfolgsgeschichte ohne einen Anspruch
auf Finalität auszukommen hat, verseht sich von selber. Die neu planierten, westlich verstrebten
und liberal differenzierten Forschungspfade werden ihre Beständigkeit gegen unbekannte, oder
allenfalls zu erahnende Herausforderungen und Anfechtungen zu verteidigen haben. Von der
Gesamtbefindlichkeit der deutschen Gesellschaft wird abhängen, ob sie dabei reüssieren werden
oder nicht. Denn dass die ‚autonome’ Wissenschaft den soziopolitischen Windungen und den
soziokulturellen Wechselfällen der Zeitläufte mit Sicherheit folgt, belegt die Geschichte der
Landwirtschaftswissenschaften imposant.
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2. Prof. Dr. Ulrich Herbert/Dr. Corinna Unger (Freiburg): Ostforschung in Westdeutschland. Die Erforschung des europäischen Ostens und die DFG, 1945-1975
I. Tradierungen und Transformationen: Westdeutsche Ostforschung nach 1945
Die Geschichte der Ostforschung vor 1945 hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit
erhalten. Hingegen wenig beachtet wurde bislang, wie sich die NS-belastete Ostforschung unter
dem Einfluss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) nach dem Krieg entwickelte. Wie
wurde sie zu einer Disziplin, die mit den politischen und kulturellen Vorgaben der Bundesrepublik vereinbar war, und warum und auf welche Weise wandelte sie sich später zur Osteuropaforschung? Um diese Fragen zu beantworten, wurden drei Aspekte untersucht: die personelle
und institutionelle Situation des Faches nach dem Krieg; seine intellektuellen Kategorien und
Interpretationsmodelle; und das Wissenschaftsverständnis der beteiligten Forscher bzw. ihre
Konzeptionen des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik. Um herauszufinden, welche
Relevanz der Kalte Krieg für den westdeutschen wissenschaftlichen Blick auf „den Osten“ und
die Disziplinengeschichte hatte, behandelte ein Kapitel die amerikanischen Russian and Soviet
Studies und die Forschungsförderung in den USA; damit sollten auch Funktion und Position der
DFG konturiert werden. Die Arbeit an der Studie dauerte vom Herbst 2002 bis Herbst 2005; die
überarbeitete Fassung der Dissertation erschien im Sommer 2007.
I.1 Die Förderung der Ostforschung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Die DFG ermöglichte zu Beginn der fünfziger Jahre den umfassenden Wieder- und Neuaufbau
der Ostforschung an den westdeutschen Universitäten. Sie stellte Mittel für Bibliotheken und
Forschungsprojekte bereit, bildete wissenschaftlichen Nachwuchs aus und hielt bereits ausgebildete Wissenschaftler in der Forschung. Dazu trug auch der bei der DFG angesiedelte Ausschuss für Ostforschung bei: Mit ihm erhielt die in sich zersplitterte Disziplin ein Forum, auf
dem sich die verschiedenen Fraktionen treffen konnten, so dass über die bestehenden Differenzen hinweg ein gewisses Maß an fachlicher Kohärenz entstand. In dieser Hinsicht wirkte die
Forschungsgemeinschaft homogenisierend auf die Ostforschung ein. Demgegenüber waren die
Versuche der DFG-Kommission für Ostforschung Ende der fünfziger Jahre, den Ausbau des
Faches fortzuführen, weitgehend wirkungslos, denn zu diesem Zeitpunkt waren die als notwendig erachteten Lehrstühle und Mitarbeiterstellen bereits mehrheitlich etabliert. Zugleich zeugte
die baldige Auflösung der Kommission von dem abnehmenden westdeutschen Interesse am
Osten sowie von dem schwindenden Bedarf an der erinnerungspolitischen Tätigkeit der
deutschtumszentrierten Ostforschung.
Insgesamt entsprach die DFG-Förderung der allgemeinen Entwicklung der Ostforschung.
Ohnehin erreichte nur eine spezifische Auswahl von Projekten die Forschungsgemeinschaft,
während andere Untersuchungen von den Bundesministerien finanziert wurden. Dennoch lässt
sich sowohl die Dominanz deutschtumszentrierter Forschungsthemen mit ihrer Kontinuität zu
den vor 1945 durchgeführten Arbeiten als auch deren Marginalisierung seit den späten fünfziger
Jahren in der Förderpraxis der DFG wiedererkennen. Dies gilt auch für die allmähliche Verlagerung des Interesses auf soziologische, politik- und wirtschaftswissenschaftliche Themen und
den Zuwachs an sozialgeschichtlichen und philosophischen Themen der vorrevolutionären
russischen Geschichte und des Marxismus. Immer dann, wenn neue Ansätze auftauchten und
neue Blicke auf den Osten erprobt wurden, erreichten die DFG entsprechende Anträge.
Diese inhaltliche und zeitliche Übereinstimmung erklärt sich zum einen damit, dass die gutachtenden Wissenschaftler Vertreter ihres eigenen Faches waren. Darüber hinaus spiegelt die
Einrichtung von Schwerpunktprogrammen und Sonderforschungsbereichen gesellschaftliche
und politische Problemwahrnehmungen wider. So entsprach das Schwerpunktprogramm für
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Ostforschung dem Anliegen des Bundesinnenministeriums, angesichts des Kalten Krieges und
der Grenz- und Vertreibungsproblematik bessere Kenntnisse über den Osten zu erhalten. Der
wissenschaftliche Austausch mit der Sowjetunion, den die Forschungsgemeinschaft zeitweilig
organisierte, war eng mit staatlichen Interessen verknüpft, die sich mit dem Anliegen der
Wissenschaftler überschnitten, ihre begrenzten Forschungsmöglichkeiten zu erweitern. Hier
lässt sich ein Interdependenzverhältnis zwischen Politik und Wissenschaft beobachten: Einerseits bedurfte der wissenschaftliche Austausch mit der UdSSR aufgrund der prekären politischen Situation des Kalten Krieges der staatlichen Unterstützung; andererseits war die Bundesregierung auf die Wissenschaft angewiesen, um sicherzustellen, dass die indirekte Annäherungspolitik, die der wissenschaftliche Austausch darstellte, Momente zwischenstaatlicher
Krisen überdauerte. Indem die allseits als politisch neutral anerkannte Forschungsgemeinschaft
den Austausch auf streng wissenschaftlicher Ebene durchführte, trug sie dazu bei, den
westdeutsch-sowjetischen Dialog über die historisch belasteten Beziehungen hinweg anzubahnen.
Insgesamt lässt das Verhalten der DFG gegenüber der Ostforschung erkennen, dass sie stärker
als andere Förderungsinstanzen um wissenschaftliche Seriosität und Autonomie besorgt war.
Dem lag die Erfahrung der Selbstinstrumentalisierung der Wissenschaft und der Forschungsgemeinschaft im Nationalsozialismus zugrunde, aufgrund derer es nach 1945 gefährlich schien,
zu enge Verbindungen zur politischen Sphäre einzugehen. Hinzu kam das Bemühen vieler
beteiligter Wissenschaftler, sich von jenen Kollegen zu distanzieren, die sich dem NS-Regime
gegenüber opportunistisch verhalten oder die Forschung kompromittiert hatten. Die Berufung
auf einen hohen Standard wissenschaftlicher Forschung half in dieser Situation, die belasteten
Mitglieder der scientific community auszugrenzen, ohne näher über den Grad ihrer Belastung,
die Umstände ihrer Kooperation mit dem Regime oder die wissenschaftliche Qualität ihrer
Forschung verhandeln zu müssen. Im Fall der Ostforschung war das innerdisziplinäre Wissen
um die Belastung einzelner Wissenschaftler häufig aussagekräftiger als die Kategorisierung
durch offizielle Entnazifizierungsmaßnahmen. In einigen Fällen wurden nominell belastete
Forscher integriert, weil ihre Arbeit den geltenden wissenschaftlichen Maßstäben entsprach; in
anderen Fällen bemühten sich Wissenschaftler um Distanz zu formell entlasteten Kollegen, weil
sie um deren Verhalten vor 1945 wussten und es für unvereinbar mit den neuen Anforderungen
an demokratische Wissenschaft hielten.
Mit ihren strengen Förderungskriterien trug die DFG dazu bei, einen Standard von Wissenschaftlichkeit zu etablieren, der sich gegenüber nationalsozialistischer Belastung als effektiv
erwies. Die Forschungsgemeinschaft stand für Wissenschaft, und Wissenschaft vertrug sich
nicht mit Politik, so die eingängige Formel. Deshalb praktizierte die DFG auch strengere
personalpolitische Kontrollen als andere Einrichtungen, die zunahmen, als die öffentliche
Sensibilität um die NS-Belastung der Ostforschung wuchs. Dem Ruf der Forschungsgemeinschaft, eine allein dem wissenschaftlichen Fortschritt verpflichtete Einrichtung zu sein, war es
geschuldet, dass viele Stellen und Personen versuchten, ihre Unterstützung zu erhalten, um von
ihrem Prestige zu profitieren. Indem die DFG-Geschäftsstelle Kooperationsforderungen der
Bundesministerien abwies und darauf beharrte, ihr Gutachtersystem auch in solchen Fällen
anzuwenden, in denen ein staatliches Interesse an der Gestaltung der Forschungsagenda und an
den Forschungsergebnissen bestand, stabilisierte sie ihren gegenüber politischen Anliegen
resistenten Status. Für die Ostforschung bedeutete dies, dass sie sich vorwissenschaftlicher
Elemente entledigen mußte, um am finanziellen und symbolischen Kapital der Forschungsgemeinschaft teilhaben zu können. Verglichen mit den amerikanischen philanthropischen
Stiftungen, welche die Etablierung der Russland- und Sowjetforschung in den USA initiierten
und finanzierten, besaß die DFG ein deutlich geringeres eigenständiges Handlungspotential.
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Anders als den privaten US-Stiftungen war es ihr nicht möglich, wissenschaftlichen Partikularinteressen nachzugehen und eigenständig neue Methoden und Ansätze zu initiieren. Aus diesem
Grund verlief ihre Förderungspolitik entlang konservativerer Maßstäbe; entsprechend dominierte in der Bundesrepublik der fünfziger Jahre eine methodisch konventionelle, am Weimarer
Vorbild orientierte Ostforschung.
I.2 Entradikalisierung und Repolitisierung: Die Transformation der Ostforschung nationalsozialistischer Prägung zur westdeutschen Ostforschung
Sowohl die personellen und institutionellen Kontinuitäten als auch die konzeptionellen und
methodischen Tradierungen der Ostforschung waren über die Zäsur von 1945 hinaus ausgeprägt. Diese Kontinuität stellte die Grundlage für die erfolgreiche Reetablierung des
deutschtumszentriert-nationalistischen Forschungsstranges der Ostforschung in der Bundesrepublik dar. Zwar mussten sich die beteiligten Wissenschaftler ihre Ansätze entradikalisieren,
doch letztlich sicherte ihnen die Fortführung der erprobten Methoden und Konzepte unter den
politischen Bedingungen der Nachkriegszeit die für den Neuaufbau notwendige gesellschaftliche Unterstützung. Angesichts des mehrheitlichen Widerstands gegen die Abtrennung der
früheren Ostgebiete und die Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa hatten jene
Forscher gute Aussichten auf öffentliche Förderung, die versprachen, den wissenschaftlichen
Nachweis der angeblichen Unrechtmäßigkeit der Vertreibung und der Abtrennung der Ostgebiete zu erbringen. Dazu boten sich jene Ansätze an, die bereits nach dem Ersten Weltkrieg
entwickelt worden waren, um gegen die damaligen Territorialverluste anzugehen; eine methodische Neuorientierung wäre hier eher kontraproduktiv gewesen.
Gleichzeitig finden sich zahlreiche Beispiele für semantische Transformationen, die nicht
notwendig das Selbstverständnis, aber zumindest das Erscheinungsbild der Ostforschung
revidierten, indem sie ihr radikales Vokabular und die Degradierung der östlichen Nationen
aufgab. Unterhalb dieser rhetorischen Ebene blieb die symbolische Verteidigung der deutschen
Ansprüche gegenüber dem Osten bis in die zweite Hälfte der fünfziger Jahre das Leitmotiv des
sichtbarsten Strangs der westdeutschen Ostforschung. Die „neue Kampfstellung gegen den
Osten“141 war im Grunde die alte und den Ostforschern sehr vertraut. Viele ihrer Vertreter
verharrten in ihr, nachdem sie sich auf die Seite des Westens begeben und ihre ehemals imperialen Ziele gegenüber Ostmittel- und Osteuropa in die „Verteidigung des Abendlands“ umgewidmet hatten.
Das Abendland-Konzept war charakteristisch für die Ostforschung der Nachkriegszeit. Von
seinen antisemitischen und rassistischen Elementen befreit, bot es sich als Deutungsmuster an,
um der geopolitischen Situation, in der sich Westdeutschland nach 1945 befand, Sinn zu
verleihen und die westdeutsche Position gegenüber der UdSSR zu stützen. Unter Berufung auf
die Grenze zwischen Abendland und Asien, die der Eiserne Vorhang symbolisierte, wurde der
realpolitische Charakter des Ost-West-Konflikts auf eine überzeitliche Ebene projiziert,
wodurch er eine fast mythische Qualität erhielt. Überdies erleichterte die Inszenierung Westdeutschlands als letzte Bastion des Abendlands die innere Annäherung an den Westen. An der
aktualisierten „bolschewistischen Gefahr“, die nun zusätzlich mit dem Wissen um die deutschen
Verbrechen im Osten beladen war, konnte sich die westdeutsche nationale Identität ex negativo
profilieren.
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Von der angesichts des Kalten Krieges nun auch international legitimierten antisowjetischen
Positionierung der Bundesrepublik profitierte die Ostforschung erheblich. Anstatt sich ihrer
Mitverantwortung für die rassistisch-expansive Ostpolitik stellen zu müssen, konnten die
Fachvertreter die westdeutsche Öffentlichkeit davon überzeugen, dass die Erforschung des
Feindes ein dringendes Erfordernis sei, das nicht durch kritische Fragen bezüglich der Vergangenheit der beteiligten Wissenschaftler behindert werden dürfe. Diese Darstellung stieß in der
Bundesrepublik auf weitgehend positive Resonanz, da der Mehrheit der Westdeutschen ohnehin
daran gelegen war, jede unnötige Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit
zu umgehen. Der Kalte Krieg bot hier die Möglichkeit, unter Verweis auf die aktuellen politischen Herausforderungen die Auseinandersetzung mit der individuellen Verantwortung zu
vermeiden.
Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, das Verhalten der westdeutschen Ostforscher auf die Flucht
vor der Vergangenheit in die Gegenwart des Kalten Krieges zu reduzieren. Dazu sind schon die
Kontinuitätselemente zu ausgeprägt, die den wissenschaftlichen Blick auf die UdSSR und
Osteuropa kennzeichneten. Der historisierende Bezug auf die angeblich so essentielle wie
unüberbrückbare Differenz zwischen Russland und Europa stellte ein durchgängiges Motiv der
Forschung in den fünfziger Jahren dar. Die aktuelle politische Entwicklung schien die Richtigkeit dieser Annahmen zu bestätigen, so dass „demokratischer und reaktionärer Antikommunismus mit überkommenem Russenhass“ verschmolzen.142 Derlei teleologische Projektionen
verliehen der Gegnerschaft der Bundesrepublik zur UdSSR den Charakter des Unvermeidbaren.
Unter diesen Umständen ging die Entradikalisierung des rassistischen Antibolschewismus
zugunsten des antitotalitären Antikommunismus rasch vor sich. Das Totalitarismus-Konzept
erleichterte diesen Prozess, indem es ein wissenschaftliches Fundament bot, das der Abwehr des
Kommunismus einen objektiven Charakter und dem westdeutschen Antikommunismus eine
zivilisationsspezifische Qualität verlieh.
Fragt man nach den Gründen für die Kontinuität der westdeutschen Ostforschung zu der vor
1945 betriebenen Forschung, lässt sich zum einen der Versuch der beteiligten Wissenschaftler
erkennen, die Gültigkeit der eigenen Forschungsergebnisse über die politischen Zäsuren hinweg
zu gewährleisten; eine abrupte Neuausrichtung hätte schließlich impliziert, dass tatsächlich
Anlass zu grundsätzlichen Neuerungen bestand. Zum anderen diente die Fortführung der alten
Ansätze dazu, die existentiellen Erfahrungen des Krieges, der Zerstörung und der Vertreibung
durch den Bezug auf sinnstiftende Nationalmythen zu überwinden und sich in der Situation des
Neuanfangs der individuellen und professionellen Identität zu vergewissern. Hier bot sich die
Berufung auf die bekannten Thesen der deutschen Überlegenheit gegenüber den ost- und
ostmitteleuropäischen Nationen sowie die Beteuerung der Zugehörigkeit Deutschlands zum
Abendland bzw. zum Westen an. Darüber hinaus bildete die Fortführung der tradierten Thesen
und des Denkens in völkischen Kategorien die intellektuellen und mentalen Kontinuitäten der
beteiligten Wissenschaftler ab. Dass sich die Ostforschung mit ihrer musealisierenden Perspektive letztlich in ein wissenschaftliches und politisches Abseits manövrierte, wollten oder
konnten ihre Vertreter in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren nicht sehen.
Anders verhielt es sich an den westdeutschen Universitäten. Im Laufe der frühen fünfziger
Jahren schied die Ostforschung volksgeschichtlicher Prägung aus dem universitären Spektrum
aus. Ohnehin gelangten nur jene Wissenschaftler an die Universitäten, die als politisch unbela-
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stet bzw. entnazifiziert eingestuft waren; trotz der bekannten Mängel der Entnazifizierung trug
dies dazu bei, dass die universitäre Forschung und Lehre in der Bundesrepublik von extremen
nationalistischen Positionen gegenüber Ostmittel- und Osteuropa weitgehend frei war. Die
Unterstützung der DFG erwies sich ebenfalls als prägend. An ihren strengen Bewertungskriterien scheiterten jene Forschungsvorhaben, die zu eng an politischen Interessen ausgerichtet
waren. Dem entsprach das Selbstverständnis der Universitätswissenschaftler, die Vorbehalte
gegenüber einer politisch fragwürdigen Verwendung ihrer Forschungsergebnisse hatten und
deshalb um die Unabhängigkeit ihrer Arbeit besorgt waren. Der Kalte Krieg erschwerte dieses
Anliegen. Ohne ihn hätten sich das Fach nach 1945 jedoch kaum so rasch und umfassend
etablieren können, sondern wäre vermutlich bald aus dem westdeutschen Disziplinenspektrum
ausgeschieden. Erst die politische Ausnahmesituation erlaubte es der Ostforschung, integraler
Bestandteil der westdeutschen Wissenschaft zu werden. Dass sie sich ein Jahrzehnt später zur
Osteuropaforschung zu wandeln begann, ging ebenfalls auf die vom Kalten Krieg gesetzten,
inzwischen grundlegend veränderten Rahmenbedingungen zurück.
I.3 Die Transformation der Ostforschung zur Osteuropaforschung
Durch die Verlagerung des geographischen Schwerpunkts des Ost-West-Konflikts, die Einbeziehung der ehemals blockfreien Staaten in die internationale Auseinandersetzung, die sinosowjetische Spaltung und den daraus erwachsenden Polyzentrismus büßte das TotalitarismusKonzept seit Ende der fünfziger Jahre an Interpretationsmacht ein. Ergiebiger als der Nachweis
des totalitären Charakters der sozialistischen Staaten schien jetzt die Untersuchung ihrer
nationalen Spezifika und der daraus resultierenden Bedingungen für den Erfolg oder Misserfolg
kommunistischer Systeme. Die Sowjetologie war die erste Subdisziplin der Ostwissenschaften,
die sich ganz der sozialwissenschaftlichen Methodik verschrieb. Die damit einhergehende
Systematisierung des wissenschaftlichen Interesses am Kommunismus förderte die Modellbildung. Jetzt gewann die Vorstellung an Einfluss, dass der Sowjetkommunismus ein alternatives Ordnungsmodell sei, das ebenfalls der gesellschaftlichen Modernisierung diene. Daran
schlossen die Modernisierungs- und Konvergenztheorie mit ihrer optimistischen Vorstellung an,
dass sich die Systemgegensätze zwischen Ost und West mittels wirtschaftlicher und politischer
Anpassung an das westliche Ideal demokratischer Nationalstaatlichkeit überwinden ließen.
Dass sich ein vergleichsweise entspannter Blick auf die UdSSR entwickeln konnte, war nicht
zuletzt dem wissenschaftlichen Austausch zu verdanken, der es der Forschung erlaubte, durch
direkte Einblicke in die sozialistische Lebenswelt die ideologische Überformung des westdeutschen Blicks auf den Osten zu hinterfragen. Hier kam der Wissenschaft eine aufklärerische
Position zu. Der sich intensivierende Kontakt mit der UdSSR stellte zudem einen Anstoß für die
westdeutschen Wissenschaftler dar, das jahrelange Schweigen über die deutsche Kriegspolitik
in Ost- und Ostmitteleuropa zu durchbrechen. Als die nationalsozialistische Ostpolitik im
Kontext der zunehmenden Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus zum Gegenstand
historischer Studien wurde, ließ sich die Frage nach der Vergangenheit der Ostforschung vor
1945 kaum mehr umgehen. Dies betraf das westdeutsche Verhältnis zu Polen in besonderer
Weise. Indem die Ostforscher den Nationalismus als Ursprung der deutsch-slawischen Konflikte deuteten und ihn historisierten, also die Entstehungsbedingungen ihres Faches kontextualisierten, legten sie die Grundlage für eine von den individuellen Erfahrungen und
nationalen Interessen abstrahierende Auseinandersetzung mit der ostmitteleuropäischen Geschichte.
Letztlich verwissenschaftlichte sich die Ostforschung in dem Sinne, dass sie sich jener vorwissenschaftlichen Elemente entledigte, die ihre Tätigkeit seit Versailles bestimmt hatten. Der
Begriff „Entpolitisierung“ würde diesem Vorgang nicht gerecht. Schließlich war auch die
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Osteuropaforschung keine apolitische Disziplin, sondern beruhte ebenfalls auf distinkten
politischen Prämissen. Aus streng wissenschaftssoziologischer Perspektive unterschied sich die
in den fünfziger Jahren im Zeichen der Revisionspolitik und des Antikommunismus betriebene
Ostforschung nicht grundsätzlich von der seit dem Antritt der sozialliberalen Koalition geförderten Osteuropaforschung. Wissenschaftliche Forschung über den Osten war spätestens seit
1917 bzw. 1918 immer eine überaus politiknahe Angelegenheit, die von den jeweiligen Regierungen unterstützt oder behindert wurde; der Erfolg der verschiedenen Ansätze, Subdisziplinen
und Personengruppen hing davon ab, wie gut es ihnen gelang, sich mit den wechselnden
politischen Konjunkturen zu arrangieren.
Abseits solch relativierender Beobachtungen lassen sich qualitative Differenzen zwischen der
traditionellen Ostforschung und der reformierten Osteuropaforschung feststellen. Sie gingen
zum einen auf die seit den späten fünfziger Jahren verbesserte Quellen- und Materiallage
zurück, von der die Osteuropaforschung dank der neuen Reisemöglichkeiten profitierte. Dies
beförderte die Integration empirischer Methoden, mit Hilfe derer die westdeutsche Forschung
ihren ehemals vielfach spekulativen Charakter ablegte und sich ihrem Anspruch näherte, eine
„Wirklichkeitswissenschaft“ zu sein. Der zweite Faktor, der den essentiellen Unterschied der
westdeutschen Osteuropaforschung zur Ostforschung bedingte, war die Selbstreflexion ihrer
Protagonisten. Das daraus erwachsende kritische Bewusstsein um die eigene Vergangenheit
ermöglichte es der Disziplin, ihre historisch-politische Bedingtheit zu erkennen und ihre
national definierte Politisierung zugunsten größerer wissenschaftlicher Unabhängigkeit zu
reduzieren.
II. Wissenschaft – Expertentum – Objektivität
Ein, wenn nicht das entscheidende Merkmal der Ostforschung war ihre Nähe zur Politik – ein
Kennzeichen, das aufgrund des sich in seiner spezifischen Form wandelnden, aber stets problematischen Verhältnisses Deutschlands bzw. der Bundesrepublik zum Osten über die politischen
Brüche hinweg erhalten blieb. Angesichts der prekären politischen Situation der Nachkriegszeit
schien es fast allen Ostwissenschaftler nötig, ihre wissenschaftliche Autonomie zu betonen.
Schließlich stellten die engen Verbindungen zwischen Wissenschaft und Politik nicht nur eine
Möglichkeit dar, die Fachinteressen zu fördern, sondern beinhalteten auch die Gefahr der
ungewollten oder unkontrollierten Politisierung. Dieses Risiko ging auf das „uneindeutige
Verhältnis zwischen Wissen und Macht, die Nichtabgrenzbarkeit von Rollen, die interpretative
Flexibilität von Wissen [...] sowie die kommunikative Interferenz von Wissen und Werten“
zurück, die im Fall der Ostforschung besonders ausgeprägt waren.143 Um die Gefahr zu mindern,
den tages- oder systempolitischen Entwicklungen zum Opfer zu fallen, mussten die Forscher ein
Mindestmaß an Unabhängigkeit wahren. Dazu war die Berufung auf die wissenschaftliche
Objektivität zweckdienlich, während es ihnen der neue Nexus von Wissenschaft, Demokratie
und Antitotalitarismus erlaubte, sich gegenüber dem Osten wieder in Position zu bringen. Damit
einher ging häufig ein Verständnis von wissenschaftlichem Expertentum, das die Forscher von
der Verantwortung dafür entlastete, wie ihre Arbeitsergebnisse verwendet wurden.
Doch letztlich ließ sich das Objektivitätspostulat kaum monopolisieren. Seit den sechziger
Jahren beanspruchten es auch jene Wissenschaftler, die divergierende Perspektiven auf
Ostmittel- und Osteuropa vertraten. Aus heutiger Sicht mag das damit häufig verbundene
Anliegen, die revisionistischen Positionen zu unterminieren und den Weg zu Verständigung mit
den östlichen Staaten zu ebnen, angemessener erscheinen als die nationalistische Kompromiss-
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losigkeit der Nachkriegszeit. Unabhängig davon lässt sich erkennen, dass die Vertreter der
neuen Ansätze ihre Argumente mit derselben Strategie zu etablieren versuchten, die bereits ihre
Kontrahenten verwendet hatten, indem sie die wissenschaftliche Objektivität ihrer eigenen
Ansätze reklamierten und die tradierten Konzepte als „unwissenschaftlich“ diskreditierten.
Anders als die Repräsentanten der deutschtumszentrierten Ostforschung in der Nachkriegszeit
verbanden die Vertreter der Osteuropaforschung jedoch mit der Berufung auf die wissenschaftliche Objektivität keine selbstexkulpatorischen Ziele, sondern versuchten sich explizit
von der historisch belasteten Forschungsrichtung zu distanzieren.
III. Wissenschaft im Zeichen des Kalten Krieges: Russland- und Sowjetforschung in den USA
und in der Bundesrepublik
Vergleicht man die westdeutsche Ostforschung und die amerikanischen Russian bzw. Soviet
Studies miteinander, fällt rasch ein grundsätzlicher Unterschied auf: Die amerikanische Forschung entbehrte das völkisch-nationalistische Element vollständig. Dies erklärt sich aus der
Qualität der deutsch-slawischen Beziehungen bzw. dem Fehlen entsprechender Beziehungen
zwischen Ostmitteleuropa und den Vereinigten Staaten. Zwar existierten auch in den USA
antislawische Ressentiments und Vorstellungen von einem west-östlichen Kulturgefälle, doch
das amerikanische Verhältnis zu und die Forschung über Ostmittel- und Osteuropa blieben
unbeeinträchtigt von jenen aggressiven Elementen, die Teile der deutschen Forschung kennzeichneten. Für die Zeit nach 1945 ist unübersehbar, wie sehr die amerikanische Russlandforschung davon profitierte, dass die USA nicht mit einer ähnlich langen, von Feindschaft und
Gewalt geprägten Geschichte gegenüber der UdSSR belastet waren, wie sie die Bundesrepublik
besaß. Zwar beeinträchtigten die ideologischen und politischen Vorgaben des Kalten Krieges
die US-Forschung über Russland und die UdSSR, doch der Faktor Schuld war für den amerikanischen Blick auf die Sowjetunion irrelevant.
Anders als die universitären westdeutschen Ostwissenschaften verdankte die amerikanische
Russland- und Sowjetforschung ihren herausragenden Status vor allem ihrem politischen
Potential, das sie seit ihrer Entstehung als Gegnerforschung im Zweiten Weltkrieg kontinuierlich unter Beweis stellte. Die engen Verbindungen zu Militär- und Geheimdienstinstanzen
waren charakteristisch für die Disziplin. Obwohl auch die westdeutsche außeruniversitäre
Ostforschung teils intensive Kontakte zu Regierungsstellen besaß, war der Anteil der nachrichtendienstlichen Forschung wesentlich geringer und zudem institutionell und personell
stärker von der universitären Forschung getrennt als in den USA. Unterdessen hielten viele USWissenschaftler geistesgeschichtliche Abhandlungen über den Marxismus-Leninismus für
weniger relevant als Studien darüber, wie sich die Stabilität des sowjetischen Systems unterminieren und die globale Macht der Sowjetunion schwächen lasse. Entsprachen solche Überlegungen dem Status der USA als Supermacht, wären sie in der Bundesrepublik unrealistisch gewesen. In Anbetracht des westdeutschen Bewusstseins, dass auch die Westalliierten im Krisenfall
nicht in der Lage wären, die sowjetische Invasion der Bundesrepublik zu verhindern, lag es aus
psychologischen Gründen nahe, sich zumindest um die ideologische Abwehr des Kommunismus zu bemühen; dazu leistete die westdeutsche Ostforschung einen Beitrag.
Dies führt zu der Frage nach der jeweiligen Bedeutung des Antikommunismus für die westdeutsche und die amerikanische Russland- und Sowjetforschung nach 1945. Der innenpolitische
Antikommunismus der späten vierziger und frühen fünfziger Jahre belastete die amerikanischen
Russian Studies weitaus stärker als die westdeutsche Disziplin; die Zahl der Beispiele für den
restriktiven Effekt antikommunistischer Ressentiments auf die Forschungsfreiheit ist hier
deutlich niedriger. Dies hing damit zusammen, dass die meisten Vertreter der westdeutschen
Ostforschung im Rahmen ihrer politischen und intellektuellen Sozialisation die strikte Ableh127

nung des Bolschewismus verinnerlicht hatten, so dass es nach 1945 keiner wissenschaftspolitischen Sanktionen bedurfte, um in der Bundesrepublik einen antikommunistischen Konsens
durchzusetzen. Demgegenüber spielte in den USA die Ablehnung des Kommunismus als
Ideologie auf realpolitischer Ebene eine geringere Rolle. Hier standen die Weltmachtstellung
der UdSSR und ihre Konkurrenz zum amerikanischen Hegemonialanspruch im Vordergrund,
während der Antikommunismus vor allem dazu diente, das internationale Verhalten der USA
im Innern zu legitimieren. Er erlaubte es, eine Gesellschaftsordnung durchzusetzen, die dem
außenpolitischen Primat des Kalten Krieges entsprach. Dazu leisteten die amerikanischen
Russland- und Sowjetstudien einen Beitrag, indem sie die Wahrnehmung der Sowjetunion als
bedrohliche Instanz reproduzierten und die amerikanische Frontstellung gegen die UdSSR
untermauerten. Studien über den „russischen Charakter“ legten nahe, dass die Sowjets grundsätzlich „andere“ Menschen seien, mit denen ein Auskommen unmöglich schien. Historische
Abhandlungen über die Kontinuitäten zwischen Zarentum und Stalinismus verstärkten den
Eindruck, dass Russland und die Sowjetunion genuin expansive Mächte seien. Aus dieser Sicht
konnte kein Zweifel daran bestehen, dass die kommunistische Ideologie allein als Mittel zum
Machterhalt bzw. zur Vergrößerung der Macht diente.
Die Ähnlichkeit der westdeutschen und der amerikanischen Thesen von der Kontinuität zwischen Russland und der Sowjetunion, dem pathologischen Charakter des Kommunismus und
der funktionalen Bedeutung der kommunistischen Ideologie ist unübersehbar. Diese Gemeinsamkeit war nicht nur durch die gemeinsame Zugehörigkeit zur westlichen Allianz bedingt,
sondern entsprach einer Wahrnehmung Russlands, die älter war als der Kalte Krieg. Obschon
die amerikanischen Wissenschaftler Russland nicht als „den Osten“ betrachteten und keine
kolonialen Dimensionen mit ihm verbanden, war die Überzeugung, dass es sich um eine von
den westlichen Maßstäben grundlegend abweichende Kultur handele, auch in den USA verankert. Der Kalte Krieg stützte sich auf diese tradierten, vielfach xenophoben Wahrnehmungen,
aktualisierte und intensivierte sie.
Erst mit der Entstalinisierung und dem Abflauen des Kalten Krieges ergab sich für die westliche
Forschung die Möglichkeit, diese weit in die Vergangenheit zurückreichenden Annahmen zu
überprüfen. Hier kam dem wissenschaftlichen Austausch mit der UdSSR immense Bedeutung
zu. Schließlich beruhten die überlieferten Vorstellungen vom „russischen Wesen“ und von dem
aus ihm generierten Charakter des sowjetischen Kommunismus weniger auf direkten Erfahrungen denn auf diskursiven und mentalen Tradierungen. Umso größer war das Erstaunen über die
„Normalität“ der sowjetischen Gesellschaft Anfang der sechziger Jahre. Diese Einsicht stellte
einen entscheidenden Faktor für die Transformationsprozesse innerhalb der westdeutschen
Ostforschung wie der amerikanischen Russian und Soviet Studies dar, die fast zur selben Zeit
einsetzten.
Etwa zehn Jahre hatte in beiden Staaten die Aufbauphase der Disziplinen gedauert, so dass ihre
Vertreter Ende der fünfziger Jahre mit der methodischen und thematischen Ausdifferenzierung
der Forschung beginnen konnten. Die Pluralisierung der Forschungsansätze und die Abkehr
vom Totalitarismus-Modell ging in den USA etwas früher vor sich als in der Bundesrepublik.
Neben der finanziell überragenden Ausstattung der amerikanischen Disziplin erklärt sich die
westdeutsche „Verspätung“ mit dem fortwirkenden Traditionsüberhang der Ostforschung.
Insofern lag es nahe, dass der Anstoß zur Erprobung neuer Methoden von der Sowjet- und
Kommunismusforschung ausging, die sich längst von der national definierten Vergangenheitsfixierung gelöst hatte.
Unterdessen stellte sich den amerikanischen Wissenschaftlern Ende der fünfziger Jahre die
Frage, ob ihr bis dahin vertretenes Wissenschaftsverständnis und die aus ihm resultierende
Intensität der Beziehungen zwischen Wissenschaft und Politik weiterhin angemessen seien. Die
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daraufhin einsetzende Revision des Objektivitätspostulats war Teil einer breiteren Diskussion
über die Rolle der Wissenschaften gegenüber Gesellschaft und Staat, die sich an den Russian
Studies kristallisierte. In der Bundesrepublik nahm die Neue Ostpolitik diese katalysatorische
Rolle ein. Überzeugt von der Planbarkeit politischer Entwicklungen und der Bedeutung der
wissenschaftlichen Forschung für solche Planung, ermutigte die sozialliberale Regierung die
westdeutschen Forscher, mit ihren Mitteln die Annäherungspolitik gegenüber Ostmittel- und
Osteuropa zu unterstützen. Auf diese Weise intensivierte sie die Beziehungen zu einer ihr
politisch nahestehenden Disziplin auf Kosten der deutschtumszentrierten Forschung. Mittels der
Reform der Forschungsförderung ermöglichte sie es der universitären Osteuropaforschung, sich
endgültig gegenüber den außeruniversitären Institutionen durchzusetzen. In der Verlagerung
des Forschungsschwerpunkts auf die Universitäten bestand eine Parallele zu den amerikanischen Soviet bzw. Russian Studies, wobei sich die Motive unterschieden: Die amerikanische
Forschung erkannte, dass ihre politische Bedeutung angesichts der Détente und der neuen
geographischen Schwerpunkte des Kalten Krieges gesunken war und nutzte die Gelegenheit,
sich auf ihre disziplinären Interessen zu besinnen. Währenddessen erhielt die westdeutsche
Disziplin angesichts des ostpolitischen Engagements der Brandt-Regierung neue Relevanz,
musste sich allerdings umorientieren, um deren Anforderungen gerecht zu werden.
In beiden Fällen war der Verlauf des Kalten Krieges ausschlaggebend für die Entwicklung der
Disziplinen, ohne dass er die nationalspezifischen Elemente – das Verhältnis zu Ostmittel- und
Osteuropa, das Wissenschaftsverständnis oder die Rolle der Forschung gegenüber der Politik –
neutralisiert hätte. Vielmehr verstärkte der Systemkonflikt in einigen Fällen historisch bedingte
nationale Kriterien bzw. erlaubte ihre Fortsetzung unter neuen Rahmenbedingungen. Dass die
Disziplinen ihre Etablierung und Institutionalisierung in so weitem Maße dem Kalten Krieg
verdankten, legte zugleich die Grundlage dafür, dass sich die Forschung ausdifferenzieren und
wandeln konnte, als der politische Druck nachließ und die Fächer größere wissenschaftliche
Unabhängigkeit erlangten.
IV. Das deutsche Bild vom Osten: Zur gesellschaftlichen Relevanz der Ostforschung
Die Geschichte der Ostforschung verdeutlicht, wie prominent das seit dem späten 19. Jahrhundert in Deutschland etablierte Denken in den Kategorien „Reich“ und „Raum“, „Volk“ und
„Nation“ über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinweg blieb. Das von der Ostforschung
mitgestaltete Abendland-Konzept war die sichtbarste Variante des sich aus diesen Kategorien
formierenden Ideals einer politisch-gesellschaftlichen Ordnung, die nationalstaatliche Grenzen
zu überwinden und geeignete Bedingungen für das Funktionieren einer harmonischen „Volksgemeinschaft“ zu schaffen versprach. Nach 1945 ermöglichte derlei „modernitätsskeptische[s]
bis ressentimentgeladene[s]“ Ordnungsdenken den Westdeutschen die „Flucht [...] in die
Scheinwelten gedachter Stabilität und imaginierter Idealität“.144 Mit Hilfe der Berufung auf
vermeintlich organische, überzeitliche Traditionen relativierte sich die Dramatik von Krieg,
Zerstörung und Vertreibung in der individuellen Wahrnehmung. Diese Rekontextualisierung
erprobter Argumente in den westlich-demokratischen Ordnungszusammenhang erleichterte es
den Westdeutschen, biographische und intellektuelle Brüche sowie die Umstellung auf das neue
System zu bewältigen.
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Die Parallelen zwischen dem Zerfall des britischen und französischen Imperiums und dem
Verlust der deutschen Ostgebiete nach 1945, auf die David Blackbourn hingewiesen hat,
spiegeln sich auf vielfältige Weise in Verhalten und Erscheinungsformen der westdeutschen
Ostforschung wider.145 Diesbezüglich liegt es nahe, die in der Ostforschung zum Ausdruck
kommende Auseinandersetzung mit dem Verlust jener Gebiete, die vielen Deutschen seit
Jahrzehnten als „natürlicher“ Expansions-, Siedlungs- und Herrschaftsraum gegolten hatten, als
postkolonialen Diskurs zu begreifen. Aus dieser Perspektive war die deutschtumszentrierte
Ostforschung nach 1945 der letzte Überhang der tradierten, kolonialistisch und rassistisch
überformten deutschen Ordnungsvorstellungen gegenüber dem Osten. Darin lässt sich insofern
eine deutsche Variante des Said’schen Orientalismus erkennen, als ein zentrales Motiv der
Ostforschung darin bestand, den bedrohlich erscheinenden Osten intellektuell einzuhegen, die
von ihm vermeintlich ausgehende Gefahr diskursiv zu bewältigen und die eigene Identität an
ihm zu profilieren. Die daraus aufbauende Idealisierung nationaler Charakteristika bot eine
Möglichkeit zur individuellen und kollektiven Selbstvergewisserung.
Doch die westdeutsche Ostforschung war mehr als der Ausdruck defensiven Verharrens in
längst überholten Scheinwelten. An ihrer Geschichte zeigt sich, dass die Bundesrepublik früher
als bislang angenommen die Überhänge des Nationalsozialismus abzulegen und sich mit den
aus ihnen erwachsenden Konsequenzen auseinanderzusetzen begann. Wenn auch in der rückwärtigen Wahrnehmung die personellen und konzeptionellen Kontinuitäten überwiegen, darf
nicht übersehen werden, dass es von Anfang an kritische Stimmen gab, die sich gegen eine
unreflektierte Fortsetzung der Forschung aussprachen, mit der Zeit stärker wurden und sich
schließlich durchsetzten. Die Transformation der Ostforschung in eine von nationalistischen
Annahmen unbelastete Osteuropaforschung war Teil eines umfassenden gesellschaftlichen
Wandlungsprozesses. Er manifestierte sich unter anderem in der seit Mitte der sechziger Jahre
laut werdenden Forderung nach einer Demokratisierung der Wissenschaft, seit ihre tradierten
Hierarchien im Klima der Liberalisierung der westdeutschen Gesellschaft unter Rechtfertigungsdruck gerieten. In dem Maße, in dem sich ein auf demokratischem Liberalismus, Pluralismus und Individualismus basierendes Wertekonzept als gesellschaftlicher Orientierungsrahmen
durchsetzte und die politischen Ideologien ihre ursprüngliche Relevanz verloren, büßten auch
die Kategorien „Volk“, „Nation“ und „Tradition“ ihr sinnstiftendes Potential ein.
Dies betraf den Nationalismus, dessen Ausdruck die Ostforschung in vieler Hinsicht war, in
besonderer Weise: Zwar wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell diskreditiert und im
Zeichen der europäischen Einigung überwunden, doch erst die erfolgreiche Aneignung der
freiheitlich-demokratischen Werte westlicher Prägung – der „Demokratie als Lebensform“146 –
setzte einen Schlußstrich unter den westdeutschen Anspruch auf nationale und ethnische
Suprematie gegenüber dem Osten. Zugleich bedeutete das Eingeständnis der deutschen Schuld
für die Verbrechen in Ostmittel- und Osteuropa einen wesentlichen Schritt hin zur Akzeptanz
und Verinnerlichung der westdeutschen Demokratie – schließlich gehören „Erinnerungsbereitschaft, Schuld- und Verantwortungsbewusstsein und Demokratiefähigkeit [...] unmittelbar
zusammen“.147 Erst zu dem Zeitpunkt, als die westdeutsche Ostforschung – stellvertretend für
die westdeutsche Gesellschaft – ihren Anteil an der Zerstörung der Beziehungen zu den östli-
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chen Staaten anerkannte und die kritische Erinnerung die Verdrängung ablöste, konnte sich eine
stabile demokratische politische Kultur entwickeln. Auf ihrer Grundlage entstand eine postnationale Identität, die nicht mehr auf die kontrastive Konkurrenz mit anderen, vermeintlich
unterlegenen Nationen angewiesen war. Dieser anfangs skeptische, letztlich bejahende Prozess
des Arrangements mit der Moderne spiegelt sich in der Transformation der westdeutschen Ostzur Osteuropaforschung wider.
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3. Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Brüggemeier/PD Dr. Friedemann Schmoll (Freiburg): Der
Atlas der deutschen Volkskunde und die DFG, 1920-1980
Zusammenfassung
Das über fünfzig Jahre geförderte Projekt des “Atlas der deutschen Volkskunde” (ADV) sollte
Ende der 1920er Jahre zu einem Modellfall geisteswissenschaftlicher Großforschung werden,
blieb aber in der Geschichte der DFG ein Sonderfall. Die in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus, in der BRD und in der DDR betriebene Vermessung deutscher “Volkskultur”
und ihre Darstellung in thematischen Karten stellt ein Beispiel dar, bei dem die DFG innovative
Forschung nicht nur einfach förderte, sondern als Regisseurin maßgeblich initiierte und organisierte. Sie agierte in diesem Fall als Moderatorin inner- und außerwissenschaftlicher Interessen
und lieferte Impulse und materielle Ressourcen, die der Volkskunde die Entfaltung als wissenschaftliche Disziplin ermöglichten. Für die in den 1920er Jahren randständige Volkskunde, die
an den Universitäten lediglich als Appendix der Philologien existierte, verknüpfte sich die
Realisierung dieses Großprojektes mit der Hoffnung auf Anerkennung und Etablierung als
wissenschaftliche Disziplin. Tatsächlich bildete der ADV seit seiner Gründung 1928 bis ca.
1970 in vielerlei Hinsicht das Zentrum der kognitiven und institutionellen Identität der zwischen völkischer Leitdisziplin und Orchideenfach changierenden Volkskunde. Aus Sicht der
DFG war die Initiierung des Projektes eine Antwort auf unterschiedliche Problemlagen der
1920-er Jahre und manifestiert eine historisch neuartige Verkoppelung der Sphären Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Der zunächst interdisziplinär konzipierte ADV war zum einen
eine Antwort auf die Legitimationskrise der Geisteswissenschaften, indem er sich schon durch
das methodische Instrumentarium (Fragebogen, Kartographie etc.) auf das szientifische Ideal
der Natur- und Sozialwissenschaften und deren Anwendungsorientierung verpflichtete. Mehr
noch: Die wissenschaftlich fundierte Dokumentation und Darstellung deutschen Volks- und
Kulturbodens inner- und außerhalb der politischen Grenzen des Deutschen Reiches, die Verknüpfungen des Projektes mit den raumideologischen Diskursen nach dem Ersten Weltkrieg
und den innergesellschaftlichen Krisenlagen der Weimarer Republik gaben ein Versprechen für
die mögliche Nützlichkeits- und Anwendungsorientierung einer Geisteswissenschaft. So
besehen scheint das Großprojekt zur Erforschung der Zusammenhänge zwischen “Land und
Leuten”, zwischen “Volk” und “Raum” weitgehend außerwissenschaftlichen Bedarfslagen und
Funktionalisierungen innerhalb eines deutschen “Sonderwegs” zu folgen, der die entscheidende
Weichenstellung nach dem Ersten Weltkrieg erfuhr und bis um 1970 Plausibilität entfaltete. Im
internationalen Horizont der Volkskunden und Ethnologien Europas allerdings relativiert sich
dieser Befund. Hier zeigt sich, dass die deutsche Volkskunde mit ihrem ADV in den 1920er
Jahren zwar das erste kartographische Großprojekt darstellte, mit dem der Nationalstaat eine
volkskulturelle Fundamentierung erfahren sollte. Insofern agierte die deutsche Volkskunde hier
als Avantgarde. Alsbald jedoch erweisen sich die zahlreichen Volkskundeatlanten in Europa als
Reflex auf die politische Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg. In mehreren Wellen vor und
nach dem Zweiten Weltkrieg sollte in fast allen europäischen Staaten durch ähnliche ethnokartographische Projekte die existierende politische Landkarte mit kulturellen Landkarten überschrieben werden. Im Nationalsozialismus erfuhr der ADV - wie überhaupt die Volkskunde zunächst eine Bedeutungsaufwertung im Rahmen der ideologischen Herrschaftssicherung.
Spätestens ab 1936 verlor er jegliches wissenschaftliche Innovationspotenzial und wurde primär
zum Objekt wissenschaftspolitischer Auseinandersetzungen im NS-System. International
fungierte er als Instrument zur wissenschaftlichen Beglaubigung eines nordisch-germanischen
Kulturraums. Nach 1945 waren es mit Friedrich Schmidt-Ott und John Meier zunächst die
hochbetagten Repräsentanten der DFG und der Volkskunde aus der Weimarer Republik, die
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sich für eine Fortsetzung des Torso gebliebenen Projektes engagierten und dadurch Wiederanschluss an die durch den Nationalsozialismus unterbrochenen Forschungstraditionen der
Weimarer Republik suchten. 1954 entschloss sich die DFG zur Wiederaufnahme des ADV.
Inhaltlich erfuhr die Arbeit Korrekturen durch die kritische Bearbeitung und Kommentierung
der seit 1959 publizierten Karten der “Neuen Folge”. International wurde der ADV seit den
1960-er Jahren zum Motor der internationalen volkskundlichen Kartographie in Europa. So
ergibt sich der paradoxe Befund, dass der ADV zwar anfänglich der wissenschaftlichen Beglaubigung volklicher Eigenart diente und im Zusammenhang mit der Nationalisierung von Volkskultur zu verstehen ist. Er sollte die Sonderlage Deutschlands zwischen dem modernisierungseuphorischen Westen und dem Osten kulturell plausibilisieren. Just mit demselben Forschungsprojekt wurde nun, nach 1945, die Ent-Nationalisierung volkskundlicher Wissenschaft innerhalb einer “Europäischen Ethnologie” betrieben. Seitens der DFG ließ das Interesse an
volkskundlicher Kulturraumforschung nach 1970 abrupt nach. Außerwissenschaftlich steht dies
in Zusammenhang mit der Entspannungspolitik und der weitgehenden Akzeptanz der politischen Ordnung Europas, sodass kulturwissenschaftliche Problematisierungen des Raums
nachrangig wurden. Innerwissenschaftlich verloren die kulturräumlichen Fragestellungen
aufgrund der volkskundlichen Fachreformen um 1970 (“Abschied vom Volksleben”, ideologiekritische Bearbeitung des Volksbegriffs, statt dessen: Soziologisierung, Historisierung, Empirisierung popularer Kultur) rasch an Relevanz.
Die Förderpolitik der DFG in den 1920-er Jahren und die Volkskunde als Agentur gesellschaftlicher Selbstdeutung
Mit der Entscheidung, das Langzeitprojekt des ADV zu realisieren, förderte die DFG mit
opulenten Ressourcen ausgerechnet ein zwischen Heimatbewegung und Amateurwissenschaft
changierendes Orchideenfach, das nicht einmal disziplinäre Eigenständigkeit oder universitäre
Etablierung vorzuweisen vermochte. Viel Geld für ein winziges Fach also, mehr noch: Die im
vorwissenschaftlichen Entwicklungsstadium befindliche Volkskunde brachte keinerlei Erfahrungen für derlei großdimensionierte Forschungen mit und verfügte weder über präzise methodische Vorstellungen noch über Organisationskonzepte zur Umsetzung des kartographischen
Mammutprojektes. Deshalb erscheint es umso bemerkenswerter, dass sich die DFG (bei einem
Jahresetat von 1930 noch 7,2 Millionen RM und 1936 nur noch 2 Millionen RM) den ADV pro
anno ca. 100.000 RM kosten ließ (wodurch lediglich die laufenden Kosten, nicht aber der
Aufbau der Infrastruktur, Pretests etc., abgedeckt sind).
Mit der Förderung der auch in außerwissenschaftlichen Milieus verankerten und lebensnahen
Volkskunde verknüpfte die DFG auch die Erwartung, Wissenschaften in unterschiedlichen
gesellschaftlichen Öffentlichkeiten populär zu machen. Dabei stützte sie sich auf ein Fach, das
spätestens seit 1890 Konjunkturen erfuhr. Die Volkskunde verzeichnete seither erste Phasen
ihrer theoretischen Paradigmatisierung und institutionellen Verfestigung: Seit 1890 wurde die
“Zeitschrift für Volkskunde” herausgegeben. Seither wurden zahlreiche regionale Gelehrtengesellschaften und wissenschaftliche Verbände mit eigenen Zeitschriften gegründet, die sich 1904
zum “Verband der deutschen Vereine für Volkskunde” zusammenschlossen. Dieser verstand
sich programmatisch vor allem als Träger der Verwissenschaftlichung des Faches.
Stand die Volkskunde vor dem Ersten Weltkrieg noch im Kontext vielfältiger und vieldeutiger
anthropologischer Neugierden und Stimmen, musste mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs
eine nationalistische Verengung des Faches und seine ethnopolitische Grundjustierung vermerkt
werden. Für die Genese des Faches im 20. Jahrhundert erscheinen die Zäsuren nach der deutschen Weltkriegsniederlage damit als weitaus folgenschwerer als der politische Systemwechsel
1933. Die Entwicklung der Volkskunde basierte wesentlich auf zwei Traditionssträngen. Die
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Wurzeln in der Romantik und die Bearbeitungen des kulturellen Verlustes gesellschaftlicher
Modernisierung wiesen die Volkskunde als Agentur der nationalen Sinnstiftung und als Lieferantin von nationalkulturellem Deutungs- und Orientierungswissen aus (Volksseele, Volkslied,
Volksmärchen...). Ein anderer Impuls kam von der Aufklärung, die die Volkskunde als praktische und instrumentelle Wissenschaft verstand, die sich für Kultur und Lebensweise des
einfachen Volkes, der unterbürgerlichen Schichten interessierte.
Hinter dem ADV stand auch die Frage, wie moderne Gesellschaften mit ihrem vormodernen
kulturellen Erbe umgehen sollten. Hier hatte sich mit der Entfaltung der Industriemoderne die
Volkskunde seit den 1890-er Jahren als Sammel- und Musealisierungsagentur formiert. Nun
allerdings, nach dem Ersten Weltkrieg, ging es beim ADV nicht mehr nur um Sammlung und
Dokumentation hinab dämmernder folkloristischer Volkskultur, sondern um die Absicht ihrer
Revitalisierung, es ging um Versuche der Gesundung einer krisenerschütterten Gesellschaft
durch die gemeinschaftsstiftenden Ressourcen des Volkslebens. Und die Volkskunde lieferte
hierfür das angemessene Sinnstiftungsvokabular: Volk statt Masse, Gemeinschaft statt Gesellschaft, authentisch und ursprünglich statt entfremdet, nationale Eigenart statt internationale
Nivellierung.
Der ADV 1928-1934
Die Möglichkeit zur Realisierung des Großprojektes traf die kleine Volkskunde 1928 institutionell wie methodisch unvorbereitet, war die Initiative doch nicht aus der Mitte des Faches
gekommen, sondern zum einen von der interdisziplinären Kulturraumforschung und zum
anderen von der DFG. So hatte die Volkskunde 1928 unversehens viel Geld und Möglichkeiten,
aber keinerlei Erfahrung in der Realisierung eines solchen Großprojektes. Noch vor der Gründungsversammlung Mitte Juni 1928 (“wohl dem größten volkskundlichen Kongreß, der je
tagte”, so die “Mitteilungen des Verbandes deutscher Vereine für Volkskunde”, Nr. 37, Dezember 1928, S. 13), begannen Konzeption und Organisation des Großprojektes. Fast die gesamte
scientific community des kleinen Faches gruppierte sich nun um das Projekt des ADV und seine
Fragestellungen - die Zusammenhänge zwischen Volkskultur und ihrer Verbreitung im Raum.
Schon bald wurden die enormen Effekte deutlich, durch die die institutionelle Verfestigung der
Disziplin weiter voran getrieben werden konnte : Während unter dem Dach der DFG im
Berliner Schloß die Zentralstelle des ADV eingerichtet wurde, kam es in kürzester Zeit zum
Aufbau von 37 Landesstellen im Deutschen Reich, in Österreich und in deutschen Siedlungsgebieten (Bessarabien, Siebenbürgen, Prag, Banat, Luxemburg etc.). Hier waren unmittelbar
Impulse für die regionale volkskundliche Forschung zu verzeichnen, die durch die Weiterexistenz als staatliche Forschungsstellen teils bis heute fortdauern. Die Berliner Zentralstelle indes
wurde sowohl in der Weimarer Republik wie im Nationalsozialismus und noch zu Zeiten der
frühen BRD und DDR immer wieder als Nukleus eines anzustrebenden volkskundlichen
Zentralinstituts betrachtet. Die Einbindung der Volkskunde in den Heimatschutz und andere
kulturpolitische Bewegungen und ihre Prägung als Amateurwissenschaft wurde auch bei der
Umsetzung deutlich: Innerhalb kürzester Zeit konnten über 20.000 ehrenamtliche Mitarbeiter
(79% Lehrer; ca. 8% Pfarrer) gefunden werden, die an den ca. 20. 000 Schulorten inner- und
außerhalb der politischen Grenzen des Deutschen Reichs die Fragebogen erheben sollten.
Bei der Datensammlung hatte man sich für die Erhebungsmethode mit Gewährspersonen vor
Ort entschieden. Sie sollten die Informationen zu den einzelnen Fragebögen an den über 20.000
Orten ermitteln und an die Landesstellen weiterleiten, wo die Sammlungen einerseits für die
regionale Forschung produktiv gemacht werden konnten und andererseits an die Berliner
Zentralstelle geleitet wurden. Von Interesse war also lediglich der Zusammenhang zwischen der
Existenz kultureller Phänomene und ihrer geographischen Verbreitung im Raum und nicht ihr
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“Sitz im Leben” der Menschen. D.h.: Bei der Auswahl der Erhebungsorte wurde lediglich nach
repräsentativer räumlicher Verbreitung geschaut, nicht aber nach Stadt-Land-Differenzen und
schon gar nicht nach weiteren Differenzierungsmöglichkeiten, was die Träger der jeweiligen
kulturellen Phänomene betraf - soziale, geschlechtliche, generationelle etc. Zu den Prämissen
des Projektes zählte auch, dass nur von Interesse war, was per se als “deutsche” Volkskultur
verstanden wurde. Weder wurde nach volkskulturellen Phänomenen von Gruppen gefragt, die
als nicht-deutsch klassifiziert wurden, noch wurde in multiethnisch besiedelten Territorien
nicht-deutsche Volkskultur erhoben oder die Bedeutung interethnischer Beziehungen. Somit
mussten auf den späteren Karten die bearbeiteten Territorien zwangsläufig als “deutsch”
erscheinen.
Mit der Umsetzung des ADV verband sich auch ein Schub der Kanonisierung volkskundlicher
Forschungsgegenstände. Was musste über deutsche “Volkskultur” erfragt werden? Ursprünglich sollte in 1000 Fragen (die wiederum unterteilt werden konnten) das Wesen des deutschen
Volkes, seine Eigenart und Lebensweise ermittelt werden. Die mit Hilfe von Probefragungen
sowie in Gremien und Ausschüssen festlegten Themenfelder bezogen sich vor allem auf
Flurformen und Hausbau, Ernährung, Kleidung, bäuerliches Leben und Arbeiten, der Jahreslauf (Feste und Bräuche), Lebenslauf (Geburt, Taufe, Liebe und Ehe, Tod), Religion und
Aberglaube, Sage und Lied. Anfänglich war das Projekt in Anlehnung an die Bonner Kulturraumforschung transdisziplinär konzipiert und integrierte prominente Vertreter der Sprachwissenschaft (A. Hübner, Th. Frings, K. Wagner), der Geschichtswissenschaft (H. Aubin) oder der
Geographie (H. Schlenger). Alsbald jedoch wurde die Krise zum Dauerzustand und der ADV
zum Ort permanenter Querelen und Konflikte, in deren Verlauf alsbald nur Volkskundler übrig
blieben, sodass sich nun die Möglichkeit eröffnete, den ADV primär als Motor der disziplinären
Emanzipation zu verstehen.
Der ADV 1934-1945
Nicht der Machtwechsel 1933 markiert die politische Gleichschaltung des ADV. Diese wurde wie in der DFG - erst ein Jahr später, 1934, vollzogen. 1933 befand sich die Volkskunde im
Aufwind; schließlich sollte sich ihre universitäre Etablierung mit der Errichtung zahlreicher
Lehrstühle im Nationalsozialismus realisieren. Der Beginn der nationalsozialistischen Diktatur
war schon aus diesen konjunkturellen Gründen geprägt von einem hohen Maß an “Selbstmobilisierung” (H. Mehrtens) der meisten Fachrepräsentanten, auch wenn die habituelle
Distanz führender konservativer Volkskundler zum Nationalsozialismus groß gewesen sein
mag. Das Kalkül, eine Wissenschaft wie die Volkskunde könnte von den politischen Konjunkturen profitieren und gleichwohl in Autonomie verharren, erwies sich freilich spätestens 1934
als fatal. Jetzt kehrte der ehemalige Technische Leiter des ADV, Eduard Wildhagen, als
Vizepräsident der DFG zurück und vollzog rigide die personelle und programmatische Gleichschaltung. Diese spielte sich innerhalb des Faches Volkskunde nicht zuletzt als generationelle
Auseinandersetzung zwischen jungen, ehrgeizig-elitären und politisierten Wissenschaftlern aus
dem Umfeld des “Amtes Rosenberg” und dem “SS-Ahnenerbe” sowie älteren, konservativen
Gelehrten (Adolf Spamer, John Meier u.a.) ab.
Der ADV kam bis 1936 in den Verantwortungsbereich der dem “Amt Rosenberg” nahestehenden “Reichsgemeinschaft der deutschen Volksforschung”, in der die Arbeit der ideologienahen
Fächer (Geographie, Vor- und Frühgeschichte, Volkskunde etc.) organisiert wurde. Nachdem
der dauerkrisengeschüttelte ADV aufgrund wachsender Finanzierungsprobleme schon 1933 von
ursprünglich 1000 auf 243 Fragen heruntergestutzt wurde, erhielt nur noch der fünfte, 1935
erhobene Fragebogen eine spezifisch nationalsozialistische Handschrift, indem er auf rassenkundliche Grundlagen volkskundlicher Wissenschaft verpflichtet wurde. Während die inhaltli135

che Arbeit am ADV bald stagnierte, erhielt er vor allem Bedeutung als Objekt wissenschaftspolitischer Auseinandersetzungen zwischen dem “Amt Rosenberg” und dem Reichserziehungsministerium (REM) bzw. dem “SS-Ahnenerbe”. Nach der Demontage Eduard Wildhagens
durch Walter Frank und dem Rücktritt Johannes Starks als DFG-Präsident kam der ADV 1937
unter die Leitung des eben habilitierten Königsberger Volkskundlers Heinrich Harmjanz.
Harmjanz war aus Opposition zu den Gesinnungsvolkskundlern des “Amtes Rosenberg” zum
“SS-Ahnenerbe” gekommen. Nachdem er als Referent für die Geisteswissenschaften im REM
amtierte, gelang es ihm in kürzester Zeit, in den ideologienahen Fächern eine bemerkenswerte
wissenschaftspolitische Macht zu akkumulieren. Neben der Leitung des ADV zog er die
Herausgeberschaft der “Zeitschrift für Volkskunde” an sich und übte großen Einfluss in der
volkskundlichen Personalpolitik aus. Die Arbeiten am ADV selbst wurden nach der Herausgabe
erster Kartenwerke seit 1937 kriegsbedingt 1939 eingestellt; Archiv und Bibliothek kamen an
die Universität Frankfurt, wo Harmjanz nominell eine Volkskunde-Professur inne hielt. Harmjanz verlor 1943 seinen Posten im REM und seine Ämter im “Ahnenerbe”, nachdem ihn
Vorwürfe aus dem “Amt Rosenberg”, er habe in seiner Habilitation Texte jüdischer Autoren
plagiiert, schwer belasteten.
Der ADV 1945 - 1980
Aufgrund der Dauerquerelen im ADV galt dieser nach 1945 als Exempel hoffnungslos politisch
korrumpierter Wissenschaft. Erste Versuche, an die Forschungstraditionen der späten Weimarer
Republik anzuknüpfen und diese weiter zu führen, scheiterten. Erst 1954 genehmigte die neue
DFG die Fortführung des ADV unter der Leitung von Matthias Zender. Die Wiederaufnahme
war mit einigen Korrekturen verbunden: Die seit 1959 publizierte “Neue Folge” des ADV
setzte sich von den ersten Kartenwerken vor allem durch Kommentierung und historischkritische Bearbeitung ab.
Auftrieb erhielt das Projekt - wie die Volkskunde der 1950-er Jahre überhaupt - nun vor allem
aus zwei Gründen. Zum einen war durch die deutschen Flüchtlinge aus dem Osten und der
Zergliederung des Deutschen Reiches neuer Bedarf nach der Dokumentation volkskulturellen
Überlieferungsgutes entstanden. Die “Vertriebenenvolkskunde” verhalf dem Fach zu neuer
gesellschaftlicher Relevanz. Zum anderen geriet die Volkskunde in die wissenschaftspolitische
Systemkonkurrenz zwischen BRD und DDR. Während das Fach unter dem Dach der “Deutschen Akademie der Wissenschaften” unter Leitung von Wolfgang Steinitz starke Förderung
und Ausbau erfuhr, erstarrte es in Westdeutschland anfangs der 1950er Jahre noch in der
Agonie der Nachkriegszeit. Nun erhielt die westdeutsche Volkskunde unter dem permanenten
Hinweis auf den drohenden Rückstand gegenüber den ethnographischen Wissenschaften im
sowjetischen Einfllussbereich neuen Auftrieb.
Über den ADV wurde so einerseits die Konkurrenz der Wissenschaftssysteme ausgetragen. Der
ADV und seine Materialien bildeten gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu bemerkenswerter
deutsch-deutscher Kooperation, die sich unterhalb der wissenschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu entfalten vermochte. Trotz rigider Interventionen diverser bundesdeutscher Ministerien und trotz der Reglementierungen durch DDR-Institutionen bildete der ADV über die
gesamtdeutsche Orientierung des Faches in den 1950-er Jahren hinaus immer wieder ein
Kristallisationspunkt der deutsch-deutschen Zusammenarbeit, die sich etwa im Bereich der
Erforschung bäuerlicher Sachkultur hüben wie drüben produktiv auswirkte.
Anfang der 1950-er Jahre meldete sich die deutsche Volkskunde aus der Isolation in der
internationalen Szenerie zurück. Mehr noch: Mit den reichhaltigen Forschungserfahrungen
durch Projekte wie den ADV zählte sie in Europa zu den meinungsführenden nationalen
Volkskunden und spielte spätestens seit 1960 im Projekt eines von über 30 Staaten getragenen
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Europäischen Volkskundeatlas (EAV) eine maßgebliche Rolle. Die mittlerweile in Bonn
angesiedelte Arbeitsstelle des ADV war neben Zagreb eine der beiden Koordinierungszentralen
des EAV. Dieser EAV blieb zwar trotz jahrelanger intensiver Vorbereitung weitgehend ein
Torso. Dennoch bleibt bemerkenswert, wie dieses Projekt zu Zeiten des Kalten Krieges internationale wissenschaftliche Kommunikation über den Eisernen Vorhang hinweg ermöglichte. Er
bildete den forschungspraktischen Kristallisationspunkt einer “Europäischen Ethnologie”
unabhängig der Zugehörigkeit zu den existierenden politischen Machtblöcken. Je rigider die
Verhältnisse des Kalten Krieges festgeschrieben schienen, desto lebhafter florierte über die
Grenzen hinweg die internationale Ethnokartographie, die zu einem wesentlichen Forschungsfeld geworden war, über das die Europäisierung und Internationalisierung volkskundlicher
Wissenschaft praktiziert werden konnte.
In den 1970er Jahren ließ das nationale, aber auch das internationale Interesse an Fragen des
Verhältnisses zwischen Kultur und Raum schlagartig nach. Mehr noch: Explizite Problematisierungen räumlicher Fragen schienen in den Geistes- und Sozialwissenschaften weithin tabuisiert.
Die sich seit den 1960-er Jahren vornehmlich an der Soziologie orientierte Volkskunde verabschiedete sich von Vorstellungen homogener Gemeinschaftskulturen und fragte dezidierter
nach sozialen Differenzierungen. Dies bedingte eine Bedeutungsverschiebung des ADV, der
innerhalb des Faches zusehends vom Zentrum an die Peripherie rückte. Was in den 1920-er
Jahren mit ausgesprochen innovativen Ansprüchen (Methodik, Transdisziplinarität, Arbeit in
Forschungsverbünden etc.) angetreten war, schien mittlerweile antiquiert. Die umfangreichen
Erhebungen waren mittlerweile über vierzig Jahre alt und stellten eine Augenblicksaufnahme
der kulturellen Verhältnisse um 1930 dar, besaßen also nur mehr historischen Quellenwert
(wenn auch zu Facetten des menschlichen Lebens und Selbstverständlichkeiten der Kultur, über
die ansonsten kaum Quellen existieren: Leben und Sterben, Liebe und Glaube, Ritualisierungen
des Lebens und des Arbeitsjahres, den Alltag der Lebensbewältigung).
Kaum hatte das volkskundliche Interesse an Frage des Raums nachgelassen, wurden angestoßen
durch Globalisierungsdebatten unter dem Programm des “spatial turn” neue Aufmerksamkeiten
eingefordert. Diese vor allem sozialkonstruktivistisch motivierte Interessen standen weitgehend
unverbunden mit den reichhaltigen Forschungserfahrungen der Volkskunde zu Fragen nach
Grenzen, Peripherie, Zentrum, Lokalität u.a. Bei dieser “Wiederkehr des Raums” (J. Osterhammel) wird weder kritisch noch affirmativ auf die Forschungen Bezug genommen, die in der
Volkskunde meist nur noch von fachhistorischem Interesse sind. Hier erfolgte die Re-Etablierung räumlicher Fragestellungen über den Umweg über angelsächsische und französische
Forschungszusammenhänge. Dennoch erscheint äußerst unklar, was an diesen Aufmerksamkeiten für den Raum tatsächlich neu ist und was eher eine Wiederkehr alter Interessen. Vieles
in den aktuellen Raumdebatten jedenfalls erinnert an alte Motive: die Melancholie im Angesicht
des kulturellen Schwunds, das Ethos des Sammelns und Dokumentierens, Fragen nach den
identitätsverbürgenden Dimensionen des Raums.
Literatur
- Atlas der deutschen Volkskunde. Lieferung 1-6 (120 Karten). Hg. von Heinrich Harmjanz und Erich Röhr,
Leipzig 1937-1939.
- Atlas der deutschen Volkskunde. Neue Folge. Auf Grund der von 1929 bis 1935 durchgeführten Sammlungen im
Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit H.L. Cox, Gerda Grober-Glück und
Günter Wiegelmann herausgegeben von Matthias Zender, Marburg 1959-1985.
- Deutsche Volkskunde (= Bd. 6 von Deutsche Forschung. Aus der Arbeit der Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft), Berlin 1928.

137

4. Prof. Dr. Clemens Knobloch/PD Dr. Klaas-Hinrich Ehlers (Siegen): Staatlich geförderte
Sprachforschung 1920 bis 1970. Die Förderung sprachwissenschaftlicher Projekte durch
die DFG im Kontext der Fachgeschichte
Die überlieferten Quellen zur Fördertätigkeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft bieten ein
weites und fruchtbares Beobachtungsfeld, auf dem sich die Fachgeschichte der Sprachwissenschaft und die Gesellschaftsgeschichte verschränken. In den Aushandlungen über die Zuteilung
finanzieller Unterstützung für sprachwissenschaftliche Projekte, bei denen sich Vertreter des
Fachs mit Wissenschaftlern anderer Disziplinen und Funktionären der staatlichen Forschungsförderung wechselseitig abzustimmen hatten, war die immanente Forschungslogik der Sprachwissenschaft mit den wechselnden exoterischen Bedürfnissen und Erwartungen einer überfachlichen Öffentlichkeit zu vermitteln. Es galt in meiner Studie also für den Zeitraum zwischen
1920 und 1970 zu prüfen, welche Sprachwissenschaftler in der Konkurrenz um die knappen
Fördermittel zu welchem Zeitpunkt, für welche Forschungsgegenstände und aufgrund welcher
Argumente eine staatliche Unterstützung zugesprochen (oder verweigert) bekamen. Dabei
konnte schon wegen der außerordentlich hohen Fallzahlen nicht eine vollständige Dokumentation aller Einzelförderungen meine Aufgabe sein, sondern es sollten vor allem typische Problemstellungen und zentrale Schwerpunkte der Forschungsförderung in der Sprachwissenschaft
mit dem Ziel herausgearbeitet werden, übergreifende Entwicklungslinien im Verhältnis von
Fachgeschichte und den politischen Umbrüchen im Berichtszeitraum nachzuzeichnen.
Ich möchte die knappe Zusammenfassung meiner Ergebnisse unter drei Leitfragen stellen, die
meine wichtigsten Befunde in drei Durchgängen aus je unterschiedlichem Blickwinkel kontextualisieren.
1. Welches Bild vermitteln die Förderverfahren der Deutschen Forschungsgemeinschaft von der
Entwicklung der Sprachwissenschaft zwischen 1920 und 1970?
In engem Zusammenhang mit der erkenntnistheoretischen Krise, in die sich die deutschen
Geisteswissenschaften im ausgehenden Kaiserreich gestürzt sahen,148 brachten sich auch in der
deutschen Sprachwissenschaft schon vor 1914 Stimmen zu Gehör, die eine radikale Umorientierung des Faches forderten. Karl Vossler, Hugo Schuchardt oder Rudolf Meringer
können beispielhaft für die ganz unterschiedlichen Bestrebungen stehen, den Horizont der
bislang vorwiegend auf Laut- und Formgeschichte zentrierten, ‚positivistischen’ Sprachforschung aufzubrechen: sei es durch eine geistesgeschichtliche bzw. kulturkundliche Perspektivierung, sei es durch ein Ausgreifen auf Fragen der Sachkultur. Der Ausgang des Ersten
Weltkrieges vertiefte die ‚Sinnkrise’ der Sprachwissenschaft, deren Fachkontroversen noch bis
weit in die dreißiger Jahre von Suchbewegungen nach einer neuen gesellschaftlichen Relevanz
angetrieben wurden.149 Militärische Niederlage, politischer Systembruch und beschnittene
Staatsgrenzen wiesen zugleich die Richtung auf, in der die Sprachwissenschaft neuen Sinn
finden und stiften konnte: in der Sprache als Signum von Größe, Dauer und Einheit der deutschen Kultur.
So lässt auch das Profil der sprachwissenschaftlichen Projekte, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft ab 1920 unterstützte, eine deutliche Fokussierung des Forschungsinteresses auf
Gegenstände erkennen, die den Horizont der bisherigen Sprachforschung um neue kulturwis-

148

Eckel, J. (2006): `Deutsche Geisteswissenschaften."
Knobloch, C. (2005): Volkhafte Sprachforschung: dort vor allem der Überblicksabschnitt: `Die
Weimarer Krisenpolyphonie B Versuch, Boden unter die Füße zu bekommen": S. 45 ff.
149

138

senschaftliche Fragestellungen zu erweitern erlaubte. Die mit Abstand gewichtigsten Schwerpunkte der staatlichen Förderung lagen in der Sprachwissenschaft der zwanziger und dreißiger
Jahre auf dem Gebiet der Lexikographie und der regionalen Sprachforschung. Im Bereich des
Wortschatzes war der Eintrag der Kulturgeschichte in das Gefüge der Sprache am plausibelsten
dingfest zu machen, in der regionalen Varianz die kulturräumliche Bindung sprachlicher
Erscheinungen. Fachgeschichtlich markieren die damaligen Förderschwerpunkte nicht nur die
aktuelle Perspektivenerweiterung des Faches, sondern sie stehen zum Teil auch für methodologische Innovation. Gerade die geförderten dialektologischen Unternehmen bemühten sich mit
dem Einsatz experimentalphonetischer Methoden oder den Flächenerhebungen nach dem
Vorbild des Deutschen Sprachatlas um neue empirische Fundierung.150 Projektanträgen, die
noch in der Tradition der junggrammatischen Sprachforschung standen, wurde vor allem in den
dreißiger Jahren zunehmend die Unterstützung versagt.
Auch in der Rhetorik der Gutachten und Anträge im Förderverfahren artikulierte sich ein
Anspruch auf interdisziplinäre und gesellschaftliche Anerkennung der Sprachforschung. Die
Sprachwissenschaft wird von ihren Vertretern in diesen Texten häufig als (empirische) Grundlagenwissenschaft für interdisziplinäre Forschungszusammenhänge stilisiert, die sich als
historische Kulturkunde oder Volkstumsforschung umreißen lassen. Mit der Einbettung sprachwissenschaftlicher Projekte in diesen umfassende Forschungshorizont reklamierte das Fach
einerseits eine Schlüsselposition im Feld der geisteswissenschaftlichen Disziplinen für sich und
beanspruchte andererseits die nationalpolitische Relevanz seiner Ergebnisse. Da die Ausrichtung der Sprachforschung auf weiterreichende politische Zielsetzungen nur in der zweiten
Hälfte der zwanziger Jahre auf vereinzelten Einspruch stieß, kann davon ausgegangen werden,
dass sie im Allgemeinen den Erwartungen der interdisziplinären Gelehrtengemeinschaft und der
politischen Öffentlichkeit an das Fach entsprach. Im Rahmen der Förderverfahren, in denen die
Zuteilung staatlicher Unterstützung ausgehandelt wurde, war der Einsatz dieser Relevanzrhetorik offensichtlich funktional.
Seit etwa 1937, verstärkt ab 1939 verbreiteten sich in den Anträgen und Gutachten der Förderverfahren „Rhetoriken einer Instrumentalisierung“151, die die Sprachforschung in den
praktischen Dienst der Eroberung, Beherrschung und Ausbeutung (zukünftig) unterworfener
Gebiete stellte. Mit Kriegsbeginn wurde dem zuvor extensiv geförderten Bereich der Dialektgeographie jäh die staatliche Unterstützung entzogen und regionale Sprachforschung allenfalls auf die Untersuchung (noch) auslandsdeutscher Gebiete heruntergefahren. Die Ausrichtung der staatlichen Wissenschaftsförderung auf die „Kriegswichtigkeit“ erwartbarer
Ergebnisse bestärkte in der Sprachforschung den Ausbau neuer Anwendungsperspektiven im
Zusammenhang militärischen und hegemonialorganisatorischen Nutzens.
Nach der Wiedergründung der Forschungsgemeinschaft im Jahr 1949 waren in der geförderten
Sprachwissenschaft zunächst die personellen und inhaltlichen Kontinuitäten mit der kultur- und
volkstumsgeschichtlichen Linguistik der Zwischenkriegszeit prägend. Lexikographie und
Wortforschung allgemein blieben die bedeutendsten Schwerpunkte in der geförderten Sprachforschung, lautgeschichtliche Forschungsvorhaben in der Tradition der Junggrammatik fielen
im staatlich unterstützten Forschungsbetrieb dagegen vollends auf marginale Bedeutung zurück.
Auch die regionale Sprachforschung war in den fünfziger Jahren ein markanter Förderschwer-
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punkt der DFG, wenngleich der Anteil der einschlägigen Projekte am Gesamtumfang der
subventionierten Sprachforschung den Stand der hohen Dialektologie-Welle der dreißiger Jahre
nicht wieder erreichte. Die Vertriebenenproblematik verschaffte dieser Forschungsrichtung
vorübergehend einen aktuellen gesellschaftlichen Bezugskontext, in dem mit den überkommenen kulturräumlichen Konzepten der zwanziger und dreißiger Jahre erneut nationalpolitische
Relevanz beansprucht wurde. Von den bereits in den dreißiger Jahren entwickelten Ansätzen
der volkstumsorientierten Sprachwissenschaft konnte sich insbesondere die Sprachinhaltsforschung nach 1945 weiter profilieren und ihre Position im Forschungsbetrieb bis zu einem
gewissen Grad ausbauen. Mit ihrer These von der identitätsverbürgenden Kraft der Muttersprache fand sie in der verunsicherten Nachkriegsgesellschaft der frühen Bundesrepublik vor
allem auch außerfachlich breite Resonanz.
Bereits mit dem Beginn der sechziger Jahre zeichnete sich im Profil der geförderten Sprachforschung eine deutliche Verschiebung zugunsten synchronischer und strukturbezogener Forschungsvorhaben ab, deren Hintergrund die Bedürfnisse der forcierten Lehrerausbildung an den
Universitäten gewesen ist.152 Schon zu dieser Zeit, das zeigen die Förderakten der DFG, begannen auch die Forschungsvorhaben der Sprachinhaltsforschung ihre Plausibilität für die Fachkollegen zu verlieren. Mit der Rezeption internationaler, vor allem US-amerikanischer Fachentwicklungen setzte in der Mitte der sechziger Jahre eine tief greifende Modernisierung der
bundesdeutschen Sprachwissenschaft ein. Die aus der Zwischenkriegszeit fraglos übernommene
geistesgeschichtliche bzw. kulturkundliche Forschungsperspektive wurde nun abgelöst durch
eine strikte Gegenstandsverengung des Faches auf das Sprachsystem und Regularitäten der
Kommunikation sowie durch das Streben nach rigider Verwissenschaftlichung der Analysemethoden und Beschreibungsverfahren. Für den Modernisierungsschub hatten Forschungsvorhaben zur maschinellen Übersetzung und Computer-Linguistik eine wichtige Katalysatorfunktion, konnten sie doch strukturale Grundlagenforschung mit einem zumindest mittelfristig
außerordentlich viel versprechenden Anwendungsziel verbinden. Als Träger dieser Modernisierung war eine junge Generation von Sprachwissenschaftlern in den Forschungsbetrieb eingetreten, die ihre wissenschaftliche Qualifikation meist erst nach dem zweiten Weltkrieg abgeschlossen hatten und internationale Anregungen häufig von langjährigen Auslandsaufenthalten
nach Deutschland mitbrachten. Zum erstaunlich schnellen Erfolg der ‚modernen Linguistik’ in
der Bundesrepublik trug wesentlich bei, dass sie sich in Selbstwahrnehmung und Außendarstellung auf den Rückstandsdiskurs stützen konnte, der seit den fünfziger Jahren die
Wissenschafts- und Bildungspolitik der Bundesrepublik antrieb und spätestens mit dem so
genannten ‚Sputnik-Schock’ von 1957 auch in der Öffentlichkeit in emotionsbesetzten Debatten
ausgetragen wurde. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft richtet ihre Förderinstrumente
auf den forscherischen ‚Aufholwettkampf’ mit den führenden internationalen Wissenschaftsnationen, insbesondere mit den USA aus. Im Bestreben, auch in den Geisteswissenschaften
gezielt solche Tendenzen zu fördern, die einen Anschluss an den technologischen und methodologischen Standard der internationalen Wissenschaft versprachen, bot sie auch der modernen
Linguistik den finanziellen und institutionellen Rückhalt zum schnellen Ausbau ihrer Positionen
im Forschungsbetrieb.
Der Blick auf die staatlich geförderte Sprachforschung bestätigt für dieses Fach den allgemeinen Befund, dass in der Entwicklung der deutschen Geisteswissenschaften zwischen 1920 und
der Mitte der sechziger Jahre die Kontinuitäten die Diskontinuitäten überwiegen.153 Die politi-
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schen Zäsuren der Jahre 1933, 1939 und 1945 eröffneten der Sprachforschung mit den wechselnden gesellschaftlichen Bezugskontexten zwar je neue Anwendungsperspektiven und
bedingten auch mehr oder weniger schnelle Verlagerungen der Forschungsschwerpunkte, die
grundlegend kulturkundliche bzw. volkstumswissenschaftliche Ausrichtung der Sprachwissenschaft blieb von diesen Zäsuren aber wenig berührt. Erst die 1960er Jahre markieren einen
tiefgreifenden Wandel im Fachverständnis, der sich auf der Oberfläche der Fachdebatten und
Forschungspraxis als radikaler Traditionsbruch zur Geltung brachte. Die Phase polarisierender
Überbietung der überkommenen Fachtraditionen war bereits in der Mitte der siebziger Jahre mit
der breiten institutionellen Etablierung der modernen Linguistik im Wesentlichen abgeschlossen und machte einer schnell fortschreitenden Ausdifferenzierung der modernen Ansätze im
weiteren Verlauf der siebziger Jahre Platz.
2. Welche Rolle spielte die Deutsche Forschungsgemeinschaft für die Entwicklung des Faches?
Die Palette der sprachwissenschaftlichen Vorhaben, die die Forschungsgemeinschaft finanziell
unterstützte, reichte im Berichtszeitraum von langfristigen, kostspieligen und personalintensiven Großunternehmen (z.B. den so genannten ‚Monumentalwerken’, später etwa den Schwerpunktprogrammen) bis hinunter zur punktuellen Vergabe von Druckzuschüssen oder Reisebeihilfen von zum Teil sehr begrenztem Umfang. Ermöglichte sie im ersten Fall die Realisierung
von Forschungs- oder Editionsvorhaben, die ohne öffentliche Unterstützung schlechterdings
nicht zu verwirklichen waren, so schuf sie aber auch im zweiten Fall die materiellen Voraussetzungen für Forschungsarbeiten, die von der Grundausstattung der Universitäten nicht abgedeckt
waren und unter den individuellen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Antragsteller nicht
realisierbar erschienen.
Die Forschungsgemeinschaft war dabei im Berichtszeitraum keineswegs die einzige Quelle
staatlicher Wissenschaftsförderung. In dem hier interessierenden Bereich der Sprachforschung
engagierten sich neben der DFG vor allem die Akademien, verschiedene Reichs- bzw. Bundesministerien und zum Teil auch regionale politische Stellen. Anders als bei der natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Forschung spielte im Bereich der Sprachwissenschaft die privatwirtschaftliche Förderung bis 1970 keine auch nur annähernd vergleichbar erhebliche Rolle.
Ohne dass der Stellenwert der Forschungsgemeinschaft im Gesamtzusammenhang staatlicher
Institutionen der Wissenschaftsförderung vorläufig quantitativ genauer abgegrenzt werden
könnte, ist davon auszugehen, dass sie im Berichtszeitraum bei der Subvention der Sprachforschung die mit großem Abstand führende Rolle gespielt hat. Gerade die kostspieligsten philologischen Großunternehmen, wie das Grimmsche Wörterbuch oder der Thesaurus linguae latinae,
die zuvor in der Obhut der Akademien gelegen hatten, wurden ab 1920 überwiegend von der
Forschungsgemeinschaft finanziert und zum Teil erst in den 1980er Jahren in die Zuständigkeit
der Akademien zurück gegeben. Bei der Vergabe von Forschungsförderung durch Ministerien
oder politische Stellen hielt die Forschungsgemeinschaft häufig nicht nur ihren Verwaltungsapparat für die Abwicklung der finanziellen Transaktionen zur Verfügung, sondern sie hatte
zum Teil auch hier als gutachtenden Instanz Einfluss auf die konkrete Zuteilung der finanziellen
Ressourcen. In der staatlichen Förderung der Sprachwissenschaft hatte die Forschungsgemeinschaft daher sowohl dem ausgeschütteten Finanzvolumen nach als auch mit ihrer Steuerungsfunktion die zentrale Bedeutung.
Die von ihr unterstützten Forschungsvorhaben sind aber auch deshalb aufschlussreich für die
gesamte Fachentwicklung, weil sie in den Gremien der DFG, die sich ja als „Selbstverwaltungskörper“ der deutschen Wissenschaft verstand, in aller Regel von gewählten (im Nationalsozialismus von ernannten) Repräsentanten des Fachs geprüft und gutgeheißen worden
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sind. Die von der Forschungsgemeinschaft unterstützten Projekte der Sprachwissenschaft
konnten im Allgemeinen ein hohes Maß an fachlicher Anerkennung beanspruchen.
Die Initiative zu den Forschungsvorhaben ging dabei abgesehen von wenigen wichtigen
Ausnahmefällen, auf die noch einzugehen sein wird, vom Fach selbst aus. Die Formulierung
von neuen Forschungszielen und die Abgrenzung von aktuellen Forschungsgegenständen lag
also meist auf der Seite der Antragsteller aus dem Fach, die Arbeit der Gremien der Forschungsgemeinschaft hatte hier vorerst reaktiven Charakter. Der Begutachtungs- und Entscheidungsprozess in diesen Gremien fungierte dann aber als Filter bzw. als Verstärker, der die
aus dem Fach heraus artikulierten Forschungsinteressen nachträglich bremste oder beschleunigte. Auf diese Weise konnte die Forschungsförderung gewichtend in die Konkurrenzverhältnisse
verschiedener Ansätze und Trends im Fach eingreifen. So trug die Forschungsgemeinschaft
beispielsweise dazu bei, der Dialektgeographie der Marburger Schule den Vorrang vor dem
Forschungsprogramm der Ortsgrammatik zu sichern.
Die Forschungsgemeinschaft bot für die Sprachwissenschaft aber zugleich ein diskursives
Forum, auf dem die Fachvertreter (Antragsteller und Gutachter) die jeweiligen Forschungsinteressen mit den (vermuteten) Erwartungen der im entscheidenden Hauptausschuss repräsentierten
interdisziplinären Gelehrtengemeinschaft einerseits und der kritischen Öffentlichkeit andererseits vermittelten. Die Gutachter aus dem Fach regulierten mit ihren Empfehlungen also nicht
nur die Ressourcenverteilung ‚ins Innere’ des Fachs, sondern sie kommunizierten zugleich
dessen Interessen ‚nach außen’ und machten sie für ein überfachliches Publikum argumentativ
anschlussfähig. Auf diesem Forum konnten Forschungsvorhaben der Sprachwissenschaft vor
allem dann Anerkennung finden, wenn sie neben ihrer fachimmanenten Bedeutung auch
interdisziplinäre und außerwissenschaftliche Relevanz geltend machen konnten.
Von Beginn an investierte die Forschungsgemeinschaft gezielt in die kommunikative Infrastruktur der Disziplinen. Auch in der Sprachwissenschaft trug sie mit Druckzuschüssen,
Bibliotheksausstattungen und vor allem mit der langjährigen Subvention von Fachzeitschriften
wesentlich zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau der fachinternen Kommunikation bei.
Nachdem die Forschungsgemeinschaft sich anfangs vordringlich dafür eingesetzt hatte, das
vorhandene Angebot an Fachzeitschriften über Nachkriegszeit und Inflation zu retten, beförderte sie in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre gelegentlich auch die Ausdifferenzierung
des sprachwissenschaftlichen Forschungsfeldes, indem sie Neugründungen von Fachzeitschriften mit spezifischen Profil und Themenkreis unterstützte. Dieser Ausdifferenzierung
stellte sie im Nationalsozialismus aber Planungen zur Vereinheitlichung und Ausdünnung des
Fachzeitschriftenangebotes entgegen, die deutlich politisch motiviert waren. Hier setzte die
Forschungsgemeinschaft den (angedrohten) Entzug von Fördergeldern als wirkungsvolles
Druckmittel ein, um Einfluss auf Inhalt und Personal auch der sprachwissenschaftlich-philologischen Zeitschriften zu nehmen. In den fünfziger Jahren sah die DFG ihre Aufgabe wieder
darin, eine ausdifferenzierte Zeitschriftenlandschaft finanziell zu stabilisieren. Im Bereich der
Sprachwissenschaft konnte sich in dieser Zeit sogar jedes zweite Fachperiodikum auf Subventionen der Forschungsgemeinschaft stützen.
Die Nachwuchsförderung war ein zu jeder Zeit stark betontes Ziel der Forschungsgemeinschaft.
Insbesondere mit der Vergabe von Stipendien führte sie Nachwuchswissenschaftler, die von
ihren Gutachtern für persönlich und fachlich qualifiziert gehalten wurden, an den Forschungsbetrieb heran. Mit dieser Nachwuchsförderung hatte die DFG also schon in der Weimarer
Republik ebenso wie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg erheblichen Einfluss auf die
Rekrutierung des Personals auch der Sprachwissenschaft. Nach 1934 machte sich die Forschungsgemeinschaft zum Instrument der besonders auf den akademischen Nachwuchs ausgerichteten nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik und vergab Stipendien nur noch an
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‚rassisch’ und politisch genehme Bewerber.154 Wissenschaftliche Laufbahnen wurden also
abhängig von politischen Gesichtspunkten, an deren Durchsetzung auch die Forschungsgemeinschaft aktiv mitgewirkt hat.
Mit ihrem Programm der „Gemeinschaftsarbeiten“ der Forschung, die auf das „Volkswohl“ im
weitesten Sinne zielten, begann die Forschungsgemeinschaft ab 1926 auch von sich aus aktiv
Forschungsarbeiten zu initiieren und zu koordinieren. Schon die ersten geisteswissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeiten zur Saarforschung oder zur Ostforschung berührten weitläufig das
Gebiet der Sprachwissenschaft. Forschungsinitiativen, die ausschließlich sprachwissenschaftlichen Problemstellungen galten, sind von der Forschungsgemeinschaft vor 1945 in größerem
Umfang aber nur im so genannten „Kartell der Mundartenwörterbücher“ verwirklicht worden.
Koordiniert und gesteuert über die Arbeitsstelle des Marburger Sprachatlas betrieb hier die
DFG seit 1934 sprachwissenschaftliche Großforschung mit dem Ziel, die Wortgeographie der
deutschen Dialekte innerhalb und außerhalb der Reichsgrenzen systematisch zu erfassen. Wie
allen Vorhaben zur regionalen Sprachforschung entzog die Umorientierung der Forschungsförderung auf die Kriegführung auch diesem paradigmatischen Unternehmen der deutschen
Dialektologie 1939 seine finanzielle Basis.
Nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus machte sich die DFG mit ihrer Neugründung
1949 zunächst bewusst eine rein reaktive Forschungsförderung zum Programm, nach dem alle
Forschungsinitiativen von den Wissenschaften selbst auszugehen hätten. Schon mit dem Aufbau
der Schwerpunktprogramme in den fünfziger Jahren wurde die Forschungsförderung der DFG
allerdings wieder mit planerischen Perspektiven verbunden. Das erste Schwerpunktprogramm
zur Sprachwissenschaft nach dem Krieg verfolgte aber noch keine homogene, gar von der DFG
vorgegebene Zielsetzung, sondern bildete eine recht lose Klammer, die aktuelle Projekte zur
(Vertriebenen-)Dialektologie ebenso umfasste wie solche der Sprachinhaltsforschung. In den
sechziger Jahren versuchte das Präsidium der DFG die Verwendung der neuen Computertechnologie in den Geisteswissenschaften anzuregen und förderte in diesem Zusammenhang
sehr gezielt den Ausbau strukturaler und rechnergestützter Sprachforschung in der Bundesrepublik. Ab 1969 wurden die Modernisierungsansätze der deutschen Sprachwissenschaft in
einem Schwerpunktprogramm gebündelt, das unter dem Titel „Theoriebildung und Methodenentwicklung für die Linguistik“ dezidiert aktive ‚Entwicklungshilfe’ für das Fach leisten sollte.
Mit der Gründung der „Senatskommission Sprachwissenschaft“ hat die deutsche Forschungsgemeinschaft den meist jungen Vertretern der ‚modernen Linguistik’ 1971 eine zentrale
Funktion für die zukünftige Forschungsplanung im Fach eingeräumt.
In den Jahrzehnten zwischen 1920 und 1970 wirkte die Wissenschaftsförderung der Forschungsgemeinschaft überwiegend nachträglich regulierend auf die Entwicklung der deutschen
Sprachwissenschaft ein, indem sie konkurrierende Ansätze der Sprachforschung selektiv
unterstützte, auswählend in die Personalrekrutierung des Faches eingriff oder über die Zeitschriftenförderung die begonnene Ausdifferenzierung der Forschungsfelder beeinflusste. Im
Nationalsozialismus gingen von der Forschungsgemeinschaft aber auch politisch motivierte
Planungsinitiativen aus, bei denen mit dem Druckmittel des Subventionsentzugs die kommunikative Infrastruktur des Faches transformiert werden sollte. Bei der Entwicklung von Forschungsgegenständen und -methoden wurde die Forschungsgemeinschaft im Berichtzeitraum
vor allem in zwei bedeutenden Fällen selbst initiativ. Nach 1934 setzte sie den Zusammen-
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schluss bestehender Unternehmen der Dialektlexikographie zu straff organisierter Großforschung durch und initiierte die Ausweitung dieses Forschungsunternehmens auf bislang
unbearbeitete Gebiete. In den sechziger Jahre unterstützte sie gezielt den Ausbau der ‚modernen
Linguistik’ in der Bundesrepublik. Während sie im ersten Fall einen bereits etablierten Ansatz
der deutschen Sprachforschung forciert zu systematischer Entfaltung brachte, unterstützte sie
im zweiten Fall eine zunächst ganz marginale Neuerungstendenz im Fach und trug wesentlich
dazu bei, dass sich diese Tendenz zu einer umfassenden Modernisierung der bundesdeutschen
Sprachwissenschaft insgesamt verbreiterte.
3. Welche Bedeutung haben die Befunde dieser Studie für wissenschaftsgeschichtliche Problemstellungen?
Den inzwischen recht zahlreichen Detailstudien zur Geschichte der Sprachwissenschaft im
Nationalsozialismus sind erst in jüngster Vergangenheit monographische Gesamtdarstellungen
mit übergreifender Perspektive gefolgt.155 Dabei ist verschiedentlich auch schon die Vorgeschichte der NS-Sprachwissenschaft in der Weimarer Republik systematisch in den Untersuchungsrahmen einbezogen worden.156 Hier bietet die bisher unberücksichtigte staatliche Förderung der Sprachforschung ein breites Beobachtungsfeld, von dem aus die bisherigen Forschungsergebnisse zur Sprachwissenschaft im Nationalsozialismus unter neuem Blickwinkel
bestätigt und um eine Fülle von Details aus der Personen-, Institutionen- und Forschungsgeschichte des Faches erweitert werden können. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also
gewissermaßen die Nachgeschichte der NS-Sprachwissenschaft, ist dagegen bis heute überhaupt nur in ersten Teilaspekten historiographisch bearbeitet worden. So ist das im Fach
kursierende Bild von der deutschen Nachkriegslinguistik häufig noch dicht überlagert von den
Selbst-Erzählungen der damals engagierten Beteiligten.157 Vor allem für die fünfziger und
sechziger Jahre gibt der genauere Blick in die veröffentlichten und unveröffentlichten Quellen
allen Anlass, kanonische Lehrmeinungen über die Geschichte des Fachs zu revidieren und zu
relativieren.
Erst eine Ausweitung des Untersuchungshorizontes auf einen Zeitraum zwischen dem Ersten
Weltkrieg und den späten sechziger Jahren kann nahe liegender Weise die Kontinuitäten
aufdecken, die den fachlichen Entwicklungen dieser Jahrzehnte trotz der erschütternden
Umbrüche im historischen Kontext unterliegen. Das thematische und methodologische Profil
der staatlich geförderten Sprachforschung zeigt ebenso deutlich wie die Selbstpositionierungen
der Sprachwissenschaftler in Anträgen und Gutachten, dass die bis heute verbreitete These von
dem bis in die sechziger Jahre ungebrochen fortwirkenden „Bann[…] der junggrammatischen
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Tradition“158 am tatsächlichen Forschungsbetrieb der Zeit weit vorbei geht. Die Fachentwicklungen sind geradezu im Gegenteil spätestens seit 1920 in ihrer Dynamik und ihrer Ausrichtung
nur als Absetzbewegungen von eben dieser Tradition zu begreifen.
In der geförderten Sprachforschung der fünfziger und sechziger Jahre ist der Anteil von Forschungsunternehmen, die sich in die Tradition der junggrammatischen Laut- und Formgeschichte reihen ließen, schließlich verschwindend gering geworden. Wenn die Vertreter der ‚modernen Linguistik’ am Ende der sechziger Jahre zum Teil als Überwinder der junggrammatischen
Tradition auftraten, so mögen sie dabei vielleicht noch an Lehrinhalte ihrer Studentenzeit
gedacht haben, der Schwerpunkt der sprachwissenschaftlichen Forschung war bereits seit
Jahrzehnten in den Bereich der Kultur- und Volkstumskunde verlagert worden.
Die Geschichte der bundesdeutschen Nachkriegslinguistik wird bis heute gern nach dem Muster
einer „Revolutionsgeschichte“159 überliefert. Der mit großer Übereinstimmung in die späten
sechziger Jahre verlegte Paradigmenwechsel der Sprachwissenschaft in Deutschland konnte auf
der Basis meiner Quellenstudien in eine länger zurückreichende Modernisierungsgeschichte
eingebettet und diese ihrerseits mit mikro- und makrosoziologischen Kontexten in Verbindung
gebracht werden. Die Revolutionsgeschichte der Linguistik wurde dabei als eine in das Fach
übersetzte Variante des allgemeinen Rückstandsdiskurses bestimmt, der die Wissenschaftspolitik und öffentlichen Bildungsdebatten der Bundesrepublik antrieb und auch in anderen
Fächern erhebliche Fördermittel mobilisieren konnte. Es ging mir, das sei betont, nur darum,
ein differenzierteres Bild von den Modernisierungsprozessen der sechziger Jahre zu zeichnen,
als es die Selbstdarstellungen der damals Beteiligten entwerfen, nicht aber die fachgeschichtliche Bedeutung des gewollten Traditionsbruchs am Ende der sechziger Jahre zu schmälern.
Insgesamt bietet die zwar lückenhafte, besonders für die Zeit vor 1945 aber punktuell außerordentlich textreiche Überlieferung der General- und Einzelfallakten der DFG eine selten
ergiebige Quellenbasis, um die Vermittlung der Forschungslogik des Fachs mit dem außerfachlichen Kontext zu studieren. Anders als bei der Untersuchung publizierter Fachtexte, auf die
sich die Historiographie der Linguistik bis heute meist beschränkt, müssen hier Fragen der
gesellschaftlichen Adressierung und Resonanz nicht aufgrund von Indizien aus mehr oder
weniger hermetischen Fachdiskursen extrapoliert werden. Es liegt vielmehr im Wesen der
Institution staatlicher Forschungsförderung, dass in den kommunikativen Abläufen der Bewilligungsverfahren die gesellschaftliche Dimension wissenschaftlicher Vorhaben typischerweise
thematisch wird. Antrags- und Gutachtentexte beispielsweise machen den Anspruch auf
überfachliche Relevanz für gewöhnlich explizit. Und die von verschiedenen Akteuren geführten
Verhandlungen über die Förderungswürdigkeit eines sprachwissenschaftlichen Projektes
manifestieren sich in oft vielstimmigen Textfolgen, in denen der gesellschaftliche Stellenwert
der erwartbaren Ergebnisse sprachwissenschaftlicher Forschung wechselseitig und schrittweise
ausgehandelt wird. Für den Versuch, die bis heute insgesamt stark ideengeschichtlich ausgerichtete Historiographie der Sprachwissenschaft für wissenschaftssoziologische Fragestellungen
zu öffnen, bieten die Überlieferungen zur staatlichen Forschungsförderung ein einzigartig
tragfähiges Fundament.
Dass die Sprachwissenschaft verlorene gesellschaftliche Resonanz als Krise und die Suche nach
außerfachlicher Relevanz als Ausweg aus ihrer ‚Sinnkrise’ gesehen hat, belegt am Beispiel
dieses Faches die „enge Kopplung“ der Wissenschaft an außerwissenschaftliche Entwicklungen
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schon für das frühe 20. Jahrhundert. Der mit dieser Kopplung verbundene „Verlust der sozialen
Distanz“160 wurde der Sprachwissenschaft keineswegs erst im nationalsozialistischen Staat
aufgezwungen, sondern von den Fachvertretern lange vor 1933 als ‚Gewinn von Relevanz’
ihrer Arbeit wahrgenommen und gesucht. Das Programm einer ‚lebensnahen Wissenschaft’ ist
somit Argumentationstopos nicht erst im Nationalsozialismus, sondern wurde schon in der
Sprachwissenschaft der Weimarer Republik entfaltet und dabei häufig vom polemischen
Gegenbild der weltvergessenen ‚Lautschieberei’ der junggrammatischen Schule abgehoben. An
der kulturkundlichen Sprachwissenschaft der zwanziger Jahre war dabei beispielhaft zu erkennen, dass eine Ausrichtung der Forschung auf außerfachliche Zwecke aus der fachgeschichtlichen Binnenperspektive durchaus mit Innovation einhergehen konnte.
Sobald die Forschungsgemeinschaft nach der wirtschaftlichen Konsolidierung Deutschlands in
der Mitte der zwanziger Jahre ihre Aufgabe nicht mehr nur darin sah, den bedrohten Bestand
der Wissenschaft zu sichern, sondern eine zukunftweisende Wissenschaftspolitik zu entwerfen
begann, erhob sie die engere Verkopplung der Wissenschaft mit den anderen Teilsystemen der
Gesellschaft zu ihrem Programm. Die „Denkschrift über die Forschungsaufgaben der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft im Bereich der Nationalen Wirtschaft, der Volksgesundheit und des Volkswohles“ beschwor 1926 programmatisch die Notwendigkeit „einer
viel engeren Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft, um mit spezialwissenschaftlicher
Forschung der Wirtschaft neue Wege zu bahnen.“161 Für die Sprachforschung wie für die
anderen Sozial- und Geisteswissenschaften resultierte die programmatische Anbindung an das
„Volkswohl“ dagegen eher in einer nationalpolitischen Ausrichtung ihrer Arbeit, die „der
geistigen Klärung zugleich über das Eigenwesen und die universale Stellung der deutschen
Kultur zu dienen“162 hätte. Wirtschaftliche Anwendungsperspektiven wurden in den sprachwissenschaftlichen Förderverfahren des gesamten Berichtszeitraumes in der Tat vergleichsweise
sehr selten geltend gemacht. So ist denn meine Untersuchung zur staatlich geförderten Sprachforschung vor allem als eine Fallstudie zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik zu lesen,
die als „Ressourcen für einander“163 eintraten.
Die nationalpolitische Perspektivierung brachte der Sprachwissenschaft nicht nur die verlorene
gesellschaftliche Anerkennung zurück, sondern sie verschaffte ihren Forschungsunternehmen
in der Form staatlicher Finanzierung zugleich ganz handfest die nötige materielle oder teilweise
auch institutionelle Basis. Die Ressourcenfunktion der Politik für das Fach ist symptomatisch
daran zu erkennen, dass die nationalpolitische Relevanzrhetorik in Gutachten und Anträgen just
zu dem Zeitpunkt einen ersten Höhepunkt erreichte, als im Wissenschaftssektor die finanziellen
und institutionellen Ressourcen knapp wurden. Die Finanz- und Konkurrenzkrise der
(Sprach)wissenschaft nach 1929 führte in den Selbstdarstellungen des Faches zu einem Politisierungsschub, den man gemeinhin erst mit dem Jahr 1933 in Verbindung gebracht hat. Umgekehrt hatte wenige Jahre zuvor das Ausklingen der Inflation und die Aufstockung der staatlichen Ausgaben für die Forschungsförderung den Kontext gebildet, in dem aus den Reihen der
Wissenschaft selbst vor einer allzu unmittelbaren Anbindung der Forschung an politische Ziele
gewarnt und Wert auf eine deutliche soziale Distanzierung gelegt wurde.
Den sprachwissenschaftlichen Förderverfahren ist freilich nicht nur abzulesen, inwieweit die
Sprachforschung von einer Annäherung an die Politik profitieren konnte, sondern hier wird
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auch umgekehrt explizit ausgehandelt, welchen Gewinn die Politik von sprachwissenschaftlicher Forschung zu erwarten hätte. Wie in anderen Fächern hatte auch die Sprachwissenschaft
der Politik zweierlei Leistungen anzubieten, zum einen konnte sie mit ihren Expertisen politischen Ideologien, Zielen und Entscheidungen Legitimität verschaffen, zum anderen bot sie
instrumentelles Wissen als Grundlage politischen (militärischen) Handelns. Die ausgehandelte
Zuweisung staatlicher Unterstützung ist vor diesem Hintergrund als Zeichen der Nachfrage der
Politik an entsprechenden Forschungsergebnissen zu lesen. Das aufwändige Begutachtungsverfahren, das die Forschungsgemeinschaft installierte, sicherte der wissenschaftlichen Expertise ihre Validität. Noch im Nationalsozialismus hielt die staatliche Forschungsförderung am
Prinzip der peer review fest, indem sie – in einem nun allerdings durch politische Bedingungen
begrenzten Rahmen – die Zuweisung von Subventionen in der Regel weiterhin an Fachbegutachtung band, um den gewonnenen Expertisen den spezifisch wissenschaftlichen Charakter
„geprüften Wissens“164 zu sichern.
Es ist dabei bemerkenswert, wie sehr selbst ein politisches System, das wie der Nationalsozialismus in hohem Maße auf Gewaltverhältnissen gründete, sich offensichtlich noch auf legitimierende Expertise von Seiten der Wissenschaft angewiesen sah. An der auslandsdeutschen
Sprachforschung etwa, die die Gebietsansprüche des Deutschen Reiches zu legitimieren
versprach, war beispielhaft deutlich geworden, dass es hier einerseits die eigene bzw. die
auslandsdeutsche Bevölkerung für die politischen Ambitionen zu gewinnen galt, zum anderen
die deutsche Außenpolitik vor dem Forum der internationalen Staatengemeinschaft wissenschaftlich zu rechtfertigen war. Das Beispiel der auslandsdeutschen Sprachforschung zeigt
zugleich, dass die Funktion der Expertise für die Politik bzw. die Art des wissenschaftlichen
Wissens, das hier als Ressource für die Politik verwendet wurde, zeitlichen Wandlungen
unterlag. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs, bzw. die Vorbereitungen zu diesem Krieg
markierten im Ressourcenverhältnis von Sprachwissenschaft und Politik dabei ein deutlichere
Wende als das Jahr 1933. Als zum Beispiel die Dialektologin Anneliese Bretschneider sich mit
Kriegsbeginn eilfertig anerbot, für die Gewährung von Fördermitteln sprachwissenschaftliche
Expertisen über den ‚ursprünglich deutschen Charakter’ polnischer Gebiete zu erstellen, hatte
das deutsche Heer innerhalb kürzester Zeit Fakten geschaffen, die keiner weiteren Legitimierung mehr bedurften. Für Bretschneiders Expertisen hatte die Politik buchstäblich keinen
Bedarf – und keine Fördergelder – mehr.165 Im Krieg verschob die Sprachwissenschaft ihre
politische Ressourcenfunktion von einer dominant legitimierenden zu einer vorrangig instrumentellen, bei der es darum ging, verwertbares sprachwissenschaftliches Wissen für
militärische Zwecke und für die Verwaltung und die Ausbeutung unterworfener Gebiete zu
generieren.
Von den 1950er zu den 1960er Jahren vollzog sich ein, allerdings nur strukturell vergleichbarer
Wandel in der Ressourcenkonstellation, der auch hier einen Übergang von der legitimierenden
zur instrumentellen Expertise nach sich zog. Sobald sich die Bundesrepublik politisch gefestigt
hatte, in die Gemeinschaft der westlichen Nationen eingebunden war und sich mit dem Verlust
der Ostgebiete abzufinden begann, konnte die nationalpolitische Rhetorik der Vertriebenenlinguistik, die in der Sprache die Kultureinheit des ganzen und großen Deutschland nachzuweisen versprach, der Politik keine brauchbare Ressource mehr bieten. Während auf der
einen Seite die Vertriebenendialektologie zunehmend Schwierigkeiten hatte, noch staatliche
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Fördergelder einzuwerben, konnte andererseits das Versprechen praktischen Nutzens der
Sprachforschung etwa für den Sprachunterricht oder für die maschinelle Übersetzung immer
leichter Unterstützung mobilisieren. Nicht zufällig wohl sahen die beiden herausragenden
Anwendungsversprechen der ‚modernen Linguistik’ ihre Perspektive in der Dimension internationaler (Sprach)Kontakte. Die lange Ära einer auch in ihrem Ressourcencharakter national
perspektivierten Sprachwissenschaft war durch die internationale, moderne Linguistik abgelöst
worden.
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5. Prof. Dr. Ulrich Herbert/Christoph Seidler (Freiburg): Die DFG und die deutsche
Völkerkunde166
I. Völkerkunde im Kaiserreich – der wissenschaftliche Zugriff auf eine beschleunigt näher
rückende fremde Welt
„Nicht das physische Aussterben, soweit es vorkommt, fällt ins Gewicht, weil ohnedem von dem allmächtigen
Geschichtsgang abhängig, der weder zu hemmen noch abzuwenden ist. Aber das psychische Aussterben – der
Verlust der ethnischen Originalitäten, ehe sie in Literatur und Museen für das Studium gesichert sind, - solcher
Verlust bedroht unsere künftigen Inductionsrechnungen mit allerlei Fälschungen, und könnte die Möglichkeit
selbst einer Menschenwissenschaft in Frage stellen.“

Als der ‚Gründervater’ der deutschen Völkerkunde, der ehemalige Schiffsarzt Adolf Bastian
(1826-1905), diese programmatischen Worte im Jahr 1881 niederschrieb, hatte die junge
Wissenschaft ihre erste Konsolidierungsphase bereits hinter sich. Wie zuvor bereits in anderen
europäischen Ländern und den USA war 1869 auch in Deutschland mit der „Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte“ ein spezifischer, fächerübergreifender
Diskussionszusammenhang entstanden, der von der „Durchforstung ethnographischen Materials“ Aufschluss über die große Frage des „Woher?“ der Menschheit erhoffte. Der „weder zu
hemmende noch abzuwendende“ Vorgang der europäischen Expansion mit seinen oft katastrophalen Auswirkungen auf die außereuropäischen „Naturvölker“ trieb dabei von Anfang an
zur Eile. Auch für Bastian, der von der Annahme weltweit einheitlicher „Menschengedanken“
bei geographisch variierenden „Völkergedanken“ ausging, stand die schnelle „Sicherung“ des
ethnographischen Materials im Vordergrund, dessen Auswertung er bewusst seinen Nachfolgern überlassen wollte.
Die Orte der Ansammlung dieses Materials und seiner wissenschaftlichen Bearbeitung waren
die in den 1860er Jahren in rascher Folge entstandenen Völkerkundemuseen. Ihre Entstehungsgeschichte im Schnittpunkt bildungsbürgerlichen Interesses an der fremden Welt, städtischen
Wettkampfes um Repräsentation und kolonialwirtschaftlicher Interessen großer Handelshäuser
umreißt dabei auch dasjenige Netzwerk, das sie finanziell trägt. Der Beitritt des Kaiserreichs in
die Reihen der Kolonialmächte lässt den Bestand der Museen bis zur Jahrhundertwende dann
derart explodieren, dass vielerorts Neubauten notwendig werden; das staatlich subventionierte
und bevorzugte Völkerkundemuseum in Berlin ist 1900 das weltweit größte seiner Art.
Etwa ab 1905 zeichnen sich die Konturen einer innerfachlichen Diversifizierung ab, als Kustoden des Berliner Museums darangehen, „Ordnung“ in die immer unübersichtlicher werdenden
Museumsbestände zu bringen und dabei eine erste „Methode der Ethnologie“ entwickeln, die
sie nun als „Geschichtswissenschaft“ begreifen. Die Anfänge der hier entstehenden ‚kulturhistorischen’ Richtung geht dabei von der Entdeckung gleichartiger Gebrauchsgegenstände bei
afrikanischen und Südseepopulationen aus, was – in Anlehnung an die von dem Geographen
Friedrich Ratzel (1844-1904) grundsätzlich angenommene „Ideenarmut der Menschheit“ – zur
Annahme größerer menschlicher „Kulturkreise“ führt, deren nun angestrebte Rekonstruktion
auf der Spur von Wanderwegen und ‚Entlehnungen’ die Geschichte der schriftlosen Völker
erklären könne. Diesem Ziel verschreibt sich auch die von Leo Frobenius (1873-1938) entwikkelte „Kulturmorphologie“, der jedoch weniger mit der Interpretation musealer Dinge arbeitet,
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sondern stattdessen auf langen Forschungsreisen durch Afrika auf die Suche nach urzeitlichen
Weltbildern und versunkenen afrikanischen Königreichen geht.
Etwa zur gleichen Zeit organisieren nun auch die großen Museen in Hamburg und Berlin eigene
Forschungsexpeditionen, nachdem sie in den Jahren zuvor durch jährlich aktualisierte „Sammelanleitungen“ für die deutschen Bewohner der Kolonialgebiete versucht hatten, an die für sie
interessanten Ethnografika zu gelangen. Für die größte Expedition dieser Art, der Hamburger
Südsee-Expedition zwischen 1906 und 1908, war als Ziel die „möglichst vollständige Erforschung des Volkes nach Wohnort, Rasse, geistiger und materieller Kultur“ vorgegeben – ein
Ziel, das durch Sammeln von Gegenständen alleine nicht mehr zu erreichen war. Darüber
hinaus erhoffte sich der Hamburger Museumsdirektor Georg Thilenius (1868-1937) von den
Expeditionsergebnissen „Grundlagen für Maßnahmen, welche ... die Erhaltung und Vermehrung der Bevölkerung ... sicherstellen. Der Eingeborene wird dann nicht mehr dem Raubbau
durch den Europäer unterliegen müssen, sondern im Laufe der Zeit als gleichbleibende Arbeitsquelle und zum vollen Nutzungswerte in die Rechnung gestellt werden können.“167 Dem
umfassenden Ziel entsprechend war die kostspielige, von einer Hamburger Stiftung finanzierte
Expedition neben Ethnographen auch mit einem Anthropologen und einem Tropenmediziner
ausgestattet.
Auf die gleichen Probleme der Nutzbarmachung eingeborener Arbeitskraft im Sinne der
deutschen Kolonialverwaltung stieß der fast zeitgleich vom Berliner Museum mit einem
geographisch-anthropologisch-ethnographischen Mischauftrag in die Südsee entsandte Ethnologe Richard Thurnwald (1869-1954). Als einer der ersten wandte sich der ausgebildete Jurist und
Gegner kulturhistorischer Sammelstücke („Feuerholz“) sozialwissenschaftlichen Fragen zu, die
den gesellschaftlichen Zusammenhalt der vorgefundenen – und mittlerweile befriedeten –
Bevölkerungsgruppen betrafen. Untersuchungen über das „Eingeborenenrecht“ sollten helfen,
diesen befriedeten Zustand zu bewahren, während der durch die europäische Kolonisation
hervorgerufene „Kulturwandel“ der ansässigen Bevölkerung immer mehr zum eigentlichen
Forschungsfeld wurde.
Neben dieser sich herausbildenden konzeptionellen Vielstimmigkeit tritt noch eine bereits
früher einsetzende regionale Spezialisierung, wie sie sich an den Alt-Amerikanisten unter den
Völkerkundlern ablesen lässt. Als Mexikanisten beschäftigt mit der vorgeschichtlichen Rekonstruktion der versunkenen aztekischen Hochkulturen, als Amerikanisten mit der Beschreibung
von Indianerbevölkerungen im damals bei Deutschen beliebten Auswanderungsland Brasilien
beschäftigt zeigten sie sich den beginnenden Methodendiskussionen gegenüber eher indifferent,
und bei der Beschreibung der von ihnen vorgefundenen Urwaldbewohnern eher pragmatisch.
Im Unterschied zu Eugen Fischer, der 1908 in seiner berüchtigten „anthropologischen und
ethnographischen Studie“ über die „Rehoboter Bastards“ in einer Mischlingsbevölkerung in
Deutsch-Südwest-Afrika minderwertige Rassen zu erkennen glaubte, bestand das Differenzmerkmal der Amerikanisten zu ihrem Forschungsgegenstand eher in „unterschiedlicher
Bildung“.168
Ebenfalls regional sowie methodisch spezialisiert hatten sich, als letzte Traditionslinie, die
Missionare der sogenannten „Wiener Schule“ um den Pater W. Schmidt (1868-1954). Verbunden mit dem Ziel, einen „Urmonotheismus“ der Menschheit nachweisen zu können, hielten sie
sich vornehmlich unter afrikanischen Pygmäen auf, die der Wissenschaft als „älteste Mensch-
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heitsrassen“ galten, wobei sie als einzige Ethnographen ihrer Zeit über einen längeren Zeitraum
stationär arbeiteten und dabei auch die Sprachen ihrer Zielgruppen erlernten.
Nicht zuletzt durch diesen fortschreitenden Spezialisierungsprozess beginnt das durch die
wissenschaftlichen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts symbolisierte „gemeinsame Haus der
Menschenwissenschaften“ gegen Ende des ersten Weltkrieges zu bröckeln. 1919 beklagen die
nun um mehr eigene Profilierung bemühten Beteiligten, dass „an den meisten Hochschulen
noch die Ethnologie von den Geographen versehen“ werde, während „viele Fakultäten noch
immer nicht klar darüber seien, was Völkerkunde ist“. Und tatsächlich beginnt die universitäre
Verankerung der Völkerkunde erst 1920, im Jahr der Gründung der Notgemeinschaft der
deutschen Wissenschaft, mit der Errichtung von eigenen Lehrstühlen in Hamburg und Leipzig.
II. Weimarer Republik - Verwissenschaftlichung und das Hervortreten der „völkischen Eigenart“.
In der Notgemeinschaft (NG) war „Völkerkunde“ entsprechend der breitgestreuten Forschungstradition von Beginn an ein Oberbegriff für einen Fachausschuss, unter dem fünf Teildisziplinen
zusammengefasst waren: Neben der Anthropologie, der Ethnographie und der Prähistorie noch
die Volkskunde und die ‚Eingeborenensprachen’. Dessen Vorsitzender, der Sprachforscher Carl
Meinhof (1857-1944), der seit 1909 den damals weltweit ersten Lehrstuhl für Afrikanistik in
Hamburg bekleidete, bildete zusammen mit Georg Thilenius als Fachspartenleiter ein kongeniales, bis in die Mitte der 30er Jahre hinein die völkerkundlichen Belange innerhalb der NG
widerspruchsfrei bestimmendes Team. Die Weltkriegsniederlage und das Ende der deutschen
Kolonialherrschaft bedeutete für die Völkerkundler nicht nur den Verlust der ureigenen
Arbeitsgebiete, und weitgehend auch das Ende der sie bisher tragenden Netzwerke, sondern für
die völkerkundliche Wissenschaft auch eine besondere Herausforderung – war doch die
Wegnahme des Kolonialbesitzes mit der „lügnerischen Behauptung unserer Gegner“ gerechtfertigt worden, „wir hätten uns nie die Mühe gegeben, gründlich in die Eigenart [der Eingeborenen] einzudringen und sie zu studieren“.169
Die in den 1920er Jahren einsetzende, kontinuierliche Finanzierung durch die NG aller innerfachlich konkurrierenden Forschungstraditionen diente dann auch nicht nur deren Konsolidierung. Insbesondere die Weiterexistenz der wissenschaftlichen Zeitschriften – worunter auch die
Koloniale Rundschau gerechnet wurde – fand ihre Begründung darin, „unseren alten Ruf, v.a.
auch im Ausland, aufrecht zu erhalten“170, während gleichzeitig Kriterien einer weiteren Verwissenschaftlichung der Disziplin dadurch entwickelt wurden, dass Reisebeihilfen nur noch für
„Forschungsreisen“, nicht aber für Sammlungen zu erwarten waren171 sowie nur noch wissenschaftlich vorgebildeten Bewerbern zugute kommen sollten, nicht aber „Autodidakten“ – was
angesichts des Nachwuchsmangels jedoch nicht stringent durchgehalten wurde.172 Die ebenfalls
durch die NG finanzierte und bis in die 1930er Jahre fortdauernde Bearbeitung der Ergebnisse
der großen Expeditionen des Kaiserreichs nach Afrika und in die Südsee soll diesem Mangel
dann entgegensteuern, ist dabei jedoch immer auch verbunden mit dem Verlangen nach „internationaler Geltung“ der deutschen Forschung. Das kulturmorphologische Institut von Leo
Frobenius erhält in den Jahren bis 1935 dafür von der NG die vergleichsweise bei weitem
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größte Summe, und kann sich auch dadurch als einzige außeruniversitäre völkerkundliche
Institution etablieren.173
Spätestens ab 1925, als die mittlerweile zur Rassenkunde gewordene Anthropologie und die
Prähistorie eigenständige wissenschaftliche Gesellschaften gründen, beginnt unter dem nun
ansteigenden Legitimations- und Profilierungsdruck eine lange weitgehend offen gehaltene
Diskussion über völkerkundliche Selbstdefinitionen und Deutungsangebote. So sah Georg
Thilenius 1926, nachdem die eigene Wissenschaft die Erkenntnis erbracht hatte, „dass auch
Fremdvölker in wenigen Generationen eine Entwicklung durchlaufen können, die wesentlich
das gleiche Ergebnis hat wie bei den Kulturvölkern“ eine „Verwischung der Grenze, die das
Selbstbewusstsein der Europäer aufwarf und verstärkte“, und schlug als Objekte völkerkundlicher Forschung einerseits das „Primitive in aller Welt“ und andererseits das „sich ebenfalls
wandelnde Deutschtum“ vor.174 Zwar bleibt Thilenius der einzige, der diesbezüglich konkrete
Forschungsvorhaben entwickelt175, und als nach dem Beitritt Deutschlands zum Völkerbund
1926 auch Forschungsreisen wieder einfacher werden, zeigt sich, dass die Mehrzahl der von der
NG geförderten völkerkundlichen Projekte an den bestehenden außereuropäischen Forschungstraditionen – mit einer erkennbaren regionalen Schwerpunktsetzung zugunsten Afrika und
Südamerika - anzuknüpfen versucht.
Pläne, die Völkerkunde auch zum Schulfach zu machen bzw. zumindest Gymnasiallehrer für
den völkerkundlichen Stoff zu interessieren, scheiterten 1928 noch an der „fehlenden einheitlichen Lehrmeinung und dem Fehlen eines geeigneten Lehrbuchs“.176
Die bisher nur in wenigen Einzelfällen untersuchte Hinwendung zu „Rasse“ und „Volk“ als
neuen Differenzkategorien der Akteure177 in den 1920er Jahren äußert sich 1933 dann in der
Selbstdefinition der 1929 gegründeten Gesellschaft für Völkerkunde als „Ergänzung zu Anthropologie und Rassenkunde“, die durch Untersuchungen am eigenen Volk und „durch ihre an
anderen Völkern gewonnenen Erkenntnisse zu einer vollen Erfassung der Eigenart des deutschen Volkstums“ zu führen vermag. Verbunden mit der immer wieder erhobenen Forderung
nach weiterer Verankerung an den Hochschulen ist das Angebot, „den Nachwuchs für eine neue
deutsche Kolonialperiode so vorzubereiten“, dass er in der Lage ist, „die Kolonialvölker unter
möglichster Wahrung ihrer Eigenart“ vor dem Untergang zu retten.178
Die Betonung eines kolonialpolitischen Nutzens der Völkerkunde war allerdings keine deutsche
Eigenart. Insbesondere das britische Kolonialregime zeigte ab 1930 verstärktes Interesse an
ethnologischen Studien der allerdings durchweg sozialwissenschaftlich ausgerichteten „social
anthropology“, im 1924 gegründeten Londoner International African Institut gehörte der
Sprachforscher und ehemalige Missionar Diedrich Westermann (1875-1956) bis zum Beginn
des zweiten Weltkriegs zu den Direktoren. Das insbesondere zu Fragen einer Lenkung des
„Kulturwandels“ forschende Institut schickte auch Richard Thurnwald 1930 auf eine Forschungsreise nach Ostafrika, welche die NG teilweise mitfinanzierte. Sahen sich die sozialwis-
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senschaftlich ausgerichteten deutschen Völkerkundler noch als Teil einer internationalen
Gemeinschaft, geriet die Mehrheit der kulturhistorisch Forschenden mit ihren universalistischen
Ansprüchen zunehmend international in die Kritik: in den USA und in Großbritannien als
Anhänger einer „metaphysischen Terminologie“179 kritisiert, sah man sich in erster Linie
missverstanden und zog sich, gegen die ja doch nur „partikulare Phänomene“ untersuchende
US-amerikanische „cultural anthropology“, stolz auf die Traditionslinien der „deutschen“
kulturhistorischen Völkerkunde zurück.180
III. Völkerkunde in der NS-Zeit - Generationswechsel, Feindwissenschaft und kolonial-ethnologische Forschung
Der Machtantritt der Nationalsozialisten wird von den führenden Völkerkundlern zwar weithin
begrüßt, doch verläuft der Übergang in die NS-Zeit nicht ganz reibungslos. In Köln und in
Frankfurt versuchen schon länger der NS-Bewegung angehörende Museumsangestellte die
Gunst der Stunde zu nutzen und die Museumsdirektoren zu vertreiben. Dies gelingt zwar nur in
Köln, woraufhin der Sozialdemokrat Julius Lips emigriert181; Leo Frobenius in Frankfurt
hingegen kann sich behaupten. Die Ereignisse lassen jedoch einen bevorstehenden generationellen Umbruch erahnen, und die Älteren sehen sich „der betrüblichen Tatsache“ gegenüber, nun
„den Jüngeren gegenüber vorsichtiger sein [zu] müssen als bisher“.182
In den 1930er Jahren entstehen in Göttingen und Jena neue völkerkundliche Institute, 1938 wird
das Wiener Institut übernommen. Die relativ kleine Anzahl derer, die in dieser Zeit in die
Emigration gedrängt werden, bedeutete dabei keinen Einbruch in die wissenschaftlichen
Kernbestände.183 In den DFG-Akten spiegelt sich die im Verlauf der 30er Jahre zunehmende
nationalpolitische Betonung der „deutschen Leistung“ in der Forschung dort, wo „die bewusste
Herausstellung des germanischen Beitrages zur Erforschung der Erdoberfläche“ herausgestellt184
oder der erste musikethnologische Forschungsantrag schon deshalb begrüßenswert ist, weil auf
diesem Gebiet bisher nur „fremdrassige“ Forscher gearbeitet hätten185, deren „verhängnisvoller
Einfluss“ nunmehr „zurückgedrängt und ausgeschaltet“ werden müsse. Es ist zwar oft nicht zu
entscheiden, wie viel Antragsrhetorik in diesen Formulierungen steckt, doch steigt in den
Förderakten der DFG erkennbar in den Jahren zwischen 1935 und 1937 das Hantieren mit der
Rassekategorie. Dass für Georg Thilenius als Gutachter eine „rassenkundliche Vorbildung“
einen Antragssteller besonders geeignet dafür macht, „die unumgänglich notwendigen biologischen Gesichtspunkte der Kulturgeschichte nicht außer acht zu lassen“186, basiert dabei eher
noch auf seinen anthropologisch ausgerichteten Grundüberzeugungen, wonach man erst durch
die „anatomische Analyse [...] Aufschluss über Entstehen und Vergehen der Völker“ erlangen
könne. Den Radikalisierungsversuchen der nachrückenden Generation hält er jedoch 1937 noch
entgegen, es möge „dahingestellt bleiben, ob es möglich sein wird, jetzt schon die Frage nach
Rassegedanken zu stellen oder gar zu beantworten“, man könne froh sein, wenn es gelänge,
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„bestimmte Symbole als Denkleistungen bestimmter Völker aufzuweisen“.187
Nachdem Thilenius 1937 stirbt, wird das Erscheinen des ersten völkerkundlichen Lehrbuchs
zum Anlass eines öffentlich ausgetragenen, heftigen Streits unter dem wissenschaftlichen
Nachwuchs. Von dem Herausgeber, dem Amerikanisten Konrad Theodor Preuß (1869-1938),
waren für das Lehrbuch Vertreter aller völkerkundlicher Richtungen gewonnen worden. Sein
Schüler Walter Krickeberg, der auf seine Nachfolge spekulierte, kritisierte nun insbesondere,
dass mit Leonhard Adam „ein nichtarischer Ethnologe zweimal zu Wort“188 komme und der
englische Ethnologe Malinowski als „ausgesprochener Gegner des heutigen Deutschlands mit
Anerkennung zitiert“ würde. In der Folgezeit wirft man sich von „Volksfront“ bis „Judenfreundlichkeit“ so ziemlich alles an den Kopf, was für die eigene Profilierung und die gegnerischen Diskreditierung im NS-Staat nützlich sein könnte – allerdings ohne damit sichtlichen
Erfolg zu erzielen. Im Gegenteil: das Reichserziehungsministerium mahnt zur Mäßigung, und
auch die DFG äußert den Wunsch, die „verschiedenen Richtungen in der Ethnologie ...
zusammenzubringen“189.
Hintergrund der Heftigkeit ist eine ‚Offensive’ der ethnosoziologischen Richtung im Jahre
1937, die der „überalterten“ deutschen Völkerkunde eine „schwere Krise“ attestiert und sie als
„nicht fähig“ ansieht, den „modernen Erfordernissen (namentlich biologischen Gesichtspunkten) Rechnung zu tragen“ sowie die „modernen, brennenden Völkerprobleme der Anpassung, der Ausbreitung der europäischen Zivilisation, der Rassenkontakte und -konflikte zu
bearbeiten“190. Insbesondere gegenüber England und den Vereinigten Staaten sei die deutsche
Völkerkunde „rückständig“ geworden, wofür der Verlust der Kolonien alleine nicht verantwortlich gemacht werden könne. Der Hauptangriff richtet sich, verbunden mit der Erwartung
einer baldigen „politischen Neuordnung“, gegen die „übermächtige, in Wien beheimatete
klerikale Völkerkunde“, die dem „nordischen Gedanken“ fern stehe. Mit der gleichen Argumentation um die „modernen Probleme in der Völkerforschung“ beantragen Richard Thurnwald,
Diedrich Westermann und der Thilenius-Schüler Wilhelm Mühlmann (1904-1988) bei der DFG
1938 nach dem Tod von Georg Thilenius, dessen Archiv für Anthropologie unter der Schriftleitung von Mühlmann weiter zu finanzieren. Da die angegriffene „Wiener Schule“ mittlerweile
in die Emigration gezwungen war und ihre Zeitschrift Anthropos „im Reichsgebiet nicht weiter
erscheint“, wird das nun umbenannte Archiv für Anthropologie und Völkerforschung „umso
mehr eine repräsentative Aufgabe für die deutsche Wissenschaft zu übernehmen haben“191,
notiert die DFG dazu, bevor sie den Antrag genehmigt.
Konzeptionell und methodisch orientiert sich die „Kontaktforschung“ dabei durchaus an
zeitgemäßen internationalen Fragen, wie sie Richard Thurnwald beispielsweise von einer
internationalen Soziologenkonferenz an der Yale-University zum Thema „The Crisis of Imperialism in East Africa and Elsewhere“ berichtete. Dort war man, ihm zufolge, zu der Einschätzung gelangt, dass nach den Jahrzehnten der gewaltsamen Kolonisierung Afrikas nun auf
diesem Kontinent „nur noch die Kriege geführt werden, die wir selber wollen“, während die
aufkommenden Unabhängigkeitsbestrebungen der noch dünnen schwarzen Elite aber auf
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kommende Veränderungen hindeuteten. „The domination of the white man is a symbol of
cultural contact at a certain stage, a by-product of that process. That contact is in a crisis”, und
gefragt war nun überall eine “durchführbare Planung”.192
Wilhelm Mühlmann, der 1933 die akademische Zunft zur „geistigen Führung“ der NS-Bewegung aufgefordert hatte, verlegte den Ort dieser neuen Ausrichtung jedoch nicht nach Afrika,
sondern nach „Europa, vornehmlich Osteuropa“193, eine geographische Ausrichtung, die außer
ihm nur wenige andere Völkerkundler, wie der Leiter des Leipziger „Instituts für Rassen- und
Völkerkunde“, Otto Reche, mit anthropologischen Forschungen in Polen einschlägt.194 Das von
Mühlmann dabei verfolgte Ziel besteht in einer umfassenden „Theorie des Ethnos“, welche die
Völkerkunde dazu in die Lage versetzen soll, mit allen „intentionalen Daten“ das „Bewusstsein
eines Volkes von seiner historischen Gebundenheit und Rolle“ herauszuarbeiten – ein Bewusstsein, das „natürlich besonders kenntlich hervortritt, wo ein Volk sich im Kontakt mit anderen
Völkern behaupten muss“.195 Die von ihm dabei in den folgenden Kriegsjahren entwickelten
Begriffe von unterschiedlichen „ethnischen Reifegraden“, Kriterien der „Volkwerdung“ bzw.
der „Umvolkung“ sowie einer (jüdischen) „Scheinvolklichkeit“ oder die Kategorisierung „nicht
assimilierbarer“ Bevölkerungsgruppen (wie etwa die Schwarzen in den USA) sah er als „Problemansätze für eine praktische Volkstumspolitik“; die Völkerkunde insgesamt wollte er mit
seinen Ansätzen zur „Waffe“ für das „zwischen Osten und Westen eingekeilte deutsche Volk“196
entwickeln. Als fast einziger Völkerkundler seiner Zeit äußert sich Mühlmann deshalb auch
über die „völkische Selbsthilfe“ bzw. „Maßnahmen der Rassenpolitik gegen innerstaatliche
Gruppen, die ethnisch, kulturell oder wirtschaftlich unerträglich und rassisch nicht einschmelzbar“ sind, wofür „in erster Linie und fast ausschließlich das Judentum in Betracht“197 komme.
Die anvisierte autoritative Stellung innerhalb der Völkerkunde erreicht Mühlmann jedoch nicht,
und auch ein Lehrstuhl bleibt dem Dozent an der Berliner Universität bis 1945 trotz mehrfacher
Anläufe verwehrt.198
Die Mehrheit der deutschen Völkerkundler mobilisiert sich indessen spätestens ab 1936199 für
die erwartete Zurückgewinnung deutscher Kolonien in Afrika. Für die DFG wird ab dieser Zeit
„lebhaftes koloniales Interesse“200 zum Kriterium in der Antragsbegutachtung, und zum Nachteil
der Amerikanisten erhält die auf Afrika bezogene Forschung langsam aber sicher ein Übergewicht. 1938 wird die Drucklegung der „Völkerkunde von Afrika“ der Wissenschaftler Thurnwald, Baumann und Westermann mit der Begründung beantragt, das „deutsche Schrifttum“
besäße noch keine „moderne Völkerkunde des dunklen Erdteils“, wobei doch „unsere Kolonialansprüche ein derartiges Werk dringend erforderlich“ machen würden.201
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Tatsächlich enthält diese Gemeinschaftsarbeit eines Kulturhistorikers, der Afrika nicht mehr in
Kulturkreise, sondern nun in 28, auch rassisch konnotierte Kulturprovinzen einteilt202, eines
ehemaligen Missionars und Sprachforschers sowie des Ethnosoziologen Thurnwald bereits alle
wesentlichen Punkte, die ab 1940 in der Kolonialwissenschaftlichen Abteilung des Reichsforschungsrates unter dem Stichwort einer geplanten „Eingeborenenpolitik“ diskutiert werden.
Immer deckungsgleich mit den vom Kolonialpolitischen Amt der NSDAP vorgegebenen
Leitprinzipien der „Anerkennung der völkischen Eigenart jeglichen Volkstums“ sowie dem
„Verbot der Rassenmischung“203 sehen sich nicht nur die Afrikanisten dazu aufgerufen, ihre
Kenntnisse dieser „Eigenart“ den staatlichen Kriegszielen zur Verfügung zu stellen. Ordnungspolitische Vorstellungen entwickeln dabei bis Kriegsende lediglich Richard Thurnwald und
Diedrich Westermann, die nicht nur über praktische Erfahrungen aus der Zeit der deutschen
Schutzgebiete verfügen, sondern auch über ihre Zusammenarbeit mit dem International Africa
Institut in London die größte Nähe zur internationalen kolonialpolitischen Diskussion aufweisen. Entsprechend orientieren sich ihre praktischen Vorschläge zur „Erhaltung der völkischen Eigenart“ der Bewohner des afrikanischen Erdteils an insbesondere britischen Kolonialerfahrungen: die Warnung vor deren „zu schnellen Kulturwandel“ steht im Vordergrund, den es
insbesondere durch eine Schulpolitik zu steuern gelte, die nicht nur das Erlernen von Fremdsprachen, sondern auch den Erhalt der „Eingeborenensprachen“ dienlich sein müsse. Die
französische Assimilationspolitik habe einen „abschattierten Europäer“ hervorgebracht, der nun
aber einer leblosen, seiner Kultur beraubten Hülle gleiche; deshalb müsse „der Neger bodenständig bleiben“, und die Herausbildung eines „Stehkragennegertypus“ sei zu vermeiden. Im
einzelnen müssten die konkreten Maßnahmen der Umsetzung zwar noch erforscht werden, man
werde es tendenziell jedoch so machen wie die Briten, nur besser: denn durch die einzigartige
Erfahrung, nach Versailles selbst zum Kolonialvolk geworden zu sein, seien die Deutschen wie
niemand anders dazu berufen, in ihren projektierten Kolonien „Herr und Kamerad zugleich“ zu
sein.204
Die von der „Abteilung Völkerkunde“ des Reichsforschungsrates anvisierten Projekte leiden
jedoch unter den zunehmenden Kriegseinflüssen. Das von Hermann Baumann bearbeitete
„Handbuch der Stämme Afrikas“ kann nicht mehr fertig gestellt werden, während das von dem
Österreicher Hugo Bernatzik herausgegebene „Handbuch der afrikanischen Völkerkunde“, das
auch Beiträge einiger ausländischer Ethnologen enthält, 1947 noch erscheint, versehen mit dem
hoffnungsvollen Geleitwort, die „Kolonialethnologie“ möge „zu einer europäischen Einigung“
beitragen.
IV. Die Völkerkunde nach 1945 – Die Rückkehr der Rettungsethnologie
Als die Notgemeinschaft 1949 ihre Arbeit wieder aufnimmt, ist „Völkerkunde“ immer noch ein
Oberbegriff, jetzt allerdings nur noch für „Ethnographie, Völkerpsychologie und Eingeborenensprachen“, womit die traditionell enge Verzahnung mit der Anthropologie abbricht. Für die
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Rudolf Asmis: Deutsche Eingeborenenpolitik in den tropischen Kolonien, in: Deutscher Kolonial-Dienst 6,
1941, S. 81.
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Vgl. hierzu: Hermann Blome: Bericht über die Arbeitszusammenkunft deutscher Völkerkundler in Göttingen
1940; sowie die vom RFR herausgegebenen „Beiträge zur Kolonialforschung“, insbesondere auch: Diedrich
Westermann, Afrika als europäische Aufgabe, Berlin 1941.
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Völkerkundler gilt sie jedoch weiterhin als „Hilfswissenschaft“.205
Bis 1950 lassen sich drei Tendenzen erkennen, die über die NG ausgehandelt werden: zum
einen die Sicherung der personellen Kontinuität durch die Existenzsicherung der noch nicht
wieder zu Ämtern gekommenen belasteten „kulturpolitischen Aktivposten“ und „Spitzenkräfte“
der Wissenschaft206, eine vorsichtige Abkehr vom „nicht mehr zeitgemäßen wissenschaftlichen
Stil des ausgehenden 19. Jahrhunderts“207 sowie eine gezielte „Wiederaufnahme“ von „Forschungstraditionen, die zu dem Ruf und dem Ansehen der deutschen Wissenschaft ... wesentlich
beigetragen haben“, womit in erster Linie und für lange Zeit das „Aufsuchen tatsächlich
unerforschter Stämme“ 208 gemeint ist.
Eine führende Rolle bei der Neuorganisation der Nachkriegs-Völkerkunde übernimmt in den
ersten Jahren der Frankfurter Kulturmorphologe Adolf E. Jensen (1899-1965), dessen Nachfolge auf die Dozentur des 1938 verstorbenen Leo Frobenius das REM bis 1945 unter Verweis auf
den jüdischen Großvater seiner Ehefrau blockiert hatte. Als nahezu einziger Nicht-Pg unter den
bis zuletzt staatsloyalen deutschen Völkerkundlern gibt sein Eintreten für den schwer belasteten
Hermann Baumann auch innerhalb der Notgemeinschaft den Ausschlag für dessen Finanzierung.209
Die Kulturmorphologen brechen auch bereits 1950 zu der ersten von der Notgemeinschaft
mitfinanzierten deutschen Nachkriegsexpedition nach Afrika auf, obwohl sich ein Gutachter der
NG skeptisch darüber äußert, „ob es jetzt schon opportun ist, ein so umfangreiches Expeditionsunternehmen durchzuführen, wo man im Ausland auf alles und jedes doppelt achtet, was
Deutschland aus eigener Kraft unternimmt“.210
Doch gerade die fehlende „Feldforschung“ wird nun zum Leitmotiv der innerdisziplinären
Rückstandsdebatte. Aufgrund der „Zeitlücke, die seit dem Verlust der Kolonien und der
Unterbindung der deutschen Feldforschung“211 entstanden sei, sieht man sich am Anfang der
1950er Jahre gegenüber der mit empirischen Methoden arbeitenden, „modernen völkerkundlichen Forschung“ in England und den USA noch nicht wieder in der Lage, „sich mit neuen
bahnbrechenden Forschungsergebnissen im internationalen Forum zu zeigen“.212
Forschungspraktisch ergibt sich daraus für die ab 1953 von der DFG aufgelegten, regional
wechselnden völkerkundlichen Schwerpunktprogramme, dass längere Forschungsaufenthalte im
Ausland zur Regel werden, wobei die Mitnahme von „Nachwuchsforschern“ ab 1952 zur
Bedingung gemacht wird. Die DFG trägt auf diese Weise entscheidend zur Nachwuchsförderung der Völkerkunde bei, denn in einer Vielzahl von Fällen werden Anschlussstipendien zur
Bearbeitung der Expeditionsergebnisse vergeben, die zur Habilitierung der Betreffenden führen.
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Vorlesungsmanuskript „Geschichte der Völkerkunde“, NL Baumann.
So wird Hermann Baumann, der wegen seiner Parteimitgliedschaft seit 1932 am längsten auf eine
Wiedereinstellung warten muss, ab 1949 mit jährlich verlängerten Stipendien unterstützt. Archiv der DFG, Akte
Ba/10, Bl.1123 ff.
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Gutachten zum Antrag der Zeitschrift für Eingeborenensprachen, 14.11.49, Archiv der DFG, Kl.10, Bl.10062.
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Gutachten zur Abessinien-Reise des Frobenius Instituts 1950, Archiv der DFG, Je 1, Bl.2943.
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„Herr Prof. Jensen hätte aufgrund der Behandlung, die er nach 1933 erfahren hat, Herrn Prof. Baumann sicher
nicht als Stipendiaten vorgeschlagen, wenn politische Bedenken bestanden hätten.“ Dr. Hocker (DFGGeschäftstelle) an Prof. Kroll, der als einziges Mitglied des Hauptausschusses Bedenken angemeldet hatte,
13.2.1950, Archiv der DFG, Ba 10, Bl. 1128.
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Gutachten Termer, 12.3.53, Archiv der DFG, Da12, Bl. 6141.
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Inhaltlich galt das erste Schwerpunktprogramm der „Erforschung der restlichen Jäger- und
Sammlervölker und ihrer Anpassung an höhere Wirtschaftsformen“, die Dringlichkeit dieses
Programms wurde damit begründet, dass „in 10 Jahren viele dieser Reste verschwunden sein
werden“. Die Vordringlichkeit, „das unwiederbringlich dahinschwindende Beweismaterial der
Reste vergehender Menschheitskulturen zu retten“ sowie das Studium des Kulturwandels bzw.
der „Europäisierung als einer der letzten Akkulturationen“ 213 ist dabei das Hauptziel der in der
übergroßen Mehrheit kulturhistorisch orientierten Auslandsreisen deutscher Völkerkundler bis
weit in die 1960er Jahre hinein. Durch die regional wechselnde Zielsetzung der Schwerpunktprogramme erreicht man auch Gebiete, die, wie z.B. Pakistan, „von der internationalen Forschung noch wenig berücksichtigt“ wurden und somit die Chance eröffnen, „für die deutsche
Völkerkunde eine neue Domäne“214 zu schaffen. Erreichte man dabei, was allerdings nur noch
selten vorkam, noch „völlig unerforschte Gebiete“, waren „anthropologische Messungen“ der
noch nicht erfassten Bevölkerungsgruppen durchaus noch Bestandteil der völkerkundlichen
Aufgabe215 . Rein anthropologische Forschungsreisen werden, wiewohl lange positiv
begutachtet216, immer seltener; und auch die vormals häufige Mischform archäologisch-völkerkundlicher o.ä. Forschungsreisen weichen der zunehmenden Spezialisierung der Teildisziplinen.
Kulturpolitisch bewegt man sich dabei in der durch kalten Krieg, Hallstein-Doktrin und Dekolonialisierungskämpfen geprägten Außenwelt der 50er und 60er Jahre in dem Bewusstsein
einer „uns offenbar nun zum Segen gereichenden Abschließung von aktiver kolonialer Betätigung“, wobei in der DFG unpassendes Auftreten der Wissenschaftler im Ausland registriert
und diszipliniert217 sowie eine Zusammenarbeit mit ausländischen Wissenschaftlern eingefordert
wurde.
Der ehemals heftige Streit unter den völkerkundlichen Schulen war indessen mit Kriegsende
beigelegt, man hatte sich mittlerweile als gegenseitige Ergänzung anerkannt. Richard Thurnwald gründet 1945 in Berlin ein „Institut für Ethnologie und Soziologie“, stellt seine Publikationstätigkeit weitgehend ein und stirbt 1954, ohne sich nochmals um Unterstützung an die
DFG gewandt zu haben. Wilhelm Mühlmann hingegen erhält für die Fortsetzung seiner in den
40er Jahren begonnenen Studien zur „Volkwerdung“ 1951 ein Stipendium, nun unter dem
Forschungstitel „Ethnische Assimilation und Ethnogenese“; seine Arbeiten zum „charismatischen Führertum“ über Ghandi, Nkrumah und andere Führer von Dekolonialisierungsbewegungen werden von der DFG ebenso finanziert wie spätere, aus seinen Assimilationsforschungen
hervorgehende jahrelange Feldforschungsarbeiten in Sizilien, der Herkunftsregion der ersten
bundesdeutschen Gastarbeitergeneration.218
Die deutsche Völkerkunde nach 1945 wird insgesamt jedoch von den Kulturhistorikern dominiert, deren Zentrierung auf die „deutsche“ Forschungstradition erst durch die anwachsende und
zunehmend an internationalen Forschungsmethoden interessierte Studentenschaft gegen Ende
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der 60er Jahre ins Wanken gerät219 und dadurch der international längst üblichen Methodenvielfalt die Türe öffnet.

219

Vgl Gutachten Prof. Johansen zur Habilitationsschrift Rudolph, 5.10.67: „Die [US-amerikanische]
kulturrelativistische Auseinandersetzung nachzuvollziehen empfinden aber viele deutsche Ethnologen heute als
drängende Aufgabe“. Archiv der DFG, Akte Ru 91.
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1. Prof. Dr. Wolfgang König/Dr. Günther Luxbacher (Berlin): Die DFG und die Forschungsförderung der metallischen Roh- und Werkstoffe
Thematischer Rahmen und Fragestellung
Das Projekt beschäftigt sich mit Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Bereich der Materialforschung entlang der unterschiedlichen politischen Phasen in Deutschland. In wissenschafts- und
technikhistorischen Darstellungen und Diskussionen wird immer wieder die Vermutung
geäußert, die deutsche Werkstoffforschung hätte einen Sonderweg bei der Entwicklung von
Ersatzstoffen ausgebildet. Es ist die Rede von einer spezifisch deutschen, systematisch verfolgten „Ersatzstoffkultur“, ja sogar von einem einschlägigen „Käfig“, in welchem sich die deutsche
Forschung während des gesamten 20. Jahrhunderts befunden hätte. Den Hintergrund für diese
Annahmen bilden die umfangreichen Forschungsanstrengungen in beiden Kriegen, die dazu
dienten, trotz alliierter Blockadepolitik den gewaltigen rüstungswirtschaftlichen Bedarf in
sämtlichen Sektoren der industriellen Roh- und Werkstoffe zu decken (Autarkiepolitik). Es
stellt sich daher die Frage, ob und wie sich diese weitgehend staatlichen Anstrengungen im
zeitlichen Längsschnitt über die Epochenbrüche im Zeitraum 1920-1970 hinweg im Bereich der
größten staatlichen Forschungsförderungsagentur DFG220 wieder finden. Da sich historische
Längsschnitte aufgrund der beschränkten Ressourcen kaum mit umfassenden Querschnittsuntersuchungen zu sämtlichen Roh- und Werkstoffen in Einklang bringen lassen, konzentrierte
sich die Arbeit dabei auf den wichtigsten industriellen Sektor, den der Metalle.
Die zentrale Fragestellung befasst sich daher mit dem Bereich der Forschungsförderung der
DFG zu metallischen Werkstoffen entlang der gesamten Verwertungskette von der Lagerstättenforschung bis zur Gebrauchswertforschung unter besonderer Berücksichtigung ökonomischer und politischer Motive, insbesondere der Ersatzstoffforschung. Man könnte diesen
Ansatz als Forschungen zur Stoffrationalisierung bezeichnen. Ersatzstoffe bzw. Austauschstoffe
hatten, wie nicht anders zu erwarten, ihre Konjunkturen während der Mangelwirtschaften in
beiden Kriegen. Gab es vergleichbare Forschungen zu Ersatzstoffen auch in der Weimarer
Republik oder in der BRD? Wenn es sie gegeben hatte, wie waren sie motiviert und welches
Profil hatten sie? Wie konnte man sie von „alltäglichen“, friedenswirtschaftlich und betriebsökonomisch motivierten Projekten der Stoffrationalisierung unterscheiden? Und wenn es sie
nicht gegeben hatte, wo lagen dann die Schwerpunkte der DFG-Forschungsförderung im
Bereich der Metalle?
Methodik
Hier stellte sich ein methodisches Problem. In den beiden republikanisch-demokratischen
Phasen Deutschlands im 20. Jahrhundert war nämlich von einer vergleichbaren Ersatzstoffforschung kaum die Rede, und wenn, dann i.d.R. in abfälliger Weise. Das musste jedoch nicht
unbedingt bedeuten, dass es das Phänomen nicht dennoch gab, schließlich war die deutsche
Industrie immer in besonderem Maße auf Rationalisierung und Sparsamkeit bedacht. Und nicht
zuletzt waren aus diesen Motiven heraus noch in der Endphase des Ersten Weltkrieges bedeutende wissenschaftliche Institutionen erwachsen, die ursprünglich dabei helfen sollten, Mängellagen bei der Metallversorgung zu überwinden. Zudem war eine Reihe von Forschern an diesen
Aufgabenstellungen gewachsen und geschult. Viele dieser Institutionen wurden auch vom
Weimarer Staat weiter aufgebaut und schließlich war im Rahmen der NS-Autarkiepolitik keine
15 Jahre später diese Art der Forschung abermals zum Regierungsprogramm erhoben worden.
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Deshalb wurde die Fragestellung erweitert und vertieft. Nicht nur die Ebenen der institutionellen Politik, der Forschungsprogramme und Diskurse der scientific communities waren zu
untersuchen, sondern zusätzlich die jeweiligen wirtschaftspolitischen und institutionellen
Rahmenbedingungen und, wenigstens schlaglichtartig, die konkreten Forschungsrealitäten und
–inhalte. Dadurch geriet als weiter gefasster Untersuchungsgegenstand die alltägliche, epochenübergreifende und betriebswirtschaftlich verfasste Strategie der Stoffrationalisierung in den
Blick, deren Grenzen zur in ihr enthaltenen Ersatzstoffforschung unscharf waren und die von
zeitspezifischen Kontexten mehr oder weniger stark geprägt wurde. Das bedeutete den Versuch
zu machen, die von der DFG geförderten metallwissenschaftlichen Forschungen nach den
ausgesprochenen oder vermuteten Forschungsmotiven, beginnend beim Allgemeinen hin zum
Besonderen, zu unterscheiden. Den allgemeinen Fall verkörperten Projekte der wissenschaftstheoretischen Erkenntnisgewinnung bzw. der Grundlagenforschung zu metallischen Festkörpern
und ihren Zuständen, etwas näher an unserem speziellen Untersuchungsgegenstand befanden
sich Projekte einer der Stoffrationalisierung dienenden, ökonomisch oder politökonomisch
motivierten Materialforschung, unter denen als ein Spezialfall die Ersatzstoffforschung zu
finden ist.
Auf welche Strategien außer dem Ersetzen von Stoffen konnte man denn prinzipiell noch
zurückgreifen? Roh- und Werkstoffmanagement kennt offensive und defensive Strategien. Zu
den offensiven Strategien zählen der Kauf auf Märkten, die Verlagerung von unsicheren
Bezugsquellen hin zu anderen, der Aufschluss neuer Quellen (z.B. im Bergbau) und die militärische Eroberung und Kolonialisierung. Zu den defensiven Strategien zählen das Sparen in
allen seinen Facetten, darunter auch die Optimierung nach dem Gebrauchswert, die MaterialWiederverwertung und schließlich das Ersetzen eines kostbaren Stoffes durch einen anderen
mit minderem Wert, welcher einen ganz bestimmten Zweck ebenso gut erfüllt.
Deutschland war und ist relativ rohstoffarm und zwar nicht nur an Metallen, und es war obendrein ein kolonialer Nachzügler, zählte jedoch gleichzeitig zu den am höchsten industrialisierten Staaten. Dieses Profil ließe es als plausibel erscheinen, dass Deutschland besondere Anstrengungen bei der Ausbildung eines staatlichen Roh- und Werkstoff-Managements unternahm, um erstens die Einfuhrkosten von Rohstoffen zu minimieren und/oder zweitens die
Versorgungssicherheit im Krisen- und Kriegsfall zu maximieren. Die erste Strategie lässt sich,
wie bei anderen Ländern auch, bereits vor dem Ersten Weltkrieg nachweisen, die zweite
hingegen kaum. Vielmehr war es das kolonial so erfolgreiche England, das sich der Frage der
Rohstoff-Autarkie im Kriegsfall bereits im 19. Jahrhundert und abermals 1903 regierungsamtlich widmete. Dies änderte sich erst massiv während des Ersten Weltkrieges mit der staatlichen Bewirtschaftung durch die Kriegsrohstoffabteilung im deutschen Kriegsministerium.
Andere Länder verfügten ähnliche Maßnahmen, selbst die USA. Im Krieg finden sich auch die
Wurzeln der deutschen Ersatzstoffforschung, zunächst ausgehend von der Industrieforschung,
dem Metalllabor der AEG. In den letzten beiden Kriegsjahren initiierte staatliche Initiative, vor
allem der preußische Wissenschaftsminister Friedrich Schmidt-Ott, auch staatlich unterstützte
Institute, wie etwa die Kaiser-Wilhelm-Stiftung für kriegstechnische Wissenschaften (KWKW)
oder die Gründungsvorbereitung des Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) für Eisenforschung und
des KWI für Metallforschung. Doch auch die Universitäten waren in bedeutendem Maße in die
Ersatzstoffforschung einbezogen. Eine Analyse der Forschungsrealität all dieser Institutionen
ergab, dass an keiner von ihnen nur an Ersatzstoffen geforscht wurde, sondern dass in ihnen
gleichzeitig auch andere Forschungsprojekte wie die Entwicklung neuer Waffensysteme
(Rüstungsforschung) oder langfristig geplante Grundlagenforschungen verfolgt wurden. In
Angriff genommene Ersatzstoffprojekte jedoch wiesen überall zwei Kennzeichen auf. Erstens
trugen sie den Charakter angewandter Forschung und Entwicklung und zweitens waren sie
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flankiert von einer Reihe anderer Maßnahmen des oben vorgestellten Roh- und Werkstoffmanagements. Kurz gesagt: Bevor staatliche Stellen an Wissenschaft und Forschung zur
Lösung eines kriegswirtschaftlichen Stoffproblems herantraten, waren immer bereits politische
und ökonomische Strategien versucht worden, wie etwa Bewirtschaftung und Kontingentierungen. Nie verhielt es sich umgekehrt. Ersatzstoffforschung wurde im Ersten Weltkrieg zur ultima
ratio staatlichen Roh- und Werkstoffmanagements.
Weimar
Von den Übergangsjahren in die Friedenswirtschaft abgesehen, trat während der zwanziger
Jahre allmählich ein grundlegender Wandel ein. Sowohl die akademische Wirtschaftswissenschaft als auch die ökonomische Realpolitik der Weimarer Republik unternahm regierungsübergreifend bedeutende Anstrengungen zur Integration Deutschlands in den europäischen und den
Weltmarkt. Bis etwa 1932 war autarkistisches Gedankengut nicht salonfähig. Trotz mancher
anderslautender, stark nationalistisch gefärbter Rhetorik, etwa durch den vom DFG-Präsidenten
Friedrich Schmidt-Ott beauftragten Organisator des ersten DFG-Schwerpunktprogrammes 1924
ff., den Gemeinschaftsarbeiten Metall, den Chemiker Rudolf Schenck, folgten auch die Wissenschaftler dieser Programmatik. Im Rahmen der Gemeinschaftsarbeiten Metall wurden insgesamt
an die tausend Einzelprojekte vergeben, von denen der überwiegende Teil physikochemischen
oder technikwissenschaftlichen Grundlagenforschungen zuzurechnen war, nämlich Fragen nach
dem Wesen und Gefüge des metallischen Zustandes, der chemische Metallurgie (Aufbereitung)
und der Formgebung. Mit dieser inhaltlichen Struktur korrespondierte das Leitungsgremium,
dem die führenden deutschen Physikochemiker und Metallkundler, darunter Gustav Tammann
und Friedrich Körber angehörten. Wo lagen die Hauptgewichte? Erstens sollten die Gemeinschaftsforschungen Metall die deutsche Spitzenforschung auf dem Gebiet der Strukturaufklärung der Festkörper und der Kristallographie, die noch aus der Vorkriegszeit stammten,
weiterführen und ausbauen. Hierbei sollte insbesondere an die Bahn brechenden Entdeckung
der Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen und ihre Nutzung als Analysemethoden von
Max von Laue, Hermann Mark und Michael Polanyi angeknüpft werden. Dies im Verbund mit
der riesigen Zahl an möglichen und jeweils sehr spezifischen Metalllegierungen erklärt das
große Augenmerk, das dieses Programm auf die Verbreitung der neuen Analysemethoden an
den physikochemischen Lehrstühlen legte. Die DFG leistete hier vor allem bei der Röntgenstrukturaufklärung von Festkörpern (anders als im Bereich der Biochemie und Medizin)
Grundlegendes und konnte sich damit andererseits auch im deutschen Innovationssystem, etwa
gegenüber der Helmholtz-Gemeinschaft, entscheidend profilieren. Internationale Kooperationen
stieß sie dabei kaum an. Zweitens wurden Projekte finanziert, die einerseits dem Studium der
Eigenschaftsveränderungen von Metallen bei auf sie einwirkenden Faktoren wie Temperatur
und Druck dienten (z.B. Supraleitfähigkeit). Drittens lag ein gewisser Schwerpunkt auf dem
Bereich der Metallchemie, hier insbesondere auf dem Gebiet der chemischen Gleichgewichte
und der Korrosionsforschung, der Erzaufbereitung, aber auch, um die deutsche Führerschaft auf
dem Gebiet der anorganischen Katalysatoren zu halten und auszubauen (z.B. Fischer-TropschSynthese). Schließlich wurde nach 1927 ein umfassendes und grundlegendes Studium der
physikochemischen Vorgänge im Hochofen in Angriff genommen. Bei den meisten dieser
Themen, vor allem bei den Stahl-Arbeiten, spielten bereits Ansätze einer nationalen Rückstandsdebatte eine Rolle. Insbesondere der Unterausschuss „Physiko-chemische Grundlagen der
Stahlerzeugung“ war durch ein wenige Jahre zuvor initiiertes, sehr ähnliches Projekt des Bureau
of Mines in den USA motiviert gewesen.
Prinzipiell widmeten sich die Gemeinschaftsarbeiten Metall der Grundlagenforschung der
Festkörper, und zwar insbesondere unter methodologischen Aspekten. Den Ausgangspunkt
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bildete weniger die Analyse von Metallen und ihren Legierungen als vielmehr überhaupt erst
mal die Schaffung standardisierter Datengewinnungsmethoden, mit deren Hilfe man den
kristallographischen und teilweise auch atomaren Zustand von metallischen Festkörpern
verbindlich und hinreichend bestimmen konnte. Erst dadurch war es möglich, genau zu beschreiben, was mit diesen Körpern bei Einwirkung technischer Faktoren wie Temperatur,
Chemikalien oder mechanischer Verformung im Einzelnen geschah. Diese Fragen interessierten
naturgemäß eine Reihe von Stahl-, Metall- und Chemie-Industriellen, die sich aus diesen
analytischen Grundlagenforschungen langfristig umsetzbare Ergebnisse erhofften. Praktische
Ausnahmen bildeten allenfalls die Korrosionsforschung, die Katalysatorforschung und eine eher
geringe Zahl an Arbeiten zu Flugwerkstoffen, Motoren und der Werkstoffprüfung. Nur in einem
Fall ging es konkret um die Schaffung eines Ersatzstoffes für das teuer importierte, einem USamerikanischen Kartell unterworfene Monel-Metall221 für den Einsatz von Uhrenfedern. Selbst
Fragen des Sparens, der Gebrauchswertforschung, des Aufschliessens, des Wiederverwertens
usw. wurden im Rahmen der Gemeinschaftsforschungen Metall kaum berührt. Die hochrangigen, theoretisch orientierten Wissenschaftler hätten sich mit derartigen Fragen auch kaum
freiwillig abgegeben. Zudem gab es im Reichsrat heftige Kritik an der Politik der DFG, bestimmte Großkonzerne durch Forschungsergebnisse einseitig zu unterstützen.
Erst in der Weltwirtschaftskrise mit ihren Arbeitsbeschaffungsprogrammen wurde die Option
der einem ökonomischen Nationalismus unterworfenen Forschungsförderung wieder ernsthaft
diskutiert. Beispielsweise wurden Vorschläge ventiliert, ob die DFG nicht jene Forscher stärker
unterstützen sollte, welche für die arbeitsintensive Wiedereröffnung alter Gruben, für die
Aufarbeitung alter Schlackenhalden oder die Aufbereitung armer deutscher Erze plädierten.
Allerdings hatten die Akteure der DFG und an den Hochschulen in aller Regel mehr oder
weniger vorübergehende Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Sinn und weniger autarkistische
Ziele.
Nationalsozialismus
Bis zur NS-Machtübernahme wurde nicht geklärt, was denn eine arbeitsbeschaffende Metallforschung zu leisten habe. Nach dem Februar 1933 begann der Kampf um das Profil einer staatlich
gesteuerten Arbeitsbeschaffung und Autarkie unter neuen Vorzeichen. Das Reichswirtschaftsministerium legte 1934 fest, es sei auf inländische Werkstoffe umzustellen „…ohne Rücksicht
auf mögliche wirtschaftliche Auswirkung, wie Verteuerung des Fertigfabrikats“, das spätere
Reichsamt für Wirtschaftsausbau (RWA), eine neue Behörde, wurde gegründet, staatliche
Rohstoffbewirtschaftung eingeführt. Der Metallkundler William Guertler, Parteigenosse schon
vor der Machtübernahme und offensichtlich inhaltlich bereits gut vorbereitet, erstellte auf
Befehl des neuen DFG-Präsidenten Johannes Stark einen umfangreichen, sehr klar und praktisch orientierten Plan zur Autarkisierung der deutschen Metallwirtschaft. Diese Anstrengungen
wurden auf der Rohstoffseite flankiert von einem Schwerpunktprogramm im Bereich der
inländischen Erzprospektion („Reichsaufnahme“). Die DFG positionierte sich damit gemeinsam
mit dem Reichsamt für Bodenforschung als zentrale wissenschaftliche Institution staatlicher
Rohstoffwirtschaft, eine Richtung, die auch im Reichsforschungsrat (RFR) unter dessen neuen
Präsidenten Rudolf Mentzel und dessen neuen Fachspartenleiter Metall, Werner Köster,
modifiziert beibehalten wurde. Insgesamt kann man sagen, dass die institutionellen Anforderungen an die Hochschulforscher im Vergleich zur Weimarer Republik nun konkreter und der
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Seltene, korrosionsbeständige Nickel-Kupfer-Legierung, benannt nach Ambrose Monel.
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Anteil angewandter und Zweckforschung deutlich höher waren. Die deutschen Metallforscher
und Physikochemiker ordneten sich teilweise freudig, teilweise einsichtig unter.
An mehreren Beispielen kann man deutlich machen, dass ökonomisch motivierte Arbeiten zu
metallischen Werkstoffen bzw. zu Austauschstoffen für die Elite der deutschen Hochschullehrer
allerdings kein Gebiet darstellte, das einer karriereförderlichen Profilierung diente. Zwar
nahmen fast alle Lehrstuhlinhaber teilweise aus Überzeugung, teilweise aus Pflichtbewusstsein
ohne Zögern Aufträge des RFR, der Wehrmachtsstellen und des RWA an, doch jedem war klar,
dass diese Arbeiten, bei denen es um die Gestaltung eines konkreten Produktes ging und nicht
um die Schaffung neuer Erkenntnisse, in der akademischen Werteskala nicht eben sehr hoch
angesiedelt waren. Deren Ergebnisse entsprachen nicht den gängigen Vorstellungen innovativer
Forschung. Profilieren konnte man sich hingegen mit stärker theorieorientierten Themen, etwa
solchen, die einen Bezug zur Festkörpertheorie und Thermodynamik aufwiesen. Diese Karrierestrategie war vor allem an den Universitäten, aber, wenn auch in geringerem Umfang, auch an
den THs gültig. Der Unterschied bestand im Wesentlichen darin, dass man an den THs eher
bereit war, für derartige Untersuchungen einen Teil seiner Kapazitäten bereitzustellen, teilweise
aus nationalsozialistischer Überzeugung bzw. Selbstverständnis des Staatsbeamten, teilweise
aus Streben nach zusätzlichen Aufträgen bzw. Forschungsressourcen. Einerseits wollte man
einen Beitrag für den Krieg leisten, andererseits die eigene Karriere befördern. Da beide Ziele
nicht notwendigerweise einen Widerspruch darstellten, trachteten die meisten Wissenschaftler
danach, beide zur Deckung zu bringen. Schließlich stellten sowohl Partei und staatliche Stellen,
als auch die Industrie mögliche Quellen für Ressourcen dar, beide trafen sich im Begriff der
Kriegswirtschaft.
Aus dieser Haltung heraus ergab sich die Strategie, möglichst auch inhaltlich beide Ziele zu
vereinbaren, also etwa chemische und thermodynamische Prozesse zu beschreiben und zu
analysieren, aber dies eben am Beispiel inländischer Erze zu exemplifizieren. So konnten
grundlegend neue Erkenntnisse über bestimmte Reaktionen gewonnen werden und gleichzeitig
Wege gedeutet werden, die dazu dienten, diese meist armen Erze optimal aufzuschließen, um
ein Maximum an Ertrag zu erhalten. Ob dieses Vorgehen nun realökonomisch tatsächlich
sinnvoll war, mussten sie ja nicht entscheiden. Für sie reichte es aus, dass es prinzipiell plausibel erschien. So konnte es ausreichen, ein Vorhaben aus dem Bereich der Korrosionsforschung,
ein klassisches Thema der Metallforschung, nicht mehr auf einen frei gewählten Untersuchungsgegenstand zu beziehen, sondern auf Patronenhülsen, um die Bewilligungschancen beim
RFR drastisch zu erhöhen. Denn Forschungsvorhaben, die von den Fachspartenleitern Köster
und Körber als kriegswirtschaftlich bedeutsam begutachtet wurden, erhielten in aller Regel die
benötigten Mittel. Kein Antragsteller zögerte, dies anzustreben, manche baten Köster sogar
darum, etwas Einschlägiges für sein Gutachten zu erfinden. So kam es in diesem Zusammenhang vor, dass Grundlagenforschungen zu Aluminium oder Zink automatisch als Untersuchungen über „wichtige Austauschstoffe“ firmierten, was sie ja auch waren, aber eben nicht
nur. Auch Arbeiten zu chemischen Gleichgewichten für die Metallkatalysatoren der FischerTropsch-Synthese wurden selbstverständlich als „kriegswichtig“ bewertet, während sie in der
Weimarer Republik als ökonomisch bedeutsam eingestuft worden waren.
Die Ressourcen, um welche die Forscher im NS kämpften, waren vor allem Mitarbeiter aller
Art (wissenschaftliche, aber auch Büro- und Werkstattkräfte) sowie Geräte. Die Klagen über
den immer spärlicher werdenden wissenschaftlichen Nachwuchs, den es aufgrund besserer
Bezahlung und Aufstiegschancen in die Industrie zog, wurden bereits in den dreißiger Jahren
flächendeckend. Der RFR war nicht in der Lage, dieses Problem wirklich zu lösen. Bei der
Geräteausstattung blieb der RFR die wohl wichtigste Quelle der Hochschulinstitute, erst in den
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letzten Kriegsjahren, als die Industrie nicht mehr regelmäßig lieferte, brach diese Versorgungsstruktur zusammen.
Die Macht des Mangels wurde im Kriegsverlauf immer gebieterischer. Die Förderung von
naturwissenschaftlich-technische Untersuchungen zum Zweck des Sparens, Optimierens,
Wiederverwertens, Ersetzens und Neuaufschlusses avancierten in den letzten beiden Kriegsjahren zur ultima ratio des Staates und den wichtigsten Tätigkeitsbereichen der Fachsparten
Eisen und Stahl sowie Metall. Derartige Arbeiten wurden mehr oder weniger automatisch als
kriegswichtig eingestuft, auch wenn sie gegenüber der Rüstungsforschung nicht immer die
allerhöchste Dringlichkeitsstufe erhielten. Immer öfter wurde bei Rüstungsaufträgen von den
Auftraggebern implizit vorausgesetzt, dass die Forscher bei der Ausführung der Aufträge die
Knappheit an Arbeitskräften, Energien und anderen Ressourcen wie Spar- und Heimstoffe
bereits von vorne herein verinnerlicht hatten. Dem entsprechend wurden die Aufträge immer
dringlicher, immer anwendungsnäher und auch immer mehr nahm der RFR den Charakter einer
Forschungsvermittlungsagentur für Wehrmachtsstellen und für die Industrie an, wogegen die
Grundlagenforschung immer mehr in den Hintergrund trat. Es ging um den Austausch von
Kupfer durch Aluminium, wolframfreie Schnellstähle und ganz allgemein Austauschlegierungen, eiserne Patronenhülsen, Minimierung von Reibung und Verschleiß, ölfreie Härtemittel,
chlorierende Erzröstung anstelle jener mit der knappen Schwefelsäure, Bessemerstahl statt
Gussstahl (Panzerkettenglieder), Schlacken-Wertstoffforschung, Beschichtung von wohlfeilen
Trägerstoffen mit edleren Stoffen bzw. gegen Kriegsende mit aufgespritzten Sparstoffen, Ersatz
von spanender Formung durch spanlose (Abfall-, Energie- und Arbeitszeitvermeidung),
Schweißen statt Nieten usw.
Nachdem Geheimhaltungsfragen im System Speer ausgeschaltet worden waren, funktionierte
die Forschungskoordinierung mit den Wehrmachtsstellen (Querverbünde, Arbeitsgemeinschaften) immer besser. Anders lag die Situation bei der Industrie. Trotz immer größerer
Annäherung von Industrie und Hochschulforschern klagten letztere immer wieder, dass man im
Auftrag der Industrie forschte, diese jedoch ihren eigenen Wissensstand, auch wenn dies für
eine gedeihliche Zusammenarbeit unabdingbar war, nicht wirklich konkretisierte.
Beispiele für Projekte zu Austauschstoffen, bei denen der RFR als zentrale Organisationsinstanz
tätig wurde, waren etwa die Suche der „Arge Hochdruck“ nach synthetischen schwingfähigen
Quarzen für Hochfrequenz-Funkanlagen, Arbeiten der „Arge Mineralsynthese“ zu Glimmerersatz, Ersatz von Kobalt durch weniger devisenbelastete Stoffe für Metallkatalysatoren,
Versuche, Nichteisenmetalle durch besonders behandeltes Eisen zu ersetzen oder der Ersatz von
bestimmten knappen Stahlveredlern durch das leidlich im Inland vorhandene Titan. In großem
Umfang förderte der RFR auch Austauscharbeiten metallischer Maschinenlager durch billigere
Stoffe. Reibung und Schmierung, ebenso wie die Korrosionsforschung ein klassisches Dauerthema der Materialforschung, wandelte sich zu einem kriegswichtigen Feld der Werkstoffforschung. Leiter einer reichsweiten Forschergruppe zu Lager-Werkstoff-Fragen war der Dresdner
Maschinenwissenschaftler Richard Heidebroek. Dieser war mit einer Reihe von Stellen vernetzt
(z.B. Speer-Ministerium, RWA, Industrieforschung) und wurde vielfältig finanziert, doch einer
seiner wichtigsten Mittelgeber war der RFR. Sein zentraler Untersuchungsgegenstand war die
Minimierung der Verschleißerscheinungen bei Lagern bei maximalem Wirkungsgrad und
Verlängerung der Lebensdauer, eine an sich alltägliche technische Aufgabe, unter den gegebenen Umständen jedoch tatsächlich kriegswichtig und mit großem Nachdruck verfolgt. Das
Zeittypische daran waren aber die knappen Ressourcen, die ihn dazu zwangen, sich mit weniger
geeigneten Austauschstoffen auseinanderzusetzen und deren Laufeigenschaften zu optimieren.
Schließlich erkannte Heidebroek in Sintereisen-Stoffen einen guten Kompromiss zwischen
Technik und Ökonomie, doch als auch noch die Sinterkapazitäten knapp wurden und Gusseisen
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genutzt werden musste, ging er auf diese über und als diese auch noch ausfielen, untersuchte
Heidebroek verschiedene Pressstoffe in Verbindung mit synthetischen Schmierstoffen, letzteres
angesichts der immer größer werdenden deutschen „Fettlücke“.
Für die die Bodenkundler und Lagerstättenforscher bedeutete das NS-Autarkieprogramm
naturgemäß eine Chance auf erweiterten Ressourcenzugriff und Bedeutungszuwachs für ihr
Fach. So versuchten bedeutende Forscher wie der Geologe Hans Schneiderhöhn, die bereits in
der Weimarer Republik Überlegungen zur Rohstoffversorgung Deutschlands in einem Krieg
angestellt hatten, damit aber weder an die Öffentlichkeit getreten waren noch derartige Arbeiten
ausgeführt hatten, den RFR zu motivieren, die Suche nach inländischen Erzen zu verstärken.
Die Koordinierung zwischen dem Reichsamt für Bodenforschung und einem neu bestellten
Fachspartenleiter Bodenforschung (Karl Beurlen) gelang nach anfänglichen Problemen und
Einschaltung von Wilhelm Keppler. Der RFR wurde hier neben den Reichsamt für Bodenforschung zu einer zentralen Forschungsförderungsorganisation für mineralische Bodenschätze im
deutschen Machtbereich, die sich Erzprospektionsaufgaben sowohl im Reichsgebiet als auch in
den besetzten Gebieten widmete.
Betrachtet man die geförderten Projekte, kommt man zu dem Schluss, dass erhebliche Kapazitäten der deutschen Forschung durch derartige defensive und sehr spezielle zweckgebundene
Roh- und Werkstoffarbeiten massiv und langfristig gebunden wurden und für Rüstungsprojekte
nicht zur Verfügung standen.
Bundesrepublik Deutschland
Westbindung und Forschungsverbote durch die Alliierten prägten die frühe Bundesrepublik.
Die letzten Maßnahmen US-amerikanischer und bundesdeutscher Zwangsverwaltung von
industriellen Rohstoffen konnten bis Mitte der 50er Jahre aufgehoben werden. Danach konnte
die Bundesrepublik ihren Rohstoffbedarf wieder in vollem Umfang auf den Weltmärkten
decken, ganz im Gegensatz zur DDR, wo technisch-naturwissenschaftliche Projekte zur
Stoffrationalisierung wie zur Ersatzstoffforschung noch bis in die siebziger Jahre hinein
staatlich gefördert wurden.
Mit der Wiedererlangung weitgehend selbstbestimmter nationaler Forschungstätigkeit kristallisierte sich ein nationales Innovationssystem heraus, bei dem es im Bereich der angewandten
Forschung zu mancher institutioneller Konkurrenz kam, insbesondere zwischen der FraunhoferGesellschaft (FG), der Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen (AIF-Otto
von Guericke) und dem 1954 gegründeten Ständigen Ausschuss für Angewandte Forschung der
DFG (AfAF). Der AfAF wurde neben dem Senat und dem Hauptausschuss zum dritten ständigen DFG-Gremium.
Es sollte sich kraft seiner Autorität gegenüber den anderen genannten Institutionen zur maßgeblichen Instanz hocharbeiten, welche als einzige einen vollständigen Überblick über die
deutsche angewandte Forschungslandschaft besaß und diesen Überblick „…planend und
lenkend“ (DFG-Präsident Ludwig Raiser) sowohl als Organ der Politikberatung als auch als
Mittlerinstanz an den Hochschulen langfristig fruchtbar machen konnte. Der Erfolg dieses
Ausschusses ist u.a. auf den innovativen Gedanken zurückzuführen, mögliche Konflikte mit der
Politik und der Industrie von vorne herein aus dem Weg zu räumen, indem Forscher und
Multifunktionäre aus Hochschule, Politik und Industrie paritätisch zusammenarbeiteten. Seine
Hauptaufgabe bestand in einer Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes und des Soll-Zustandes der
einzelnen Fächer der angewandten Forschung in Deutschland auch im internationalen Vergleich, beginnend mit jenen, bei denen diese Schere am größten erschien. Zudem sollte er
Forschungsschwerpunkte formulieren. Klarerweise bot die Grundlagenforschung in den an den
Hochschulen vertretenen technikwissenschaftlichen Fächern für dieses Gremium die Basis und
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die von ihm ausgehenden Impulse zielten mehrheitlich auch darauf. Doch der AfAF konnte
auch eine Reihe von DFG-Schwerpunktprogrammen (SPPs) auf den Weg bringen, in welche
auch Forschungsinstanzen außerhalb der Hochschulen integriert wurden, bzw. er vermittelte
koordinierend zwischen FG, AIF und anderen Institutionen. Dennoch unterschied sich die
inhaltliche Stoßrichtung des Gremiums ziemlich deutlich von den Fachspartenleitern im RFR.
In diesem Zusammenhang war sich der AfAF auch darüber im Klaren, dass er, aufgrund einer
verbreiteten Abneigung der deutschen Wissenschaftsgemeinde, nicht zu deutlich als zentrale
Planungsinstanz erscheinen durfte, sondern mehr als Ratgeber auftreten musste („Politik
beschränkter Planung“). Der AfAF dachte und argumentierte durchgehend sehr stark in ökonomischen, insbesondere volkswirtschaftlichen Kategorien, manchmal erscheint es sogar, als ob
er sich als Agentur zur wissenschaftlichen Generierung deutscher Exporterfolge verstand.
Die Arbeiten des AfAF zielten auf Forschungskoordinierung, auf Mittelsteigerung durch
Lobbyarbeit, auf deren gezielte Verteilung, auf die Nutzbarmachung des internationalen
Vergleichs für die einzelnen Fächer und auf die Diskussion der Nachwuchsfrage. Im Laufe der
60er Jahre mündete vor allem der internationale Vergleich (vor allem mit den USA) und die
damit berührte Rückstandsdebatte in die These von der sog. „Technologischen Lücke“.
Die eigentlichen inhaltlichen Ziele der Arbeiten des AfAF kann man umreißen mit den Begriffen Rationalisierung, vor allem Beschleunigung der Produktion, und wie schon zu Weimarer
Zeiten mit Standardisierung, Mathematisierung und Automatisierung von Forschungsalgorithmen, und der prinzipiellen Auseinandersetzung mit praktischen Analysemethoden (Großgeräteprogramm).
Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit widmete sich der AfAF Themen der Roh- und Werkstoffforschung, insbesondere der Metalle, Lagerstättenforschung, Steine und Erden und der Blechverarbeitung. Im Bereich der Stahlherstellung monierte der Vorsitzende des Vereins deutscher
Eisenhüttenleute (VdEH), Hermann Schenck (Sohn von Rudolf Schenck) zwar Forschungen zur
Rationalisierung des Arbeits- und Mitteleinsatzes, etwa die Reduzierung des Koksverbrauchs.
In keinem einzigen Fall wurde jedoch darauf verwiesen, dass Forschung eine nationalökonomisch nutzbare Ressource bei Mangellagen von Werkstoffen darstellen könnte. Debatten um
Ersatz- oder Austauschstoffe fanden nicht statt. Autarkiebestrebungen, so die einhellige und
ausdrückliche Meinung der AfAF-Mitglieder, seien sinnlos geworden. Ökonomisch ausgerichtete Materialforschung wurde nur dort eingefordert, wo ältere Erfahrungen auch unter den
Bedingungen einer international integrierten Friedens- und Konkurrenzwirtschaft als betriebswirtschaftliche Stoffrationalisierung gefragt war. Beispielsweise ging es selbstverständlich auch
weiterhin um Qualitätsfragen, Gebrauchsforschung und Stoffrationalisierung wie etwa um
Materialveredlung, Korrosion und Lebensdauer. Doch immer überwogen Markt- und internationale Wettbewerbsfragen und betriebswirtschaftliche Überlegungen So schlug Hermann
Schenck dem AfAF vor, Gleichgewichts- und Schlackenforschung auch unter dem Aspekt der
Begleitelemente-Wiedergewinnung zu betreiben, doch dabei andere Phänomene wie z.B.
Anomalien der Stahlgüte nicht zu vernachlässigen. Im Bereich der Lagerstättenforschung
spielte zwar der Ausbau der inländischen Erzbasis nach dem Vorbild der DDR eine Rolle, doch
kündigte sich schon bald an, dass die meisten Arbeiten deutscher Prospektoren auf internationalem Terrain und teilweise in ausländischem Auftrag stattfinden würden. Diese veränderte
Lage wurde durch die Begehung des Faches durch den AfAF deutlich. Doch es gab gegenläufige Tendenzen. So wurde die Aufarbeitung alter Halden angesichts immer ärmerer und schwieriger zugänglichen Erzreserven (und in Folge einer US-amerikanischen Erhebung zur Stoffrationalisierung während des Koreakrieges mit dem Titel „Ressources for Freedom“) jetzt
weltweit zu einem bedeutenden Thema. Das Wissen deutscher Fachleute war bei derartigen
Ausarbeitungen naturgemäß gefragt, doch scheint sich die internationale Übertragbarkeit der
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Roh- und Werkstoffforschung aus der NS-Zeit in engen Grenzen gehalten zu haben. So bedauerten die AfAF-Mitglieder in diesem Zusammenhang in den 50er Jahren, dass während der NSAutarkiepolitik auf dem Feld armer Erze zu unsystematisch und zu kurzfristig geforscht worden
sei.
Sowohl für die Eisen- als auch für die Metallforschung wurde konstatiert, dass ein Schwerpunkt
im Bereich der theoriegeleiteten Metallphysik zu setzen sei, die etwa bei jenen Themen ansetzte, die man sich in den Gemeinschaftsarbeiten Metall vorgenommen habe. Hier sei man inzwischen aber durch andere Länder überrundet worden. Damit nahm die DFG wieder der Pfad aus
der Weimarer Zeit auf, Metallforschung als theorieorientierte Grundlagenforschung zu betreiben, auch auf dem Feld der Luftfahrtforschung. Nur in einem Fall wurde eine Ausnahme
gemacht So litt die deutsche Automobilindustrie akut unter den mangelhaften Qualitäten von
Tiefziehblechen, welche die deutsche Industrie anlieferte. Der AfAF nahm dieses Problem in
einer bundesweiten Hochschul-Arbeitsgemeinschaft unter Verweis auf die guten Ansätze der
Gemeinschaftsforschungen Metall der zwanziger Jahre in Angriff. Das Problem wurde weitgehend gelöst, doch auch hier stieß man auf eine gewisse Zurückhaltung der Industrie, obwohl
diese doch der eigentliche Nutznießer war.
Mitte der 50er Jahre gelang es dem AfAF, sich auch international zu positionieren. Er wurde
zum zentralen Ansprechpartner des Programms für angewandte Forschung der OEEC, das
„Committee für Applied Research“ (CAR) das auf Anregung anderer Länder ebenfalls einen
kleinen Teil seiner Ressourcen auf ökonomisch motivierte Roh- und Werkstoffforschung
verwandte. So wurde ein Unterausschuss zur Verwertung armer Erze unter englischem Vorsitz
gegründet oder ein Forschungsprogramm zur Ermüdung von Metallen unter französischem
Vorsitz durchgeführt.
Die anwendungsorientierten SPPs zu Metallen, die in den 50er und 60er Jahren durchgeführt
wurden, so etwa ein SPP „Tribologie“ (Reibung und Schmierung) 1960-1968 widmeten sich
Fragen nach Lösungsmöglichkeiten bei möglichen Mängeln in der Werkstoffversorgung
überhaupt nicht mehr. Die Debatten fanden nicht mehr statt, die Institutionen und Programme
(Ressourcen) dafür gab es nicht mehr, damit fielen auch die Forschungsmotive dafür weg. Das
Denken in Kategorien der Optimierung, Rationalisierung, Wirkungsgrade und Sparsamkeit, die
betriebswirtschaftlich ausgeprägte Stoffrationalisierung wurde jetzt mehr von Konjunkturzyklen
geprägt als von politischen und militärstrategischen Überlegungen. Karrierebewusste Forscher,
dies zeigte die Analyse auch, haben für daraus abzuleitende, staatlich relevante Forschungsaufgaben ein ausgeprägtes Wahrnehmungsvermögen.
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2. Prof. Dr. Helmuth Trischler/Dr. Ulf Hashagen (München): Computer für die Wissenschaft“ und eine „Wissenschaft für den Computer“: Die Notgemeinschaft/DFG und die
Formierung von numerischer Mathematik, wissenschaftlichem Rechnen und Informatik
in Deutschland
Der Beitrag kann krankheitsbedingt nicht vorgelegt werden.
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3. Prof. Dr. Thomas Hänseroth/Dr. Mirko Buschmann (Dresden): Die DFG-geförderte
maschinenwissenschaftliche Forschung 1920–1970: Maschinenbauforschung im Spannungsfeld von Pfadabhängigkeit und Pfadwechsel?
1. Konzept und Leitfragen
Im Projekt wurden Kontinuitäten und Brüche in der staatlichen maschinenwissenschaftlichen
Forschungsförderung untersucht, dabei nach Pfadbindungen und Pfadwechselversuchen der
maschinenwissenschaftlichen Forschung gefragt, der Stellenwert von Notgemeinschaft und
DFG beurteilt und an diesem Beispiel Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Wissenschaftspolitik am Beispiel der Maschinenwissenschaften ausgelotet. Sowohl der Einfluss verschiedener
politischer Systeme und ihres je spezifischen Umgangs mit Wissenschaft als auch Auswirkungen des technisch-industriellen Wandels auf die epistemische Kultur in den Maschinenwissenschaften und die Innovationskultur in Deutschland wurden gemustert.
Akteurskonstellationen, deren Netzwerke, normative Strukturen und kulturelle Imprägnierungen der Innovationssysteme wurden als Einflussfaktoren und strukturelle Bedingungen mit dem
Denkmodell der Innovationskultur untersucht. Konzeptionelle Ausgangspunkte der Untersuchung waren damit Ansätze der Kulturgeschichte und der New Institutional Economics. Seit
etwa zwei Jahrzehnten wird von der Innovationsforschung zur Analyse der Leistungsfähigkeit
nationaler Wirtschafts-, Wissenschafts- und Techniksysteme sowie ihrer Besonderheiten mit
fruchtbaren Ergebnissen das Denkmodell des „nationalen Innovationssystems“ gebraucht.
Dieser Ansatz nimmt vornehmlich die drei Felder Staat/Politik, Industrie und Hochschulen, ihre
jeweiligen Strukturen, ihre Interaktionen sowie ihr funktionales Ineinanderübergehen in den
Blick. Dabei haben neuere Forschungen ergeben, dass die Bedingungen erfolgreicher Innovationsprozesse nur dann hinreichend auszumessen sind, wenn die jeweiligen kulturellen
„Imprägnierungen“ dieser Felder berücksichtigt werden. Dies weist der Forschung den Weg
vom nationalen Innovationssystem zur „nationalen Innovationskultur“ und begreift Innovationsgeschichte als Kultur- und Gesellschaftsgeschichte.
Die Maschinenwissenschaften wurden pars pro toto für die DFG-geförderte Forschung im
Bereich der Technikwissenschaften in den Fokus genommen. Als eine klassische Disziplinengruppe der Technikwissenschaften besaßen sie, zumal in Deutschland, während des ganzen
Untersuchungszeitraums konstant hohe Bedeutung. Sie nahmen an nahezu allen Technischen
Hochschulen Deutschlands einen exponierten Rang ein, ihre wichtigsten Akteure konnten in der
Community der Techniker stets auf hohes symbolisches Kapital bauen. Ihr Praxisfeld, der
Maschinenbau, war seit den Anfängen des Industrialisierungsprozesses ein strategisches
Zentrum technisch-industrieller Entwicklung schlechthin. Für die deutsche Volkswirtschaft
besaß der Maschinenbau im ganzen 20. Jahrhunderts immense Bedeutung. Er gilt heute in der
wirtschafts- und technikhistorischen historischen Forschung als Erfolgsmodell einer über lange
Jahrzehnte reüssierenden Exportbranche. Wir blicken damit sowohl auf eine während des
ganzen 20. Jh.s zentrale Disziplin der Technikwissenschaften als auch mit dem Maschinenbau
auf eine Hauptsäule der deutschen Volkswirtschaft. Natürlich ist bei aller Repräsentativität, die
das Projekt beansprucht, erstens die Spezifik der Fachwissenschaft zu berücksichtigen.
Diese hat einerseits, anders als bei den Projekten zur Polymerchemie oder zur Informatik, eine
weit zurückreichende Vorgeschichte, ist damit stark traditionsbeladen und hat sich auf der
anderen Seite besonders dann im 20. Jh. in mehreren Entwicklungsschüben stark ausdifferenziert und zu einer sehr komplex strukturierten Disziplin ausgewachsen. Eine im Auftrag des
Landes NRW 1966 vorgenommene Analyse zu Problemen klein- und mittelständischer Unternehmen im Maschinenbau kam zu dem Ergebnis, dass die Konstruktion von Maschinen auf
mindestens 35 Fachgebieten gründet. Überdies haben sich zum Maschinenbau gehörende
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Wissenschaftsgebiete aus verschiedenen Gründen innerhalb anderer Fächergruppen institutionalisiert, so z. B. die Feinwerktechnik oder die Steuerungstechnik innerhalb der Elektrotechnik/ Elektronik.
Diese doch beachtliche Komplexität mit ihren zudem fließenden Grenzen zu anderen Fächergruppen der Technikwissenschaften war auch der Grund, weshalb im Projekt das Konstruieren
und das Fertigen als die beiden Eckpfeiler des Maschinenbaus die Modellierung und Eingrenzung des Untersuchungsfeldes geleitet haben. Daher wurde auch zur sinnstiftenden Ordnung die zentrale Leitfrage formuliert, wie die über nahezu 100 Jahre währende und damit
nachgerade säkulare Schwerpunktsetzung der deutschen Maschinenwissenschaften auf der
Erforschung konstruktiver Phänomene zu erklären ist, während die Fertigungsprozesse als
weitere zentrale Säule des Maschinenbaus und auch der Maschinenwissenschaften zumindest
bis weit in die 1970er Jahre hinein vergleichsweise unterbelichtet geblieben sind. Es ist ein
gesicherter empirischer Befund, dass die Maschinenwissenschaften in Deutschland sehr stark
die Konstruktion in dem Mittelpunkt gestellt haben. Man spricht daher auch von einer ausgeprägten Konstruktionskultur, die üblicherweise mit der für die USA wiederum typischen
Fertigungskultur kontrastiert wird.
Zweitens gilt es die Branchenspezifik zu beachten. Charakteristisch für die deutsche Maschinenbauindustrie ist, im Gegensatz etwa zu den USA und später auch Japan, ihre während des
gesamten Untersuchungszeitraums dominante mittel- und kleinbetriebliche Unternehmensstruktur. Diese begrenzt stark die Möglichkeit von Industrieforschung und damit auch der
Kooperation von staatlicher und Industrieforschung. Vielmehr weist diese Struktur eo ipso der
Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen eine zentrale Rolle
zu, was wiederum in einem gewissen Gegensatz zu den Projekten zur Polymerchemie oder zur
Informatik steht. In beachtenswertem Umfang wurden Industrieforschungskapazitäten in
einigen wenigen größeren Unternehmen, besonders des Werkzeugmaschinenbaus, erst seit
Mitte der 1960er Jahre, ausgehend von Versuchseinrichtungen, aufgebaut.
Die Unternehmen selbst verfolgten in der longue durée eine Strategie, die nur in Ausnahmefällen Massemärkte und damit über Skaling-Effekte eine kostengünstige Serien- und Massenproduktion vergleichsweise simpler Maschinen, wo seit jeher enormer Preisdruck herrscht, in
den Blick nahm. Vielmehr suchten sie überwiegend Wettbewerbsvorteile abseits der Volumenmärkte auf jenen Marksegmenten, wo es weniger auf hohe Produktionsausstöße bei geringer
Typenvielfalt, sondern auf Qualität und konstruktive Exzellenz von meist in Einzelfertigung
oder Kleinserien auf Kundenwunsch hergestellten Universalmaschinen und Anlagen ankam.
Mit der Strategie, auf Spezialmärkten Weltmarktführer oder zumindest gut im Geschäft zu sein,
ist die deutsche Maschinenbauindustrie in weiten Teilen des 20. Jh.s bemerkenswert gut
gefahren. Diese Orientierung auf den stark diversifizierten, lukrativen Universalmaschinenbau
und ein eher sehr spezielles Produktportfolio korreliert selbstredend mit der charakteristischen
Branchenstruktur.
Diese Struktur birgt auch ein spezifisches Quellenproblem der Untersuchung von Kooperationsbeziehungen zwischen Wissenschaft, Staat und Industrie, Dieses tritt zu dem generellen
Quellenproblem hinzu, das besonders im Kontext von technik-, wissenschafts- und wirtschaftshistorischen Vergleichen zwischen BRD und DDR wiederholt thematisiert wurde: Generell fällt
auf, dass in der BDR zum genannten Kontext sehr viel weniger schriftliche Quellen produziert
wurden als in der DDR. Vieles lief über informelle Kontakte, was mit institutionentheoretischen
Ansätzen plausibel aus der Perspektive Vertrauen in Innovationssystemen bzw. Innovationskulturen zu deuten ist. Spezifisch ist darüber hinaus, dass erst im Ergebnis der Analyse von
Industriekooperationen ausgewählter Maschinenwissenschaftler harte empirische Befunde über
die Einflussnahme der Industrie auf die Fixierung von Forschungsscherpunkten einerseits und
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den Wissenstransfer in die Unternehmen andererseits zu gewinnen sind, was auf ein weiteres
Projekt hinausgelaufen wäre. Hier galt es daher, Schwerpunkte der Untersuchung zu setzen.
Der Stand sowohl der Technikgeschichte des Maschinenbaus als auch der seiner wissenschaftlichen Grundlagen in Gestalt der engeren Fachgeschichte der Maschinenwissenschaften respektive deren Bezüge zu generellen Trends der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jh.s muss für
unseren Untersuchungszeitraum als äußerst lückenhaft charakterisiert werden. Es ist schon
bemerkenswert, dass angesichts des angedeuteten Rangs des Untersuchungsgegenstandes
namentlich zur Forschungsgeschichte eines zentralen Bereichs der deutschen Volkswirtschaft
in der zweiten Hälfte des 20. Jh.s so wenig gearbeitet worden ist. Während die Zeit der Ausprägung und Stabilisierung von Konstruktions- und Fertigungskultur im letzten Drittel des 19.
Jh.s und im frühen 20. Jh. hinreichend dicht erforscht ist, hat die Technik- und Wissenschaftsgeschichte den weiteren Pfad der Konstruktionsorientierung der deutschen Maschinenwissenschaften und das Verhältnis von konstruktions- und fertigungsorientierter Forschung weder im
nationalen Rahmen noch international vergleichend hinreichend zur Kenntnis genommen.
Es existieren lediglich einige Studien zu technischen Teilentwicklungen und Teildisziplinen,
wobei letztere zudem von Akteuren der betreffenden Teildisziplin mit sehr spezifischen
erinnerungskulturellen Settings und vergangenheitspolitischen Intentionen selbst verfasst
worden sind. Insofern wurde mit dem Projekt sowohl wissenschaftshistorisch als auch fachgeschichtlich ein weiter Bogen in der Maschinenbaugeschichte des 20. Jh.s geschlagen und
damit auch zur Schließung einer Forschungslücke der Wissenschafts- und Technikgeschichte
beigetragen.
Dies führt zu einigen zentralen Ergebnissen:
Für die Maschinenwissenschaften zeigt sich aufs Ganze gesehen eine stabile Orientierung an
grundlagenorientierter, den jeweiligen sich bestenfalls mittelfristig wandelnden disziplinären
Problemhaushalten folgender Forschungsförderung mit einer Schwerpunktsetzung auf den
Bereich der Konstruktion. Dagegen wurde die eher kurzfristige Veränderungen von Forschungsschwerpunkten voraussetzende wissenschaftsgestützte Lösung industrienaher Problemlagen, die, in diversen Rückstandsdebatten ohnehin eher nur diskursiv aufgeladen denn realiter
empirisch nachweisbar, zumindest auch wissenschaftspolitisch thematisiert wurden, kaum
Gegenstand der Forschungsförderung durch die DFG.
Vielmehr standen Forschungen, um einige Beispiele zu nennen, zu den Gebieten von Kraft- und
Arbeitsmaschinen, Getrieben, Antriebselementen, Kraftübertragungen sowie Thermodynamik,
Dynamik und Festigkeitstheorie im Mittelpunkt und damit über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg traditionelle Forschungsthemen und auch Erfolgsgaranten des deutschen
Maschinenbaus. Ein relativ konstanter Kreis von Hauptakteuren folgte dabei ungeachtet
politischer Brüche einer Strategie, auf den traditionellen Stärken der eigenen Disziplin zu
beharren, um die Branche auf dem Weltmarkt durch beständige inkrementelle Innovationstätigkeit im konstruktiven Bereich sicher zu behaupten. Auf eben dieser Garantie, Qualitätsprodukte
für sehr diversifizierte Kundenwünsche liefern zu können, gründete ja wesentlich der Erfolg des
deutschen Maschinenbaus. Damit gingen Vertrauen in das symbolische Kapital des deutschen
Maschinenbaus einerseits und in die epistemischen Stärken der Wissenschaftsdisziplin auf der
anderen Seite eine enge Verbindung ein.
2. Gründungsphase bis 1933
Die Gründungsphase der Notgemeinschaft wurde geprägt vom programmatischen Anspruch,
alle an Universitäten und Hochschulen vertretenen Wissenschaftszweige zu fördern, um diesen
zunächst eine tragfähige materielle Basis für Forschung und Lehre zu schaffen. Es galt, Uni173

versitäten und Hochschulen als Orte staatlich alimentierter Wissensproduktion zu stärken und
zugleich Voraussetzungen für eine steuernde staatliche Wissenschaftspolitik zu schaffen.
In den 1920er Jahren wurde dieser Anspruch für die Maschinenwissenschaften jedoch nicht
annähernd in dem Umfang umgesetzt, den die Bedeutung der Disziplin und ihres Praxisfeldes
vermuten ließen. Die Analyse sowohl interner Debatten und öffentlicher Verlautbarungen der
Notgemeinschaft als auch ihres Förderverhaltens führt zu dem Ergebnis, dass die Maschinenwissenschaften nur marginale Bedeutung besaßen. Auch das Studium der Debatten innerhalb
des Hauptausschusses der Notgemeinschaft zeigt, dass Probleme der Maschinenwissenschaften
nur einen sehr geringen Stellenwert einnahmen und eher einen Fremdkörper darstellten. In
diesem Gremium vertretene namhafte Maschinenwissenschaftler, wie Adolph Nägel und
Conrad Matschoß, standen zunächst eher auf verlorenem Posten bei der Wahrnehmung fachspezifischer Interessen.
Die marginale Bedeutung der Maschinenwissenschaften in der Notgemeinschaft stand dabei in
bemerkenswertem Kontrast zur gesellschaftlichen Wahrnehmung des wirtschaftlichen Rangs
des Maschinenbaus. Wirtschaftspolitische Überlegungen, die auf eine Konsolidierung der
deutschen Wirtschaft zielten, wiesen dem Maschinenbau während der 1920er Jahre stets einen
exponierte Stellung zu. Auch die in diesem Kontext breit geführten öffentlichen Rationalisierungsdiskurse fanden für den Maschinenbau einen prominenten Platz. Hoffnungen auf ein
Bestehen künftiger Auseinandersetzungen auf dem Weltmarkt, die weithin als existentielle
Herausforderung für die deutsche Wirtschaft antizipiert wurden, knüpften sich wesentlich an
einen leistungsstarken Maschinenbau.
Weshalb schlug sich dies nicht adäquat im Förderverhalten der Notgemeinschaft nieder?
Wir halten drei miteinander verschränkte Motivlagen für plausible Deutungsangebote: Erstens
erfolgte aufgrund der aus Traditionen des deutschen Wissenschaftssystems resultierenden
starken Position, die wissenschaftliche Akademien und klassische universitäre Disziplinen in
der Notgemeinschaft besaßen, zunächst eine stärkere Fokussierung auf geisteswissenschaftliche
Fächer und naturwissenschaftliche Leitdisziplinen, hinsichtlich der Letzteren namentlich auf
Teilgebiete der Physik und Chemie. Zum Zweiten dominierte in den Gremien der Notgemeinschaft die Auffassung, dass die Maschinenwissenschaften als auf die technisch-industrielle
Praxis orientierte Wissenschaften vorrangig durch die Industrie oder andere Institutionen zu
fördern seien. Als alternative Förderinstitution galt besonders die ebenfalls neu gegründete
Helmholtz-Gesellschaft. Anfangs entspann sich zwischen ihr und der Notgemeinschaft ein
Disput, welche Institution primär für die Maschinenwissenschaften zuständig sei. Die Folge war
eine generell zögerliche Förderung dieser Disziplin. Neben den Ambitionen der vornehmlich
durch die Industrie getragenen und geprägten Helmholtz-Gesellschaft bemühte sich auch der
Deutsche Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine Einfluss auf die Zusammensetzung
der Fachausschüsse technischer Fächer der Notgemeinschaft und damit die Förderung zu
erlangen. Dem stellte sich die Notgemeinschaft und mit ihr der Hochschulverband entgegen.
Die Maschinenwissenschaften waren die einzige Disziplin, die solcherart zwischen konkurrierende Interessengruppen geriet. Drittens schließlich ließ die 1920/21 auf den Prüfstand gestellte
Frage der Finanzierung künftiger Forschung das Verhältnis von Ländern und Reich in der
Wissenschaftspolitik und –organisation virulent werden. Die Länder sahen jetzt generell ihren
Anspruch auf Gestaltungshoheit in der Wissenschafts- und Hochschulpolitik in Frage gestellt.
Denn spätestens 1920 wurde deutlich, dass mit der Entscheidung über die Frage einer Institutionalisierung der Forschungsförderung auf Reichsebene wichtige Weichenstellungen für
künftige Zuständigkeiten in der Wissenschaftspolitik verbunden waren. Obwohl bislang in der
Forschung nur selten thematisiert, gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass die Länder der Gründung der Notgemeinschaft zunächst mit Skepsis begegneten. So sah sich der Reichsminister des
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Innern im Juni 1920 gehalten, Vertretern der Länder zu versichern, dass die geplante Notgemeinschaft zusätzliche Reichsgelder für die Forschung bereitstellen würde, ohne dabei in die
Wissenschaftsorganisation der Länder eingreifen zu wollen. Ungeachtet im Detail differierender
Auffassungen waren sich die Länder in einem Punkt einig: Die Notgemeinschaft wurde zunächst als temporäre Maßnahme begriffen. Langfristig forderten die Länder anstatt einer auf
Reichsebene institutionalisierten zentralen Institution lediglich die Zahlung von Reichsmitteln
für die Forschungsförderung in die Länderkassen. So forderte z. B. die TH Dresden in Übereinstimmung mit dem sächsischen Kultusministerium, dass von der sächsischen Industrie bereit
gestellte Forschungsgelder ausschließlich für sächsische Hochschulen zur Verfügung stehen
sollten.
Die auffallende Zögerlichkeit, mit der aus den Maschinenwissenschaften Anträge an die
Notgemeinschaft gestellt wurden, erklärt sich auch aus dieser anfänglichen Verunsicherung
über zuständige Förderinstitutionen für technische Fächer.
In summa lassen sich im Zuge der Debatten um die Förderung der Maschinenwissenschaften in
der Gründungsphase der Notgemeinschaft zwei konträre Standpunkte identifizieren, die
zugleich grundsätzliche Fragen über Ort, Finanzierung und epistemische Kultur der in Rede
stehenden Disziplin aufwarfen: Eine technokratische Position, die sich freilich nicht durchzusetzen vermochte, sah die künftige Forschung in technischen Fachgebieten eng an ihre
unmittelbare Praxiswirksamkeit und damit an Verwertungskriterien gebunden. Dabei sollte die
Industrie in großem Umfang bei der Setzung von Forschungsschwerpunkten mitwirken, aber
auch bei der Finanzierung in die Pflicht genommen werden. Behauptet hatte sich ein Standpunkt, der die Maschinenwissenschaften zwar auch als eine dicht an technisch-industrielle
Praxisfelder gekoppelte Disziplin begriff, dennoch ihren Verbleib unter dem Dach einer
staatlich alimentierten Hochschulstruktur mit den traditionellen epistemischen Regelsystemen
universitärer Wissenschaft nicht in Zweifel zog. In der Konsequenz bedeutete dies die vorrangige Förderung von Themen mit anwendungsorientiertem Grundlagencharakter. Dies entsprach
dem disziplinären Trend und zugleich weitgehend dem Selbstverständnis der Maschinenwissenschaften.
Gegen Ende der 1920er Jahre kann schließlich eine zunehmende Integration der maschinenwissenschaftlichen Forschung in die Binnendiskurse und Förderaktivitäten der Notgemeinschaft
beobachtet werden. Jetzt wurde aus der unstrittigen volkswirtschaftlichen Bedeutung des
Maschinenbaus zunehmend auf eine gebotene stärkere Förderung staatlicher Forschung in den
Maschinenwissenschaften geschlossen. Andererseits hatten jetzt personelle Netzwerke von
Maschinenwissenschaftlern, die in Gremien der Notgemeinschaft, der Helmholtz-Gesellschaft
und des VDI wirkten, wachsenden Einfluss erlangt mit der Folge zunehmender Förderung der
Disziplin. Dies verweist auf eine Interessensverflechtung der genannten Institutionen. Zudem
zeichnete sich früh ab, dass in den technischen Fächern Förderstrategien nicht nur aus einer
bilateralen Kooperation zwischen Notgemeinschaft und Hochschulen resultieren konnten.
Vielmehr musste eine wirksame staatliche Forschungsförderung innerhalb der Triple Helix
Staat – Hochschulen – Industrie situiert werden.
Gleichwohl gelang es bis zum Ende der Weimarer Republik nicht, eine inhaltlich profilierte
Förderung der maschinenwissenschaftlichen Forschung auszuprägen. So sind auch keine von
der Notgemeinschaft ausgehenden Impulse zum Verlassen des Pfades einer konstruktionsorientierten Verwissenschaftlichungsstrategie auszumachen.
3. Zeit des Nationalsozialismus
Zunächst fällt auf, dass für den Maschinenbau bis Ende 1944 keine eigene Fachsparte innerhalb
der Förderinstitution existierte. Unzutreffend wäre jedoch, aus diesem Befund den Schluss zu
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ziehen, dass DFG bzw. Reichsforschungsrat den Maschinenwissenschaften nach wie vor einen
marginalen Stellenwert zumaßen. Diese wurden vor allem innerhalb der Fachsparten Physik,
Chemie und Elektrotechnik thematisiert und im Vergleich zur Weimarer Republik in größerem
Umfang gefördert. Das Fehlen einer eigenen Fachsparte sowie die Art und Weise der Erörterung und Anbindung maschinenwissenschaftlicher Themen erscheinen einerseits als Spätfolge
genereller Orientierungsprobleme sowohl hinsichtlich der Zuordnung der Maschinenwissenschaften seitens staatlicher Stellen als auch der Maschinenwissenschaften selbst bezüglich
zuständiger Förderinstitutionen. Auf der anderen Seite werden Zuschreibungen deutlich, die der
Disziplin den Status einer angewandten Naturwissenschaft verliehen. Dagegen mangelte es
noch weitgehend an der Einsicht in die Spezifik der Maschinenwissenschaften als technikwissenschaftliche Disziplin.
Ab 1937 wandelte sich die Rolle der DFG durch die Gründung des Reichsforschungsrates
beträchtlich. Sören Flachowsky hat die Verlagerung der Begutachtungs- und Entscheidungskompetenz von der DFG auf den RFR gezeigt. Da der Reichsforschungsrat die Forschungsförderung für die Natur- und Technikwissenschaften sowie die für den Vierjahresplan relevanten
Forschungen übernahm, verlor die DFG hinsichtlich der Maschinenwissenschaften den Status
eines Akteurs und besaß keinerlei Verantwortlichkeiten mehr. Der RFR setzt verstärkt auf
rüstungsrelevant erscheinende Themen. Dazu zählten besonders auch Forschungen zu Kraftfahrzeugen und Motoren sowie Werkzeugmaschinen. Letztere sahen sich seit 1935 einem
Nachfrageschub im gesamten Maschinenbau ausgesetzt. Die gebotenen Massenfertigungen
schlugen sich in Forderungen von Heereswaffenamt und Werkzeugmaschinenindustrie an
maschinenwissenschaftliche Forschungen nieder. Dies brachte gegen Ende der 1930er Jahre
neue Schwerpunktsetzungen hervor, die bis Kriegsende typisch blieben und vor allem in den
letzten Kriegsjahren in der Verantwortlichkeit des Ministeriums Speer immer weiter spezifiziert
wurden. In der Konstruktion fiel am stärksten das Feld der Luftfahrtforschung ins Gewicht,
ferner Konstruktionsarbeiten für neue Getriebe und Maschinen. Im Bereich Fertigung lagen die
Schwerpunkte dort, wo es um Bearbeitungsgenauigkeiten und –geschwindigkeiten in der
Massenfertigung und um stabile Taktfolgen ging. Der zunehmende Facharbeitermangel wiederum setzte Themen zur vereinfachten Bedienbarkeit von Maschinen in Verbindung mit möglichst hohem Automatisierungsgrad und flexiblen Formen der Automatisierung auf die Tagesordnung.
Parallel zum Bedeutungsverlust der DFG formierten sich in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre
Netzwerke aus namhaften Maschinenwissenschaftlern, die sich nach dem Krieg perpetuieren
sollten. Als Beispiel sei die 1937 gegründete Hochschulgruppe Fertigungstechnik erwähnt. In
solchen Netzwerken wurden nicht ausschließlich rüstungsnahe, sondern auch klassische
Themen der Maschinenbauforschung thematisiert, welche überdies auch an den Hochschulen
allein schon aus Gründen der Nachwuchsausbildung am Leben gehalten wurden.
Schließlich ließen innerhalb der Fachsparte Physik stark an Umfang zunehmenden Arbeiten für
die Maschinenwissenschaften sowie an die Zusammenführung maschinenwissenschaftlicher
Kompetenzen geknüpfte Hoffnungen auf Beschleunigungseffekte 1943 im Reichsforschungsrates doch Bestrebungen wachsen, eine eigene Fachsparte für diese Disziplin ins Leben zu
rufen.
Derartige Bemühungen wurden jedoch im Ansatz verhindert. Vielmehr zog das Ministerium
Speer neben der gesamten Maschinenproduktion auch umfangreiche Kompetenzen und Forschungsressourcen der Maschinenwissenschaften an sich. Hier war man der Überzeugung, dass
die überragende Bedeutung des Maschinenbaus für die Rüstungsmaschinerie auch die Zuständigkeit des Rüstungsministeriums für Forschungen auf diesem Gebiet erforderte. Vor allem
der Werkzeugmaschinenbau wurde bekanntlich jetzt zu einer zentralen Kategorie nationalsozia176

listischer Rüstungsprogramme erklärt. Durchgängige Rationalisierung der Fertigungsprozesse
generell sowie Produktionslenkung und Reduzierung der Typenvielfalt waren dabei Leitbilder
einer angestrebten Leistungssteigerung. Dies bedeutete einen tiefen Eingriff in die Produktionskultur des deutschen Maschinenbaus. Nahezu alle namhaften Maschinenwissenschaftler
übernahmen jetzt Forschungs- und Entwicklungsaufträge von Wehrmacht und Heereswaffenamt, die überwiegend vom Ministerium Speer vermittelt wurden. Themen und Forschungsziele
orientierten sich dabei überwiegend an kriegswirtschaftlichen Erfordernissen, wobei die
geförderten Projekte vor allem fertigungsorientierte Forschungen oder aber Entwicklungstätigkeiten zur Unterstützung inkrementeller Innovationen verfolgten. Die maschinenwissenschaftlichen Forschungsansätze und maschinenbaulichen Strategien, mit denen die Rationalisierungsziele und Produktionserweiterungen erreicht werden sollten, offenbaren das Verharren in den
klassischen Pfadbindungen. Wenngleich seit Ende der 1930er Jahre Begrifflichkeiten aus dem
Bereich der Fertigung zunehmend in die Rhetorik von Wissenschaftlern, Anwendern und
staatlichen Auftraggebern einzogen, folgte daraus keineswegs eine Schwerpunktverschiebung
von der Konstruktion hin zur Fertigung. Im Gegenteil wurde argumentiert, dass eine stärkere
Hinwendung zur Großserien- und Massenfabrikation primär im Bereich der Konstruktion
ansetzen und dort eine Anpassung an veränderte Produktionsbedürfnisse erfolgen müsse.
DFG und RFR verfügten in jener Phase über keine nennenswerten Kompetenzen mehr. Zu
jenem Zeitpunkt also, zu dem der RFR entschiedener Forschungsschwerpunkte setzen wollte,
übernahm das Ministerium Speer die Regie. Die letztlich erst im Dezember 1944 vollzogene
Einrichtung der Fachsparte Maschinenbau im Reichsforschungsrat symbolisiert geradezu die
Ohnmacht gegenüber dem Rüstungsministerium. Die Ausschaltung der DFG hinsichtlich der
technischen Disziplinen war letztlich eine Konsequenz eines unmittelbareren staatlichen
Zugriffs auf die Maschinenwissenschaften, zunächst durch den Reichsforschungsrat, sodann
und in weitaus größerem Umfang in der Ära Speer in Form des Versuchs der Entwicklung einer
gezielten Technik- und Forschungspolitik.
4. Nachkriegszeit bis 1970
Im Zeitraum zwischen der Nachkriegszeit und 1970 wandelte sich das bislang gezeichnete Bild.
Die DFG wächst nun allmählich in ihre Rolle als zentraler staatlicher Akteur der Forschungsförderung auch der Technikwissenschaften hinein, wobei die uneingeschränkte Förderungswürdigkeit der Maschinenwissenschaften unhinterfragte Prämisse während des ganzen Zeitraums ist. Es geht nie darum, ob, sondern darum, was und wie zu fördern ist.
Nach einer, auch in anderen Disziplinen zu findenden, relativen Ruhephase setzte die Förderung
maschinenwissenschaftlicher Forschung durch die DFG mit Beginn der 1950er Jahre wieder
ein. Charakteristisch ist von Anbeginn an eine im Vergleich zum Zeitraum bis 1945 gewandelte
Förderstrategie: Die DFG war bestrebt, sich den Maschinenwissenschaften offensiv-gestaltend
anzunehmen. Sie suchte eine enge inhaltliche Zusammenarbeit nicht nur mit den Hochschulen,
sondern auch dem VDI und der Industrie. Zudem bemühte sie sich, allerdings mit nur bescheidenem Erfolg, Kooperationen zwischen Industrie und Hochschulforschung anzubahnen
und zu moderieren. Dies belegt, dass die DFG nunmehr ihren Platz als zentrale staatliche
Förderinstitution im Innovationssystem zu finden begann. Damit entwickelten sich Strukturen,
in denen Wissenschaftsverständnis und Forschungsziele einer technokratischen Moderne
umsetzbar waren.
Die Bemühungen um Neujustierung gingen indessen nicht ohne Friktionen ab, die z. B. die
alten Auseinandersetzungen um das Verhältnis von Grundlagen- und angewandter Forschung
revitalisierten. Gleichwohl vermochte sich in der DFG das Bewusstsein für den Stellenwert
angewandter Forschung in modernen Industriegesellschaften nunmehr relativ rasch Geltung zu
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verschaffen. Sie gründete 1954 den Ausschuss für angewandte Forschung, rief gemeinsam mit
dem Stifterverband der Deutschen Industrie eine Vermittlungsstelle für Vertragsforschung und
ebenfalls 1954 eine Arbeitsgemeinschaft für industrielle Gemeinschaftsforschung ins Leben.
Und im Zuge der so genannten Rückstandsdebatten der 1960er Jahre in der BRD meldete sich
auch die DFG 1964 mit einer Denkschrift zu Wort, die das generelle Zurückbleiben der naturund ingenieurwissenschaftlichen Forschung in Deutschland zum Thema hatte und eine verstärkte Forschungsförderung dieser Disziplingruppen forderte.
Nach dem Krieg setzten vorerst Herausforderungen der Rekonstruktionsphase wesentliche
Prämissen der maschinenwissenschaftlichen Forschung. Dabei gilt es auch zu beachten, dass
der Wiederaufbau vorwiegend mit vor 1945 entwickelter Technik bewältigt wurde. Zudem
sicherte die Rekonstruktionsphase dem bundesdeutschen Maschinenbau seine europäischen
Exportmärkte, da Kunden in ihrem Nachholbedarf Vertrauen in die bewährten deutschen
Produkte setzten. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass die zwischen DFG und
Hochschulinstituten ausgehandelten Forschungsthemen der Nachkriegszeit sich diesen Herausforderungen widmeten.
Die Akteure an den Hochschulen waren zunächst sehr erfolgreich um die Konstruktion von
personeller und wissenschaftlicher Kontinuität bemüht. Sie drangen einerseits unter Verweis
auf Fortschritte im Maschinenbau der USA mit Rückstandsrhetorik auf die Notwendigkeit von
Förderinitiativen, beharrten gleichwohl andererseits auf der Fortführung eigener, vor dem Krieg
verfolgter Forschungsansätze. Beide Argumentationsstränge verwoben sich zu einer Selbstkonstruktion der Akteure, die wissenschaftliche Exzellenz mit volkswirtschaftlicher Unverzichtbarkeit zusammenband. In dieser Selbstkonstruktion hatten die weithin zu konstatierende Selbstmobilisierung und die eingegangenen Kollaborationsverhältnisse in der Zeit des Nationalsozialismus keinen Platz. Die Akteure beanspruchten den Status apolitischer Fachleute und lediglich
ausführender Organe, die „wertfreie“ Instanzen verwalteten. Dies erlaubte die Erklärung
„dämonischer“ Zwecksetzung von Technik und Wissenschaft, ohne die Verantwortlichkeit der
Akteure zu hinterfragen. Zugleich ließ sich so ein, keineswegs neuer, Führungsanspruch der
wissenschaftlich-technischen Intelligenz in Politik und Wirtschaft anmelden. Seitens der DFG
wurde diese Selbstkonstruktion weithin stillschweigend akzeptiert. Damit stützte sie das
bemerkenswert selbstbewusste Agieren von Maschinenwissenschaftlern, die für ihre Forschungen gleichermaßen Autonomie und Kontinuität einforderten und der DFG die Absicherung dieser Intentionen zuwiesen. Denn das Leitbild des autonomen Ordinarius findet sich
ungeachtet aller Industriekontakte in den Jahrzehnten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg
auch verbreitet unter Maschinenwissenschaftlern. Parallel dazu galt als Ideal von Hochschulforschung die „reine“ bzw. Grundlagenforschung, die im Forschungsalltag gleichwohl allzu oft
überlagert wurde von enger Kooperation mit Firmen und deren kurz- und mittelfristigem
Forschungsbedarf.
In summa operierten viele Akteure in der Nachkriegszeit bei der Begründung zu fördernder
Projekte mit Argumentationsmustern, welche die Kontinuität verfolgter Forschungsthemen über
politische Brüche hinweg betonten, wobei sie freilich politischer Kontexte entkleidet wurden.
Mehr noch: Reklamiertes hohes Niveau und Relevanz der Forschungen in der Zeit des Nationalsozialismus waren ein bevorzugt zur Begründung eingesetztes Argument, wenn Anträge
in der Nachkriegszeit auf Forschungen der Jahre vor 1945 aufsetzten. Und die Akteure hatten
auch insofern gute Gründe für ihre Argumentationsstrategie, als der Wiederaufstieg des deutschen Maschinenbaus in den 1950er Jahren einschließlich der beeindruckenden Exporterfolge
mit Produkten gelang, in die nicht zuletzt auch zahlreiche Ergebnisse maschinenwissenschaftlicher Hochschulforschungen der 1930er und 1940er Jahre eingeflossen waren. Die Wahrung
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personeller und inhaltlicher Kontinuität der maschinenwissenschaftlichen Forschung versprach,
diesen Aufschwung zu stabilisieren.
Ganz in diesem Sinne perpetuierten bzw. reorganisierten sich in den 1950er Jahren auch
Netzwerke und institutionelle Arrangements in der Fachcommunity, die sich spätestens in den
1930er Jahren herausgebildet hatten. Diese fungierten als eine zentrale Instanz im Dialog
zwischen Hochschulen und DFG. Verwiesen sei nur auf das Beispiel der Hochschulgruppe
Fertigungstechnik, die wesentlichen Einfluss auf die einschlägige Förderpolitik zu nehmen
vermochte und die Resistenz von technikwissenschaftlichen Forschungskulturen über politische
Brüche hinweg instruktiv unter Beweis zu stellen vermag.
Vor allem in diesen Akteursnetzwerken der Disziplin wurden die Schwerpunktsetzungen der
maschinenwissenschaftlichen Forschungsförderung ausgehandelt. Daher nimmt es auch kein
wunder, dass während der 1950er Jahre die am umfänglichsten geförderten Maschinenwissenschaftlern Forschungsthemen bewilligten bekamen, die ein hohes Maß an Kontinuität gegenüber den Jahren vor 1945 aufwiesen. Der Beitrag der DFG bestand in der Finanzierung und
organisatorischen Begleitung der aufgelegten Forschungsprogramme, aber nicht in strategischen Zielsetzungen. Das war für die bundesdeutsche Wissenschaftslandschaft jedoch keineswegs selbstverständlich. Karin Orth hat für das Förderprofil zwischen 1949 und 1969 nachgewiesen, dass die DFG bei den Schwerpunktprogrammen thematische Impulse und Rahmen
setzte. Ebenso wurde im Senat über Bewilligung oder Ablehnung der Schwerpunktprogramme
entschieden. All dies kann gleichwohl in dieser stringenten Form nicht für die Maschinenwissenschaften in Ansatz gebracht werden. Für diese Disziplin offenbaren sich bei der Aushandlung zentraler Förderprogramme deutliche Abweichungen von der Regel.
In den Maschinenwissenschaften wurden seit den 1950er Jahren aufgelegte Schwerpunktprogramme, die hinsichtlich der Technikwissenschaften als Gemeinschaftsunternehmen von
DFG, Hochschulen und Industrie konzipiert waren, völlig anders auf den Weg gebracht. Allen
bewilligten Themen ging stets ein positives Votum führender Maschinenwissenschaftler im
Vorfeld der Einreichung bei der DFG voraus. Sowohl Initiativen und Befürwortungen als auch
inhaltliche Konzeption und nicht zuletzt wirtschaftspolitische Argumentation zum Zweck der
Legitimierung der Schwerpunktprogramme gingen nahezu ausschließlich von den Hochschulen
aus. Noch ehe also die Schwerpunktprogramme zum Diskussionsgegenstand in den DFGGremien wurden, hatten sich die späteren Projektleiter bereits abgestimmt und auf Themen
verständigt, die sie für geeignet hielten. Diese prägten sodann auch die Schwerpunktprogramme. Widerstand gegen maschinenwissenschaftliche Schwerpunktprogramme seitens des DFGVizepräsidenten Gerlach wurde zudem mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums
überwunden.
Doch nicht nur Fürsprache kam aus der Politik. Jetzt erschloss sich die Hochschulforschung auf
der Ebene der Länder zugleich weitere Finanzierungsquellen. Dies lenkt den Blick auf die in
den Nachkriegsjahrzehnten typische Mehrquellenförderung technikwissenschaftlicher Forschung. Vornehmlich die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen legten über
ihre Wirtschaftsministerien Förderprogramme auf, um die sich Hochschulinstitute bewerben
konnten.
Weitere Finanzierungsquellen wurden in Gestalt der Industriefinanzierung erschlossen. Hier
hatten sich seit den frühen 1950er Jahren blühende Kooperationen zwischen Hochschulinstituten und Unternehmen etabliert, deren Vorgeschichte zwar mindestens bis in die 1920er Jahre
zurückzuverfolgen ist, sich aber in den Quellen erst seit Beginn der 1950er Jahre stringent
greifen lässt. Diese Kooperationen genügten offenbar stark beiderseitigen Interessen. Dabei
geht es um die Kategorie Auftragsforschung, wobei der Terminus „Forschung“ zu hinterfragen
ist. In vielen Fällen handelte es sich eher um Entwicklungsarbeiten oder sogar um etwas, was
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besser als „Information und Dokumentation“ zu fassen wäre. So hatten offenbar viele Unternehmen im Zuge der aufkommenden USA-Orientierung noch geraume Zeit Probleme mit dem
Zurechtfinden in der internationalen Forschungslandschaft, den einschlägigen Fachzeitschriften
sowie auch schlicht mit der englischen Sprache und waren auf externe Expertise der Hochschulen angewiesen.
Die Analyse der Mehrquellenförderung zeigt, dass erstens die an der Spitze der Einwerbung
von DFG-Mitteln stehenden Akteure weitgehend identisch waren mit jenen, die auf den
genannten weiteren Ebenen der Drittmitteleinwerbung reüssierten, zweitens die Verfahren zur
Einwerbung von DFG-Mitteln die langwierigsten sowie aufwändigsten waren und drittens die
Mittel von Bundesländern und Unternehmen die jene der DFG deutlich übertrafen. Zahlreiche
Professoren der Maschinenwissenschaften verstanden es virtuos, auf der Klaviatur dieser
Fördermöglichkeiten zu spielen und dabei große Mitarbeiterstäbe aufzubauen.
Die Frage nach der inhaltlichen Struktur der geförderten Themen führt zu dem Ergebnis, dass
die DFG weiterhin die „klassischen“ konstruktionsorientierten, eher im Rang von grundlagenorientierter Forschung stehenden längerfristig und wissenschaftlich ambitioniert orientierten
Themen förderte. Dagegen wurden mit den umfangreicheren Mitteln der Bundesländer und der
Unternehmen zahlreiche kleinere, weitaus anwendungs- bzw. industrienäher orientierte Themen
gefördert. Zur Deutung dieser offenkundigen inhaltlichen Divergenz der Förderung durch die
genannten drei institutionellen Akteure, die bislang noch nicht von der einschlägigen historischen Forschung bemerkt wurde, haben wir drei Thesen entwickelt:
Erstens hält sich die im internationalen Vergleich spezifische und dem Leitbild des Vorrangs
der Grundlagen- vor der anwendungsorientierten Forschung verpflichtete epistemische Kultur
in den Technikwissenschaften mit dem Ideal grundlagenorientierter Verwissenschaftlichungsstrategie durch. Dieses Idealbild war einerseits im Bereich der Konstruktion sehr viel besser
umzusetzen als für Fertigungsprozesse. Auf der anderen Seite standen jedoch nunmehr sich
durchaus intensivierenden Bestrebungen, auch wissenschaftliche Phänomene von Fertigungsprozessen stärker grundlagenorientiert zu lösen, ganz offenkundig noch keine solch drängenden
Fertigungsprobleme in der Industriepraxis gegenüber, die auf eine Überführung der entwickelten wissenschaftlichen Lösungen in die Praxis gedrängt hätten. Zweitens setzten die Projektleiter DFG-Mittel besonders zur Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses über die
bewilligten Projekte ein. Dagegen sicherten Länder- und Industriefinanzierungen überwiegend
bereits vorhandene Stellen bzw. bauten diese aus. Mit DFG-Geldern wurden daher vorrangig
Doktoranden qualifiziert, mit Mitteln der Industrie i. d. R. bereits promovierten Mitarbeitern
befristete Tätigkeiten ermöglicht, die im Fall von Kooperationen mit der Industrie oft zu einer
späteren Übernahme der Mitarbeiter durch die Industriepartner führte. Drittens holten sich die
Akteure an den Hochschulen bei der DFG mit der Förderung konstruktions- und grundlagenorientierter Themen ihr symbolisches Kapital für den akademischen Raum ab. Mit anwendungsbzw. industrienäher orientierten Themen ließ sich dieses dagegen offenbar weitaus weniger
akkumulieren. Anderseits vermochte dieses symbolische Kapital gleichwohl behilflich zu sein
bei der Einwerbung von Forschungsmitteln der Bundesländer und der Industrie.
Um zur DFG zurückzukehren: Die Nachkriegsjahrzehnte waren also durch intensive Bemühungen der DFG geprägt, die Maschinenwissenschaften stärker in den Fokus zu nehmen, zu diesem
Zweck engere Kooperationen sowohl mit dem VDI als auch Unternehmen einzugehen und
dabei auch endgültig die im Regelfall auf Markterfordernisse und Rückstandssyndrome, die
freilich bei näherer Analyse oft genug eher virtueller Natur waren, rekurrierende Antragsrhetorik zu akzeptieren. Dies gelang quantitativ fraglos, gleichwohl qualitativ nie im Sinne neue
Schwerpunkte setzender Forschungssteuerung. Vielmehr orientierte sich die DFG-Förderung in
der Tendenz auf die Unterstützung und Stabilisierung von innerhalb informeller Netzwerke aus
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Akteuren der Maschinenwissenschaften und Unternehmen ausgehandelten Strategien. Dabei
spielten jene Akteure eine zentrale Rolle, die namentlich in der Ära Speer die Adressaten
staatlicher Forschungsförderung waren. Diese gegebenen starken personellen Kontinuitäten auch wenn die Akteure oder ihre Schüler zuweilen nach einem ganz bemerkenswerten Personalkarussell die Hochschulen gewechselt hatten – erklären wesentlich, weshalb Steuerungsmotivation und –möglichkeiten durch die DFG eher vergleichsweise gering ausgeprägt waren.
Obwohl in den Nachkriegsjahrzehnten eine Zunahme geförderter Projekte im Bereich der
Fertigung zu verzeichnen ist, stabilisierte die DFG aus Ganze gesehen den Pfad der Konstruktionsorientierung in Maschinenwissenschaft und Maschinenbau. Dabei wurde nunmehr
auch das Konstruieren selbst in den Forschungsfokus genommen, womit die Abkehr von der
Vorstellung verbunden war, das Konstruieren sei eine „Kunst“. Konstruktionswissenschaftliche
Forschungen sollten ermöglichen, das Konstruieren zu rationalisieren und zu systematisieren
sowie auf wenige Grundprinzipen zurückzuführen, die zudem auf wirtschaftliche Erfordernisse,
rationelle Produktion und flexible Problemlösungsstrategien zielten. So wurde die Einrichtung
eines Schwerpunktes Konstruktionsforschung erwogen.
Noch der Jahresbericht für 1969, der künftige Entwicklungsschwerpunkte maschinenwissenschaftlicher Forschung programmatisch umriss, betonte den weiterhin hohen Stellenwert der
Konstruktion. Die tradierte Konstruktionsorientierung wirkte in Deutschland mithin noch am
Ende des Untersuchungszeitraums überaus stark. Die damit weiterhin gegebene Lücke im Grad
der wissenschaftlichen Durchdringung von Konstruktion und Fertigung sollte aus Sicht der
Akteure aus Industrie und Hochschulen durch Praktiker überbrückt werden: Das Wissen von
Ingenieuren sollte zusammen mit dem in der Produktion erworbenen Erfahrungswissen der
Facharbeiter im wechselseitigen Austausch ein kompetentes Problemlösungspotential bereitstellen. Damit griff dieses Konzept wiederum ein tradiertes Arrangement des deutschen Maschinenbaus auf.
5. Fazit
Für den gesamten Zeitraum ist in der maschinenwissenschaftlichen Forschungsförderung der
Vorrang anwendungsorientierter Grundlagenforschung mit der Tendenz zu theoretischen
Deutungsmustern festzustellen. Damit zeigte sie sich einerseits klassischen Leitbildern der
deutschen Maschinenwissenschaften verpflichtet und hat auf der anderen Seite die Pfadgebundenheit der Konstruktionskultur zweifellos bis zum Ende des Untersuchungszeitraums
gestützt. Als handlungsleitend für die DFG ist das Bemühen herauszustellen, eine von den
Akteuren an den Hochschulen mitgetragene Unternehmensstrategie im Maschinenbau zu
stützen, die auf technologieintensive anspruchsvolle und hochkomplexe konstruktive Exzellenz
setzte, um damit Weltmarktpositionen zu behaupten. Dies korrelierte wiederum mit der Branchenstruktur, die sowohl genuiner Industrieforschung und damit einem Zusammenbinden von
staatlich geförderter und Industrieforschung als auch der Bereitschaft der Unternehmen, sich an
den Schwerpunktprogrammen der DFG finanziell zu beteiligen, enge Grenzen setzte.
Die Schwerpunktsetzung der Forschungsförderung auf konstruktive Phänomene ist nach unserer
Auffassung im Kern auch auf die epistemischen Kultur der Technikwissenschaften in Deutschland zurückzuführen mit ihrem Maßnehmen am Methodenideal rechnend experimenteller
Naturwissenschaft.
Vor dem Hintergrund sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ausformender szientistischer
Leitbilder in den Technikwissenschaften besaß die wissenschaftliche Durchdringung der
Technik in Deutschland im internationalen Vergleich spezifische Züge: Die Technikwissenschaften folgten hier dem Leitbild des Vorrangs der Grundlagen- vor allzu stark anwendungsorientierter Forschung. Selbst die als „sciences of doing“ an der Schnittstelle von Wissens181

produktion und Wissensanwendung situierten Technikwissenschaften verfolgten eine grundlagenorientierte Verwissenschaftlichungsstrategie und entwickelten eine deutliche Tendenz zur
Abschottung von kurzfristigen Außenreizen. Solche Leitbilder ließen sich jedoch für die
Konstruktion sehr viel besser umsetzen als für Fertigungsprozesse. Letztere entzogen sich noch
geraume Zeit weitgehend stringenter Modellbildung und möglichst mathematisch-theoretischer
Deutung. Daher entsprachen sie ganz und gar nicht dem Idealbild epistemischer Absicherung
in den klassischen Technikwissenschaften.
Andererseits gilt es ebenso in Ansatz zu bringen, dass während des Untersuchungszeitraums die
in der Praxis des Maschinenbaus angewandten Fertigungsverfahren noch gut mit sehr praxisnahen, systematisierenden und beschreibenden Ansätzen beherrschbar und, wenn notwendig,
neuen Anforderungen anzupassen waren. Grundlagenorientierte Forschung mit der Tendenz zur
Theoriebildung war hier noch geraume Zeit nicht vordringlich. Kurzum: man hatte zwar erste
theoretisch ambitionierte wissenschaftliche Lösungen für Fertigungsprozesse gefunden, nur
fehlten noch die praktischen Probleme dafür. Wissenschaftliche Unterstützung aber hatte sich
im konstruktiven Bereich weitaus früher als förderlich für Innovationen im Maschinenbau
erwiesen.
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4. Prof. Dr. Helmuth Trischler/PD Dr. Paul Erker: Zwischen „Vierjahresplan-Chemie“
und „Polymer Science“. Die DFG und die Chemische Forschung in Deutschland in den
1920er bis 1960er Jahren
1. Problemaufriss und Untersuchungsansatz
Anfang der 1920er Jahre präsentierte Hermann Staudinger ein neues, radikales Forschungsparadigma in der Chemie: Er postulierte die Existenz von Stoffen, die aus Riesenmolekülen
bestanden und damit Molekulargewichte von 10.000 und mehr (Polyäthylen z.B. hat ein
Molekulargewicht von 100.000) aufwiesen. Polymermoleküle konnten linear, verzweigt oder
vernetzt sein, was jeweils entsprechenden Einfluss auf die Eigenschaften der Stoffe hatte. Die
Komplexität, Vielfalt und Dynamik makromolekularer Strukturen korrespondierte mit spezifischen physikalischen und chemischen Eigenschaften und führte mithin letztlich zu Produkteigenschaften neuer Werkstoffe in unendlichen Variationsmöglichkeiten. Die Vision war,
diesen Prozess etwa durch Eingriffe in die „Architektur der Makromoleküle“ und Einflussnahme auf die Regelmäßigkeit der Kettenstruktur bzw. Kettenlängenverteilung bewusst zu
beeinflussen und zu steuern.222
Dieses Konzept stieß zunächst auf allgemeine und heftige Ablehnung, u.a. auch bei der DFG,
denn diese hatte 1929 einen Antrag Staudingers auf Finanzierung einer Svedbergschen Ultrazentrifuge für 20.000 RM abgelehnt (und damit den Anlass für Staudingers Formulierung seiner
nicht unumstrittenen Viskositätsformel gegeben). Staudingers neuer Denkansatz wirkte auf die
Organiker wie Physikochemiker gleichermaßen schockierend. Es war, so formulierte es etwa
ein deutscher Chemiker rückblickend, wie wenn man einem Zoologen erzählen würde, dass
irgendwo in Afrika ein Elefant gefunden worden wäre, der 45 Meter lang und 9 Meter hoch ist.
Obgleich die sich bis in die 1940er Jahre hinziehende und auf beiden Seiten erbittert geführte
Kontroverse in der NS-Zeit politisch aufgeladen wurde, markiert die zweite Hälfte der 1930er
Jahre (entgegen den Behauptungen Staudingers, das NS-Regime hätte die Makromolekularchemie behindert und benachteiligt) den nationalen (und auch internationalen) Durchbruch der
neuen Sicht- und wissenschaftlichen Herangehensweise mit entsprechenden neuen chemischen
Verfahren und Produkten („polymer revolution“).
Über die Formierung, Durchsetzung und Verbreitung dieses wissenschaftlichen Konzeptes in
der NS-Zeit und in den ersten beiden Dekaden der Bundesrepublik - zumal aus der Perspektive
der jeweiligen Akteure (Einzelpersonen/Wissenschaftler, Unternehmen, Forschungsinstitutionen, politisches Regime) und insbesondere im Hinblick auf den Einfluss von Forschungssteuerung bzw. Forschungsförderung - wissen wir nach wie vor wenig.223 Welchen Einfluss
hatte die NS-Zeit auf die Zusammensetzung, Formierung, Auflösung und Neuformierung der
wissenschaftlichen communities? Welche spezifischen Pfade, Denktraditionen und wissenschaftlichen Orientierungen der Chemischen Forschung wurden inwieweit durch die NS-Zeit
verstärkt, gehemmt oder verschüttet und wie liefen diese nach 1945 weiter? Wie groß war die
Definitionsmacht der Unternehmen in der Definition und Implementierung von chemiebezogenen DFG-Programmen? Gab es eine „Amerikanisierung“ der Chemischen Forschung in
Deutschland und vor allem: welche Rolle spielte dabei die DFG vor wie nach 1945 mit ihrer
Förderpolitik?224
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Grundlegend nach wie vor Furukawa und Morawetz sowie zur Chemie in der NS-Zeit Deichmann.
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Methodisch-konzeptionell nähert sich die Untersuchung diesen Aspekten mit einem doppelten
Ansatz. Zum einen wird das boundary-Konzept angewendet, d.h. die Frage nach den Prozessen
und Problemen der wissenschaftlichen Profilbildung und Grenzziehungen oder Grenzauflösungen zwischen den Disziplinen gestellt.225 Polymer Science als Wissenschaft der Makromoleküle
entwickelt sich zur neuen Grenzdisziplin zwischen physikalischer und organischer Chemie,
zwischen Chemie und Physik, d.h. es gibt eine rasche weit verzweigte Entwicklung in alle
anderen Bereiche, in physikalische wie physiologische Chemie, in Medizin, Biologie und
Physik, in theoretische Chemie/Quantenchemie und die Mathematisierung ebenso wie in die
Chemische Technologie. Diese „neue Idee“ oder besser dieser Vorstoß in eine ganz neue Welt
der Moleküle, barg wie alle Wissenschaftszweige ihre Ambivalenzen, d.h. natürlich konnte man
die neue Makromolekularchemie auch im Sinne einer „Vierjahresplan-Chemie“ einsetzen, d.h.
zur Ersatzstoffforschung, Synthese natürlicher Rohstoffe (Kautschuk, Treibstoffe, Fasern, oder
mit anderen Worten: möglichst billige niedermolekulare Stoffe [durch Polymerisation] in
wertvolle hochmolekulare Stoffe umwandeln), aber das Ganze reichte eben auch letztlich sehr
weit darüber hinaus in die Erfindung und künstliche Synthese ganz neuer Werkstoffe und in
ganz neue Erkenntnisse über Chemische Prozesse und Stoffe. Das boundary-Konzept lenkt auch
den Blick auf die Rolle der Vaterfiguren bei der Identitätsbildung der neuen Disziplin, in
diesem Fall auf die Rivalität der beiden „Hauptvaterfiguren“ Hermann Staudinger und Herman
F. Mark, die sich von den 1920er Jahren (Disput über die Makromolekularen Modelle) bis in
die 1960er Jahre (Disput über die Terminologie) hinzog.226 Der Ansatz fragt auch nach Art und
Ausmaß der Entgrenzung der Chemieforschung und besitz zudem hohe unternehmenshistorische Anschlussfähigkeit, indem mit Chandler in Bezug auf Unternehmen und ihre F&E nach
dem „defining and redefining of their strategic boundaries“ , nach dem Überschreiten alter
Grenzen hin zu neuen Geschäftsfeldern gefragt wird.227
Der zweite Ansatz rückt die Ressourcenkonstellationen von Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik in den Mittelpunkt. Er verändert den Blickwinkel und korrespondiert aber
zugleich eng mit dem ersten Ansatz, indem im Sinne einer Beziehungs-geschichte die gegenseitigen Abgrenzungen, Bezugnahmen und Grenzüberschreitungen untersucht werden.228 Im
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Vgl. die beiden Autobiographien: Hermann Staudinger, Arbeitserinnerungen, Heidelberg 1961 und
Herman F. Mark, From Small Organic Molecules to Large. A Century of Progress, Washington 1993.
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Alfred D. Chandler, Shaping the Industrial Century. The remarkable story of the Evolution of the
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Vgl. Mitchell G. Ash, Wissenschaft und Politik als Ressource füreinander, in: Rüdiger v. Bruch (Hg.),
Wissenschaft und Wissenschaftspolitik, Berlin 2002, S. 32-51 sowie Sybilla Nikolow, Arne Schirrmacher, Das
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Mittelpunkt stehen hier Aushandlungsprozesse bei der Um- und Neugestaltung von Ressourcenensembles, d.h. Forschung wird verstanden als komplexer Aushandlungsprozess zwischen dem
NS-Regime bzw. den diversen forschungssteuernden Institutionen und Chemikern in einem sich
in den 1930er Jahren stark verändernden Umfeld mit entsprechend gewandelten Verwertungszusammenhängen bzw. (von Seiten des Regimes) Verwertungserwartungen. Dieser Aushandlungsprozess, verstanden als jeweils unterschiedliches Austarieren von korporativer Autonomie/Selbststeuerung und staatlicher Steuerung/Instrumentalisierung erfolgte institutionellorganisatorisch wie wissenschaftlich-praktisch. Wie erfolgte also die Ressourcenmobilisierung
sowohl auf Seiten der Wissenschaft wie auf Seiten des NS-Regimes? Das Ergebnis der vielfach
zwiespältigen Aushandlungsakte war das netzwerkartige Zusammenwirken von
chemiewissenschaftlich-technischen Interessengruppen mit nationalsozialistischen Bürokratien
und Herrschaftsträgern. Prekäre, gleichwohl effiziente standespolitische Arrangements beglaubigten gleichsam den wechselseitigen Interessenabgleich zwischen Chemiker, Rüstungswirtschaft und NS-Repräsentanten.229 Insofern gilt es die einzelnen Aktuere in diesem Beziehungsgeflecht und Netzwerk näher unter die Lupe zu nehmen, d.h. die Wissenschaftler/Universitätsforschung (Staudinger u.a.), die Industrieforschung und Industrieforscher (Walter Reppe, Georg
Kränzlein, Otto Bayer), die außeruniversitären Forschungseinrichtungen (KWI) und schließlich
die staatlichen Institutionen wie RFR/DFG (personalisiert in der Person P.A. Thiessen).
2. Netzwerk der Makromolekularchemie-Forschung in der NS-Zeit
Es ist es wert, das Ringen und die Kontroversen um die Vorstellungen Staudingers und sein
Konzept der Makromoleküle noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, denn die Debatte
wurde stark von (verzerrten) Vorstellungen über traditionelle und damit als veraltet geltende vs.
moderne bzw. als zukunftsweisend geltende Forschungsansätze geprägt, die bis in die Gegenwart reichen. Bis heute zählt der von Herman F. Mark von der physikalischen Chemie her
kommende „amerikanische“ Ansatz der Polymer Science als moderner gegenüber Staudingers
aus der klassischen organischen Chemie hergeleitete Ansatz der Makromolekularchemie.230 Und
Staudingers Ansatz wiederum galt als weit moderner gegenüber den in vieler Hinsicht konkurrierenden Auffassungen der Kolloidchemie.231 Die seit den 1920er Jahren deutlich sinkende
Reputation der Kolloidchemie hatte zum einen mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun, denn
mit ihrer Aufklärung von Fetten und Ölen galt sie vielfach als „Schmierenchemie“. In Deutschland geriet die Kolloidchemie zudem auch noch dadurch in ein schlechtes Licht, dass augenscheinlich deren wichtigsten Vertreter wie Wolfgang Ostwald und P.A. Thiessen besonders
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Wissenschaft". Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus, Köln 2003, S. 596-677.
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N.Y. 1985 und auch Johannes Feichtinger, Die Wiener Schule der Hochpolymerforschung in England und
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So etwa Ute Deichmann, Flüchten, Mitmachen, Vergessen. Chemiker und Biochemiker in der NS-Zeit,
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nahe mit dem NS-Regime verbunden waren. Thiessen war seit 1936 Leiter des KWI für
Physikalische Chemie und Elektrochemie sowie der DFG/RFR-Fachspartenleiter für Chemie
und damit der Mann mit dem größten Einfluss in der Verteilung der Ressourcen in der Chemischen Forschung der NS-Zeit.232 In der Tat darf die Steuerungsfunktion und „Lenkungseffizienz“ des RFR selbst nicht überschätzt werden, denn zum einen hatten die Fachspartenleiter und hier allen voran Thiessen ein hohes Maß an Autonomie erlangt. Thiessen, dem es
gelungen war, für Chemieforschung erhebliche Mittel zu mobilisieren, bestimmte deren
Verteilung (davon ein Löwenanteil an sein eigenes KWI), vermittelte gegebenenfalls Kontakte
zwischen Forschern und weiteren, anderen Geldgebern wie RWA und Militär, hielt Kontakt
auch zu Industrie/IG Farben und sorgte dadurch für entsprechende Koordination und Abstimmung der Forschungsarbeiten und schließlich vergab er bis in die letzten Kriegsmonate
hinein Aufträge und Mittel für Forschungsarbeiten. Wissenschaftsmanager wie Thiessen oder
Gerlach agierten weitgehend dem eigenen Wissenschaftsverständnis verpflichtet, im Falle von
Thiessen bedeutete dies eine sehr breit gestreute, heterogene und stark auf Grundlagenforschung orientierte Forschungsförderung, die in seiner Überzeugung aber genau dadurch als
optimale Ressourcenbeschaffung für das NS-Regime im Sinne einer „Vierjahresplan-Chemie“
sowie einer „Wehrchemie“ fungierte. Thiessens Bedeutung korrespondiert mit dem Aufstieg
neuer Typen von Ressourcen-Manager in der Wissenschaft, bei denen die politische Einstellung
als Ressourcenmobilisierungsfaktor eine zentrale Rolle spielte. Die Geschichte der Makromolekularchemie in der NS-Zeit erscheint nachgerade als klassisches Beispiel für jene Ressourcenkonstellation, in der NS-Regime/Staat und akademische wie außerakademische Forschung sich
wechselseitig die Bälle, sprich personelle wie finanzielle Mittel sowie rüstungs- und kriegsrelevante Ergebnisse/Erkenntnisse, zuspielten. Sie ist allerdings – denkt man an die Auseinandersetzungen zwischen Staudinger und Ostwald – ein Beispiel dafür, dass dies nicht immer
und auf Dauer funktionierte.
Was den Forschungsansatz und das Wissenschaftsverständnis anging, so zeigt sich aber, dass
gerade Thiessen eine neue Kolloidchemie vertrat, die Staudingers Konzept integrierte und
zahlreiche Ansätze zu modernen, in der physikalischen Chemie und deren quantitativen,
mathematischen und theorieorientierten Herangehensweise begründeten Forschungen
eröffnete.233 Und Thiessen setzte diese Herangehensweise sowohl in seinen eigenen Forschungen bzw. den Forschungsprojekten seines interdisziplinär besetzten Mitarbeiterstabes im KWI
(in dem sowohl Staudinger- wie Meyer/Mark-Schüler saßen)234 als auch in seiner von hoher
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Vgl. als erster Überblick zur Person Thiessens Christina Eibl, Der Physikochemiker Peter Adolf
Thiessen als Wissenschaftsorganisator, 1899-1990. Eine biographische Studie, Stuttgart 1999.
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Konflikt geraten war, mit Beginn des Krieges immer mehr von den wissenschaftsorganisatorischen Maßnahmen
des NS-Regimes.
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Zu den Forschungsprojekten des KWI vgl. Abhandlungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für
Physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem, Jg. 23 (1935/36) - 28 (1941). In Thiessens 20 bis
30köpfigem Mitarbeiterstab arbeiteten Kolloidchemiker wie klassische Organiker, Physikochemiker wie
Mathematiker (Kurt und Gerd Molière die stark theoretisch arbeitend, u.a. an der Quantenmechanische Theorie der
Röntgenstrahl-Interferenzen in Kristallen). Vgl. auch 1940 bis 1945 Otto Kratky, der hier die
Röntgenkleinwinkelstreuung als Methode zur Bestimmung von Strukturen im Bereich von unter 1 nm entwickelte.
Zu Thiessens Forschungsverständnis vgl. P.A. Thiessen, Die physikalische Chemie im nationalsozialistischen
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Kolloidforschung, in: Angewandte Chemie 51 (1938), S. 318-338 sowie ders.; Wissenschaft und Vierjahresplan
(Rede anlässlich der Kundgebung des NSD-Dozentenbundes vom 18.1.1937), in: S. 4-17; ders.: Wissenschaft und
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Autonomie geprägten Förderpolitik als Fachspartenleiter des RFR um. Prägend für Thiessens
Wissenschaftsstil war die starke Verbindung von Experiment und theoretischer Deutung (etwa
bezüglich des Verhaltens und der Stabilität kolloider Systeme) sowie das vehemente Vorantreiben von neuesten analytischen Methoden, von Röntgenographie und Elektronenmikroskopie bis hin zu mathematischen Verfahren.235
Außer Thiessen praktizierte nur noch die I.G. Farben in ihren zahlreichen Forschungslaboratorien jene moderne Mischung aus physikalisch-chemischer Kolloidchemie und organischchemischer Makromolekularchemie. Insbesondere die Anfang der 1920er Jahre unter der
Leitung von Kurt H. Meyer (und mit zahlreichen seiner Schüler besetzte, darunter auch Herman
F. Mark) aufgebaute interdisziplinäre Polymer-Grundlagenforschungsgruppe in Ludwigshafen
repräsentierte den physikalisch-kolloidchemischen Ansatz (in Lu arbeitete ein Team von ca. 40
Forschern, darunter Hans Fikentscher, Walter Reppe (ab 1938 Leiter des wissenschaftlichen
Hauptlaboratoriums) und Heinrich Hopff, (ab 1938 Leiter des Zwischenprodukte- und Kunststofflaboratoriums) - alle Meyer-Schüler, während gleichzeitig aber auch Heerscharen von
Staudinger-Schülern, die in der Denkweise und den Methoden der Makromolekularchemie
ausgebildet waren, in die IG-Laboratorien, verstärkt in Hoechst und Leverkusen, eintraten
(Rudolf Brill; Franz Patat, Gerhard Bier, Werner Kern, Adolf Steinhofer, Hermann Schnell,
Emil Dreher u.a.). In den regelmäßigen Sitzungen der seit Anfang der 30er Jahre gegründeten
Kunststoff-Kommission (KuKo) wurden ohne lange terminologische Grundsatzdebatten die
jeweiligen Forschungsergebnisse ausgetauscht und diskutiert. Eine derartige „interdisziplinäre“
Herangehensweise in der chemischen Forschung praktizierte zu diesem Zeitpunkt in den USA
allein DuPont in seinen Laboratorien unter Leitung von Wallace Carothers (Organiker) und
Elmer O. Kraemer (Kolloidchemiker). Nennenswerte universitäre oder außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, die Makromolekularchemie betrieben, existierten dagegen noch
nicht. Deutschland wies daher ein Netzwerk der Makromolekularchemie-Forschung auf, das bis
1942 einen Vorsprung vor den USA verschaffte.236
Es sollen hier noch zwei weitere Akteure in diesem Netzwerk kurz beleuchtet werden: Zum
einen Hermann Staudinger. Was seine Rolle in der NS-Zeit betrifft, erscheint nach wie vor
vieles unklar. Staudinger, dessen Antrag auf Parteimitgliedschaft zunächst abgelehnt worden
und der einige Jahre politisch in Ungnade gefallen war, erschien spätestens seit 1939/40 wieder
voll rehabilitiert und vor allem konnte er schon 1936 seinen wissenschaftspolitischen Durchbruch feiern. Staudinger hatte bereits 1932 seine wichtigsten Aufsätze zu einem Lehrbuch: „Die
Hochmolekularen Organischen Verbindungen“ (Dank an Notgemeinschaft/DFG und IG Farben
für Unterstützung) zusammengefasst. Dieses Buch war lange Zeit die Bibel der Makromolekularchemiker.237 Ungeachtet des seit 1929 weiterhin mit heftiger Polemik ausgetragener Streit mit
Praxis, in: Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 1 (1935), S. 179-181; ders.: Vom Wesen und
Werkzeug der chemischen Forschung, in: Jahrbuch der Kaiser-Wilhelm Gesellschaft 1939, S. 178-190.
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236
Das sah u.a. auch Wallace Carothers selbst so. Bei einem Besuch Kurt H. Meyers 1936 in den USA
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Nach Kriegsbeginn 1941 hatte denn auch ein amerikanischer Verlag (Edwards Publisher) übrigens
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Meyer/Mark, erfolgte dann wenig später der großer Durchbruch seines MakromolekularKonzeptes, zunächst auf der berühmten Tagung der Faraday-Society vom 26. bis 28. September
1935 in London, unter deren Leitthema „Über Phänomene der Polymerisation und Polykondensation“ alle international führenden Polymerwissenschafter zusammengekommen waren.
Anlässlich dieser Tagung kam es auch zu dem legendären (und einmaligen) Treffen von
Staudinger mit Carothers.238 Wenig später erfolgte dann auf dem 1. Reichstreffen der Deutschen
Chemiker 8. bis 10. Juli 1936 in München der „nationale“ Durchbruch, auf dem zugleich auch
die „Fachgruppe für Chemie der Kunststoffe“ des VdCH gegründet wurde.239 1937 gründete
Staudinger dann mit wesentlicher Hilfe der IG Farben sein Forschungsinstitut für makromolekulare Chemie an der Universität Freiburg.240 Anfang 1939 dann nahm Staudinger gleichsam im
Staatsauftrag sein großes Werk über die Fortschrittsberichte der Makromolekularchemie in
Angriff, das dann in zwei Sammelbänden (neben Staudinger fungierten als Herausgeber
Wilhelm Röhrs und Richard Vieweg) 1939 und 1942 unter dem Titel: „Fortschritte der Chemie,
Physik und Technik der makromolekularen Stoffe“) erschien.241
Mitten im Krieg gelang Staudinger mit der Begründung des Journals für Makromolekulare
Chemie als zentrales wissenschaftliches Forum für die Polymerforschung in Deutschland ein
weiterer Durchbruch. Mit die wesentliche Initiative dazu kam von niemand anderem als von
P.A. Thiessen, der auch das programmatische Vorwort zur ersten Ausgabe 1943 schrieb. Die
kurze zweiseitige Einführung ist insofern bemerkenswert, da sie zum einen frei von jeglichem
nationalistischen oder gar nationalsozialistischen Phrasen ist, zum anderen, da vehement eine
„Versöhnung“ von Makromolekularchemie und Kolloidchemie ganz in der Forschungspraxis
von Thiessen aber auch im Hinblick auf die tatsächliche fachliche Entwicklung hin gefordert
und propagiert wird und schließlich, auch entsprechend Thiessens (Selbst)Verständnis, wird die
enge Verbindung von Wissenschaft/Forschung und Technik als Spezifikum der makromolekularen Chemie betont, „freies wissenschaftliches Forschen dient nicht nur der Erkenntnis der
Natur, sondern fördert auch technisches Gestalten“. (Man kann also an dieser Episode zur
Entwicklung der wissenschaftlichen Chemischen Zeitschriften in der NS-Zeit eine Menge für
die Positionierungen und Formierung der wissenschaftlichen Disziplin herauslesen)
Gleichzeitig erfolgte, in einer Mischung aus Selbstmobilisierung und gezielter Ressourcenausstattung durch das NS-Regime (Förderung durch RFR und RWA) eine rasche Einbindung der
Forschungen Staudingers in die „Vierjahresplan-Chemie“. Zunächst (1935 bis 1937) lassen sich
eher bescheidene Fördererfolge Staudingers verzeichnen, allerdings gelang ihm, dass eine Reihe
von Schülern und Mitarbeitern, darunter Werner Kern und G.V. Schulz (Untersuchungen über
die Reaktionskinetik der Emulsionspolymerisation ungesättigter Verbindungen – das war eines
der großen Themen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre in der Polymerchemie) mit DFG/RFRverwiesen.
238

Vgl. Transactions of the Faraday Society 32 (1936).
Die wichtigsten Vorträge der Tagung wurden schon kurz darauf in einem Sammelband `Zur
Entwicklung der Chemie der Hochpolymeren"; Berlin 1937 publiziert, darin befand sich etwa neben einem
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Hoechst-Archiv, Bestand Kränzlein.
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Zft. Journal für praktische Chemie 1941.
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Mitteln unterstützt werden.242 Noch bei Kriegsbeginn hatte Staudinger, was die Mitteleinwerbung durch beim RFR anging, Probleme, auf die dieser ausführlich die Kriegs- und Rüstungsrelevanz seiner Forschungen (Fasern, Kautschuk, Kunststoffe) darlegte und betonte. Im
Dezember 1939 setze sich Thiessen schließlich für Staudinger ein und erkannte dessen Arbeiten
auf dem Gebiet der hochmolekularen Stoffen als kriegswichtig an. Staudinger erhielt letztlich
von Seiten der DFG/des RFR bzw. Thiessen erhebliche Mittel (insgesamt ca. 150.000 RM, u.a.
auch 1941 für ein Elektronen/Übermikroskop), zugleich erwies sich Staudinger als äußerst
erfolgreicher Ressourcenbeschaffer und erschloss sich weitere kräftig sprudelnde Geldquellen:
150.000 RM von den IG Farben, weitere 160.000 RM von anderen industriellen Förderern wie
der Wirtschaftsgruppe Textilindustrie, 60.000 RM vom Reichsamt für Wirtschaftsausbau und
150.000 RM vom Reichsluftfahrtministerium243, alles in allem (und das waren eher zu niedrige
Schätzungen) an die 700.000 RM – für damalige Zeiten eine geradezu riesige Summe, die nur
noch Thiessen für sein KWI überbot.244 „Dadurch war es möglich“, so notierte Staudinger bei
Kriegsende, „bis zur Zerstörung des Instituts durch einen Luftangriff Ende November 1944 die
Arbeiten auf dem Gebiet der makromolekularen Chemie ungestört unter günstigen Arbeitsbedingungen weiterzuführen.“245 Das Engagement des RLM über seine 1942 eingerichtete
Reichsstelle Forschungsführung verweist dabei auf ein zunehmend konkurrierendes Engagement durch Görings Behörde, die begonnen hatte, in großem Umfang eigene Lehrstühle und
Forschungsinstitute zu errichten, darunter auch das große Kunststoff-Forschungsinstitut in
Frankfurt. Diese Konkurrenz, u.a. auch zwischen RWA und der Reichsfachgruppe Chemie im
NSBDT unter Schiebers Leitung konnte den Hochschulchemikern zweifellos größere Handlungsspielräume und Durchsetzungsmacht in ihren Ressourcenkonflikten eröffnen.246 Letztlich
zeigt sich mithin, dass Staudingers nachträgliche Selbstheroisierung und Selbststilisierung als
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Staudinger, Bericht über die Arbeiten des Instituts in den Jahren 1939 bis 1945 vom Mai 1945, in:
Archiv DM, NL 88.
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Vgl. ebd., S. 643 f.
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Opfer der „Schädigung der makromolekularen Chemie seitens des Nationalsozialismus“
schlichtweg falsch ist.247
Als weiterer, dritter Akteur rückt die industrielle Forschung ins Blickfeld, zum einen über
eigene Laboratorien, zum anderen über die Besetzung zentraler Schaltstellen im Schnittstellenmanagement zwischen universitärer, außeruniversitärer und industrieller Forschung. Die
zentrale Schnittstelle in diesem Netzwerk war die 1936 gegründete Fachgruppe für Chemie der
Kunststoffe“ des VdCH und dann auch Gründung des VDI-Fachausschusses für Kunststoffe im
NSBDT (ab 1943 Georg Kränzlein als Leiter) mit zahlreichen Arbeitsgruppen und Thiessen
wiederum als Leiter der wichtigen Arbeitsgruppe „Physikalische und chemische Bewertung von
Kunststoffen“. Diese Arbeitsgruppe war sozusagen die Speerspitze der „basic research“ der
Polymerforschung, denn hier kamen die wichtigsten Forscher aus Industrie und Hochschulen in
regelmäßigen Tagungen zusammen.248 Daneben bzw. parallel gab es noch die ebenfalls von
Kränzlein geführte Arbeitsgruppe „Chemie der Kunststoffe“ des Vereins deutscher Chemiker
im NSBDT mit zahllosen Unterausschüssen, die zum Teil aber gemeinsam/identisch waren mit
den VDI-Arbeitsgruppen.
Was die Polymerforschung in der IG-Farben selbst anging, so seien hier über das oben erwähnte
hinaus nur kurz einige Stichworte genannt.
Die Forschungen standen ganz im Zeichen des Wettlauf mit DuPont/Carothers und dessen
Polyamid-Forschung sowie im Schatten des Synthesekautschukwettlaufs als strategischer
Rohstoff. 249 Auch wenn bei beidem die Amerikaner die Nase vorn behielten, so ist dennoch
Plumpes Urteil über die angeblich schwache Polymerforschung der IG falsch!250 Die Industrie
hatte Staudingers Konzept sehr schnell und früh aufgenommen, da man erkannte, dass dessen
Anwendung die planmäßige Herstellung von Kunststoffen ermöglichte.251 Seit 1926/27 gab es
Kontakte und regelmäßigen Austausch zwischen Staudinger und den IG Farben, wobei sich
zwischen den einzelnen Standorten in Lu, Le und Hoe spezifische Schwerpunkte heraus-
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Notiz Staudingers vom Mai 1945 über `Einfluss des Nationalsozialismus auf die Entwicklung der
makromolekularen Chemie", in: NL 88, B II/68, S. 5.
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Dazu wurden Gäste aus der Kunststoffindustrie geladen. Vgl. Auszug aus dem Programm der Sitzung
im Herbst 1942. Erstaunlich ist, dass alle diese Vorträge keineswegs geheim waren, sondern wenig später in der
Zeitschrift `Kunststoffe" publiziert wurden, zum Teil auch mit den Diskussionen.
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Morris, Peter J.T., Von Buna zu Hi-Fax: Technologietransfer im Polymerbereich von Deutschland in
die Vereinigten Staaten (1925-1960), in: Rolf Petri (Hg.), Technologietransfer aus der deutschen Chemieindustrie
(1925-1960), Berlin 2004, S. 323-354.
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Die These Plumpes von der Vernachlässigung der modernden Polymerchemie-Forschung bei den IG
Farben (S. 471-477) ist schlichtwegs falsch.
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Zur Strukturaufklärung der Makromoleküle. Ein Briefwechsel zwischen Prof. Staudinger und Dr.
Kränzlein (Dokumente aus Hoechster Archiven Bd. 15), Frankfurt/M. 1966. Seit 1931 St. dann offiziell
Mitarbeiter/Beratervertrag in Le und Hoe. Vgl. dazu z.B. Mitte März 1933 schöne Quelle, und zwar 5-seitiges
Paper von Hoe-Forscher (wer genau?) `Notizen für die Besprechung mit Prof. Staudinger über Hochpolymere", in
dem ganz gut der damalige Stand des Wissens und offene Fragen wiedergegeben werden (Was ist Polymerisation?,
Welche Verbindungen polymerisieren? Wie polymerisiert man? Polymerisationsstufen und Probleme der
Mischpolymerisation). Staudinger kündigte im Dezember 1936 den Vertrag mit IG bzw. neu ausgehandelte
Vertragsbedingungen `infolge mannigfacher neuer Beziehungen, die vor allem infolge des Vierjahresplanes an
mich herantreten" und Verwirrung, da sowohl bei Lu wie Hoe unter Vertrag, Kontakt reißt aber nicht ab. 1941/42
dann großen Interesse von Lu/Otto Ambros sowie Reppe, der schon 1940 in Notiz schreibt, dass darauf zu achten
ist, dass im Kuratorium des Staudingerschen Instituts lauter Lu-Leute sitzen (Eisenhut/Oppau, Ebel und Hopff).
1942 dann Beratervertrag zur Erforschung makromolekularer Verbindungen (12.000 RM pro Jahr).
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bildeten.252 Der Schwerpunkt der Kunststoffforschung lag bei BASF/Lu, vor allem dort betrieb
man viel Grundlagenforschung zur Emulsionspolymerisation, zu Polymerisations-Katalysatoren
sowie Mischpolymerisaten.253 Es gab sozusagen eine Komplementarität der (vorauseilenden)
Vierjahresplan-Chemie und „Autarkieausrichtung“ der F&E mit der modernen Polymerchemie
(die eben sowohl für strategische neue Werkstoffe wie auch für lukrative Massenkonsumgüter
führen konnte). In den ehemaligen BASF-Labors entwickelte Reppe mit seiner AcetylenChemie (High Polymer Organic Chemistry) die Grundlagen für die ganze SK- und BunaTechnologie, dazu hatte Mittasch aus der Hochdruck- und Hydrierchemie kommend erhebliches
Grundlagen-Know how im Bereich von Katalysatoren und Katalyseverfahren aufgebaut. Otto
Bayer eröffnete 1937 im ehemaligen Bayer-Hauptlabor durch das Verfahren der Polyaddition
ganz neue Entwicklungen auf dem Kunststoffgebiet und begründete die Polyurethan-Chemie.
Gerade auch hinter Otto Bayers PU-Forschungenstand das Motiv, Carothers bzw. DuPonts
Nylon-Patent zu umgehen und eine eigene, neue Synthesefaser bzw. einen neuen Polymerwerkstoff zu finden. Mühsam und erst nach und nach (nach 1945) wurden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten erkannt und nach weiterem mühsamen Weg auch industriell umgesetzt.254
Paul Schlack entwickelt schließlich gleichzeitig das Polyamid 6, eine DuPonts Nylon ebenbürtige Kunststoff-Faser, 1939 kam durch Otto Bayer die Polyacrylnitril-Faser hinzu. In den ehemaligen Hoechst-Laboratorien schließlich befasste man sich ebenfalls mit Grundlagenforschungen
zur Kunststoffchemie, etwa zur Kinetik der Polymerisation. Der rasche Aufbau von PolymerKnow how war zunächst eindeutig market-driven. Die Polymerforschungen der IG zielten
keineswegs von Anfang an und primär auf den Rüstungs- und wehrtechnischen Mark ab.
Vielmehr eröffneten sich im Konsum- wie Industriegüterbereich zahlreiche neue Massenabsatzmärkte bei Polystyrol, Polyamid und PVC, die die IG mit ihrem Markenkunststoffen
Oppanol, Luvikan, Perbunan, Igelit, Igamid oder Luvitherm bediente und besetze. Im Einzelnen
ging es dabei um Lacke und Klebstoffe, Verpackungsfolien, Schläuche und Lederaustauschmaterialien, um Gummidichtungen, Kabelisolierungen und Baustoffisolationen, Regenbekleidung, Haushaltsartikel und Kunststoffgehäuse.255 Spätestens seit 1939 wurden aber die
militärischen und rüstungswirtschaftlichen Märkte und Anwendungen dominierend.
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Schuller, Helmut, Die Geschichte der Polymerforschung in der BASF von den Anfängen bis 1952, Ludwigshafen
1994. Steinberger, Franz Karl, Die Acetylen-Chemie in Höchst. Geschichte der Essigsäure-LösungsmittelKunststoff-Abteilung (Elka) der Farbwerke Hoechst, Frankfurt 1950. Achilladelis, B., A study in technological
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1926 hatte dort Hermann Mark als erster Röntgenanalytische Untersuchungen zur Strukturbestimmung
der Cellulose vorgenommen; daneben bahnbrechend auch Hans Fikentscher, der zusammen mit Mark 1929 bereits
ein konkurrierendes Viskositätsgesetz zu Staudinger entwickelte. Diese Bestimmungsmethode bzw. Formel für den
Polymerisationsgrad (K-Wert) ermöglichte die schnelle Charakterisierung von allen löslichen Hochpolymeren
anstelle der komplizierten Molekulargewichtsbestimmungen. In der Folgezeit nahmen dominierten Untersuchungen
zu Polymerisationsgeschwindigkeit bei Mischpolymerisationen und insgesamt zu Polymerisationsverfahren
(Theorie der Emulsionspolymerisation). Insgesamt gab die IG immerhin bereits 1929 4,12 Mio. RM für Polymerund Kunststoffforschung aus, eine Summe, die erst 1936/37 überschritten werden sollte.

254

Die Geschichte der PU-Entwicklung ist noch ungeschrieben. Vgl. Otto Bayer, Das DiisocyanatPolyadditionsverfahren. Historische Entwicklung und chemische Grundlagen, München 1963. Zuerst: Otto Bayer,
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3. Polymer Science in Deutschland im Zeichen von Rückstandsdebatte und Aufholsyndrom bis
Ende der 1960er Jahre
Was die (polymer)chemische Forschung nach Kriegsende zunächst bestimmte, waren
Zirkulations- und Transferprozesse. Der Zugang zu den deutschen Forschungen bedeutete auch
im Bereich der Makromolekularchemie einen gewaltigen push für die US-Forschung. Viele
Forschungsansätze und Forschungsergebnisse aus dem Deutschland der 1930er Jahre kamen
nach 1945 über den Umweg von emigrierten Forschern oder BIOS-Publikationen wieder als
„amerikanische“ Polymerforschungen nach Deutschland zurück.256 Der Vergleich zeigte
zunächst, dass jedes Land in der kurzen Phase seit 1942, in der man sich sozusagen aus den
Augen verloren hatte, seine spezifische Variante der Polymerforschung weitergegangen war.257
Was man kriegsbedingt in Deutschland nicht mitbekommen hatte, waren neben den im Gegensatz zu den Deutschen erfolgreichen Synthesekautschuk-Forschungen drei Dinge: Die Arbeiten
von Paul Flory (1942) sowie mit den Silikonen (die im Wesentlichen in den Labors der GE
stattfanden) und den hochmolekularen Fluorverbindungen (Teflon)258 zwei neue Kunststoffgruppen (Entwicklung anorganischer Makromoleküle), die in den USA im Krieg zur technischen Produktionsreife gebracht worden waren. Paul Flory war als junger Chemiker Anfang
der 30er Jahre zu DuPont gekommen, hatte 1938 das Unternehmen wieder verlassen und eine
akademische Karriere eingeschlagen. 1942 entwickelte er eine Theorie des Kettenwachstums,
die, vereinfacht ausgedrückt, erklären konnte, wie lange Makromoleküle während ihrer Polymerisation wuchsen („Thermodynamics of High Polymer Solutions“) 1948 legte Flory diese
Überlegungen in einem Lehrbuch (Principles of Polymer Chemistry) vor, das einen Paradigmenwechsel einläutete und gleichsam als neue Bibel der Polymerforschung Staudingers
Publikationen ablöste.259 Was dabei aber bisher übersehen und damals von den amerikanischen
Wissenschaftlern auch oft unterschlagen wurde, war die Tatsache, dass entsprechende Forschungen – mit DFG/RFR-Mitteln gefördert - längst auch in Deutschland liefen, allen voran die
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Vgl. Karl Ziegler (Hg.), Präparative Organische Chemie, Teil 1-3 (Naturforschung und Medizin in
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Allerdings mit dem großen Unterschied, dass die USA ein zunehmend schnelles Tempo vorgelegt
hatten, während in Deutschland die Forschungen immer schleppender vorangingen und ab Ende 1944 im Gefolge
der Bombardierungen und Verlagerungen praktisch zum Stillstand kamen. Neben den diversen IG-Laboratorien
war es nur noch Thiessens KWI, das Verlagerung abgelehnt hatte und daher bis Kriegende ununterbrochen
weiterarbeitete.
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Die Wiege der Fluor-Kunststoffe war allerdings ebenfalls ursprünglich in Deutschland gestanden, denn
dort hatte man im Hoechst-Lab 1934 fluorhaltige Äthylene und deren Polymerisationsmöglichkeiten erstmals
erkannt (F. Schloffer/O. Scherer, DRP vom 6.10.1934), d.h. Polytrifluor-monochlor-äthylen (Tetrafluoräthylen)
war zuerst in Deutschland bei den Farbwerken Hoechst polymerisiert worden, später aus USA wieder zurück nach
Deutschland gekommen und dann als `Hostaflon" auf den deutschen Markt gebracht worden.
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Arbeiten von G.V. Schulz, dem „Paul J. Flory“ der deutschen Polymerchemieforschung.260
Diese Arbeiten, aber auch die Forschungen Reppes und Otto Bayers waren ihrerseits in den
USA bis Kriegsende unbekannt.
Ungeachtet der sich in Industrie und Wissenschaft abzeichnenden „polymer revolution“
kämpften Staudinger und die Makromolekularchemie mit Positionierungsproblemen. Staudinger selbst erfuhr dabei gleichsam einen Bedeutungswandel. Nicht mehr seine Forschungen,
dafür umso mehr seine internationale Reputation als elder statesman und politisch Unbelasteter
ließen ihn zum Zentrum und Fixpunkt der zerstreuten Makromolekularchemiker werden, die
über die Kontinuität seiner Person und seiner Zeitschrift rasch wieder/neu formierten. Und
Staudinger selbst orientierte sich an der industriellen Polymerforschung, da diese im Gegensatz
zur universitären Polymerforschung sofort wieder in Gang gekommen bzw. ohne Unterbrechung weitergelaufen war. 1946/47 erfolgte ein intensiver Austausch mit den dortigen Polymerforschern (Bier, Schnell, Hopff, Konrad, Kern etc) und die ersten Aufsätze in der Zeitschrift für
Makromolekulare Chemie des ersten Nachkriegsbandes stammten denn auch außer von ihm
selbst vor allem von den IG-Forschern.
Die Bemühungen Staudingers zum Wiederaufbau seines Instituts in Freiburg als Zentrum der
akademischen Makromolekularchemie waren allerdings von Misserfolgen begleitet. Das lag
offensichtlich auch an nach wie vor bestehenden Vorbehalten in der Chemiker-community.
Staudinger hatte 1952 die DFG um finanzielle Unterstützung für seine Zeitschrift gebeten, sein
Antrag aber war abgelehnt worden. Ein Teil der Gutachter hatte eingewandt, dass „die Molekülgröße nicht das Recht gebe, einen Teil der organischen Chemie abzutrennen“. Der erboste Brief
Staudingers an die DFG über die Opposition gegen die makromolekulare Chemie, „wo doch
dieses Gebiet heute wirtschaftlich schon eine größere Bedeutung besitzt, wie die ganze übrige
organische Chemie“, blieb ohne Erfolg. Wenig Glück war auch Staudingers intensiven Bemühungen beschieden, bei der Besetzung frei werdender Lehrstühle mitzumischen und seine Leute
unterzubringen. Von den 75 Doktoranden Staudingers, die Themen aus der Makromolekularchemie bearbeitete haben, wurden nur vier Lehrstuhlinhaber, und wenn man Rudolf Signer, der
nach Bern ging, Staudingers Sohn, ein Biochemiker und Hans Batzer, der zu BASF wechselte,
abzieht, war es mit Werner Kern (der in der NS-Zeit eigentlich als Leiter des Vierjahresplaninstituts für Kunststoffforschung in Frankfurt vorgesehen war, dann aber von 1939 bis 1945 ins
Forschungslabor der IG Farben in Hoechst ging), genau genommen nur ein einziger.261 Die
resignierte Feststellung Staudingers aus dem Jahr 1951, dass „wir noch immer viel Arbeit
haben, um die makromolekulare Chemie in Deutschland zur Geltung zu bringen“, war durchaus
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G.V. Schulz, Über die Kinetik der Kettenpolymerisation, in: Zft. f. Physik. Chemie 34 (1936), S. 187
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Viktor Schulz, Probleme der Größe und Gestalt von Makromolekülen, in: Zft. f. Elektrochemie 54 (1950), S. 1322. Im Übrigen dabei typisch für Fülle amerikanischer Lehrbücher, die nach 1945 zu Polymerchemie publiziert
wurden (cf. Literatur, selbst Flory-Buch und Schildknecht-Buch), dass ganz eigene Erfolgsgeschichte
amerikanischer Wissenschaft und Forschung, in der die Deutschen respektive die Europäer mit ihren
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Kern war es dann auch, der die Makromolekularchemie im Verlauf der 1950er und 60er Jahre aus ihrer
Isolierung innerhalb der organischen Chemie herausführte und zudem auch u.a. als Organisator des IUPACSymposiums über Makromoleküle 1959 in Mainz die internationale (Wieder)Anbindung betrieb.
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nachvollziehbar.
Staudingers Reputation spielte zudem auch bei der raschen internationalen Reintegration der
deutschen Wissenschafter in die in der IUPAC organisierten internationalen community eine
zentrale Rolle. In der IUPAC kreuzen sich wieder (noch einmal unter dem Vorzeichen der
früheren Dispute) Staudingers und Marks Wege und zwar im Zusammenhang mit der internationalen Nomenklatur-Debatte. 1947 bereits wurde in der Internationalen Union für Reine und
Angewandte Chemie (IUPAC) eine Kommission für Makromolekulare Chemie gebildet, deren
Vorsitz Mark hatte. Die Deutschen saßen seit 1952 mit Staudinger neben G.V. Schulz (und für
Österreich Otto Kratky) als nationale Vertreter dabei. Die Diskussion über die begriffliche
Festlegung und Vereinheitlichung zogen sich letztlich bis 1958/59 hin. Streitpunkt war das
Gerangel um „hochpolymer“ (Mark) oder „makromolekular“ (Staudinger) und der Abdruck der
Nomenklaturvorschläge in Marks inzwischen gegründetem Konkurrenzblatt „Journal of
Polymer Science“ bzw. in Staudingers „Die makromolekulare Chemie“. Bei seinen verzweifelten Versuchen gegen die Einführung und Durchsetzung der amerikanischen Begrifflichkeiten
und Bezeichnungen hatte Staudinger aber letztlich das Nachsehen.
So schwer sich die die akademische Makromolekularchemie-Forschung bei ihrer Neuformierung tat, so problemlos gelang der Polymerchemieforschung in den IG-Nachfolger Industrielaboratorien die Weiterproduktion von Erkenntnissen und Ergebnissen. Am 24. Juni 1946 trug
Hans Fikentscher im Hauptlaboratorium der „IG Ludwigshafen“ seine neuesten Forschungen
„Zur Kinetik der Polymerisationsreaktionen“ vor, 1952 gelang Fritz Stastny, mit Styropor
(poröses Polystyrol) ein Durchbruch, in Fortführung der Reppe-Chemie gelangen entscheidende
Verbesserungen bei der Herstellung von Hochdruck-Polyäthylen („Lupolen“), Adolf Steinhofer,
einst Schüler Staudingers, der 1957 als Nachfolger Reppes die Leiter der F&E bei BASF
übernahm, forcierte in der Folgezeit die Polymerforschungen und 1961 gelang H. Schnell mit
der Entwicklung der Polycarbonat-Chemie („Makrolon“) ein weiterer Durchbruch. Während
sich BASF/Lu damit auf Polystyrol konzentrierte, feierten die Hoechst-Forscher bei Polyäthylen und Polypropylen (mit Hilfe der Ziegler-Patente) Erfolge und Bayer wartete mit
Innovationen im Bereich der Polyurthane („Vulcollan“ bzw. Isocyanat-Kunststoffe) und der
Polyester-Forschungen auf. 262
Insgesamt vollzog sich eine deutliche Neukonstituierung des Netzwerkes der nun als Polymer
Science firmierenden Forschungen.
Welche Rolle spielte die DFG? Die sich vor dem Hintergrund von Rückstandssyndrom und dem
Topos der verlorenen Jahre neu etablierende Forschungsorganisation stand in der Chemie vor
einer Reihe großer Herausforderung: 1. Der Neuformierung der chemischen communities; 2.
der Restituierung oder Neuformung des Netzwerks Polymerchemie und dessen internationalen
Anschluss 3. Die rasche Weiterförderung der laufenden Forschungsansätze (Personen) 5. Die
Neuförderung bisheriger (und nicht allein durch den Krieg bedingter) Randbereiche der chemischen Forschung im Sinne einer Korrektur eines spezifischen „Sonderwegs“ der Chemischen
Forschung seit 1918, vor allem bei Theoretischer Chemie und Analytischer Chemie.
Einen „Masterplan“ zur künftigen Ausrichtung und Förderung der Chemischen Forschung gab
es nach Kriegsende nicht. Dabei wird die Chemie in den Überlegungen der sich formierenden
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DFG über ihre Förderaktivitäten von Anfang an unter die im internationalen Vergleich ins
Hintertreffen geratenen Fachgebiete eingeordnet und überdurchschnittlich bei den wieder in
Gang gekommenen Förderaktivitäten bedacht.263 Das ist angesichts der doch breiten Forschungen in der NS-Zeit eigentlich erklärungsbedürftig, insbesondere dass die Chemie nicht
etwa unter diejenigen Bereiche subsumiert wurde, wo es in den Augen der DFG galt, einen
Vorsprung der deutschen Forschung zu halten und auszunutzen. Vielmehr wurde sie zu jenen
Arbeitsrichtungen gezählt, in denen Deutschland einmal die Führung hatte, die aber in den
letzten Jahren vernachlässigt worden waren und es nun galt, diese wieder zu beleben. „“Ganze
Fachgebiete“, so hieß es dazu im Jahresbericht 1950/51, „drohen in Deutschland zu verwaisen,
so die anorganische und analytische Chemie, die Biochemie, die Eiweißchemie und die makromolekulare Chemie.“264 Auch bei den Überlegungen zur (Wieder)Errichtung von Schwerpunktbzw. Sonderkommissionen der DFG 1952 spielte die Chemie eine zentrale Rolle.265 Allerdings
war dabei die Frage der Forschungsförderung zu Hochpolymere umstritten. „Es darf nicht
verschwiegen werden“, so hieß es in dem entsprechenden Bericht, „dass die Forschung über
Hochpolymere weitgehend eine Angelegenheit der Industrie geworden ist“.
Die Industrie, präsent vor allem durch die Person Otto Bayers, Leiter des Leverkusener Hauptlaboratoriums und Vorstandsmitglied von Bayer sowie Gründungsmitglied des deutschen
Forschungsrates, später auch Mitglied im DFG-Ausschuss für Angewandte Forschung und im
Senat der DFG, sprach bei all diesen Überlegungen von Anfang an ein gewichtiges Wort mit.
Otto Bayer hatte schon im Frühjahr 1950 sich in einer Reihe von Reden und Aufsätzen zur
augenblicklichen Situation der Chemie an den deutschen Hochschulen geäußert und seine
Bestandsaufnahme der Chemischen Forschung in Deutschland gegeben.266 Seine Argumentation
lässt sich dabei in 3 Punkten zusammenfassen: 1. Die großen Schäden an den Hochschulinstituten stammen nicht nur aus den letzten Jahren, sondern sie haben ihre Wurzeln in der
weiter zurückliegenden Vergangenheit. Er sieht sozusagen einen kumulativen Effekt längerfristiger „Strukturdefizite“ [anderswo wird auch von „Systemfehlern“ der Chemieforschung
gesprochen] und „der seit 1944 erfolgten Abdrosselung der Forschung und Entwicklung“.
(„Wenn Sie mich heute nach einem Vergleich unserer chemischen Hochschullaboratorien mit
den modernsten des Auslandes fragen würden, so müsste ich Ihnen in drastischer Form antworten: sie verhalten sich so zueinander, wie vor dem Kriege die Institute auf dem Balkan zu
den deutschen Forschungsstätten.“) 2. Er beschwört die Gefahr eines Traditionsbruches (der
mithin noch nicht, d.h. auch nicht in der NS-Zeit eingetreten ist). Die große Gefahr sind
fehlende Gelder und vor allem auch fehlende Leute/Ausfall von Forschergenerationen („Die
Forschungskräfte sind überaltert“). 3. Die Industrie muss helfen und mit Millionensummen an
Fördermitteln sofort einspringen. Bezeichnend ist auch, dass Bayer die Frage nach der Einrichtung von künftigen Forschungsschwerpunkten über DFG/ERP-Mittel an seine Mitarbeiter
im Bayer-Laboratorium weitergibt und von dort erhält er im November 1950 eine ebenso
dezidierte wie nahe liegende Antwort: „Zur Zeit wird an deutschen Hochschulen das Gebiet der
Polymerisation im Vergleich zu Amerika und England viel zu wenig bearbeitet“, hieß es dort.
Das gelte nicht für die Konstitutionsaufklärung der Hochpolymere (Staudinger), sondern mehr
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Bericht der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft über ihre Tätigkeit vom 1.4.1950 bis
31.3.1951, S. 12 ff. und S. 45 f.
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Ebd., S. 46.
Vgl. dazu den von Prof. G. Winter verfassten 46-seitigen Bericht über die für die
Schwerpunktkommission erarbeiteten Unterlagen, in: Y, zur Chemie vgl. S. 38-42 und S. 46.
265

266
Vgl. `Die augenblickliche Situation der Chemie an Deutschen Hochschulen", Vortrag vom 24.2.1950
sowie `Förderung der Forschung. Die Lebensfrage der chemischen Industrie", vgl. auch NL Otto Bayer in: BAL.
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der Erforschung des Polymerisationsablaufes.
Das Rückstandsyndrom bezog sich mithin weniger/nicht auf NS-Zeit (verlorene Jahre), sondern
eher in befürchteter Rückstandentstehung in Nachkriegsjahre (vorauseilend) betr. Zerstörungen.
So auch noch Tenor in der 1957 erschien eine/die im Auftrag der DFG erstellte „Denkschrift
Chemie“, bemerkenswerter Weise als Band 1 der Denkschriften-Reihe. Insgesamt hatte die
DFG zwischen 1949 und 1955 bereits knapp 4 Mio. DM für Chemische Forschungen im
Normalverfahren und weitere 2,3 Mio. DM für Schwerpunktprogramme ausgegeben. In der
Folgezeit wurden diese Mittel erheblich aufgestockt.267
Die DFG startete Anfang der 50er Jahre eine ganze Handvoll von Schwerpunktprogrammen in
der Chemie, so zur Photochemie, zur Elektrochemie, zur Chemischen Kinetik, zur Chemie der
Komplexverbindungen und zu natürliche und künstliche Hochpolymere, später umbenannt in
ein SPP Makromolekulare Substanzen. In den 60er Jahren folgten u.a. vier weitere große SPP,
zur Analytischen Chemie, zur Chemie und Physik der Grenzflächen, zur Theoretischen Chemie
und zur Physik der Polymere (1965 bis 1978), das schon weit in 70er Jahre hineinreicht, aber
gleichsam als Fluchtpunkt der Geschichte von Polymer Science und dessen Transformation in
Deutschland zwischen den 1920er und 1960er Jahren in meiner Studie nützlich und sinnvoll ist.
Ohne allzu sehr in Details zugehen, sind vier Punkte dabei wichtig:
a) Die frühen SPP wirken noch etwas orientierungslos, hinter ihnen ist noch keine explizite
Forschungssteuerungs-Strategie erkennbar. Das SPP Makromolekulare Substanzen z.B., in
dessen steering committee natürlich auch Vertreter von Bayer und BASF saßen, sah sich bald
Kritik von Seiten der Industrie wie der wissenschaftlichen community selbst ausgesetzt. Otto
Bayer monierte, dass man sich mit den viel zu vielen Schwerpunkten verzettle, das Projekt sei
zudem viel zu breit aufgezogen und vor allem mehr personenbezogen statt themenbezogen.
Tatsächlich dominierte Karl Freudenberg mit seinen Forschungen zu natürlichen Polymeren
und damit die Stoßrichtung in die Biochemie das SPP. 268
b) Die späteren SPP besaßen keine bloße Aufholfunktion mehr, sondern zielten auf eine
Korrektur langfristiger Sonderentwicklungen der deutschen Chemie seit 1918 und davor ab,
insbesondere bei Analytischer Chemie und Theoretischer Chemie. Zu Ersterem: Bereits im Juli
1952 hatte die Gesellschaft Deutscher Chemiker an die Kultusminister der Länder eine Denkschrift über den „Notstand der Analytischen Chemie in Deutschland“ gerichtet. Die Industrie
(v.a. BASF) hatte dabei von Anfang an ein großes Interesse an einer entsprechenden Förderung
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Den breitesten Raum nahm in der Denkschrift dann aber die Frage der Verbesserung der Lehre
(Umgestaltung der Lehrpläne) ein, wobei gleich ganz am Anfang die entsprechenden Forderungen der Industrie
stehen (und entsprechend lang auch die Ausführungen zur Verankerung von Chemischer Technologie/Chemical
Engineering ausfallen). Man entwickelt einen `Modellplan" für `moderne Institute für Forschung und Lehre", d.h.
es geht um eine Modernisierung der Hochschulinstitute und die Schaffung neuer Ordinarien und Extraordinarien.
Eine für meinen Untersuchungszeitraum interessierende letzte und von der DFG initiierte Bestandsaufnahme über
`Stand und Rückstand der Forschung in Deutschland" erschien schließlich 1964. Vgl. Richard Clausen, Stand und
Rückstand der Forschung in Deutschland in den Naturwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften, Wiesbaden
1964. 19 Jahre nach Kriegsende fiel das Urteil in Bezug auf die Chemie schon deutlich positiver aus, die deutsche
chemische Forschung `wird insgesamt recht günstig beurteilt" (S. 10), dazu zählte explizit die KunststoffForschung. Als nach wie vor `notleidend" galten jedoch die analytische Chemie und die physikalische bzw.
physikalisch-organische Chemie sowie die theoretische Chemie.
268
Interessant scheint dabei auch der explizite Hinweis, dass offenbar strategische Gründe für die Wahl der
ersten Schwerpunktprogramme mit ausschlaggebend waren. `Die Auswahl dieser ersten Themen zur
Schwerpunktbildung wurde etwas durch die Erwägung beeinflusst, dass in ihr einige `wirtschaftsnahe" Themen
enthalten sein müssten, um die Gewährung von ERP-Geldern zu ermöglichen", hieß es dazu im DFG-Jahresbericht
1950/51, S. 32.
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(praktischer Nutzen für die Industrie“ sowie vor allem im Zusammenhang mit Arbeitsschutzmaßnahmen (MAK-Werte für schädliche Gase und Schwebstoffe). 1953/54 war dann offensichtlich auch ein entsprechendes SPP angelaufen, aber bald wieder eingeschlafen („nicht genug
interessante Anträge“). 1958 machte sich Wurster/BASF für eine Wiederbelebung und einen
zweiten Anlauf stark, Ende 1959 wurde eine „Denkschrift Analytische Chemie“ (von Prof.
Koch, MPI für Eisenforschung; die analytische Chemie war klassischer Weise der anorganischen Chemie angegliedert) erstellt und 1960 startet das SPP und lief bis 1965. Wichtig ist
dabei nun, dass wiederholt hervorgehoben wurde, dass die Ursachen für den Tiefstand von
analytischer chemischer Lehre und Forschung in der Bundesrepublik viel weiter als nur bis NSund Kriegszeit zurücklagen. (Die spezifische Entwicklung in Deutschland verlief dabei verwikkelt: Es gab zunächst anders als in England oder Frankreich und den USA keine Entwicklung
zur eigenen Disziplin, sondern die „Verschmelzung“ mit der präparativen und synthetischen
Chemie, dann aber im Laufe der Auseinanderentwicklung und Aufsplitterung des Fachbereichs
der analytischen Chemie auch eine Auseinanderentwicklung der Analytischen Chemie in
organische und anorganische Analytik). „Mit der Erhebung der synthetischen und präparativen
Sparten der wissenschaftlichen Chemie zu den Trägern der Erkenntnisse und des Fortschritts
geriet der Anteil der analytischen Chemie immer mehr in den Hintergrund. Die analytische
Chemie wurde zur immer hilfsbereiten aber stillen Schwester der Synthese und damit zur
Zweitrangigkeit gestempelt.“ Der DFG-Schwerpunkt verhalf nun der Analytischen Chemie in
Deutschland endlich zur entsprechenden Beachtung und Weiterentwicklung zu einer selbständigen, aber in sich integrierten Disziplin (wobei man sich 1966 beim Abschlusskolloquium
schon wieder stritt, ob das auch angesichts der Lage in den USA, wo die analytische Chemie
explizit keine eigene Disziplin darstellte [d.h. international lief die Entwicklung genau umgekehrt wie in Deutschland, zunächst eigene Disziplin, dann integrativer Bestandteil], auch
wirklich der richtige Weg sei. Auf jeden Fall konstatierte man aber neben der erfolgreichen
Nachwuchsbildung einen wichtigen „psychologischen Effekt“ des SPP: Am Anfang des
Programms galt der analytische Chemiker vielfach als Chemiker 2. Klasse, „diese Einstellung
ist heute sicher überwunden.“ Zu Zweitem, der theoretischen Chemie. Hier gilt Ähnliches.
Eigentlich lagen die Ursprünge der Theoretischen Chemie und der Quantenchemie wesentlich
mit im Deutschland der 20er Jahre, aber schon damals sind die diversen Ansätze aufgrund der
Dominanz und Vorherrschaft der Organischen Chemie kaum rezipiert bzw. sogar explizit
abgelehnt worden („Was der Organiker nicht kennt, taugt nichts“). 1960 begannen nun die
Überlegungen zur Einrichtung eines SPP, um die langfristige Entwicklung nachhaltig zu
korrigieren, aber erst 1966 (bis 1969) sollte es tatsächlich starteten.
c) Es gab erhebliche inner- und interdisziplinäre Rangeleien und Reibereien bei der Konzeption
der SPP. (Kämpfe um Tradition/Neuausrichtung) Ein Beispiel ist das SPP Chemie und Physik
der Grenzflächen (dabei geht es im Wesentlichen um Katalyseforschung). Die ersten Bemühungen und Überlegungen dazu setzten 1961 ein und zunächst ging es um klassische Fragestellungen der Kolloidchemie, entsprechend sollte der Schwerpunkt auch so heißen, wurde dann
aber umbenannt. (In diesem Zusammenhang kann man auch Deichmanns These bezweifeln,
dass die Kolloidchemie in Deutschland nach 1945 „viele Jahre lang ohne Bedeutung“ gewesen
sei (S. 382) An der Universität Mainz etwa hatte Stauff einen Lehrstuhl für makromolekulare
Kolloidchemie; er war Abteilungsleiter in Thießens KWI gewesen.). Erst 1965 startete dann das
Programm, und eigentlich sollte am Beginn auch wie bei den anderen Programmen eine
Denkschrift stehen. Sie kam aber, obwohl es seit 1963 entsprechende Bemühungen und Entwürfe gab, letztlich nicht zustande. Ein Chemiker hatte den Teil „Chemie der Grenzflächen“
verfasst, ein Physiker den anderen Teil, aber bis 1969, d.h. zum Ende des Programms war es
nicht gelungen beide Teile miteinander zu verbinden. Denkweise und Sprache von Physiker und
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Chemiker waren noch zu verschieden. Mit massiven traditionellen Vorbehalten musste auch die
Theoretische Chemie kämpfen. Der Kommentar bei der Debatte um eine DFG-Förderung 1960:
„Die Quantenchemie ist eine reine Schreibtischwissenschaft. Man versäume nichts, wenn man
die ungesteuerte Entwicklung hier noch einige Jahre abwarte.“) Für den SPP Theoretische
Chemie waren dann anfangs auch nur 250.000 DM pro Jahr vorgesehen und explizit keine
Apparate-Mittel, aber spätestens 1967 wurde deutlich, dass die Quantenchemie zur
„Rechenmaschinen-Chemie“ wurde und entsprechende Mittelaufstockungen notwendig waren.
d) Es gab schließlich daneben natürlich auch eine massive Forschungsförderung in der Chemie
über Normalverfahren. Zwei „Vielantragsteller“ mit über 100 beantragten (und genehmigten!)
Projekten ragen dabei heraus: Der bereits genannte Hermann Hartmann, inzwischen Lehrstuhlinhaber für Physikalische Chemie in Frankfurt (zu seinem 150. gestellten und auch genehmigten Antrag im Mai 1967 gibt es eine umfangreiche Aktennotiz des zuständigen DFG-Sachbearbeiters, in der die Fördertätigkeit ausführlich problematisiert und begründet wird.) und der
in München ebenfalls als Physikochemiker lehrende Georg-Maria Schwab (1931 bereits
Lehrbuch zur „Katalyse vom Standpunkt der chemischen Kinetik“, 1938/39 wg. Jüdischem
Vater entlassen und nach Griechenland emigriert, 1950 zurückberufen an die Uni München).
Hier gab es also eine Kontinuität der Forschungsförderung zur weiteren Durchsetzung und dem
Ausbau der Physikalischen Chemie in Deutschland.
4. Ergebnisse
Erstens: Die NS- und Kriegszeit wurde zur entscheidenden (katalytisch-beschleunigenden)
Phase im Disziplindurchsetzungs- und -etablierungsprozess der Polymer- und Makromolekularchemie, das gilt für Deutschland wie die USA, allerdings lief dieser Prozess in Deutschland
schon seit den 20er Jahren, in den USA dagegen setzte er erst später, in der zweite Hälfte der
1930er Jahre bzw. 1941/42 ein. Die Förderpraxis der DFG/des RFR sprich von P.A. Thiessen
spielten dabei zwischen Steuerung und Pfadkontinuität eine wichtige Rolle. Unterstützt und
gefördert wurden sowohl „Staudinger“-orientierte Arbeiten wie auch (kolloidchemische)
Forschungen von Chemikern, die sich explizit gegen Staudingers Theorie wandten (Hess,
Ostwald). Thiessen selbst verkörpert als makromolekulartheoretisch ausgerichteter Kolloidchemiker geradezu diesen neuen und modernen komplementärwissenschaftlichen Ansatz. Das
Vorzeichen der Ersatzstoff-Forschung spielte dabei weit weniger als evtl. zu erwarten wäre,
eine Rolle, mehr aber dafür Neue Werkstoff-Forschung! Es ging überwiegend um grundlagenforschungsrelevante Themen wie Molekülstrukturanalyse, Messung und Erklärung von Bindungskräften in Hochpolymeren sowie um theoretische Erklärungen für die Polymerisationsvorgänge, wobei aber klar war, dass der konkrete Anwendungsbezug schnell herzuleiten war.
Zweitens: Bis 1942 war die deutsche Polymerchemie führend, mindestens erfolgte sie auf
gleicher Augenhöhe mit den USA. (zum Teil bis 1944 hatte man in den deutschen Instituten
Kenntnis der aktuellen Publikationen in GB und den USA. Von einer „intellectual autarky“
(Jeffrey Johnson) der deutschen Wissenschaftler zu sprechen erscheint daher falsch. Der
eigentliche Zeitpunkt für das Zurückfallen der deutschen Polymerforschung ist daher der
Zeitraum 1944 bis 1948/49, d.h., dass bei Kriegsende es eher die amerikanischen und britischen
Polymerchemiker waren, die die nun als FIAT/BIOS-Reports publizierten deutschen Forschungen, die im Übrigen auch vielfach in allen wichtigen amerikanischen Fachzeitschriften als
Aufsätze erschienen, intensiv studierten. Auf deutscher Seite hatten diese zusammenfassenden
Reviews der deutschen Forschung den Nebeneffekt, dass man erstmals einen Überblick über die
Forschungen erhielt, der spätestens seit 1943/44 verloren gegangen war.Die „Arenen“ der
Polymerchemieforschung in Deutschland änderten sich dabei vor/nach 1945, die personelle
Zusammensetzung und Akteure der Polymerchemiker-community dagegen kaum. Waren es vor
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1945 die IG Farben, das KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie sowie Staudingers
Forschungsabteilung für makromolekulare Chemie am Chemischen Institut der Uni Freiburg
und die (RFR/DFG-geförderten) Vierjahresplan-Institute, z.B. in Halle und Frankfurt, so
spielten nach 1945 neben den drei IG-Nachfolgeunternehmen die neuen PolymerchemieZentren in Mainz (heute dort MPI für Polymerforschung) und Darmstadt, aber auch München
eine zentrale Rolle, das MPI für Physikalische Chemie (Bonhoeffer) bzw. das Fritz-HaberInstitut des MPI verlor zunächst an Bedeutung, gewann sie aber im Laufe der 1970er Jahre
wieder zurück.
Drittens: Das Ausmaß der Industrieforschung bestimmte auch das Ausmaß und die Art und
Weise/Ausrichtung der DFG/RFR-Forschungsförderung.269 Oder anders formuliert: Unterschiedliche Industrieforschungskulturen führten zu anderen unterschiedlichen DFG/RFRFörderpraktiken. Die Etablierung der akademischen makromolekularen Chemie ging im
industriellen Bereich mit der Hinwendung zu den thermoplastischen Kunststoffen einher. Die
Arbeit mit Staudingers Modell der Makromoleküle innerhalb der Großchemie beschleunigte
seine Durchsetzung in der Wissenschaft. Dennoch war (auch nach 1945) die Definitionsmacht
der Chemieindustrie hinsichtlich der DFG-geförderten Forschungsthemen gering. Es war
offensichtlich common sense auf Industrie- wie DFG- und Hochschulforschungsseite, dass es
nun vor allem um eine Verbreiterung und „Unterfütterung“ der Polymerchemieforschung durch
Theoretische Chemie, Analytische Chemie (und vor allem auch verstärkte Verbesserung der
instrumentellen Ausstattung sowie dem Einsatz mathematischer Methoden) ging. Wie in vielen
anderen Bereichen von Naturwissenschaft und Technik bildete sich nach 1945 auch in der
Chemie ein diskursives Aufhol- und Rückstandssyndrom heraus, das aber von der faktischen
Lage weniger begründet war, als es auf den ersten Blick erschien. Das galt für die akademische
wie für die industrielle Polymerchemie. Alle drei IG-Nachfolger bauten zudem marktbeherrschende Stellungen in drei bzw. vier zentralen Polymerprodukten auf: BASF bei Polystyrol,
Bayer bei Polyurethan (und auch bei Polycarbonaten/Makrolon) und Hoechst bei Polyäthylen
sowie alle drei zusammen über die Chemischen Werke Hüls bei Synthesekautschuk und PVC.
Schließlich entdeckte Karl Ziegler 1953 hochwirksame Katalysatoren für die Polymerisation
von Olefinen, begründete die „Ziegler-Chemie“ und verhalf der Metallorganischen Chemie zur
Existenz als eigenständige Disziplin, die jedoch in engem Kontext zur Polymerchemie stand. Es
war wohl gerade auch dieser hoch entwickelte Stand der industriellen und akademischen
Polymerchemie, der dazu führte, dass man in der Forschungsförderung der DFG bald dazu
überging, sich auf die Korrektur von längerfristigen „Systemfehlern“ zu konzentrieren. Die
DFG-Förderaktivitäten im Allgemeinen und die Schwerpunktprogramme im Speziellen korrigierten weniger Defizite aus der NS-Zeit als vielmehr langfristige „Systemfehler“ in der
Organisation und Institutionalisierung der Chemischen Forschung seit der Jahrhundertwende.
In den 1960er Jahren vollzog sich dann aber ein Nivellierungsprozess der wissenschaftlichen
Communities. Die Organisation der Disziplinen verlor (in Deutschland wesentlich auch aufgrund der Aktivitäten der DFG) ihre nationale Spezifik. In forschungspolitischer Hinsicht
mündeten die Fördermaßnahmen dann zum einen in dem Schwerpunktprogramm „Physik und
Chemie der Grenzflächen“ (1961 bis 1972) bzw. „Physik der Polymere“ (1965 bis 1976) sowie
dem SFB 41 „Chemie, Physik und biologische Funktion der Makromoleküle“, dem Sonderfor-
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Dieser Faktor kritisch schon Ende der 1920er Jahre wurden zwischen der DFG/Notgemeinschaft als
wissenschaftlicher Machtfaktor und I.G. Farben als wirtschaftlicher Machtfaktor enge Verbindungen und Parallelen
gesehen. Unter dem Einfluss der Unterstützungsgelder durch die IG Farben habe sich diese zu einer `I.G.
Wissenschaft" gewandelt. Vgl. S. Alher, , "I.G. Wissenschaft", in: Die Weltbühne 24 (1928), S. 907-911.
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schungsbereich mit der längsten Laufzeit in der DFG-Geschichte, nämlich von 1968/69 bis
1988, also 20 Jahre!) Den späteren SPP ist mithin ein erheblicher Modernisierungsschub in der
Chemischen Forschung zuzuschreiben. All dies schuf in den 1960er Jahren die Voraussetzungen zur Neuformierung der disziplinären Ausrichtung der Chemischen Forschung, die die
Basis für die moderne Polymerchemie der 1970er und 1980er Jahre darstellt, als mit Hilfe eines
inzwischen entwickelten „Katalysator-Baukastens“ gezielt und systematisch Spezialpolymere
entwickelt werden konnten.

200

Bio-/Lebenswissenschaften
Prof. Dr. Bettina Wahrig/Prof. Dr. Hans-Jörg Rheinberger
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1. Prof. Dr. Bettina Wahrig und Prof. Dr. Hans-Jörg Rheinberger/Dr. Alexander von
Schwerin (Braunschweig): Staatsnah und grundlagenorientiert. Die DFG als biopolitische
Institution. Biowissenschaften und die DFG-geförderte Strahlen- und Radioaktivitätsforschung 1920-1970
Die Beherrschung von Strahlen – wie etwa von Röntgenstrahlen oder radioaktiven Strahlen –
gehört zu den wichtigsten technologischen Praktiken des 20. Jahrhunderts. Die Strahlentechniken formten insofern eine „Schlüsseltechnologie“, als sie in den verschiedensten Anwendungsfeldern zum Einsatz kamen und in der Lage waren, als staatliches und industrielles Großprojekt – wie im Fall der Atomtechnologie – gesellschaftliche Strukturen und Probleme zu
prägen. Dieser Charakter einer Schlüsseltechnologie spiegelt sich unmittelbar in der im Rahmen
dieser Studie untersuchten DFG-finanzierten Strahlenforschung wider. Strahlen formierten ein
quer zu Disziplinengrenzen liegendes Forschungsfeld. Zweige der Physik, Medizin, Biologie,
Chemie, aber auch solcher Übergansfächer wie der Meteorologie organisierten sich um Strahlen
oder machten sie sich als Instrumente zunutze.
Neben der Atomphysik nahmen Biomedizin und Biowissenschaften eine herausragende Stellung innerhalb der von der DFG geförderten Strahlenforschung ein. Zum Ausdruck kam damit,
dass die Probleme der biowissenschaftlichen Strahlenforschung staatswichtige Probleme waren.
Wenn der originäre Beitrag der Forschungsgemeinschaft bestimmt werden soll, so liegt er
deshalb nicht in der Entwicklung jener Strahlentechniken, die – neben anderen physikalischtechnischen Innovationen – seit Mitte des Jahrhunderts die Modernisierung und Revolutionierung der Biowissenschaften ermöglichten. Die DFG erwies sich als eine institutionelle Konstruktion, die eine vermittelnde Position zwischen Forschung, Industrieinteressen und Staat
einnehmen konnte. Als Kulminationspunkt dieser Interessen trug die DFG maßgeblich dazu bei,
das Regulierungspotenzial der hochaktiven wie beunruhigend gefährlichen Agenzien, welche
Strahlen darstellten, in politische Optionen umzuformen.
In einer industriell wie körperpolitisch entfalteten technischen Moderne waren Strahlen faszinierende Objekte im biopolitischen Diskurs; zugleich waren sie aber auch Gegenstand einer
zunehmend verwissenschaftlichten und strukturierten Risikopolitik.270 Die Politik der Strahlen
kann nicht auf die Formel „Abwägung von Chancen und Risiken“ gebracht werden, unter die
heutige Technikdiskussionen gestellt werden. Risikopolitik hat eine Geschichte wie die Kategorie des „Risiko“ selbst auch. Beides war – und ist – damit auch Teil von Machtmechanismen
und Herrschaft. Deutlich wird dies gerade in der vermittelnden Funktion der DFG zwischen
biowissenschaftlichem Wahrheitsregime und der Formierung von Machtstrategien. Hierin liegt
eine bedeutende Kontinuität der DFG als wissenschaftspolitische Akteurin.
Verflechtung: Interessen übersetzen von Wissenschaft und Industrie
Mit der Strahlentechnik besetzte die Notgemeinschaft das Feld einer Schlüsseltechnik. Als die
Notgemeinschaft gegründet wurde, nährten Röntgenstrahlen und die radioaktiven Strahlen des
Radiums die Hoffnungen, dass sich mit ihnen die medizinische Diagnostik und Therapie revolutionieren ließen. Ihr medizinischer Einsatz während des Ersten Weltkriegs hatte der Röntgen-
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Diese Ambivalenz resultierte letztlich aus dem mächtigen Interesse an politischen Instrumenten, deren
Wirkmächtigkeit auf den Gesetzen der Natur beruhte. Der Ort, an dem solche Machttechniken hergestellt wurden,
war aber zunehmend das experimentelle Labor. Und dies war der Ort, in dem mittels moderner Techniken auch
(Röntgen-)Strahlen erstmals erzeugt wurden. Dennoch war es nicht ihre Künstlichkeit, sondern die den Strahlen
zugeschriebene Naturhaftigkeit, ihre Autonomie, die den Garanten ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit
bildete B und die sie unvermeidlich zu gefährlichen Agenzien machte.
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technik weiteren Aufschwung verliehen und die elektrotechnische Industrie beflügelt. Die
Erforschung der Grundlagen der Strahlentechnik versprach allerdings einen Nutzen, der weit
über die gefeierten Erfolgen der Röntgenmedizin hinaus reichte. Mit der Röntgenkristallographie existierte erst seit kurzem eine Technik, die es erlaubte, molekulare Strukturen verschiedener Materialien zu visualisieren. Insbesondere diese Entwicklung wurde in der Notgemeinschaft aufgegriffen, versprach sie doch die Aufklärung der „Konstitution der Materie“. Ein
solches hochgestecktes Erkenntnisziel genoss nach der Schmach des verlorenen Kriegs einen
hohen Stellenwert, zumal die Wissenschaft, wie es hieß, eines der wenigen verbliebenen
Gebiete war, in dem Deutschland bald Glanz und Größe zurückerobern konnte.
Mindestens gleich hoch rangierte der Nutzen, den man sich von der Anwendung der Röntgenkristallographie oder auch der Röntgenspektroskopie in der industriellen Produktion und
speziell bei der Verbesserung und Rationalisierung der Materialprüfung und -entwicklung versprach. Gerade die Erforschung der Grundlagen der Strahlentechnik nährte die Erwartung, dass
sich die Investitionen mehrfach auszahlen würden. Von dieser potenzierten Forschungspolitik
profitierte eine Reihe von Forschern, die wie die Biochemiker Reginald Herzog und Hermann
Staudinger bei der Aufklärung von Faserstrukturen erfolgreich sein sollten oder die wie der
Leiter des Röntgenlaboratoriums der TH Stuttgart neben der Notgemeinschaft weitere Geldgeber für ihre Forschung interessieren konnten.271
Als Schlüsseltechnik besaß die Strahlenforschung für eine Vielzahl von heterogenen Akteuren
einen besonderen Wert – für Physiker, Mediziner, die metallverarbeitende Industrie, die
Textilindustrie, Gesundheitspolitiker, Industriestiftungen sowie die Forschungsinstitutionen wie
die Helmholtz-Gesellschaft oder die Notgemeinschaft. In einem informellen System vernetzter
Forschung bildete die DFG keine abgeschlossene Entität. Ihre institutionelle Kontinuität und
die Kontinuität ihrer Politik und Funktion erklären sich vielmehr aus der Praxis, d.h. der Übersetzung der Interessen von staatlichen Akteuren und Interessengruppen – sowie ihrer materiellen Verknüpfung. Einen entscheidenden Faktor bei der Herstellung von Forschungsbündnissen
und Exklusivitäten bildeten deshalb Ressourcen, deren Politik in der Forschungsgemeinschaft
von einem fortschrittsideologisch und national verbrämten Projekt der Technisierung des
Wissens geleitet wurde.
Technisierung der Medizin – der Apparateausschuss (ab 1920)
Die Technisierung der Forschung, welche um 1920 zum Schlagwort wurde, bildete auch eine
der Leitlinien der Notgemeinschaft. Die Notgemeinschaft war deshalb nicht die Bewahrerin
eines überkommenen Gelehrtenideals, für die sie gehalten wurde. Die ablehnende Haltung der
Wissenschaftsvertreter gegen die Verankerung direkter Einflussmöglichkeit der Industrie prägte
zwar die Auseinandersetzungen in der Gründungsphase; der Einsatz für die Autonomie der
Wissenschaft bedeutete jedoch keine Verweigerung, sondern den Anspruch, in eigener Regie
eine Modernisierungspolitik zu verfolgen. Hinter dem ursprünglichen Motiv, die durch die
Kriegsfolgen in Not geratene Wissenschaft in konzertierter Anstrengung vor dem Absinken zu
bewahren, traten schnell die Konturen einer modernisierenden Forschungspolitik hervor. Dafür
stand insbesondere die Arbeit der so genannten Sonderausschüsse, die die steigenden materiellen Anforderungen der Laborforscher bedienen sollten. Neben dem Material-, Chemie- und

271
Das Spektrum Richard Glockers Forschungsinteressen zeigte, dass ein technisches Fach wie die
Metallkunde und biologische Strahlenforschung auf der Forschungsebene nahe beieinander lagen. Der `technowissenschaftliche Charakter" der Strahlenkunde ermöglichte, eine Vielzahl unterschiedlicher finanzieller Quellen
zu mobilisieren. (Maier 2007, S. 217; grundlegend zur Forschungsorganisation in den 1920er Jahren, 224ff.)
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Tierbeschaffungsausschuss ist die Arbeit des Apparateausschusses hervorzuheben. Der Apparateausschuss besorgte den Einkauf und die Verwaltung von Apparaten, die an die Forschung
verliehen wurde. Dieses Leihsystem machte die Forschungsgemeinschaft zu einem Knotenpunkt im Dispositiv der technisierten Forschung.
Der hohe Stellenwert der Sonderausschüsse entsprach der Leitlinie der Forschungsgemeinschaft, die Experimentalisierung und Technisierung der Forschung voranzutreiben. Technisierung bedeutete in der Sprache der Forschungsplanung vor allem auch die „Technisierung der
Medizin“; denn die Medizin galt in dieser Hinsicht als unterentwickelt. Der Röntgenapparat
wurde in diesem Zusammenhang zum Symbol des angestrebten Umbaus der Forschung. Es
handelte sich dabei um eine supplementäre Forschungspolitik, weil die Notgemeinschaft nicht
zum Ausstatter von Röntgenlaboren werden wollte. Für den Grundbedarf eines Instituts oder
einer Klinik waren Universität und Land zuständig. Diese Strategie verschaffte Gestaltungsspielraum, den die Forschungsgemeinschaft beschränkt dafür nutzte, die Einführung von Neuentwicklungen und den Transfer von Techniken zwischen den Disziplinen zu fördern.
Technisierung der medizinischen Strahlenforschung bedeutete zugleich ihre Physikalisierung.
Aus Sicht der medizinischen Physik hing alles an den technischen Voraussetzungen, an der
technischen Verbesserung der Röntgentechnik und vor allem der Dosimetrie. Die Forschungsstrategie der Physiker fügte sich in die Leitlinie der Notgemeinschaft. So kann es nicht verwundern, dass der technisch-physikalische Zusammenhang des biologischen Strahlenproblems
vor radiologischen Spezialfragen die Forschungsförderung dominierte.
Gemeinschaft und Forschung – Vorsorge und Hygiene (ab 1926)
Dass die Politik der Strahlenforschung unter den maßgeblichen Einfluss von Biophysikern
geriet, wurde entscheidend für ihre hygieniepolitische Ausrichtung ab Ende der zwanziger
Jahre. Die „Welt der Strahlen“, die sich bei weitem nicht auf Röntgenstrahlen begrenzte, umgab
bis weit in die dreißiger Jahre hinein die Aura geheimnisvoller Naturkräfte. Vielfalt und Wirkmächtigkeit der Strahlenwelt machte sie zu einem biopolitischen Mittel, dass sich zur gesundheitlichen Aktivierung und Vorsorge einsetzen ließ, das in gleichem Maße aber Gegenstand
arbeitshygienischen Politik werden musste, um Schaden zu verhüten.
Mitte der zwanziger Jahre wurde der Politisierung der Forschungsförderung Programm. Die
Notgemeinschaft schwor in einem Strategiewechsel ihre Forschungspolitik auf die Ziele „der
Nationalen Wirtschaft, der Volksgesundheit und dem Volkswohl” ein. Als Instrument dieser
Politik wurden themenbezogene Forschungsverbünde unter der Bezeichnung „Gemeinschaftsforschung“ eingeführt. Umfang und Arbeitsweise einzelner Forschungsverbünde, deren Zahl bis
Anfang der dreißiger Jahre auf 31 stieg, sind bislang kaum untersucht worden. Der weit gefasste, aber Nutzen orientierte Auftrag, mit dem die Notgemeinschaft ihren provisorischen Charakter abstreifte, verlieh ihr die Gestalt einer politischen Institution. Im Fall der Strahlenforschung
entwickelte sie sich zu einer biopolitischen Institution.
Die selbst-verwaltete Politisierung bedeutete für den Bereich der Strahlenforschung die Ausweitung über den Rahmen der medizinischen Anwendung. Sichtbar wurde dies mit der Einrichtung von zwei Sonderkommissionen, die sich vor allem aus medizinischen Physikern bzw.
Biophysikern (später auch Biologen) rekrutierten und bis Ende der dreißiger Jahre „Gemeinschaftsarbeiten Strahlenforschung“ förderten. Die Genese der Biophysik – die sich in der Notgemeinschaft sehr gut spiegelt -, Technisierung der Forschung und Staatsauftrag kulminierten
in einer Forschungspolitik, die über den klinischen Kontext weit hinausreichte und auf eine
Bestandsaufnahme des hygienischen Nutzens der Strahlenwelt abzielte.
Das Problem der biologischen Strahlenwirkung wurde unter dem theoretisierenden Einfluss der
medizinischen Physiker zum Schlüsselproblem des Strahlenforschungsfeldes – und markierte
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bis in die sechziger Jahre einen Förderschwerpunkt innerhalb der Forschungsgemeinschaft. Die
Lösung des Problems war dringlich. Strahlen galten als „physikalisches Medikament“ (Dessauer), waren aber auch ein prekäres Agens, dessen Wirkungskraft ständige Kontrolle erforderte.
Gewaltige Summen, Mittel und Apparaturen mussten in den nächsten Jahrzehnten aufgewendet
werden, um die feine Grenze zwischen Gefährlichkeit und Nutzen, die insbesondere in der Zeit
des Nationalsozialismus an politischer Bedeutung gewann, zu stabilisieren.
Planungseuphorie: von der Sozialhygiene zur Biologie des Raums (1930er)
Als forschungspolitisches Thema präsentierten sich die Strahlen in den dreißiger Jahren vor
allem in zweierlei Gestalt: als körperpolitisches Agens und eugenische Gefahr. Die Sonderkommission „Strahlenforschung“, die 1926 eingerichtet wurde, beschäftigte sich nicht nur mit
Röntgenstrahlen. Die „Gemeinschaftsarbeiten“ lesen sich aber nur scheinbar wie ein Sammelsurium von Forschungsprojekten, die sich neben Röntgenstrahlen mit Radium, Licht und
kosmischen Strahlen befassten. Vielfalt und Wirkmächtigkeit machte die Strahlenwelt zu einem
biopolitischen Mittel ersten Ranges, wobei die Erkundung des Lichts zunächst in den Mittelpunkt der Forschungsförderung rückte. Damit wurde der lebensreformerische Diskurs, in dem
das Sonnenlicht das Medium einer Kultur der Selbstsorge war, in ein technisches, interventionistisches Projekt der Aktivierung und Prophylaxe übersetzt. Diskutiert wurde zum Beispiel,
inwieweit die Quarzlampe und ähnliche technische Entwicklungen, die das Licht der Sonne
imitierten, in der Rachitis-Prophylaxe bei Stadtkindern eingesetzt werden sollte. Das Ziel war
eine allgemeine Strahlendiätetik, die Fragen nach den Lebensbedingungen des modernen
Menschen berührte. Zugleich erweiterte sich der Kreis der hinzugezogenen Strahlenexperten
um Pharmakologen, Physiologen und Biochemiker.
Die Sonderkommission der Forschungsgemeinschaft verfolgte mit zunehmender Intensität vor
allem ein neues Forschungsgebiet, das aus der Verbindung der Strahlenforschung, Meteorologie
und Klimaforschung hervorging: die Bioklimatologie. Die prestigeträchtigen durch die Notgemeinschaft erheblich unterstützten Forschungsexpeditionen in den Atlantik oder zum Polarkreis bildeten den Ausgangspunkt für die systematische Unterstützung von Meteorologie,
Strömungsforschung und Strahlenforschung. Die Verknüpfung dieser Forschungsgebiete galt
als innovativ mit einem kaum höher einzuschätzenden Nutzpotenzial für Volkswirtschaft,
Verkehrswesen, Landwirtschaft und Volksgesundheit.
Als einer der bioklimatologischen Pioniere galt der Wiener Meteorologe Wilhelm Schmidt, der
das Bioklima der Großstadt untersuchte. Die Ausweitung seiner Arbeiten auf die Ökologie
zeigte die Sogwirkung des neuen Querschnittsgebiets. Die Biologie des Raums, die sich damit
etablierte, zeigte die Lebewesen in Abhängigkeit von ihrer Umwelt. Quer zur Unterscheidung
von Natur und Kultur schloss diese Problematisierung des Verhältnisses von Lebewesen und
ihrer Umwelt das genetische Erbe nicht aus – im Gegenteil. Der Diskurs der Bioklimatologie
erstreckte sich problemlos von der „Biologie der Stadt“ bis zur ‚Verpflanzung’ von Rassentypen in neue Siedlungsgebiete. Strahlenforscher fanden sich damit zusammen mit Sozialhygienikern, Völkerpsychologen und Geomedizinern auf der Linie einer akademisch initiierten
Raumforschung, die in ihrer Gesamtheit der Ostexpansion und der vom Nationalsozialismus
angestrebten völkisch und rassenbiologisch begründeten Geopolitik die planungstechnischen
Stichworte lieferte.
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Gefahrenpolitik: Eugenik und Regulation der technischen Umwelt
Die „Reibungslosigkeit“272, mit der die Forschung ihren Übergang in das NS-System bewerkstelligte, so kann für das Feld der biologischen Strahlenforschung festgestellt werden, beruhte
darauf, dass die Forschungspolitik bereits 1933 anschlussfähig an NS-Programmatik war. Dies
verdeutlicht auch der zweite Strang der von der Forschungsgemeinschaft verfolgten Strahlenforschung. Verantwortlich dafür, dass in den dreißiger Jahren die Gefährlichkeit der Strahlen
verstärkt Beachtung fand, war vor allem eine Wissenschaftlergruppe: die Genetiker. Öffentlichkeitswirksam beschworen sie die Gefahr der Entstehung von Erbschäden durch die Anwendung
der Röntgentechnik insbesondere in der Medizin. Die Sorge der Genetiker unterwarf den
medizinischen Gefahrendiskurs einem eugenischen Maßstab, denn sie bezog sich nicht auf den
individuellen Patienten, sondern die populationsgenetische Abstraktion einer durch Mutationen
„verseuchten“ Erbmasse des deutschen Volkes. Die Genetiker fanden die Unterstützung der
Biophysiker, so dass die „Gemeinschaftsarbeiten über die Erbschädigung durch Röntgenstrahlen“ schon beschlossene Sache waren, bevor die Nationalsozialisten Eugenik und Rassenhygiene zur Staatsdoktrin erklärten. Biologen und Genetiker wurden zum Teil eines risikopolitischen Auftrags, den sich die Forschung selbst erteilt hatte.
Die Gefahr, dass Mutationen durch zivilisatorische Einwirkung neu entstehen konnten, wurde
zum Dauerbrenner der DFG-Förderung. Die Genetiker profitierten dabei von der auf biophysikalische Methodik und Problematisierung aufbauenden Forschungspolitik. Die bearbeiteten
Forschungsprobleme gingen im Kontext des genetischen Labors fließend über in Fragen der
allgemeinen Genetik, der Gentheorie oder Evolutionsbiologie. Angesiedelt zwischen NSErbhygiene, theoretischem Interesse der Biophysiker und Anfängen der Molekularbiologie
konnte sich die Strahlen- und Mutationsgenetik in kurzer Zeit zum innovativsten Gebiet
innerhalb der Genetik entwickeln.
Das Förderinteresse der Notgemeinschaft lag indes nicht auf den theoretischen Implikationen
der Strahlen- und Mutationsgenetik. Anwendungsfragen hatten weiterhin Priorität und wollten
bedient werden. Dafür sorgten nicht zuletzt die als Gutachter bestellten hochrangigen Biologen.
Das genetisch-eugenische Forschungsprogramm, das die „Gemeinschaftsarbeiten“ verfolgten,
unterschied sich von dem eugenischen Diskurs in einem entscheidenden Punkt: Während
Eugenik und Rassenhygiene in der Regel die eugenische Bedrohung als Folge sozialer ‚Fehlentwicklungen’ wie Landflucht oder ‚antiselektorischer’ Wohlfahrtspolitik verstand,273 handelte
die Bedrohung durch Mutationen von den Gefahren einer fortschreitend technisch geprägten
Umwelt.
Kriegsmobilisierung I: Arbeitshygiene und Übergänge in die Radikalisierung
Die hygienepolitisch ausgerichtete Forschungspolitik der dreißiger Jahre umfasste gleichermaßen Eugenik, soziale Hygiene (Licht und Stadt), Prophylaxe (Rachitis-Bekämpfung) und
Strahlenschutz umfasste. Dieser Befund bestätigt einerseits die Beobachtung, dass sich die
sozialhygienische Rationalität und Erbhygiene in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegenseitig stützten und stärkten.274 Andererseits zeigt er die Forschungsgemeinschaft im Zentrum
eines übergreifenden Projekts präventiv ausgerichteter Biopolitik, das insgesamt von den
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Maier 2007, S. 357 mit Bezug auf Epple.
Schmuhl 2005, S. 127ff.
274
Baader 1990.
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Problemstellungen der technischen Moderne und einer ständigen Tendenz ihrer Entpolitisierung
durch die Biologisierung der Arbeit und die Absorption in einem Sicherheitsdispositiv kündete.
In diesem Sinne gewannen in den dreißiger und vierziger Jahren Forschungen zur Strahlengefahr zunehmend an Bedeutung in der Forschungsförderung der DFG. Die ausgesprochene
Grundlagenorientierung der meisten Arbeiten stand dabei nicht im Gegensatz zur angestrebten
Anwendungsbezogenheit – im Gegenteil. Priorität genossen beispielsweise Untersuchungen zur
Gefährlichkeit radioaktiver Dämpfe im Bergbau des Erzgebirges, die vom Kaiser-WilhelmInstitut für Biophysik angestellt wurden. Da die Arbeiten grundlegender Art waren, ging der
Erkenntniswert über die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen hinaus und eröffnete weitere
politische Optionen. So ermöglichten sie, den technischen Strahlenschutz mit einem Regime
leistungsmedizinischer Regulierung der Arbeitskraft, das die Deutsche Arbeitsfront verfolgte,
rational zu verknüpfen. Die grundlagenorientierte Hygienisierung des Wissens und das Zusammenspiel der Institutionen des Wissens und der Regulation bedienten reibungslos die
Ansprüche der im Nationalsozialismus am Eigenwert der Volksgemeinschaft verfolgten Politik.
Die Radikalisierung der Forschung vollzog sich bereits über die institutionelle Übersetzung
scheinbar neutraler Forschungsergebnisse.
Die Kriegsmobilisierung der Forschung bedeutete ihre unmittelbare Radikalisierung. Der Anschluss an Probleme der Kriegsführung (betrifft rund 80 % der Fälle aus der biologischen
Strahlenforschung) konnte von den einzelnen Forschern nach Einrichtung des Reichsforschungsrates umso leichter gerade deswegen gefunden werden, weil sie Grundlagenprobleme
verfolgten, die wenig auf spezielle Anwendungsfragen zugeschnitten waren. Ein typisches Beispiel ist der Pharmakologe Paul Wels, der von der Forschungsgemeinschaft seit den zwanziger
Jahren gefördert wurde und mit seiner Forschung zur chemischen und physiologischen Strahlenwirkung von UV-Licht in der Haut sehr schnell Anknüpfung an die Kampfgasforschung
fand. Die Kriegsmobilisierung beförderte die Radikalisierung der Forschung auch insofern, als
sie den Übergang von schon bisher grenzwertigen, aber durch das Kollektiv der Forscher
geduldeten Praktiken zur zunehmend ungehemmten Überschreitung von Grenzen und deren
schleichende Verschiebung beschleunigte. Ins Gewicht fielen dabei insbesondere die vernetzten
Forschungsstrukturen, die Militarisierung der Forschung und die Arbeitsteilung mit anderen
Forschungsinstitutionen. Die Forschungsgemeinschaft fungierte darin nicht als Motor für
entgrenzende Forschung. Die Forschungsgemeinschaft war kein zentraler Akteur im Apparat
der NS-Vernichtungspolitik. Dies war allerdings weniger internen Schutzmechanismen der
Forschung geschuldet als strukturellen Faktoren wie der Verfügbarkeit von Ressourcen. So
suchte der Gynäkologe Carl Clauberg zur Erprobung von Röntgenstrahlen für den Zweck der
Massensterilisation an Menschen die Zusammenarbeit mit der SS, da diese ihm Zugang zum
gewünschten „Menschenmaterial“ verschaffen konnte.
Kriegsmobilisierung II: Militarisierung von Strukturen
Entscheidend für die Kriegsmobilisierung der Forschung war ihre Einbindung in Entscheidungs- und Forschungsstrukturen der Kriegsplanung. Dies betraf in mustergültiger Weise die
genetische und biophysikalische Forschung zum Strahlenschutz, die mit der Einführung hochenergetischer Elektronenbeschleuniger und dem zunehmenden Interesse an Atomforschung
immer enger in die militarisierten Strukturen einbezogen wurde. Der Nutzen für die biologische
Forschung bestand zugleich darin, die Verwendung von radioaktiven Isotopen als Indikatoren
in der biologischen, biochemischen und physiologischen Forschung erproben zu können. Die
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Forschungsgemeinschaft agierte schon in den dreißiger Jahren – z.T. durch personelle Überschneidungen erheblich befördert - kooperativ und in Abstimmung mit der Kaiser-WilhelmGesellschaft (KWG), dem Heereswaffenamt und der IG Farben Industrie.275
Entscheidend wurde die Einbindung in das Atomforschungsprogramm. Der Reichsforschungsrat wurde zur Schnittstelle von militärischen und nicht-militärischen Forschungsplanern
inklusive die Industrie. Biologen und Biophysiker übernahmen in dem Forschungsverbund
verschiedene Aufgaben, u.a. die Forschung zum Strahlenschutz. Die neu entstehenden Netzwerke und Kooperationen, welche sich nach den Bedürfnissen der Kriegsforschung strukturierten, eröffneten vielfältige Forschungsmöglichkeiten. Die aus der Vernetzung resultierende
Mehrfachnutzung bedeutete eine Effektivierung der eingesetzten Forschungsmittel. Die biologische Strahlenforschung profitierte auf diese Weise erheblich von der jetzt ermöglichten Zirkulation der Radioisotope etwa zwischen dem Forschungscampus der KWG in Berlin-Dahlem, dem
besetzten Institute Chimie Nucléaire in Paris und der im Aufbau befindlichen Reichsuniversität
Straßburg. Im Einzelnen konnte dabei die Ausrichtung der Forschungspolitik wesentlich durch
die Persönlichkeit der Fachspartenleiter bestimmt werden. Die Einführung der Radioisotopenmethode in die biologische Forschung wurde 1943 mit dem Amtsantritt von Walther Gerlach
als Fachspartenleiter für Physik zum Programm.
Kontinuität: Von der NS-Atomforschung in die Bundesrepublik
Nach 1945 war die Strahlenforschung weitgehend durch personelle und strukturelle Kontinuität
geprägt. An die Koordination der Forschung, wie sie sich zwischen Instanzen des Reichsforschungsrats und der Verwaltung bzw. Instituten der KWG im Zusammenhang des nationalsozialistischen Atomforschungsprogramms eingespielt hatte, konnte angeschlossen werden. Die
Max-Planck Gesellschaft (MPG) übernahm nun die Entwicklung der „Indikatortechnik“, deren
Anwendung in der biologischen Forschung mit der Inbetriebnahme der ersten Atommeiler in
den USA und Großbritannien keine Grenzen mehr gesetzt war.276
Die ersten biowissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen in der DFG schlossen indes an die seit
den zwanziger Jahren bearbeiteten Probleme der biologischen Strahlenforschung an. Begünstigt
wurde dies durch zwischen- und innerdisziplinäre Rivalitäten in den Biowissenschaften. Im
Effekt vermehrte sich der Einfluss derjenigen Wissenschaftler, die bereits für den Strahlenschutz im nationalsozialistischen Atomforschungsprogramm maßgeblich verantwortlich
gewesen waren. Hervorzuheben ist Boris Rajewsky, der in den fünfziger Jahren das DFGSchwerpunktprogramm Radiologie leitete und zum Konstrukteur der bundesdeutschen Strahlenschutzpolitik avancierte, als das bundesdeutsche Atomprogramm Mitte der fünfziger Jahre
offiziell gestartet wurde.

275
Ein Beispiel ist der Aufbau der Beschleunigertechnik, der insgesamt eher schleppend verlief. (Weiss
1996) Gausemeier und Schmaltz haben jedoch gezeigt, dass dies kein prinzipielles Problem der Forschungsplanung war und dass im Gegenteil die strukturelle Modernisierung der Biologie B Technisierung und Anbindung
an physikalische Großforschung B durch die Verknüpfung mit Industrie- und militärischen Interessen Ende der
dreißiger Jahre an Schwung gewann. (Gausemeier 2005; Schmaltz 2005)
276
Die MPG organisierte Import und Distribution von radioaktiven Isotopen, bis diese Aufgabe Ende der
fünfziger Jahre vom Kernforschungszentrums Karlsruhe und der Industrie übernommen wurde.
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Außerhalb der Forschungsplanung: Molekularisierung der Biologie
Der Aufbruch in das so genannte Atomzeitalter war zentral für die Entwicklung der Molekularbiologie („Indikatormethode“). Trotz der damit gegebenen strukturellen Abhängigkeit innovativer biologischer Forschung von der Entwicklung der Atomindustrie blieb es der MPG überlassen, den Anschluss an die rasante Entwicklung der molekularbiologischen Forschung in den
USA zu suchen. Die Forschungsförderung der DFG lavierte in den fünfziger Jahren zwischen
teils gegensätzlichen Forschungstrends, die durch Biophysik, Genetik und Biochemie vorgegeben wurden. Die DFG-Fachkommissionen zeigten sich als Konflikt-Plattform in der
disziplinären Genese der neuen Biologie, bei der eingeübte Muster eines – nun freilich mit
Blick auf das Forschungspotenzial der USA noch weiter realitätsentrückten – Rückstandsdiskurses wieder aufgenommen wurden.
Die Forschungsgemeinschaft förderte den Transfer physikalischer Techniken in die Biologie
nicht programmatisch.277 Die Trendwende setzte in der DFG um 1960 ein und wurde offensichtlich, als die bestehenden Schwerpunktprogramme Biochemie und Genetik im Schwerpunktprogramm Molekularbiologie zusammengeführt wurden, zu einem Zeitpunkt, als das Bundesministerium für Atomfragen (1962 umgewandelt in das – von der DFG abgelehnte – Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung) und die VW-Stiftung die aufwändige apparative
Umrüstung von Laboren für die molekularbiologischen Forschung bereits in erheblichen
Umfang unterstützten.
Fetisch Großtechnologie: Biologische Forschung und das Atomprogramm (1950er)
Während die Molekularisierung der Biologie sich als ein vielschichtiger und als solcher nicht
planbarer Prozess erwies, fand die DFG ihren Platz - auch in der Bundesrepublik - in der selbst
gewählten Nähe zu Staatsinteressen. Gedeckt von alliiertem Einverständnis liefen bereits vor
dem offiziellen Start im Jahr 1956 die Vorbereitungen zum bundesdeutschen Atomprogramm.
Die DFG wurde nicht nur mit dem Schwerpunktprogramm Atomphysik zum wichtigsten
Finanzier für die Entwicklung der Atomenergie, auch die biologische Forschung wurde zu
diesen Zwecken mobilisiert. Die staatliche Prioritätensetzung in der Entwicklung der Atomenergie führte dazu, dass erhebliche Ressourcen den relevanten Forschungsbereichen zur
Verfügung gestellt und dort gebunden wurden.
Bei der Positionierung der DFG spielte das wissenschaftliche Selbstverständnis, Forschungsplanung besser als der Staatsapparat selbst besorgen zu können, eine wichtige Rolle. Spannungsreich gestaltete sich deshalb das Verhältnis zwischen Atomministerium und DFG. Die
eigentliche Arbeit innerhalb der für das Atomprogramm maßgeblichen Deutschen Atomkommission verlief aber arbeitsteilig. Während die Atomphysik unter der Ägide des Ministeriums kam, übernahm die DFG die Koordination der medizinisch-biologischen Forschung zu
Strahlenwirkung und Strahlenschutz.
Die enge Anbindung der biologischen Strahlenforschung an die Atomforschung war international gesehen keine Ausnahme; allerdings unterschieden sich die in der Forschungsför-
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Das hatte sie in dieser Form schon in den zwanziger Jahren nicht getan und unterschied sich darin nicht
von ihrem amerikanischen Pendant, dem National Research Council. Vor diesem Hintergrund kann die bedeutende
Rolle, die der Rockefeller Foundation bei der Förderung der Molekularbiologie heute zugeschrieben wird, kaum
als der (idealtypisch verstanden) normale Weg der Entwicklung von Forschungspolitik verstanden werden.

209

derung gesetzten Schwerpunkte in den verschiedenen Staaten. Während international die
genetische Gefahr gegenüber anderen Strahlengefahren vordringlich diskutiert und erforscht
wurde, gelang es den deutschen Genetikern nicht, ähnlich wie in den USA und Großbritannien
ein genetisches Großprojekt in Gang zu bringen.278
Vergleichsweise rasant wurde das bisherige bestimmende physikalisch-genetische Paradigma
in der Strahlenforschung von mehr chemisch und physiologisch orientierten Ansätzen abgelöst.
Die damit verbundene Chemisierung der Strahlenforschung eröffnete nicht zuletzt praktisch
relevante Perspektiven. „Strahlenschutzstoffe“ hieß das neue wissenschaftliche Versprechen,
mit dem sich nicht nur die risikopolitischen Unwägbarkeiten der staatlich und industriell
gewollten Atomoption abmildern ließen, sondern auch die Anbindung der biologischen Forschung an den wissenschaftlich-staatlichen Komplex der Atomforschung verstetigt wurde. Die
in den individuellen Körper verlagerte Vorbeugung von Strahlenschäden bzw. ihre Reparatur
waren einerseits das Produkt der dringenden politischen Anforderungen des Atomzeitalters,
andererseits sollten sie wegweisend für eine neue Art der Problematisierung von Umweltgefahren und des bedrohten Organismus werden.
Risikopolitik: Die Institutionalisierung der Gefahrenregulation (1960er)
Im Gegensatz zu leistungsmedizinischen Zielsetzungen im Nationalsozialismus trat in den
Bundesrepublik die Risikopolitik technischer Stoffe in den Vordergrund. Damit war eine
doppelte Erweiterung des Strahlenproblems verbunden. Das - in der DFG-geförderten Forschung nicht unbekannte - Problem der Umwelt erhielt mit der Problematik des radioaktiven
Fallout oberirdischer Atomwaffentests seine risikopolitische Umdeutung. Zugleich erweiterte
sich das Spektrum der Gefahrenquellen. Seit Anfang der sechziger Jahre umfasste der risikopolitische Diskurs Umweltstoffe wie Pestizide. Die DFG wurde zur Agentin einer umwelthygienischen Wende, lange bevor Umweltpolitik den Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen
bildete. Verstanden werden muss dieser Umstand sowohl im Kontext des sozialstaatlichen
Ausbaus von Schutzmechanismen über den Rahmen der Arbeitswelt hinaus als auch als der
Anbruch einer risikopolitischen Rationalisierung gesellschaftlicher Beziehungen jeder Art,
welche die Grundlage neuer Strategien gesellschaftlicher Kontrolle schaffte.
Der Spagat der DFG: Autonomie der Forschung und politischer Gestaltungsanspruch
Seit den zwanziger Jahren bildete Hygiene - als ein Modus von Techniken und spezifische
Strategie politischen Handelns - einen Schwerpunkt der DFG-Forschungspolitik. Beides, die in
den dreißiger und vierziger Jahren fortgesetzte Technisierung der Forschung und die hygienepolitische Ausrichtung der DFG konvergierten in der Bundesrepublik in der Strukturierung
einer an den staatlich-industriellen Komplex der Atomforschung unmittelbar angeschlossenen
Risikopolitik. Die Entwicklung und Organisation des Felds der Strahlenforschung zeigt damit,
wie die DFG als Medium der Interessen von Forschern und den dringlichen Anforderungen
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staatlicher Regulation funktionierte, solange nicht anderen Institutionen ein solcher Auftrag
übertragen wurde (z.B. Bundesamt für Strahlenschutz).
Spätestens in den sechziger Jahren hatte die DFG den Status einer „regulatorischen Institution“
(Reinhardt) erreicht. In den DFG-Sonderkommissionen der fünfziger und sechziger Jahre
wurden Aufgaben der staatlichen Regulation in einer institutionalisierten und korporatistischen
Form bearbeitet. Institutionalisiert wurden dabei auch innerwissenschaftliche Konflikte,
während der Konsens darin bestand, dass es um regulierbare Risiken ging und nicht um die
Infragestellung des technischen Fortschritts und seiner Planbarkeit. Die DFG fügte sich damit
in die Planungseuphorie ein, die bis Anfang der siebziger Jahre das Regierungshandeln in fast
allen industrialisierten Ländern bestimmte. Der hygienische Auftrag der DFG lief darauf
hinaus, die sozialpolitischen Risiken wie auch die ökonomischen Risiken klein zu halten, d.h.
den „technischen Fortschritt“ möglich zu machen.
In 50 Jahren DFG bedeutete die „Selbstverwaltung“ der Forschung keinen Verzicht auf gesellschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten. Die jeweilige Vermittlung beteiligter Interessen mündete
in Zielen der Nationalökonomie, Eugenik, Kriegsmobilisierung, Großforschung und Risikoregulation. Die sukzessive staatliche Übertragung von Expertenaufgaben an die Forschungsgemeinschaft hat den exklusiven Anspruch der Forscher auf – korporatistische, weniger
demokratische – politische Teilhabe weiter gestärkt.
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(Braunschweig): Enzyme, Hormone, Vitamine. Eine Geschichte der Wirkstoffe im Kontext der DFG-geförderten Projekte, 1920-1970
2.

Der Wissenschaftshistoriker Frederick L. Holmes hat 2003 in einem posthum veröffentlichten
Vortrag Fernand Braudels „longue durée“ für die Wissenschaftsgeschichte zu rehabilitieren
versucht. Nachdem das Erkenntnisinteresse sich seit den späten siebziger Jahren in Mikrostudien auf Praktiken, Institutionen und Wissenschaftskulturen ausgerichtet habe, so Holmes,
sollten jedoch längere Zeitabschnitte weniger anhand von Denkstrukturen erfasst werden,
sondern durch Organisationszusammenhänge, Techniken, tiefere geistige Strukturen oder
ökonomische Systeme, welche Wissenschaften zugleich begründeten und begrenzten.279 In
diesem Sinne etablierte sich seit Ende des 19. Jahrhunderts ein historisch spezifisches Gefüge
der Mobilisierung der Welt durch Instrumente, experimentelle Anlagen und Daten, der Autonomisierung in spezialisierten Disziplinen und reglementierten Institutionen, der Herstellung von
Allianzen, der Repräsentation oder Popularisierung in der Öffentlichkeit. All dies aber bezog
sich auf die Stabilisierung eines Bindegliedes, welches dieses Gefüge zusammenhält.280 Michel
Foucault wiederum gab seinem Konzept des Dispositivs eine entscheidende Wendung, wenn er
es mit dem politischen Begriff des Notstands in Verbindung setzte. Dispositiven, so präzisierte
er diese, komme die strategische Funktion zu, „zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt, auf
einen Notstand (urgence) zu antworten“.281 Enzyme, Hormone und Vitamine, Wirkstoffe,
erhielten danach den Status einer Institution, die eine Reihe praktischer Umstände zusammen
hält und die auf spezifische Notstände – in den Kolonien, im Krieg; der Gesundheit, des
Alterns, der Geschlechter, der Urbanisierung; der Degeneration, Leistungsschwäche und
Neurasthenie – bezogen ist.282
Hormone und Vitamine waren in dem seit den 1880er Jahren und bis in die 1920er Jahre
bedeutungsvollem entwicklungsphysiologischem Experimentalsystem situiert, welches durch
Extirpationen hervorgerufene Missbildungen als Sichtbarmachung unsichtbarer Vorgänge
realisierte. Im Mittelpunkt stand dabei die Etablierung chemisch-physikalischer Gesetze, die
Fokussierung auf den Prozess des Gestaltens und dessen Beherrschung. Die Entwicklungsmechanik des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts formulierte dieses experimentelle Programm
von Gestaltung und Wirkung über die Leitdifferenz von Mangel und Leistung.283 Die Kompetenz der Wirkstoffe bestand in ihrer kurativen Leistungsfähigkeit, in der Substitution des
Mangels. Seit den 1890er Jahren wurde eine lange Liste bereits etablierter, aber auch neuer
Krankheitseinheiten – u.a. Myxödem, Akromegalie, Progeria - mit dem Ausfall bestimmter
Drüsen mit innerer Sekretion in Verbindung gebracht. Nahezu zeitgleich wurde der Mangel an
unbekannten Nahrungsbestandteilen als Ursache von vor allem in den Kolonien virulenten
Krankheiten wie Beriberi, Pellagra und Skorbut gedeutet. Eine Teratologie oder Missbildungsforschung bezeichnete einerseits das menschliche Schicksal der Degeneration und verwies
zugleich auf die Möglichkeit diesem Verfall entgegenzuwirken.284 Jedes erfolgreiche Experi-
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ment war dabei auch eine Heilung, die experimentelle und klinische Aktivierung ein pharmakologischer Effekt, bei welchem sich die aktiven Stoffe zugleich als kurativ-substituierend
erwiesen. Damit waren Wirkstoffe immer auch schon als Arzneistoffe konstituiert, sie bildeten,
wie es in den zwanziger Jahren hieß, die „Hausapotheke des Organismus“.285 Konstituiert als
leistungsfähige Dinge zur Funktionalisierung leistungsstarker Körper waren Wirkstoffe zugleich auch kompetente Akteure bei der Lösung von bio- und gesundheitspolitischen Notständen im Bereich der Bevölkerungs- und Ernährungspolitik. Wirkstoffe waren staatswichtig
nicht nur um die Probleme des Alterns, der Geburten und der Leistungsfähigkeit zu kontrollieren, sondern auch um die Gesellschaft im Ausnahmezustand des Krieges und der Nachkriegszeit zu optimieren. Spezifität – die Kompetenz der Wirkstoffe im Bezug auf einen Effekt
– verwies immer auch auf die Leistungsfähigkeit dieser bis weit in die zwanziger Jahre chemisch nicht aufgeklärten Wirkstoffe, auf Potentiale der Wirksamkeit. Als ausgesprochen
moderne Substanzen waren vor allem die Hormone und Vitamine auch an alle modernen
Diskurse zur Verbesserung des Menschen angeschlossen. Sie waren prädestiniert für den
biopolitischen Ausnahmezustand des Nationalsozialismus, verwiesen aber aufgrund ihrer
autonomen Leistungsfähigkeit immer auch schon auf die Notwendigkeit der Kontrolle und
Regulierung, auf eine notwendige Risikopolitik, wie sie schließlich in den DFG-Kommissionen
der fünfziger und sechziger Jahre durchgeführt wurde. Eine Geschichte der Wirkstoffe ist
immer auch die der Anstrengungen, mit denen Wissenschaftler, Staat und Pharmaindustrie ihre
unterschiedlichen und widersprüchlichen Interessen gegenseitig verändern, verschieben und
übersetzen.286 Es war die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die dabei eine katalytische
Funktion des Interessenstransfers innehatte.
Institutionalisierung
Es ist ein Kennzeichen Wissens basierter Gesellschaften des 20. Jahrhunderts, dass politische,
industrielle und wissenschaftliche Akteure zur Erlangung ihrer Ziele in das jeweils andere
Gebiet investieren müssen, dass sie finanzielle, kognitive, apparative, personelle, institutionelle
oder rhetorische Ressourcen für einander bilden.287 Wissenschaftliche Kontinuität und wissenschaftlicher Wandel, so Mitchell G. Ash, seien am produktivsten „als Um- oder Neugestaltung
von Ressourcenensembles zu begreifen.“288
Die zur Etablierung von Experimentalkulturen notwendigen institutionalisierten
Kooperationsbeziehungen von Wissenschaft und Pharmaindustrie sind mittlerweile detailliert
dargestellt worden.289 Im Zusammenspiel der Forscher, Kliniken und Pharmaindustrie wurden
die Wirkstoffe an spezifische Ziele, an Orte der Wirksamkeit, gebunden. Der latent riskante
Wirkstoffkörper wurde in ein System medikamentöser Regulierungen eingespannt.
Wirkstoffforschung wurde dabei von besoldeten Forschern betrieben, finanziert zumeist aus
externen Quellen der Industrie und des Staates.290 Der nationale Besitz an Wirkstoffen war ein
Ziel von vorrangiger volkswirtschaftlicher Bedeutung. Umso dramatischer war es, dass die an
Ressourcen aufwendige Hochphase der Wirkstoffforschung mit der Krise der deutschen
Wissenschaft nach dem Ersten Weltkrieg zusammenfiel. Die Gründung der Notgemeinschaft
der Deutschen Wissenschaft im Oktober 1920 vollzog sich explizit auch als Stärkung von
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Selbstverwaltung und Selbstorganisation der Forschung und deren gleichzeitiger Verknüpfung
mit Staats- und Industrieinteressen.291
Schon in den 1920er Jahren setzte ein internationaler Wettbewerb um die Isolierung der Wirkstoffe ein. Auf dem Gebiet der inneren Sekretion der Schilddrüse war Deutschland bereits
deutlich von den Amerikanern und Engländern deklassiert worden, vermerkte der
Rechenschaftsbericht der Notgemeinschaft aus dem Jahr 1928. Auch im so bedeutsamen Kampf
um die Isolierung des Insulin sah sich die deutsche Forschung wiederum von den kanadischen
Wissenschaftlern überholt. Immerhin schien es dank Adolf Windaus Arbeiten in Göttingen so,
als würde Deutschland wenigstens im Gebiet der Vitaminforschung gegenüber den Amerikanern wieder aufholen. Gleichwohl war hierfür eine intensive Forschungsförderung durch die
Notgemeinschaft unabdinglich.292 Die „Führerschaft auf dem Gebiet der Biochemie”, so hieß es
1927 aus Kreisen des “Vereins Deutscher Chemiker”, sei verloren gegangen. Deshalb, so
wandte sich der Verein an das Kultusministerium, müssten die staatlichen Forschungsausgaben
erhöht werden.293 Einen „Rückstand“ gegenüber der internationalen Konkurrenz, vor allem auch
im Sinne des Autarkiegebots, konnten sich alle Beteiligten nicht leisten.294
Dies galt umso dringlicher für die wissenschaftliche Kriegsvorbereitung und -führung im
Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten waren angetreten, den Notstand, eine dauerhafte
Problematisierung, durch den Ausnahmezustand, eine Politisierung des Lebens, zu ersetzen.295
Mit dem Vierjahresplan im Herbst 1936 und der Einrichtung des Reichsforschungsrats (RFR)
1937 wandelte sich das Forschungssystem auf einschneidende Weise. Der Staat selbst reüssierte
als Hauptinteressent der Hormon- und Vitaminforschung. Seit 1937 wurden dementsprechende
Forschungsprojekte in den RFR-Fachsparten „Landbauwissenschaft und allgemeine Biologie“,
„Medizin“, „Nahrungsmitteltechnik“, „organische Chemie“, „Fettforschung“, „Seuchenforschung“, „Krebsforschung“ sowie „Veterinärmedizin“ gefördert. In den Kriegsjahren gab es
dabei im Bereich der Biochemie insgesamt einen deutlichen prozentualen Zuwachs der DFGFörderung gegenüber der IG Farbenfinanzierung.296 Die DFG fungierte weniger als ein direktives Organ der Forschungslenkung, sondern als ein durch selbstmobilisierte Wissenschaftler
über Anträge und Gutachten aktivierbares irritables Organ. Seit dem Herbst 1939 waren
Anträge zur Wirkstoffforschung in der Regel auch „staats-“ und „kriegswichtig“. Dementsprechende Umformulierungen, semantische Anpassungen und Parenthesen führten nicht dazu,
dass nur noch Zweckforschungen durchgeführt wurden, aber sie bestimmten für über zehn Jahre
die Institution der Wirkstoffe selbst. DFG-geförderte Wirkstoffforschung war maßgeblich auf
Ziele der Autarkie und Ersparnis ausgerichtet. Insulin etwa gehörte zu jenen medikamentösen
Substanzen, für die dringender Bedarf an inländischen Ersatzstoffen bestand. Seit 1940 waren
gleich mehrere Forschungsprojekte mit Insulin sparenden Experimenten beschäftigt.297 Es
wurden aber durchaus auch konkrete Forschungen zur Behandlung von Soldaten, zur Vermei-
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dung von Dienstuntauglichkeit und zur Behebung von Kriegsfolgen gefördert. Die Marburger
Biochemiker Hans Joachim Lauber und Theodor Bersin versuchten 1939 durch Zusatz geeigneter Substanzen eine Fortdauer der enzymatischen Prozesse im konservierten Menschenblut
zu erreichen, um „damit eine wirksamere Versorgung der Verwundeten der vordersten Linie“
zu ermöglichen.298 Auch Windaus verwies im Oktober 1939 auf die militärische Bedeutung
seiner Vitamin D-Forschungen, da ein gewisser Prozentsatz der Dienstuntauglichen ihren
Schaden der Rachitis zuzuschreiben hätten.299 Eine weitere Marburger Arbeitsgruppe um Ernst
Kretschmer ließ in den Jahren 1943/44 so genannte Trypsinbehandlungen durch die DFG
fördern. Dabei sei es durch kombinierte C-Vitamin-Novoprotinbehandlung gelungen, den
intermediären Stoffwechsel auf äußerste Sparsamkeit zu schalten und die Individuen so an die
Kriegssituation anzupassen.300 Schließlich sei auf die große Bedeutung von Emil Abderhaldens
„Abwehrfermentreaktion“ hingewiesen, einem höchst umstrittenen, aber höchst brauchbar
erscheinenden Verfahren der Serodiagnostik mit dem neben der angeblichen Indizierung von
Schwangerschaft, Krebs und endokrinen Mangelerscheinungen auch eine „serologische Rassendifferenzierung“ möglich sein sollte. Dementsprechende Forschungen wurden 1944 von Karl
Horneck mit DFG-Geldern am rassenbiologischen Institut der Universität Königsberg an
Kriegsgefangenen durchgeführt.301 Dass sie auch bei den Menschenversuchen Mengeles in
Auschwitz entscheidend waren, hat zuletzt Achim Trunk gezeigt.302 Auf dieser Basis konnten
Forschungsanträge konzipiert und gestärkt werden, bildeten sich aber auch neue Forschungsrichtungen aus, wie die vor allem in den Jahren 1939-1945 finanziell und institutionell außerordentlich geförderte Ernährungs- und Vitaminforschung.
Mit dem Ende des Ausnahmezustands wurde das Rückstandsmotiv wieder bedeutungs- und
wirkungsvoll. Die Geschichte der Biologie selbst, dies schlug sich 1958 in einer DFG-Denkschrift nieder, wurde nunmehr im Bezug auf die als fatal bestimmte Lage des nationalen
Innovationssystems als Notstand gelesen. 3 0 3 Es war nicht nur der Mangel an
Elektronenmikroskopen und Ultrarot-Spektographen, der die Forschung hemmte.304 In Deutschland waren mit Hans Krebs, Fritz Lipmann, Rudolf Schönheimer, Max Bergmann, Carl Oppenheimer, Otto Meyerhof und Carl Neuberg just die Vertreter der innovativen Forschungsrichtung
zur Enzymfunktion und zum Enzymsystem vertrieben worden. Es verschwand eine ganze
Schule für spezifische Forschungsansätze zur dynamischen Biochemie, die dann in den USA
die Basis des molekularbiologischen Paradigmenwechsels darstellte.305 Der entscheidende Nachteil der deutschen Forschung, so das Fazit der Denkschrift, bestehe jedoch vor allem in der
strikten Trennung der Disziplinen.306 Der Mangel an Interdisziplinarität, so resümierte Richard
Clausen 1964, hätte im modernen Arbeitsgebiet der Molekularbiologie, der Molekulargenetik
und der Stoffwechselphysiologie zu einem erheblichen Rückstand gegenüber dem Ausland
geführt.307 Letztlich wurde damit aber auch ein Fetisch der deutschen Forschungspolitik reaktiviert. Die Zusammenführung verschiedener Forschungsgruppen und auch Disziplinen zur
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Lösung spezifischer Probleme – die Gemeinschaftsforschung - war ein Leitmotiv der deutschen
Forschung schon seit den zwanziger Jahren, vor allem aber auch im Nationalsozialismus.308 Es
fiel deshalb in den fünfziger Jahren den meisten Chemikern und Biologen nicht schwer, sich an
das Gebot des „Teamwork“ zu gewöhnen.309 Deshalb wurde in den sechziger Jahren aber
keineswegs auch eine Anpassung an das angloamerikanische Modell geleistet. Dies zeigte sich
auch am Scheitern der 1961 vom Wissenschaftsrat empfohlenen Units als größere Teams zur
Bearbeitung bedeutsamer Forschungsprobleme. Es wurde schlicht kein Forschungsvorhaben
akzeptiert.310 Erst in den Jahren 1964 bis 1966 wurden schließlich drei Schwerpunkte eingerichtet, die auf diesen Notstand reagierten: „Molekulare Biologie“ (1964), „Kybernetik“ (1965),
„Biochemie der Morphogenese“ (1966). Für den Schwerpunkt „Molekulare Biologie“ mussten
dabei im Mai 1964 überhaupt erst die richtigen Fachgutachter gesucht werden.311
Stabilisierung
Im Sommer 1940 verkündete Richard Kuhn, Nobelpreis gewürdigter Biochemiker und Leiter
der RFR-Fachgliederung „Organische Chemie“, emphatisch, dass das was vom Entdeckungsdrang der Vorfahren lebendig geblieben sei, sich mittlerweile weiteren Zielen der Naturwissenschaften zugewandt habe, dem biologischen Nachweis und der chemischen Erkennung neuer
Naturstoffe, die in kaum vorstellbar kleinen Mengen erstaunliche Wirkungen auf bestimmte
Lebensäußerungen der Pflanzen und Tiere auszuüben vermögen: „Gemeinschaften von Chemikern mit Ärzten, Biologen u.a. die solchen Wirkstoffen des Lebens nachjagen, sind nahezu in
allen Ländern der Erde anzutreffen. Man kann den Eindruck haben, daß diese Jagdgründe
wahrhaft unermesslich seien.“312 Diese heroische Geschichte war vor allem aber ein Kampf um
Patente, Prioritäten und Nobelpreise, um Profitmaximierung und um Karrieren.313
In den zwanziger Jahren war die spezifische Wirkung von Organ-, Hormon- oder
Vitaminpräparaten kaum gesichert, eine Methode der Isolierung nicht etabliert. Im Rückblick
auf die bis 1927 durch die Notgemeinschaft geförderten Forschungen hieß es, dass trotz aller
Bemühungen die für das Leben so wichtigen Enzyme noch immer rätselhaft seien.314 Noch Ende
der zwanziger Jahre gab es vor allem Effekte, aber keine Substanzen.315 Wonach in den zwanziger Jahren fieberhaft gesucht wurde, waren innovative Experimentalsysteme. Diese basierten
vor allem auf Techniken langfristiger und standardisierbarer Tierversuche und auf immer
feineren chemischen Aufarbeitungsverfahren der riesigen Materialmengen.316 Hierbei kooperierten seit Mitte der zwanziger Jahre Biochemiker mit der pharmazeutischen Industrie. Wissenschaftler waren sowohl für die Industrie als auch für Institute tätig; sie standen in kollegialem
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Verhältnis zu den Vertretern der Pharmaindustrie.317 Die wissenschaftliche Forschung war dabei
ebenso abhängig von den industriellen Potenzen, wie die Pharmaindustrie die Fähigkeiten der
Forscher brauchte, um marktfähige Spezialitäten zu produzieren. Jean Paul Gaudillière verwendet dafür die Formel des Tausches zwischen biologischem Material und molekularer Struktur.318
Diese Formel müsste noch so ergänzt werden, dass die Forscher für die molekulare Struktur
wiederum Patente zurückerhielten.319
Der entscheidende Fortschritt geschah durch die Etablierung standardisierbarer Test- und
Kontrollverfahren. Carl Oppenheimer sprach deshalb auch von einer „Epoche der Eichungen“.320 Mit der Etablierung chemischer Extraktionsverfahren und biologischer Tests - die Eichung des Insulins und der Allen-Doisy-Test für Follikelhormone - war schließlich auch das
internationale Forschungswettrennen eröffnet.321 Zunächst schien es so, als würde die deutsche
Forschung bei der Konkurrenz um die Reindarstellung keineswegs mithalten können. So setzte
die DFG beim Wettstreit um die Isolierung des Schilddrüsenhormons auf den Freiburger Eugen
Baumann und seine Schüler. Aber nicht nur das Baumann früh starb, mittlerweile war die
chemische Struktur des Hormon durch C.R. Harington und George Barger bereits identifiziert
worden.322 Im Zentrum der Forschungsmobilisierung stand das von Windaus geleitete Chemische Universitäts-Laboratorium in Göttingen. Windaus Forschungsgruppe wurde dabei nicht
nur von der IG Farben und Merck finanziert, wie es jüngst Jochen Haas in seiner Studie zum
„Vigantol“ gezeigt hat, sondern auch dauerhaft von der DFG unterstützt.323 Diese produktive
Arbeitsgemeinschaft, welche die Isolierung der Vitamine D1, D2 und D3 leistete und damit im
bedeutsamen Kampf gegen die Rachitis – Beweis der volksgesundheitlichen Effizienz des
Staates; Symbol der Bändigung des Manchesterkapitalismus - entscheidende Innovationen
produzierte, war der Garant dafür, dass Deutschland im Bereich der Vitaminforschung Ende der
zwanziger Jahre wieder konkurrenzfähig wurde.324 Windaus erwies sich dabei als ein hervorragender Organisator zur Beschaffung von industriellen, universitären und öffentlichen
Mitteln für seine und seiner Mitarbeiter Forschungen. Ebenso erfolgreich waren die Arbeitsgruppen Kuhns und Butenandts, die zu den weltweit führenden Institutionen bei der Isolierung
der Vitamine und Sexualhormone reüssierten. Butenandt übertraf seinen Doktorvater Windaus
noch, indem er seine Forschungen von der IG Farben, Schering und Hoffmann La Roche ebenso
fördern ließ wie von der DFG und der Rockefeller Foundation.325 Die Experimentalsysteme der
deskriptiven Naturstoffchemie, welche die Interessen der Industrie, der Forschung und des
Staates nach Spezialitäten, Nobelpreisen und biopolitischen Dingen befriedigten, dominierten
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die deutsche Wirkstoffforschung bis in die sechziger Jahre hinein. Die Geschichte des Insulins
und der Insulinkomitees zeigt, dass die Isolierung eines Wirkstoffs dabei keineswegs monopolisiert werden musste.326
Regulierung
Georges Canguilhem hat darauf hingewiesen, dass der Begriff der Regulierung selbst eine
Geschichte hat. Regulation als physiologischer Vorgang bezeichnet dabei Funktionen, die
andere Funktionen kontrollieren und es dem Organismus durch die Einhaltung bestimmter
Konstanten ermöglichen, sich als ein Ganzes zu verhalten.327 Mit Hans Drieschs „Die organischen Regulationen” von 1901, so Hans-Jörg Rheinberger, trete die entscheidende Wende ein,
an der sich ein „autokritischer biologischer Regulations-Diskurs” Bahn bricht: “Von nun an
gelten regulatorische Netzwerke als Schlüssel zum Verständnis biologischer Funktionen.“328 In
den 1920er Jahren war bereits ein komplexes, veränderbares, bewegliches System von Beeinflussungen und Kooperation des inneren Milieus verfasst. Ganz allgemein, hieß es 1928 im
Forschungsrückblick der Notgemeinschaft, habe sich das Interesse der Forschung von der
Betrachtung des ganzen Organismus abgewandt und sich den Stoffwechselvorgängen in den
einzelnen, den Körper zusammensetzenden Geweben, ja sogar den einzelnen Zellen, zugewandt. Dieses Gebiet sei es, so hieß es weiter, „auf dem wir die vielleicht wichtigsten physiologischen Forschungsergebnisse der letzten Jahre zu verzeichnen haben.“329 Wirkstoffforschung
war integraler Bestandteil der Molekularisierung der Lebenswissenschaften und, dies lässt sich
anhand der DFG.Forschungsanträge nachvollziehen, konstituierte ein Körperkonzept des
Beeinflussens und Steuerns.
Das Regulierungssystem selbst war viel komplexer als es die Kausalität der
entwicklungsphysiologischen Mangel-Leistungs-Experimente nahe gelegt hatte. Wirkstoffe, so
lässt sich der Forschungsstand der dreißiger Jahre zusammenfassen, waren universal, teilweise
identisch, chemisch verwandt, sie funktionierten etwa als Vitamine und Co-Enzyme zusammen
und in Wechselwirkung, als Antagonismus und Synergismus. Dies stand allerdings spätestens
seit 1936 in Konkurrenz zur staats- und kriegswichtigen Aktivierung der Wirkstoffe. Dem
korrespondierte eine fundamentale Auseinandersetzung über die Wirksamkeit selbst. Dabei
wurde jener innere Widerspruch ausgeführt, der einerseits die nationalsozialistische Ideologie
genealogisch mit den Reformbewegungen und deren Verherrlichung von Natürlichkeit und
Reinheit verband und andererseits den NS-Staat abhängig machte von der Effizienz industriellwissenschaftlicher Innovationen, wie sie die Synthese versprach. Besonders intensiv wurde in
den Kriegsjahren 1941 und 1942 darüber diskutiert, ob den auch abwertend als „Vitaminoiden“
bezeichneten synthetischen Vitaminen überhaupt biologische Eigenschaften zukämen, da diese
in ihrer Wirkung niemals so komplex wären wie die interagierenden Vitamine.330 Dies stieß auf
den Widerstand jener Ernährungsforscher, deren eigene als kriegswichtig deklarierte Forschungsvorhaben auf den pharmaindustriell produzierten Wirkstoffen basierten.331 Letztlich ließ
sich der Widerspruch nicht auflösen. Synthetische Vitamine waren kriegswichtig, aber sie
waren auch prekär, als Negierung einer natürlichen Ernährung letztlich unerwünscht, in ihrer
spezifischen Wirksamkeit in der Tat fragwürdig. Abderhalden drückte dies aus, wenn er seine
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Verteidigung synthetischer Vitamine in einem Loblied der „natürlichen Nahrung“ enden ließ.
Die Synthese, Biochemiker und pharmazeutische Industrie hörten das nicht gern, war danach
nur das Produkt eines Ausnahmezustands: „An oberster Stelle steht und bleibt für alle Zeiten
die naturgegebene Nahrung. Jede Künstelei führt auf Abwege.“332
Das Regulationsprinzip erwies sich jedoch in Verbindung mit dem Problem der Vererbung als
äußerst produktiv. Es war just jene Beschäftigung mit Insektenwirkstoffen, welche die Forschungsgruppen um Alfred Kühn und Butenandt seit Ende der zwanziger Jahre durchführten,
die Lösungen für das Problem der Erbbiologie versprach. Das Jahr 1932, so postulierte es
Alfred Kühn 1941 auf einer Arbeitstagung des RFR, bedeute einen entscheidenden Einschnitt
in der Geschichte der Entdeckung chemisch gesteuerter Entwicklungsvorgänge. In diesem Jahr
hätten u.a. Wilhelm Caspari und er selbst entdeckt, dass die Implantation von Raupenhoden
Einfluss auf das Augenpigment von Mehlmottenmutanten habe.333 Auf der Suche nach der
Substanz, welche für diese genetische Veränderung verantwortlich sei, arbeitete Kühn in den
Jahren 1934 bis 1937 mit Butenandt zusammen.334 Durch zahlreiche Implantationsversuche
stellten die Arbeitsgruppen den Ablauf einer Reaktionskette sicher: Gene aktivierten Fermente,
welche einzelne Schritte in einer Stoffwechsel-Substratkette katalysierten.335 Während der
Entwicklungsbiologe Kühn sich für das Netzwerk von Wirkketten interessierte, so Rheinberger,
zählte für Butenandt die Reindarstellung und Strukturaufklärung. So sei es kein Zufall, schlussfolgert Rheinberger, „daß bei der Kühn-Butenandtschen Pigmentforschung die Substratkette ins
Zentrum rückte und die angenommenen Gen-Fermentsysteme unanalysiert blieben – eben jener
Bereich, aus dem schließlich die molekulare Genetik hervorging.336 Dieses von den 1920ern bis
in die 1970er kontinuierlich geförderte Forschungsvorhaben zielte in den fünfziger und sechziger Jahren, durchgeführt von einer Forschungsgruppe um Peter Karlson am MPI für Biochemie in Tübingen und einer Forschungsgruppe um Hans Piepho am Zoologischen Institut in
Göttingen, vor allem auf die Reindarstellung des Metamorphosehormons ab und konzentrierte
sich zunehmend auf das Gebiet der Insektenhormone. Dabei war die zunächst angenommene
sensationelle Bedeutung dieses Forschungsbereichs bereits deutlich relativiert.337 Damit etablierte sich ein über alle Systembrüche hinweg kontinuierlich von der DFG gefördertes Experimentalsystem mit Isolierungserfolgen bei Insektenhormonen (Ecdyson), aber eben keiner befriedigenden Klärung der genetischen Bedeutung von Wirkstoffen.
Aktivierung
Stabilisierte Wirkstoffe fungierten seit den zwanziger Jahren als Potentiale der Optimierung
leistungsfähiger Körper. Hormonisierung und Vitaminisierung waren im Nationalsozialismus
zentrale biopolitische Praktiken.338 Endokrinologische Fortpflanzungspolitik war dabei mit der
Leistungssteigerung des Volkskörpers verknüpft. Die optimierende Ausrichtung dieser For-
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schungspolitik zeigt sich auch in der Synchronisierung der Hormonbehandlungen von Frauen
und Nutztieren. Die Disziplinen der Gynäkologie und der Veterinärmedizin entwickelten sich
seit den dreißiger Jahren in engem Austausch. Die Ergebnisse der Tierzuchtbiologie seien nicht
nur von grundlegender Bedeutung für die Förderung der landwirtschaftlichen Tierzucht und haltung, berichte Wilhelm Zorn 1934 im Auftrag der DFG, sondern diese seien auch von ganz
besonderer Bedeutung für die Biologie des Menschen selbst.339 Nutztiere und Frauen waren im
Bezug auf die jeweiligen Ziele der endokrinen Regulation von Sterilität und Fertilität, auf
Physiologie und Pathologie austauschbar. In der RFR-Fachsparte „Landbauwissenschaft und
Biologie“ wurden seit 1937 zahlreiche Forschungsarbeiten zu Störungen der Fortpflanzung und
deren hormontherapeutischer Behebung bei Nutztieren ebenso wie zur Steigerung der Mastleistung weiblicher Schweine durch hormonale Sterilisierung gefördert. Die Hormonisierung des
weiblichen Reproduktionskörpers, die Linderung von Menstruations- und Klimakteriumsbeschwerden und die Sterilitätsbehandlung, korrespondierte wiederum mit der seit 1934
legalisierten Sterilisierung zur „Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Reproduktionsmedizin
fand bis 1945 vor allem an der Frauenklinik der Berliner Charité und den Frauenkliniken in
Kiel, Marburg und Göttingen statt. Der Großteil der dort durchgeführten endokrinologischen
Forschungen wurden von der DFG gefördert. Carl Clauberg, einer der anerkanntesten Endokrinologen der dreißiger Jahre, der von Felix von Mikulicz-Radecki Ende 1935 in höchsten Tönen
für eine Forschungsfinanzierung durch die DFG ausgelobt und von Butenandt und Carl Kaufmann gutachterlich unterstützt wurde, setzte das von anderen Gynäkologen wie Ernst Philipp
um 1930 abgebrochene Projekt der noch keineswegs eindeutig indizierten hormonalen Sterilisierung mit Vehemenz fort.340 Von 1935 bis 1941 wurde Clauberg von der DFG gefördert, aber
1941 führte ihn dieses Vorhaben, welches er nun dezidiert dem „Problem der Massensterilisierung“ widmete, in das Zentrum der nazistischen Vernichtungspolitik. Clauberg führte seine
Menschenversuche mit dem ausdrücklichen Ziel der „Sterilisierung von Jüdinnen“ mit Hilfe der
SS in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Auschwitz durch.341
Vitaminisierung wiederum verband kriegswichtige Ernährungsforschung mit dem Prinzip der
Leistungsfähigkeit. Heinrich Kraut, Direktor des KWI für Arbeitsphysiologie in Dortmund,
sprach sicherlich pro domo, wenn er 1941 die Genealogie der so außerordentlich expandierenden Disziplin der Ernährungsforschung ausdrücklich auch chemisch mit dem Begriff der
Leistungsfähigkeit verband. Gleichwohl pointierte er eine neue Möglichkeit des Zugriffs auf
den Körper, wenn er die durch Ernährung manipulierbare Leistungsfähigkeit des Organismus
auf die Leistungsfähigkeit chemischer Substanzen, den Wirkstoffen, gründete. Man müsse von
der Ernährung verlangen, so schloss Kraut, „daß sie uns in den Vollbesitz derjenigen Fähigkeiten bringt, die ein jeder zur Erfüllung seiner beruflichen Aufgaben braucht.“342 Ernährungsund Vitaminforschung war ein bedeutsamer Bestandteil nationalsozialistischer Leistungsmedizin.343 Wissenschaftlichen Forschung zu Vitamingehalt, -bedarf und –wirkung setzte in den
zwanziger Jahren ein, bekam aber im Nationalsozialismus eine beträchtliche Dynamik. Zahlreiche Arbeitsgruppen, namentlich von Arthur Scheunert in Leipzig und Wilhelm Stepp in München, finanziert von der DFG, organisiert im RFR, angetrieben vom Reichsgesundheitsamt und
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vom Forschungsdienst, führten diesbezügliche Forschungsprojekte durch.344 Die Frage der
Synthetisierung, die Suche nach Ersatzprodukten, die optimale Ausnutzung der einheimischen
Vitaminquellen, die Erhaltung des Vitamingehaltes in Konserven und Trockenprodukten,
schließlich die eigentliche Vitaminisierung, die Anreicherung von Nahrungsmitteln mit Vitaminen, wurden zu vorrangigen Forschungsaufgaben eines in Arbeitsgemeinschaften organisierten Netzwerkes. Dieser Sicherung der Nahrungsmittelreserven und der Organisierung der
weitestgehenden Ausschöpfung der Nahrungsmittel stand die Optimierung durch bestmögliche
Ernährungsmöglichkeiten und vor allem durch Vitaminpräparate namentlich für Soldaten und
Schwerstarbeitende gegenüber. Die Vitaminwirkung auf den Menschen wurde in höchst
umfangreichen „Großgruppenernährungsversuche“ DFG-finanziert in Arbeitsdienstlagern,
Waisenhäusern, nationalpolitischen Bildungsanstalten, Lehrlingsheimen und Zuchthäusern
durchgeführt.345 Der Historiker Alexander Neumann zeigt, dass diese Großversuche zur
Mangelernährung in den Jahren 1942/43 auch zu Experimenten mit sowjetischen
Kriegsgefangenen führten.346
Bestimmte Probleme die unter den Kriegsbedingungen aufgeworfen wurden, Vitaminisierung,
Vitamingehalt, Ernährungsminimum und –optimum, blieben auch in den Nachkriegsjahren
bestehen.347 Auch wenn wissenschaftlich fragwürdige Forscher wie Hans-Adalbert Schweigart
und Werner Kollath über dezidiert negative Gutachten in den fünfziger Jahren aussortiert
wurden, wirkten vor allem Schweigarts einflussreiches Konzept der „Vitalstoffe“ und Kollaths
„Vollwertkost“ als diskursive Momente des „Phantasmas der Reinheit“ fort.348 Das Ziel des
„leistungsfähigen Volkes“, dies lässt sich vor allem an der Person des Kieler Sozialhygienikers
Fritz Klose festmachen war bis in die sechziger Jahre hinein gültig.349 Kontinuität wurde dabei
vor allem auch durch die nachrückende Generation an Ernährungsforschern gesichert.350
Vitaminforschung war aber im Laufe der fünfziger Jahre nur noch ein allgemeiner und nicht
länger vorrangiger Bereich der Ernährungsforschung.
Prekarisierung
Der Hochphase der biopolitischen Wirkstoffaktivierung endete zwar nicht 1945, wurde jedoch
von einem Diskurs des Risikos gefärbt. Nikolas Rose hat die Risikopolitik als eine neue
molekularpolitische Biopolitik ausgeschrieben. Risikodenken war schon immer Bestandteil der
Biopolitik, aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so Rose, wurde die biopolitische
Befassung mit der Minimierung gesundheitlicher Risiken wesentlich für die Gesundheits- und
Wohlfahrtspolitik sowie die Expertenentscheidungen.351
Vom Moment ihrer Etablierung an waren die Wirkstoffe einer immanenten Kritik ausgesetzt,
die sich damit auch auf das biopolitische Projekt und die pharmazeutischen Waren selbst
bezog.352 Der potentielle Konnex von Wirkstoffen und Krebs, Krebsdiagnose und Krebsauslö-
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sung wurde in den dreißiger und vierziger Jahren ausführlich behandelt. Vitamine und Hormone
seien möglicherweise toxisch und krebserregend, sie seien unberechenbar in ihrer Wirkung, sie
müssten aufgespürt und kontrolliert, auf jeden Fall dosiert werden. Wirkstoffe waren immer
auch schon prekäre Stoffe.353 Der Weg vom Bio- zum Risikopolitiker war die Normalbiografie
der in den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts geborenen Wirkstoffforscher.
Beispielhaft kann dies an Heinrich Karg von der tierärztlichen Fakultät der Universität München gezeigt werden. „Wachstumsstimulierung“, „hormonale Kontrolle der willkürlichen
Steuerung der Ovarfunktion beim Rind“ oder „Steuerung der Ovarfunktion beim Rind durch
Gestagenbehandlung“ lauteten seine konkreten Projekte der fünfziger und sechziger Jahre.
Virtuos verband er Regulierung, Isolierung und Aktivierung und wurde dafür großzügig von der
DFG unterstützt. Karg behandelte dabei auch Fragen, so heißt es in der Stellungnahme der
Prüfungsgruppe, „die neben dem wissenschaftlichen auch von großem öffentlichen Interesse
seien“.354 Die Hormonbehandlung zu Mastzwecken war zu diesem Zeitpunkt in den USA
erlaubt, in der Bundesrepublik aber verboten. Karg bewegte sich also durchaus in einem
juristisch umstrittenen Gebiet, was seine Forschungen umso bedeutungsvoller machte. In
diesem Kontext arbeitete Karg sein innovatives radioimmunologisches Testverfahren aus. Das
Radioimmunoassay (RIA) sollte dauerhaft eine wichtige Bestimmungsmethode für verschiedene Hormone bleiben und konnte als Nachweisverfahren für die Verwendung von Hormonen in
der Mastzucht verwendet werden.355
Institutionalisiert wurde die Risikopolitik in den DFG-Kommissionen. Auf der ersten Sitzung
des kurzlebigen Deutschen Forschungsrates am 13. Mai 1949 war die Gründung von vier
Fachkommissionen angeregt worden unter denen sich eine Kommission zur Bearbeitung des
Problems der Krebs fördernden Wirkung von Farbstoffen in Lebensmitteln unter der Leitung
von Butenandt befand. Diese sollte die wissenschaftlichen Grundlagen des Problems eruieren,
eine beratende Funktion gegenüber den Gesundheitsbehörden der Länder einnehmen und einen
Gesetzestext vorschlagen. Die Kommission sollte aus Vertretern der experimentellen Forschung, der Kliniker und Ärzte, der Gesundheitsbehörden, der Farbstoff erzeugenden, der
Lebensmittelfarben verkaufenden Industrie sowie der Farbstoff verarbeitenden Industrie
bestehen.356 Mit der Zusammenführung von Forschungsrat und Notgemeinschaft wurde auch das
Prinzip der Kommissionen mit in die DFG übernommen. Die Farbstoffkommission war der
Nukleus all jener Kommissionen, die sich in der Folge mit Lebensmittelzusatzstoffen befassten.
Die Arbeitsweisen der Kommissionen waren dabei recht ähnlich. Ausschüsse befassten sich mit
bestimmten Stoffen, Positivlisten wurden erstellt, über Begriffsbestimmung wurde gestritten,
Gesetze wurden vorbereitet und diskutiert, ein internationaler Abgleich mit den anderen EWGStaaten, aber auch den USA gesucht. Den von Wissenschaftlern geleiteten Kommissionen kam
eine mehr modulierende als moderierende Funktion zu. Gesamtziel aller dieser Kommissionen
war die wissenschaftliche Vorbereitung und Ausarbeitung eines neuen Lebensmittelgesetzes.
Die im Rahmen der Kommissionen geförderten Forschungsarbeiten, Butenandt betonte dies,
sollten nicht nur „rein wissenschaftlich“ bedeutsam, sondern auch von großer praktischer
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Bedeutung sein.357 Vitamin- und Enzympräparate zählten dabei zu jenen Stoffen, die einer
Prüfung unterzogen werden mussten. Brisant blieb vor allem das Problem der umstrittenen
Existenz eines Vitaminnotstands und der möglicherweise daraus abzuleitenden staatlich
konzertierten Vitaminisierung, wie sie die meisten Protagonisten bereits im Nationalsozialismus
propagiert hatten. Ein Streit, bei dem sich biopolitische Aktivisten der Vitaminisierung und
risikopolitische Mahner der Cancerogenität und Toxizität gegenüberstanden.358
Die DFG fungierte im Bereich der Wirkstoffforschung als Medium des Interessenstransfers von
Wissenschaft, Industrie und Staat. Dabei wurde weniger eine dezidierte Förderungspolitik
betrieben, als das die DFG auf die evidente Bedeutung der Enzyme, Hormone und Vitamine
ansprechbar war. Die DFG ist in diesem Sinne ein irritables Organ. Da die Wirkstoffe seit den
1890er Jahren als leistungsstarke, den Organismus regulierende Dinge konzipiert wurden, kam
ihnen auch eine große Bedeutung bei der wiederum biopolitisch zentralen Leistungssteigerung
durch Vitaminisierung und einer eugenischen Bevölkerungspolitik durch Hormonisierung zu.
Forschungsrückstand und die Abhängigkeit vom ausländischen Markt galten schon in den
zwanziger Jahren als fatal und wurden im Nationalsozialismus zu einem Antrieb intensivierter
Forschungsförderung vor allem im Bereich der Gynäkologie, Veterinärmedizin sowie
Ernährungs- und Vitaminforschung. Bedeutsam waren dabei vor allem die Isolierung und
Synthetisierung der Wirkstoffe und deren Aktivierung zur Optimierung des Kriegs führenden
Volkskörpers. Das meinte Sterilitätsbehandlung und Sterilisierung ebenso wie die Errechnung
eines Vitaminoptimums und verschiedene direkte Kriegsforschungsprojekte. Während die
Vertreibung jüdischer Biochemiker In Deutschland eine ganze innovative Schule zur intermediären Stoffwechsel beendete, führten die intensiv geförderten Forschungen zum Konnex von
Wirkstoffen und Vererbung anhand des Genwirkketten von Insekten letztlich wieder ins
eingeübte Experimentalsystem der Isolierung. Eine dezidiert auf die Wirkstoffe abzielende
Forschungspolitik wurde dann seit den fünfziger Jahren im Zusammenhang mit der Kontrolle
und Regulierung der als prekär bestimmten Stoffe etabliert. Die DFG übernahm in der Gestalt
ihrer Kommissionen eine bedeutsame risikopolitische und d.h. Politik beratende Funktion.
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