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Vorwort 

 
Vor Ihnen liegt das „Jahrbuch 2017/18“ der BWG. Es umfasst wesentliche Beiträge aus den 
vier Semestern von Oktober 2016 bis September 2018. Damit setzen wir die mit dem 
Vorgängerband begonnene Tradition einer zweijährigen Berichtsphase fort. Zugleich wechseln 
wir aber das Medium. Nachdem die früheren Jahrbücher der BWG zunächst im Berliner 
Wissenschafts-Verlag und seit dem Jahrbuch 2012/13 im Verlag Peter Lang als Druckwerke 
erschienen sind, haben wir uns aus verschiedenen Gründen bereits auf der 
Mitgliederversammlung im Februar 2020 dazu entschlossen, in Zukunft primär online 
verfügbare Jahrbücher aufzulegen. Dafür sprach einerseits die Kostenseite, denn die 
Drucklegung des Jahrbuchs hat unser Konto in den vergangenen Jahren erheblich belastet, 
während die früher mit der Aufnahme von Anzeigen und dem Verkauf von Exemplaren an 
Bibliotheken etc. erzielten Einnahmen nach und nach weggebrochen sind. Andererseits geht 
der Trend im Berliner Wissenschaftsraum seit einigen Jahren in Richtung open source, d.h. zu 
jederzeit online für jedermann und unentgeltlich verfügbaren wissenschaftlichen Beiträgen. Da 
das Interesse der BWG darauf gerichtet ist, zunehmend in den Berlin-Brandenburger 
Wissenschaftsraum hineinzuwirken, wollen wir uns auch an dieser Bewegung beteiligen und 
die innerhalb unserer Gesellschaft gehaltenen Vorträge der interessierten Öffentlichkeit 
zugänglich machen, gerade so wie weiland Alexander von Humboldt seine Kosmos-Vorträge 
in der Berliner Singakademie für das Berliner Bürgertum und nicht nur die damals noch äußerst 
elitäre Akademikerwelt hielt. Die unmittelbar danach aufbrechende Corona-Pandemie hat diese 
Entwicklung noch beschleunigt, hat sie uns doch gezwungen, auch das Leben der BWG in den 
virtuellen Raum zu verlagern. In Zukunft ist dies auch der Ort des Jahrbuches, so dass jeder 
Berliner und Brandenburger von jedem Ort ungehindert auf die darin abgedruckten Beiträge 
zugreifen kann. Für die Autorinnen und Autoren derselben ändert sich dadurch nichts, denn 
auch das online publizierte Jahrbuch wird durch eine ISBN-Nummer als wissenschaftliche 
Publikation identifizierbar und bleibt im Archiv der BWG abrufbar, so dass die darin 
publizierten Beiträge nicht nur weiterhin unschwer zitiert werden können. Da die Quelle auch 
in Zukunft jedem überall zugänglich ist, dürfte das Jahrbuch der BWG in Zukunft noch öfter 
als bisher zum Beleg des darin Gesagten herhalten können. 

Ein zweiter Gesichtspunkt verbindet sich mit diesem Wechsel, denn ein online Format setzt 
weder nach oben noch nach unten der Seitenzahl Grenzen, so dass nicht nur einzelne Beiträge 
fast beliebig lang sein können, sondern eben auch andere nur recht kurz und knapp. Wenn das 
Jahrbuch dann weniger oder mehr Seiten als in der Vergangenheit umfasst, ist das in Zukunft 
kein Problem. Auch können gerne – wie schon bisher vereinzelt – neben den Vorträgen etc. 
auch Beiträge von Mitgliedern abgedruckt werden, die diese nicht als Vortrag innerhalb der 
beiden Berichtsjahre gehalten haben. Überdies erlaubt ein online Format, dass man nach der 
Publikation eines Jahrbuchs weitere zunächst noch nicht druckreife Beiträge bekommt und 
diese der vorliegenden Publikation in einer zweiten Auflage beifügt. So verstehen wir auch 
dieses erste online Jahrbuch zugleich als seine erste Auflage; wie Sie dem Programm der BWG 
im Berichtszeitraum entnehmen können, sind damals deutlich mehr Veranstaltungen gelaufen 
als es Beiträge im vorliegenden Band gibt. Sollten Vortragende auch nach der Veröffentlichung 
des Jahrbuchs Lust haben, ihre Vorträge noch nachzureichen, werden wir Anfang des 
kommenden Jahres eine zweite Auflage herausbringen, die dann in Zukunft archiviert wird.  

Schließlich besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, dass das online erschienen Jahrbuch 
2017/18 für Mitglieder, die das wünschen („on demand“) gedruckt und gebunden wird, sodass 
sie es auch in die bereits durchaus ansehnliche Reihe vorausgegangener Jahrbücher in ihrem 
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Regal einreihen können. Schon aus Kostengründen, aber auch generell zur Schonung der 
natürlichen Ressourcen, bitten wir insoweit um Rückmeldung bei Frau Roloff.  

Werfen wir noch gemeinsam einen Blick in das vorliegende Büchlein, so sehen wir immerhin 
zehn Beiträge. Das Themenspektrum ist wie in den Jahren zuvor wieder sehr weit. Dem Bereich 
der Natur- und Lebenswissenschaften sind drei Beiträge gewidmet, die von den Bienen über 
die Gentechnik bis zu den hierzulande noch nicht so bekannten Phagen, d.h. Viren, die 
Bakterien bekämpfen (in Zeiten von Corona wundert man sich fast, welche Leistungen Viren 
für unsere Gesundheit erbringen können). Dazu kommen historische Beiträge einerseits zur 
Kolonialausstellung im DHM, die durch die aktuelle Diskussion um (Post-)Kolonialismus auch 
in Berlin rückblickend noch deutlich an Gewicht gewonnen hat, sowie der Beitrag über Martin 
Luther, der zusammen mit dem hier nicht veröffentlichten Vortrag von Christoph Markschies, 
seit dem 1.10.2020 Präsident der BBAW, zur Reformationsgeschichte den Abschluss unserer 
langjährigen und erfolgreichen Reihe „Religionen und ihr Recht“ markierte. Robert Schwarze, 
der Ihnen wahrscheinlich als langjähriger Mitarbeiter der Geschäftsstelle der BWG und vor 
allem unserer Flüchtlingsprojekte noch vertraut sein dürfte, hat einen Beitrag über aktuelle 
politikwissenschaftliche Fragen zum Staat publiziert. Und Aljoscha Burchardt führt uns ein in 
die Welt der künstlichen Intelligenz, deren Bedeutung in Zukunft sicher weiter zunehmen wird.  

Im Anschluss finden Sie die Kurzvorträge der Erhard-Höpfner Studienpreisträger aus den 
Jahren 2017 und 2018, Tommaso Cornelis Rosati und Daniel Felleiter, die ihre Preise im 
Rahmen unserer jeweiligen Mitgliederversammlungen erhalten haben. Ermöglicht wurden 
diese Preise, wie schon jetzt viele Jahre, von der Erhard-Höpfner-Studienstiftung, der wieder 
unser ganz besonderer Dank gilt. 

Schließlich hat Klaus Mylius noch einen Zeitzeugenbericht über das Berlin in der NS-Zeit 
beigesteuert; ich selbst habe mich sozusagen noch einmal als Strafrechtswissenschaftler 
vorgestellt mit einem Beitrag zu Grundfragen der Strafe, den ich vor kurzem als Vortrag in 
Zypern gehalten habe.     

Insgesamt hoffen wir, dass auch das vorliegende „Jahrbuch 2017/18“ wieder unsere 
Gesellschaft in ihrer ganzen fachlichen Breite, aber auch in jedem einzelnen Beitrag in der 
gebotenen wissenschaftlichen Tiefe widerspiegelt. 

Herzlichen Dank für die Mithilfe bei der Fertigstellung dieses Jahrbuchs schulden wir vor allem 
Frau Petra Roloff, die diesmal ohne einen Verlag in der Hinterhand die gesamte Arbeit der 
redaktionellen und technischen Vorbereitung dieses Jahrbuchs übernommen hat.  

 

 

Berlin, 18.11.2020   Martin Heger 
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Geleitwort 

Im Dezember 2018 ist die Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft (BWG) 45 Jahre alt 
geworden. Am 18. Dezember 1973 wurde die BWG von sieben Gründungsmitgliedern aus der 
Taufe gehoben. Zum 1. Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Wolfram Fischer gewählt, der heute 92-
jährig noch immer ein Mitglied unserer Gesellschaft ist. Ursprünglich hauptsächlich von 
Professoren der Freien Universität Berlin gegründet, kamen bald auch Professoren der 
Technischen Universität hinzu, nach der Wende dann Mitglieder der Humboldt Universität und 
später auch der Universität der Künste. Die BWG wuchs recht bald auf dreihundert ordentliche 
Mitglieder an und war bis zur Neukonstituierung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften nach der Wende im Jahre 1992 die einzige interdisziplinäre 
Wissenschaftsgesellschaft im westlichen Berlin. Viele bedeutende Wissenschaftler haben sich 
der BWG angeschlossen, Hochschulpräsidenten und nicht zuletzt die beiden Nobelpreisträger 
Prof. Dr. Günter Blobel und Prof. Dr. Gerhard Ertl. 
 
Eine der zentralen Veranstaltungsreihen der BWG, der Harnackhauskreis erinnert an die ersten 
Orte der Zusammenkünfte der Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft. Das Harnackhaus, das 
nach dem 2. Weltkrieg von den US-Alliierten verwaltet wurde, bot den Wissenschaftlern eine 
geeignete Atmosphäre für Rückzug und Austausch in den Zeiten der Studentenbewegungen 
und den Veränderungen durch Inkrafttreten des 1. Hochschulrahmengesetzes im Jahre 1976. In 
den folgenden Jahrzehnten haben sich die Ziele und Inhalte der BWG stark gewandelt. Das 
wichtigste Ziel ist jedoch bis heute geblieben: der Anspruch, eine interdisziplinäre Gesellschaft 
in der Berlin-Brandenburgischen Hochschullandschaft zu sein, die ihren Mitgliedern über die 
Grenzen von Hochschulen, Instituten, Fakultäten und Fachbereichen hinaus einen lebendigen 
Dialog ermöglicht. Die BWG bringt gestern wie heute Wissenschaftler aller Bereiche und aller 
Altersklassen zusammen um gemeinsam Neues zu entwickeln, Horizonte zu erweitern und 
Synergien zu nutzen.  
 
Das vorliegende Jahrbuch beinhaltet eine Auswahl von Beiträgen aus den Semestern WiSe 16-
17 bis SoSe 18, die einen kleinen Einblick gewähren in die Vielfalt der Aktivitäten der BWG 
und nicht nur für unsere Mitglieder sondern auch für andere interessierte Wissenschaftler zur 
Verfügung stehen sollen. Der ein oder andere möchte vielleicht mehr über die BWG erfahren 
und ist gerne eingeladen, in unsere Veranstaltungen zu kommen und sich mit den Mitgliedern 
auszutauschen oder auch selbst Mitglied zu werden und gemeinsam an der Gesellschaft weiter 
zu bauen. 
 
Nicht zuletzt möchten wir an dieser Stelle auch wieder der Mitglieder gedenken, die uns über 
viele Jahre die Treue gehalten haben, aber dieses Jahrbuch nicht mehr erleben dürfen, weil sie 
im Berichtszeitraum verstorben sind. Das sind: 
 
Prof. Dr. Dietrich Arndt   Prof. Dr. Klaus Hartung 
Prof. Dr. Bernhard Bellinger   Prof. Dr. Andreas Howaldt 
Prof. Dr. Willi Diedrich   Prof. Dr. Ernst Nolte 
Prof. Dr. Klaus Dietz    Prof. Dr. Werner Reutter 
Prof. Dr. Hans Friedrichsen   Prof. Dr. Brigitte Sarry 
Prof. Dr. Horst Göhlich   Prof. Dr. Fritz Stern    
 
Wir verneigen uns vor ihnen und ihren Leistungen und werden ihr Angedenken in der 
Gesellschaft bewahren. 
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Hinweis: nicht immer werden wir zeitnah vom Tod eines Mitglieds unterrichtet. Sollte hier 
ein verstorbenes Mitglied nicht aufgeführt sein, bitten wir dies zu entschuldigen und uns bald 
zu benachrichtigen. Vielen Dank! 

 
26.11.2020   Petra Roloff, Redaktion Jahrbuch 
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Veranstaltungsliste 
November 2016 bis zum Juli 2018 
 
 

Wintersemester 2016-17 
 
17.11.2016 Prof. Dr. Dr. Peter Scholz  Harnackhauskreis  Muslimische Zuwanderung nach  
                                                                                                                                                               Deutschland:  
                                                                                                                                                               Eine Herausforderung! 
22.11.2016 Führung Naturkundemuseum  Kunst und Kultur  TRISTAN und weitere Höhepunkte der  
                                                                                                                                                               Ausstellung 
07.12.2016 Prof. Dr. Hartmut Schwandt  Wissenschaft der Zukunft Das 3D-Labor am Institut für Mathematik  
                                                                                                                                                               der TU Berlin 
26.01.2017 Dr. Dr. Gerd Biesewig  Harnackhauskreis  David Livingstone als Reisender und als  
                                                                                                                                                               Arzt“ 
31.01.2017 Dhiraj Roy   Die Religionen und ihr Recht Die Grundlagen des Hinduismus –  
                                                                                                                                                               Hindus in Deutschland 
09.02.2017 Robert Schwarze   Harnackhauskreis  Staatlichkeit im Neomaterialismus 
13.02 2017 Prof. Dr. Marina Münkler  Mitgliederversammlung Die neuen Deutschen – Überlegungen zu  
                                                                                                                                                               Migration und Integration 
 

Sommersemester 2017 

04.05.2017 Prof. Dr. Gabriele Metzler  Harnackhauskreis,   Zur Kolonialismus-Ausstellung im 
                                                                                                                                                               Deutschen Historischen Museum Berlin“ 
29.05.2017 Mag. iur. Hristo P. Berov, LL.M  Die Religionen und ihr Recht Orthodoxie am Beispiel der  
                                                                                                                                                               Bulgarisch-Orthodoxen Kirche“ 
01.06.2017 Dr. Julia von Thienen   Harnackhauskreis  Innovationsforschung ‚Design Thinking‘ 
                                                                                                                                                               am Hasso Plattner Institut“ 
10.06.2017  Museum im Alten Wasserwerk  Architektur  Vom Ziehbrunnen zur Wasserversorgung 
                                                                                                                                                               einer Metropole 
22.06.2017 Prof. Dr. Günter Erdmann   Neue Technologien  Wie kann die Stromwende funktionieren?  
                                                                                                                                                               Das BMWi-Schaufensterprojekt  
                                                                                                                                                               WindNODE 
06.07.2017  Dr. Matthias Pasdzierny  Harnackhauskreis  Die gesellschaftliche Funktion von 
                                                                                                                                                               ‚Techno‘ im deutschsprachiger Raum, 
                                                                                                                                                                Schwerpunkt Berlin  
17.07.2017 Prof. Dr. Franz Theuring  Jahresversammlung  Ein Werkbericht aus der Forschung: 
                                                                                                                                                               Therapie der Alzheimerschen Erkrankung 
 

Wintersemester 2017-18 

02.11.2017  Fernando Derks   Harnackhauskreis  Das Weltbild der indigenen Völker und 
                                                                                                                                                               Gemeinschaften Lateinamerikas“ 
06.11.2017 Prof. Dr. Jens Krause   Wissenschaft der Zukunft „Kollektives Verhalten und 
                                                                                                                                                               Schwarmintelligenz“ 
11.12.2017 Prof. Dr. Christoph Markschies  Die Religionen und ihr Recht Die Verantwortung des Individuums im  
                                                                                                                                                               Protestantismus 
14.12.2017 Dr. Aljoscha Burchardt  Harnackhauskreis  Digitalisierung, maschinelles Lernen und  
                                                                                                                                                               künstliche Intelligenz 
11.01.2018 Prof. Dr. Ralf Einspanier  Harnackhauskreis  Flotte Bienen in Berlin - Imkerei in der 
                                                                                                                                                               Großstadt“  
16.01.2018 Prof. Dr. Michael Naumann  Kunst und Kultur  Führung mit Vortrag durch die  
                                                                                                                                                               Barenboim Said Akademie 
01.02.2018 Prof. Dr. Detlef Bartsch   Harnackhauskreis,  Eine Welt ohne Mücken? – Gentechnik  
                                                                                                                                                               und Malariabekämpfung 
15.02.2018 Prof. Dr. Klaus Hoffmann-Holland Mitgliederversammlung  Translationsprozesse von der Literatur  
                                                                                                                                                                ins Strafrecht – ein strafrechtsfreier  
                                                                                                                                                                Raum für die Satire 
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Sommersemester 2018 
 
03.05.2018        Dr. Dr. Gerd Biesewig               Harnackhauskreis  BARBIZON – Wiege der 
                                                                                                                                                               Impressionisten 
17.05.2018        Botschaft der Republik Österreich                Politische Architektur  Vortrag und Architekturführung 
24.05.2018        Prof. Dr. Reimer Hansen                               Die Religionen und ihr Recht Rückschau und Conclusio zum  
                                                                                                                                                               Lutherjahr 2017 
14.06.2018 Dr. Sabine Hofmann   Harnackhauskreis  Staat, Land, Meer. Stand des Israel- 
                                                                                                                                                               Palästina-Konfliktes 
21.06.2018  Dr. Tom Wolf, Prof. Bernd Sösemann Literarischer Salon  Friedrich der Große – wieviel Fiktion  
                                                                                                                                                               verträgt der König?  
                                   Prof. Dr. Gabriele Metzler     Vortrag und Führung durch die  
                                                                                                                                                                Ausstellung 
                                                                                                                                                         Architekturen der Wissenschaft 
03.07.2018 Prof. Dr. Karin Mölling  Jahresversammlung  Viren sind überall. Mehr Freund als  
                                                                                                                                                                Feind. 
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Joachim Weinhold, Prof. Dr. Hartmut Schwandt 
 

Das 3D-Labor am Institut für Mathematik der TU Berlin 
– interdisziplinäre Aktivitäten in und für Wissenschaft, Wirtschaft und 

Kultur 
 

1 Das 3D-Labor am Institut für Mathematik der TU Berlin  

Das 2005 ursprünglich mit dem Ziel der Unterstützung der mathematischen Visualisierung am 
Institut für Mathematik der TU Berlin gegründete 3D-Labor verfolgte angesichts der 
Möglichkeiten digitaler 3D-Technologien schnell einen stark interdisziplinär geprägten Ansatz. 
Diese Interdisziplinarität bildet sich nicht nur in seinen Kooperationen, sondern auch in der 
Zusammensetzung seines Teams ab, dem seit seiner Gründung in wechselnder 
Zusammensetzung Ingenieure, Materialwissenschaftler wie auch Architekten oder Bildende 
Künstler angehört haben. In der Zusammenarbeit der Kooperationspartner standen über die 
Jahre hinweg mehrere Aspekte der Einsatzmöglichkeiten digitaler 3D-Technologien im 
Mittelpunkt, aus denen sich Schwerpunkte auch für zukünftige Projekte herauskristallisiert 
haben. Von Anfang an sah das 3D-Labor eine seiner Aufgaben auch in der Vermittlung von 
Kenntnissen dieser Technologien und ihrer Anwendungen und setzte dies im Rahmen mehrerer 
vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen 
Sozialfonds (ESF) geförderten Projekte um, die dem Technologie- und Wissenstransfer an 
kleine und mittelständische Unternehmen und der Weiterbildung für Arbeitnehmer, Studenten 
und Arbeitsuchende gewidmet waren.  

Die Arbeit des 3D-Labors deckt eine sehr große Bandbreite von Anwendungsgebieten und 
Technologien ab. Neben den für eine Technische Universität typischen technisch-
naturwissenschaftlichen Anwendungen seien zwei weitere wichtige Schwerpunkte genannt: die 
Anwendung von 3D-Technologien in der Medizintechnik und in der Unterstützung und Pflege 
von Kulturgütern. Im Laufe der Jahre zeigte sich immer mehr auch die Notwendigkeit eigener 
technischer Entwicklungen für spezielle Aufgaben ab: Die Erforschung verschiedener 
technologischer Aspekte der verwendeten und verwendbaren Materialien und ihrer Bearbeitung 
mit additiven Fertigungsverfahren sowie entsprechende Weiterentwicklungen.  

Im Jahr 2021 wird das 3D-Labor zu einer Zentraleinrichtung der Technischen Universität Berlin 
umstrukturiert und voraussichtlich gegen Ende des Jahres an seinen neuen Standort umziehen 
– dem im Bau befindlichen Interdisziplinären Zentrum für Modellierung und Simulation IMoS 
der TU Berlin. Hier wird es mit seiner technischen Ausstattung intensiv in die Forschungsarbeit 
eingebunden sein.  

 
1.1 Vorbemerkung  –  Additive Fertigung 

Eine der Freiheiten, die sich aus der Technologie der additiven Fertigung ergeben, ist die 
Möglichkeit, mehr oder weniger alles, was als dreidimensionale Repräsentation mit einem 
Computer darstellbar ist, auch als physikalisch reales Objekt herzustellen. Neben dieser 
prinzipiellen Freiheit ermöglichen generative Fertigungsverfahren die Herstellung von 
Objekten, deren Geometrie zu komplex ist, um sie überhaupt auf herkömmliche Art und Weise 
– abgesehen von der Modellierung von Hand – umzusetzen oder die Produktion in verträglichen 
Kostenrahmen, was insbesondere für die Fertigung von Prototypen, individualisierten Produkte 
oder Kleinserien von Bedeutung ist. In der Massenproduktion gleicher Produkte sind 
herkömmliche Verfahren wie Spritzguss weiterhin im Vorteil, da additive Verfahren längere 
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Produktionszeiten benötigen und ein bislang noch immer eher überschaubares 
Materialspektrum bieten, das im Wesentlichen an die jeweilige Technologie (u.a. Selektive 
Lasersinterung, Stereolithographie, Digital-Light-Processing, Pulverdruck, Polyjet Printing, 
Fused-Deposition-Modelling) gebunden ist. Grundsätzlich bietet die Möglichkeit, Geometrien 
aus Konstruktion und dreidimensionaler Datenerfassung digital speichern und weiter bearbeiten 
zu können, für eine kontinuierlich ansteigende Zahl von Einsatzmöglichkeiten Perspektiven zur 
Optimierung bestehender Arbeitsweisen oder die Umsetzung bisher nicht realisierbarer 
Anwendungen. Die Aufzählung verschiedener Technologien deutet es schon an: Es gibt keine 
„allgemeine“ Technologie, die als „der 3D-Druck“ bezeichnet werden könnte, sondern eher ein 
zunehmend umfangreiches Feld verschiedener technologischer Ansätze, die auf bestimmte 
Anwendungsbereiche, Materialien oder Fertigungsgenauigkeiten hin entwickelt wurden. Allen 
diesen Technologien ist gemeinsam, dass sie gewissermaßen „werkzeuglos“ – also ohne für 
bestimmte Anwendungen spezialisierte Werkzeuge wie im Spritzguss – Materialien 
verarbeiten, ganz gleich, ob diese pulverförmig, halbflüssig oder in Form von Endlossträngen 
vorhanden sind. Eine gemeinsame Eigenschaft aller Verfahren ist – zumindest bislang – dass 
sie die mit ihnen hergestellten Produkte schichtförmig aufbauen und zu diesem Zweck eine 
gegebene Datei in einen Stapel von Schichtbildern auflösen, der dann der Reihe nach 
abgearbeitet wird. Naturgemäß ist es aufgrund der Vielzahl von Technologien kaum noch 
möglich, alle Technologien unter einem Dach zu vereinen. Das 3D-Labor versucht 
nichtsdestotrotz, eine umfangreiche Bandbreite von Verfahren an der TU Berlin zur Verfügung 
zu stellen.  

 

2 Beispiele für Anwendungen der Technologien im Rahmen von Kooperationen oder 
Forschungsprojekten 
 
2.1 Medizintechnische Anwendungen – Forschungsprojekt zur Entwicklung von 
Verfahren für die Herstellung von Herzklappenimplantaten 

Wie eingangs angesprochen, bilden Anwendungen im medizintechnischen Bereich einen der 
Schwerpunkte der Arbeit des 3D-Labors. Dabei geht es weniger um direkte Anwendungen, wie 
etwa die Produktion von Orthesen, sondern um die Entwicklung von Verfahren und 
Materialien. In einem – durch das BMBF geförderten Forschungsprojekt in Kooperation mit 
dem Deutschen Herz-Zentrum Berlin – wurde daran geforscht, ein Verfahren für die 
Herstellung von Implantaten für Herzklappen aus körpereigenen Zellen zu entwickeln. 
Schwerpunkt der Entwicklung war die Weiterverarbeitung eines Polymermaterials bis zu dem 
Punkt, an dem es für die Bearbeitung im Lasersinterverfahren geeignet war und gleichzeitig die 
Anpassung des Lasersinterverfahrens an die Bedingungen des Materials. Während die für den 
üblichen Betrieb von Lasersinteranlagen zur Verfügung stehenden Materialien schon seit 
teilweise mehreren Jahrzehnten fertig entwickelt sind, bestand hier die Herausforderung darin, 
ein nicht nur biologisch verträgliches, sondern sogar biologisch abbaubares Polymer zu 
entwickeln, das in Pulverform für die Verarbeitung mit Lasersinteranlagen geeignet sein würde. 
Der Weg dorthin umfasste die Entwicklung eines geeigneten Verfahrens, um aus dem 
industriell produzierten Material ein Pulver mit der benötigten Korngröße herzustellen, die 
Konzeption, Konstruktion und den Bau eines speziellen Moduls zur Montage in der 
Lasersinteranlage des 3D-Labors, um die nur sehr geringen zur Verfügung stehenden 
Materialmengen bearbeiten zu können, die Untersuchung des Materialverbundes der 
lasergesinterten Proben und schließlich die umfangreiche Untersuchung der Verträglichkeit der 
Proben für Zellkulturen, die vom Kooperationspartner dieses Projekts, dem Labor für Tissue 
Engineering am Deutschen Herz-Zentrum durchgeführt wurde. 
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Abb.1: Lasergesinterte Gitterstrukturen als Herzklappengerüste für die Besiedelung mit 
Zellmaterial  

Abb.2: Mikro-CT-Scan eines Testdrucks zur Festlegung der optimalen Verarbeitungsparameter 
(Lasersinterung mit biodegradablem Resomer) 

Abb.3: Schnittansicht des Mikro-CT-Scan eines Testdrucks (Lasersinterung mit 
biodegradablem Resomer) 

Ein weiterer Teilaspekt des Forschungsprojekts war die Untersuchung der gefertigten 
Testdrucke mit einem vom BMBF finanzierten Mikro-Computertomographen. Die 
Notwendigkeit der Untersuchung von Materialproben mit einem eigenen Röntgenmess-System 
ergab sich nicht nur daraus, dass viele der im Projektverlauf hergestellten Proben nicht 
transportfähig für eine Verschickung zu einem Labor gewesen wären, sondern vor allem aus 
der Möglichkeit, Testdrucke des neu zu entwickelnden Materials fast sofort nach deren 
Herstellung untersuchen zu können und somit Messergebnisse nicht erst nach Wochen, sondern 
bereits nach Stunden beispielsweise für die Anpassung von Material- und 
Fertigungsparametern nutzen und zeitnah die nächsten Iterationen der Produktion durchführen 
zu können. Innerhalb der in Förderprojekten üblicherweise knapp bemessenen Zeiträume für 
die Erarbeitung von Projektzielen ist die Zeit, in der einzelne, sich wiederholende 
Arbeitsschritte umgesetzt werden, für den Projekterfolg nicht unwichtig. Mitunter ließen sich 
Entscheidungen über die Veränderung etwa der Parameter der Lasersinterung bereits anhand 
der optischen Widergabe der Scanergebnisse und noch vor der ausführlichen Analyse treffen. 

Nach Abschluss dieses Forschungsprojekts wurde die Arbeit am Spezialthema der 
Verarbeitung pulverförmiger Materialien für die Verarbeitung mit Lasersinteranlagen 
weitergeführt, da es sich hier um einen wesentlichen Aspekt in der Optimierung der Qualität 
handelt, der über die Anwendung für die vergleichsweise eng geschnittenen Fragestellungen 
des Förderprojekts hinausgeht. Derzeit beteiligt sich das 3D-Labor in diesem Zusammenhang 
an einem Antrag für ein großes interdisziplinäres Forschungsprojekt, das der 
Weiterentwicklung von Additiver Fertigung und ihrer Anwendungen gewidmet sein soll. 

 
2.2 Allgemeine Aufgaben und Aufträge innerhalb der TU Berlin 

Neben den – zumeist in Kooperation mit Partnern aus verschiedenen Bereichen durchgeführten 
– Projekten steht das 3D-Labor mit seiner Ausstattung und Expertise den Instituten der TU 
Berlin oder extern sowie anderen Institutionen mit seiner Ausstattung und Expertise zur 
Verfügung und führt Aufträge für die Anfertigung von Bauteilen verschiedenster Art mit 
Additiven Fertigungsverfahren oder den Scan von Objekten und Materialproben durch. 

Je nach Größe oder Einsatzzweck berät das 3D-Labor hinsichtlich der einzusetzenden 
Technologie für die Umsetzung, prüft aber auch die Dateien auf ihre Umsetzbarkeit und berät 
hinsichtlich zu beachtender Eigenschaften der Verfahren und der mit ihnen bearbeiteten 
Materialien. Diesbezüglich sind beispielsweise minimal zu erreichende Wandstärken in der 
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Konstruktion von Bauteilen zu berücksichtigen, um eine erfolgreiche Umsetzung 
sicherzustellen. Für die Fertigung im Binder-Jetting auf Grundlage eines speziellen 
Polymergipsmaterials gelten dabei andere Minimalwerte als für Selektive Lasersinterungen mit 
Polyamid oder in der Stereolithographie. Um diese in Konstruktionsdateien oder bei Daten aus 
3D-Scans treffend einschätzen zu können, bedarf es – über die Kenntnisse im Umgang mit den 
jeweiligen Programmen hinaus – einer möglichst jahrelangen Erfahrung mit den Materialien 
und eines guten räumlichen Vorstellungsvermögens. 

In verschiedenen Wissenschaften wie beispielsweise Mathematik oder Chemie werden Modelle 
benötigt, um in der Lehre oder bei Veranstaltungen wissenschaftliche Sachverhalte besser 
vermitteln oder um diese anhand der modellhaften Darstellung besser verstehen zu können. Die 
teilweise sehr komplexen und fragilen Formen stellen mitunter selbst für die Additive Fertigung 
eine Herausforderung dar. 

 

Abb.4: Additiv gefertigtes Modell eines Hydrogenase-Moleküls (Binder-Jetting mit 
Polymergips) für das Institut für Chemie der TU Berlin 

Abb.5: Additiv gefertigtes Modell der Boy´schen Fläche (Binder-Jetting mit Polymergips) für 
das Institut für Mathematik der TU Berlin 

Abb.6: Additiv gefertigtes Modell des Menger-Schwamms – (Binder-Jetting mit Polymergips, 
Lasersinterung mit Polyamid12, Digital-Light-Processing mit Polymer) für eine 
Messepräsentation 

Abb.7: Additiv gefertigtes Gehäuse für einen optischen Sensor für ein Forschungsprojekt 
(Lasersinterung mit Polyamid12) zur Erfassung von Fahrgastzahlen im Öffentlichen 
Personennahverkehr 

Die Mehrzahl der Anfragen für die Additive Fertigung an der TU Berlin betrifft praktische 
Anwendungen für die Herstellung von Teilen für Experimentalaufbauten, die mit 
herkömmlichen Methoden zu aufwendig oder nicht umsetzbar wären oder auch Gehäuse für 
elektronische Schaltungen. Beispiele für solche Aufgabenstellungen innerhalb der TU Berlin 
resultierten aus den im Folgenden dargestellten Projekten.  

 
2.3 DriVaer – Modell eines Hybrids aus mehreren Automobiltypen für Untersuchungen 
im Windkanal 

Für die Erforschung der Strömungseigenschaften eines Hybrids aus mehreren Automobiltypen 
im Windkanal des Instituts für Experimentelle Fluidmechanik wurde ein reales Model dieses 
hypothetischen Fahrzeugs benötigt, das zudem schon über Kanäle für die darin anzubringenden 
Kanäle für die Sensoren verfügen sollte. Da die Termine für die Messungen zudem schon 
feststanden, war die Fertigung dieses Modell der sinnvollste und wirtschaftlich günstigste Weg, 
um innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens das Modell herzustellen. Aufgrund der Größe des 
zu fertigenden Objekts war es notwendig, dieses in mehreren Einzelteilen zu drucken und diese 
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dann zu montieren. Bei 3D-Drucken dieses Formats ist ein durchdachtes Management der 
Positionierung der Bauteile im Bauraum notwendig, um fertigungsbedingt auftretende 
Verzerrungen – beispielsweise in der Z-Achse bei pulverförmigen Werkstoffen durch die 
Zugabe flüssiger Bindemittel – zu vermeiden oder zumindest soweit ausgleichen zu können, 
dass miteinander verbundene Bauteile keine störenden Fugen aufweisen. Bei Modellen, die für 
Experimentalaufbauten verwendet werden sollen, müssen solche Verzerrungen nicht zuletzt 
deshalb vermieden werden, um Messergebnisse nicht zu verfälschen. 

   

Abb.8: Additiv gefertigte Bauteile für das Automobilmodell DriVaer (Binder-Jetting mit 
Polymergips) für das Institut für Experimentelle Strömungsmechanik während der Entnahme 
aus dem 3D-Drucker 

Abb.9: Additiv gefertigte Bauteile für das Automobilmodell DriVaer (Binder-Jetting mit 
Polymergips)  

Abb.10: Additiv gefertigtes Automobilmodell DriVaer (Binder-Jetting mit Polymergips)  

 
2.4 Turbinenschaufeln für einen Experimentalaufbau des Fachbereichs Luft- und 
Raumfahrttechnik 

Für einen Experimentalaufbau des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik fertigte das 3D-
Labor die Vorleitschaufeln einer Turbine. Da in diesem Bereich keine hohen Temperaturen auf 
die Bauteile einwirken, war es möglich, die Turbinenschaufeln im Lasersinterverfahren aus 
Polyamid herzustellen. Wie schon angesprochen, sind Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, aber 
auch Geschwindigkeit im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit nicht unwichtig. Die 
Herstellung der benötigten Anzahl von Turbinenschaufeln konnte das 3D-Labor signifikant 
günstiger anbieten, als es mit der alternativen Umsetzung als CNC-Fräsung in Aluminium 
möglich gewesen wäre, und zudem die Produktion innerhalb einer Woche nach der 
Auftragserteilung umsetzen. Wie die Abbildung einer einzelnen Schaufel zeigt, waren auch hier 
Kanäle für Sensoren in die zu fertigenden Objekte einzuarbeiten. Eine Anforderung, die für 
Verfahren wie CNC-Fräsung einen erhöhten Aufwand bedeutet – für die Produktion mit 
Additiven Fertigungsverfahren jedoch unerheblich ist, da diese keine Werkzeuge verwenden. 

 

Abb.11: Additiv gefertigte Turbinenschaufel (Selektive Lasersinterung mit Polyamid12) für 
das Institut für Luft- und Raumfahrt 
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Abb.12 & 13: Additiv gefertigte Turbinenschaufel (Selektive Lasersinterung mit Polyamid12) 
montiert im Experimentalaufbau 

3 Beispiele für Anwendungen der Technologien im Rahmen von Kooperationen oder 
Forschungsprojekten 
 
3.1 3D-Scans in der Anwendung zur Erforschung und Pflege von Kulturgütern 

Einen zunehmend wichtigen Bereich für die Anwendung dreidimensionaler digitaler 
Technologien bildet schon seit längerem die Erforschung und Pflege kultureller Güter. Hier ist 
für Museen und Wissenschaftler die Möglichkeit der berührungsfreien Vermessung von 
archäologischen Fundstücken oder Museumsexponaten von hoher Bedeutung, da mit 
traditionellen Technologien der Abformung und Messung immer ein Risiko der Beschädigung 
von Oberflächen verbunden ist. Seit inzwischen zehn Jahren arbeiten daher das 3D-Labor und 
die Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin zusammen, um anhand einzelner spezieller 
Aufgabenstellungen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen digitaler Technologien zu 
erkunden. In jüngster Zeit mündete diese Zusammenarbeit in einen Kooperationsvertrag 
zwischen den beiden Einrichtungen, um eine umfassendere Pilotstudie in diesem Themenfeld 
durchzuführen. Die im Folgenden beschriebenen Beispiele – zumeist im Rahmen von 
Kooperationen – geben einen Überblick über einen kleinen Ausschnitt der Anwendungen dieser 
Technologien im 3D-Labor. 

 
3.2 Teje – Ergänzung einer altägyptischen Portraitskulptur 

Eine der Aufgaben der Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin ist die Reproduktion von 
Exponaten der Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin. Im Falle einer Skulptur, welche 
die altägyptische Königin Teje – der Mutter des Pharaos Echnaton – darstellt und Bestandteil 
der Sammlung des Ägyptischen Museums der SMB ist, wurde es notwendig, der Replik dieses 
wichtigen Sammlungsstücks ein Detail hinzuzufügen, welches dieser Skulptur erst in jüngerer 
Zeit zugeordnet werden konnte. Für dieses Detail – eine Krone in Form von Palmenblättern – 
galt es, eine Urform für Gipsabgüsse herzustellen um die in der Sammlung der Gipsformerei 
der Staatlichen Museen vorhandene Abformung zu vervollständigen. Eine Abformung mit 
Silikon oder anderen Verfahren schied angesichts der sehr empfindlichen farbigen Fassung und 
Vergoldung von vornherein aus, weshalb das 3D-Labor vom Ägyptischen Museum und der 
Gipsformerei der Staatlichen Museen mit der Erstellung eines 3D-Scans und auf dessen 
Grundlage eines 3D-Druckes beauftragt wurde.  

 

Abb.14 & 15: Aufbau für den Streifenlichtscan der Portraitskulptur und der Palmenkrone der 
Königin Teje für das Ägyptische Museum und die Gipsformerei der Staatlichen Museen zu 
Berlin 
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Abb.16: Detail des Polygonnetzes der Oberflächendarstellung des 3D-Scans der 
Portraitskulptur  

 
Wie auch andere optische Scantechnologien, wie Laserscan oder Fotogrammmetrie, bietet der 
Streifenlichtscan die Möglichkeit, berührungsfrei, in hoher Genauigkeit und relativ schnell die 
Geometrie eines Objektes zu erfassen, indem dessen Oberfläche abgebildet wird. Optische 
Scanverfahren können im Gegensatz zu Röntgenmesstechnologien keinerlei Information über 
die innere Strukturierung eines Objekts liefern. 

Für die Erstellung eines Streifenlichtscans werden – wie der Name schon andeutet – mehrere 
aufeinander folgende Streifenmuster auf das zu messende Objekt projiziert, die mit zwei in 
ihrem Abstand und Winkel zueinander genau kalibrierten Kameras aufgenommen werden. 
Anhand der Verzerrung des abgebildeten Streifenlichtmusters berechnet die Software des 
Scanners den Abstand festgelegter Punkte auf den Grenzlinien zwischen Hell und Dunkel. Auf 
diese Weise wird ein einzelner Scan errechnet, der nur eine einzelne Ansicht repräsentiert – um 
ein Objekt komplett abbilden zu können muss dieses von allen Seiten gescannt werden, um aus 
der Berechnung aller Scans die gesamte Form abbilden zu können. Für das damals verwendete 
Verfahren war es notwendig, Markierungspunkte um die zu scannenden Objekte anzuordnen, 
anhand derer die Software die einzelnen Scans in einem virtuellen Raum orientieren und 
aneinander anfügen konnte. Im Lauf der Jahre hat sich diese Technologie so weit entwickelt, 
dass zumeist auf solche Markierungen verzichtet werden kann, was einerseits für Anwendungen 
in Archäologie und Kunstwissenschaften wichtig ist, aber aufgrund der damit verbundenen 
Vereinfachung von Arbeitsprozessen sehr interessant ist, da beispielsweise Bauteilprüfungen 
innerhalb industrieller Produktionsabläufe vorgenommen werden können. 

Je komplexer die Geometrie eines zu scannenden Objekts ist, desto langwieriger fällt 
notwendigerweise der Scanvorgang aus. Sobald ein Detail verdeckt wird, hat die Geometrie der 
Oberfläche in der digitalen Repräsentation an dieser Stelle ein Loch. Dies kann daran liegen, 
dass es bei einer figuralen Skulptur durch die Körperhaltung schwer ist, die Oberfläche 
komplett zu erfassen oder bei klassischen bzw. insbesondere klassizistischen Skulpturen durch 
die abgebildeten Faltenwürfe starke Hinterschneidungen zu bewältigen sind. Für die Erstellung 
von Scans eines weiteren Projekts in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Museen zu Berlin 
wurden für die Erfassung der Skulpturen aus dem Teesalon des Berliner Stadtschlosses im 
Durchschnitt zweihundert einzelne Scans aus verschiedenen Blickwinkeln benötigt. Von 
entscheidender Bedeutung ist die Vollständigkeit der Darstellung für die Vorbereitung der 
Erstellung von 3D-Drucken. Hierfür muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche eines 
Objektes komplett geschlossen ist: So wie ein Würfel nur dann ein Würfel ist, wenn er aus sechs 
Seitenflächen besteht, muss eine digitale 3D-Darstellung komplett geschlossen, also 
gewissermaßen „wasserdicht“ sein, damit sie von der Steuersoftware eines 3D-Druckers als 
Volumen erfasst werden kann. Da die Flächen in dem allgemein verwendeten Dateiformat .stl 
generell in Dreiecke aufgelöst werden, würde beispielsweise ein Würfel durch mindestens 
zwölf miteinander verbundene Flächen dargestellt werden. Je nachdem, wie fein aufgelöst 
beispielsweise eine Skulptur dargestellt werden soll, steigt die Anzahl der dazu notwendigen 
Dreiecke stark an. 

 
3.3 Echnaton – Kombination zweier Scantechnologien und Unterstützung der 
Restaurierung der Büste eines Pharaos 

Einen Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Staatlichen Museen zu Berlin stellte das 
Projekt zur dreidimensionalen digitalen Erfassung und die Herstellung eines 3D-Drucks der 
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Büste des Pharaos Echnaton der Sammlung des Ägyptischen Museums dar. Hier konnten auf 
Grundlage der 3D-Scans zwei Aufgaben für die Vorbereitung der Präsentation dieser Skulptur 
in der Ausstellung „Im Licht von Amarna“ wesentlich unterstützt werden. Die Büste des 
Echnaton war im Zuge des Bildersturms nach dem Tod Echnatons stark beschädigt worden und 
nach früheren Restaurierungen neu restauriert worden, um in der Ausstellung zum 
einhundertjährigen Jubiläum des Fundes von Amarna – der auch die berühmte Portraitbüste der 
Nofretete umfasste – in bisher nicht gesehener Vollständigkeit gezeigt zu werden.  

Um der Restaurierung und Rekonstruktion den ursprünglichen Fundzustand 
gegenüberzustellen, sollte eine Replik dieses Zustands als 3D-Druck erstellt werden. Zu diesem 
Zweck wurden zwei Scanverfahren kombiniert, um so die höchstmögliche Genauigkeit der 
Oberflächendarstellung zu erreichen und andererseits die Geometrie der Skulptur so vollständig 
wie möglich zu erfassen. Wie bereits angesprochen, sind optische Scanverfahren nicht dazu 
geeignet, die Geometrie des Inneren eines Objekts zu erfassen. Aufgrund der Geschichte dieses 
Objektes war jedoch eine genaue Information auch über Bereiche notwendig, die mit einem 
Streifenlichtscanner nicht erreichbar waren. Die Büste des Echnaton war insbesondere in der 
Gesichtsregion nicht nur beschädigt sondern auch zerschlagen überliefert. Bei einer früheren 
Restaurierung waren die – beim Fund von Amarna ebenfalls aufgefundenen – Bruchstücke 
irreversibel zusammengesetzt worden. Von Interesse war daher ein tieferer Blick in die 
Skulptur, um deren Zustand beurteilen zu können, weshalb vom Science Imaging Center der 
Charité Berlin eine Untersuchung mit einem Computertomographen vorgenommen wurde. Auf 
diese Weise konnten die Bruchstücke einzeln dargestellt werden, was für den beabsichtigten 
3D-Druck benötigt wurde. Die Auflösung medizinischer Computertomographen liegt bislang 
jedoch unterhalb der Auflösungen, die mit optischen Scanverfahren erreicht werden können, 
weshalb diese Daten noch ergänzt werden mussten. Um die Qualität der Oberflächendarstellung 
zu erhöhen, wurde daher vom 3D-Labor ein Streifenlichtscan erstellt, der mit dem Datensatz 
aus dem Computertomographen verbunden wurde und somit die Vorteile beider Technologien 
auf sich vereinigte. Die Verbindung der beiden Datensätze war dabei zwar im wesentlichen 
„Handarbeit“ bot aber gleichzeitig die Anlass und Gelegenheit, im Rahmen einer Masterarbeit 
einer Mathematikstudentin Algorithmen zur automatisierten Optimierung solcher 
Verbindungen zweier Datensätze zu entwickeln. An Projekten wie diesem zeigt sich, wie auf 
den ersten Blick aus technischer Sicht fachlich eher am Rande erscheinende Problemstellungen 
sich als hochkomplex und als technische Herausforderung herausstellen. Der abschließend 
gefertigte 3D-Druck konnte daher die Oberfläche in hoher Qualität abbilden und gleichzeitig 
die Fragmente der Skulptur einzeln darstellen. 

 

Abb.17: Aufbau für den Streifenlichtscan der Portraitbüste des Pharaos Echnaton für das 
Ägyptische Museum und die Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin 

Abb.18: Dreidimensionale Darstellung aller Bruchstücke  
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Abb.19: Endmontage des Modells zur Darstellung des Fundzustands der Skulptur (Binder-
Jetting mit Polymergips, lackiert) 

 
Auch eine weitere Anwendungsmöglichkeit für additiv gefertigte Repliken konnte in diesem 
Projekt eingesetzt werden: Die Büste des Echnaton blieb auch in moderner Zeit nicht vor 
Beschädigungen bewahrt. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ist die Mundpartie der 
Skulptur verschollen. Für die umfassende Restaurierung konnte dieses Detail anhand 
historischer Fotos rekonstruiert werden, die nach dem Fund aufgenommen wurden und 
zumindest eine Vorlage für die Form boten. Komplizierter wäre bei Verwendung 
herkömmlicher Technologien die Anpassung an die Bruchkanten im Fragment des Gesichtes 
ausgefallen. Hier konnte die additiv gefertigte Replik der Gesichtspartie dafür verwendet 
werden, den nachmodellierten Mund an die Bruchfläche anzupassen, ohne dabei die Oberfläche 
des Originals zu belasten. Die fertige Nachmodellierung konnte nach der Anpassung anhand 
der Replik einfach und ohne weitere Nacharbeit in das Original eingefügt werden. 

 
3.4 Achilles – Rekonstruktion einer Skulptur als Hybrid aus zwei verschiedenen Abgüssen 

In dem durch den EFRE geförderten Projekt „3D-Technologien für Berliner Museen“ konnte 
dies noch weitergeführt werden, indem zwei verschiedene Fassungen einer Skulptur dafür 
verwendet wurden, ein Hybrid aus diesen zu schaffen und auf diese Weise die Sammlung der 
Gipsformerei der Staatlichen Museen um diese Skulptur zu vervollständigen. Von der Skulptur 
„Achilles“ des Bildhauers Friedrich Tieck für das Berliner Stadtschloss existieren mehrere 
Abgüsse in verschiedenen Erhaltungszuständen. Für eine Abformung in herkömmlicher Art 
und Weise war nur der Abguss der Potsdamer Stiftung Schlösser und Gärten erreichbar und 
geeignet, dem jedoch ein Fuß fehlte. Um diese Abformung zu vervollständigen, wurde sowohl 
von diesem Exemplar als auch von einem weiteren Abguss, der sich in der Sammlung der 
Klassik-Stiftung Weimar befindet, ein Scan erstellt, wobei der Scan in Weimar sich auf die am 
Potsdamer Abguss fehlende Fußregion konzentrierte. In der digitalen Nachbearbeitung konnten 
dann beide Scandaten übereinander gelegt werden und anhand der Schnittmenge der beiden 
Geometrien die Bruchkante am Bein der einen Skulptur auf den Fuß der anderen übertragen zu 
können. Die daraus erzeugte Datei konnte dann für die Produktion eines 3D-Drucks eingesetzt 
werden, der dann für die Herstellung einer kompletten Abgussform verwendet werden konnte, 
so dass das Ensemble der Skulpturen Friedrich Tiecks in der Sammlung der Gipsformerei nun 
nach fast einem Jahrhundert wieder komplett ist. 

 

Abb.20 & 21: Dreidimensionale Darstellung der Kombination von Geometriedaten aus 
Streifenlichtscans zweier Abgüsse der Skulptur „Achilles“ für die Gipsformerei der Staatlichen 
Museen zu Berlin 
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In abgewandelter Form wird dieses Verfahren derzeit in einem Projekt in Zusammenarbeit mit 
dem Bode-Museum der Staatlichen Museen zu Berlin eingesetzt. Hier sollen Fragmente 
mittelalterlicher Reliefs, die während des zweiten Weltkrieges fast komplett zerstört wurden, 
mit Abformungen aus der Sammlung der Gipsformerei zusammengeführt werden. Die dafür 
notwendigen Arbeitsschritte werden von den Kooperationspartnern gemeinsam entwickelt, was 
unter anderem auch Untersuchungen zum Verhalten von Elfenbein unter Brandeinwirkung 
beinhaltet.  
 
4 Fazit 

Wie bereits diese kleine Übersicht schon andeutet, sind die Anwendungen digitaler 
dreidimensionaler Daten und ihre Umsetzung in reale Objekte mit additiven 
Fertigungsverfahren außerordentlich vielfältig und haben ihre Grenzen noch längst nicht 
erreicht. Vielmehr scheint es so, dass – obschon die ersten Technologien der additiven 
Produktion inzwischen bereits dreißig Jahre alt sind – die Additive Fertigung mit neuen 
Anwendungen immer wieder eine neue Dynamik entwickelt.  

Ein Beispiel dafür stellt die Öffnung der Technologien der Additiven Fertigung in den Markt 
für private Anwender dar, die seit einigen Jahren zu beobachten ist. Während diese 
Technologien über zwei Jahrzehnte mehr oder weniger nur spezialisierten Anwendern in 
Industrie und Forschung ein Begriff waren, haben sie durch die Einführung von zunehmend 
kostengünstigen Geräten für Endverbraucher und die gleichzeitige Zugänglichkeit inzwischen 
preiswerter und nutzerfreundlicher Software eine enorme Popularität erlangt. Die Zunahme der 
erreichbaren Qualität in der dreidimensionalen Datenerfassung führt gleichzeitig dazu, dass 
Anwendungsbereiche für diese Technologien entstehen, die sich erst aus der zunehmenden 
Vertrautheit mit diesen in der Gesellschaft entwickeln. Die Erzeugung und Verarbeitung 
digitaler 3D-Daten und deren Umsetzung in reale Objekte mit Additiven 
Fertigungstechnologien wird weiterhin dynamisch und spannend bleiben. Mit der 
Umstrukturierung zu einer Zentraleneinrichtung der TU Berlin und dem Umzug zum neuen 
Standort am Interdisziplinären Zentrum für Modellierung und Simulation der TU Berlin wird 
das 3D-Labor auf einer neuen Ebene an dieser Entwicklung teilhaben. 
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Robert Schwarze 
 

Apparative Gouvernementalität: Staatlichkeit im Neo-Materialismus 

1. Einleitung 
 
Der vorliegende Artikel liefert einen Beitrag zu einer sozialwissenschaftlichen und zunehmend 
auch politiktheoretischen Debatte, die sich um die Rolle der Materie in den Prozessen der 
Herstellung von Wissens- und Bedeutungszusammenhängen dreht. In dieser Diskussion 
vertreten AutorInnen wie Karen Barad (2007), Rosi Braidotti (1994) oder Jane Bennett (2010) 
die These, dass in den Abhandlungen über Staaten, Regierungen sowie den Prozessen der 
Subjektproduktion die Rolle der Materie verloren gegangen sei.  
 
Die Schriften Foucaults spielen in dieser Debatte eine Schlüsselrolle. Über den Einfluss und 
die Bedeutung seiner Beiträge zur Genese gegenwärtiger Vorstellungen moderner Staatlichkeit 
herrscht nahezu ungebrochene Einigkeit. Sowohl für das diskurstheoretische 
Forschungsparadigma, an das sich die politktheoretische Kritik der Neo-MaterialistInnen 
richtet, wie auch für die grundlegende Theoriebildung der Neo-MaterialistInnen, stellen 
Foucaults Schriften eine Referenz dar, die sich am besten mit der vielfach bemühten 
wissenschaftstheoretischen Metapher beschreiben lässt, die häufig Isaac Newton zugeschrieben 
wird: Auf den Schultern eines Giganten.  
 
Foucault verstand die strukturelle Einhegung des Menschen als maßgeblich für die 
Möglichkeiten, zu herrschen oder beherrscht zu werden (vgl. Foucault 2001: 779). Das Subjekt 
habe, so formuliert er, einen zweifachen Sinn, der zum einen darin bestehe, in „Kontrolle und 
Abhängigkeit, jemandem unterworfen“ (Foucault 1987: 246), sowie zum anderen durch 
„Bewusstsein und Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität“ (ebd.) verhaftet zu sein. Zentral 
für Foucaults Untersuchungen ist also nicht das essentialistisch begründete Wesen des 
Menschen als Subjekt der Aufklärung, sondern die Frage danach, wie durch bestimmte 
Herrschaftsformen Subjekte hervorgebracht und zu TrägerInnen bestimmter 
Regierungsrationalitäten geworden sind. Das Lob von Thomas Lemke darauf lautete, dass seine 
Historisierung der Subjektivierungsprozesse es Foucault ermöglichte, „mit jeder Vorstellung 
einer souveränen und konstitutiven Subjektivität zu brechen“ (Lemke 1997: 266).  
 
In den vergangen fünfundzwanzig Jahren haben philosophische und wissenschaftstheoretische 
Schriften Einzug in die Diskussionen politischer Theorie gehalten, die Foucault vorwerfen, er 
habe die Rolle des Menschen in diesen Prozessen nicht radikal genug beschnitten. Die Etikette, 
unter denen diese Strömungen verhandelt werden, lauten: Agentieller Realismus (Barad 2007), 
Spekulativer Realismus (Avanessian 2013), Neuer Materialismus (Dolphijn/Van der Tuin 
2012; (Braidotti 2016), Ökofeminismus (Bennett 2010), Materieller Feminismus 
(Alaimo/Hekman 2008), Feministischer Materialismus (Braidotti 1994), Feministischer 
Posthumanismus, Korporaler Feminismus (Grosz 1994) und Transkorporaler Feminismus 
(Alaimo/Hekman 2008).  
  
Die prominenteste Vertreterin dieser Strömungen ist Karen Barad. Ursprünglich ausgebildete 
Physikerin und spätere Nachfolgerin Donna Haraways am Lehrstuhl für Feminist Studies der 
Universität in Santa Cruz unterstellt sie Foucault in ihrem Hauptwerk Meeting the Universe 
Halfway (2007), dass er im „traditionellen humanistischem Orbit“ (Barad 2007: 235) hängen 
geblieben sei. Diese Kritik ist vor allem deshalb schwer nachvollziehbar, weil ihr wichtigstes 
Argument dafür ist: Er habe „keine adäquate Darstellung der Beziehung zwischen 
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Diskurspraktiken und materiellen Phänomenen“ (Barad 2012: 31) bieten können (vgl. Barad 
2007: 146, 200).  
 
Bezugnehmend darauf hat Thomas Lemke im Jahre 2014 einen Artikel veröffentlicht, in dem 
er die „Verflechtung zwischen Menschen und Dingen“ (Foucault 2017: 146) in Foucaults Werk 
herausgearbeitet hat. Dabei stellte er ebenfalls dar, dass Foucault nicht, wie von Barad 
behauptet, die Frage der Macht auf „den begrenzten Bereich des Sozialen“ (Barad 2003: 810) 
limitierte, sondern agentielle Kräfte „in den Beziehungen zwischen menschlichen und nicht-
menschlichen Entitäten“ (Lemke 2014: 257) dachte. In gewisser Hinsicht teilt er jedoch Barads 
Kritik darin, dass eine „Regierung der Dinge [...] ein unausgereiftes Thema in Foucaults Arbeit“ 
(ebd.: 263) sei und von „aktuelle[n] Arbeiten zur Materialität von Regierung“ (ebd.) 
aufgearbeitet werden müsse. Denn Barad kritisiert Foucault außerdem dafür, dass seine 
Vorstellung „vom biopolitischen Feld ernsthaft veraltet [sei] und nicht dazu in der Lage [wäre], 
die Rolle technowissenschaftlicher Praktiken in ihrer kontinuierlichen Überarbeitung der 
Grenzen zwischen Mensch und Nicht-Mensch zu berücksichtigen“ (Barad 2007: 200f.).  
 
Während Barads Kritik an Foucault noch vergleichsweise zurückhaltend vorgetragen wird, 
schreibt sie harsch gegen jenen Teil seiner Erben, die das auf ihn gegründete 
Forschungsparadigma Diskursanalyse, ihrer Ansicht nach, ad absurdum geführt hätten. So 
unterstellt sie der zentralen Adressatin ihrer Kritik - Judith Butler - einen „parasitären Gebrauch 
von Foucaults Begriffen der regulativen Macht und der Diskurspraktiken“ (Barad 2012a: 30). 
Dabei bezieht sie sich auf eine der wohl berühmtesten Thesen Butlers: Die Unterscheidung 
zwischen Sex als biologischem Geschlecht und Gender als sozial konstruierter 
Geschlechtlichkeit sei nicht nur künstlich, sondern auch falsch, da sie das ebenfalls sozial 
konstruierte biologische Geschlecht naturalisiere (vgl. Butler 1991: 24ff.). Indem Butler den 
Menschen und sein Geschlecht gänzlich als Ergebnis sozialer Praktiken verhandele, so Barad, 
vermische sie Fragen der Materialität mit Fragen der Bedeutung. Doch die Materie sei gemäß 
Barad „keine leere Tafel, Oberfläche oder ein Ort, der passiv auf Bedeutsamkeit wartet“ (Barad 
2012: 39) und auch kein „unbestrittenes Gelände für wissenschaftliche, feministische oder 
ökonomische Theorien“ (ebd.).  
 
Denn die Materie sei agentiell, worunter sich Barad eine Form der Produktivität vorstellt, die 
nicht an menschliche Intentionalität oder Subjektivität gebunden sei, sondern in erster Linie im 
Zusam- menhang mit ihrem Potenzial zur Erschaffung von Körpern, Grenzen und Ausschlüssen 
bei der Errichtung kausaler Zusammenhänge gedacht werden müsse (vgl. Barad 2007: 235). 
Mann und Frau, Ursache und Wirkung, Kosten und Nutzen würden durch eine besondere Form 
des In-Beziehung-Stehens hergestellt, auf die die Materie einen erheblichen Einfluss hätte. 
Denn, in nahezu allen Lebensbereichen seien wir Teil bestimmter technischer, menschlicher 
und nichtmenschlicher Assemblagen, in denen nicht nur der Mensch tätig und wirksam sei: Die 
Natur, die Umwelt, Maschinen, Technologien und Algorithmen seien ebenfalls eine produktive 
Kraft in der Herstellung von Wissens- und Bedeutungszusammenhängen. All diese setzten sich 
in Assemblagen zusammen für die sie den Begriff des Apparates herangezogen hat. 
 
Für diese besondere Form des In-Beziehung-Stehens von Mensch, Natur und Technik im 
Apparat erfand sie den Begriff der Intra-aktion. Dieser unterscheide sich vom Begriff der Inter-
aktion dadurch, dass er keine vorgegebenen Relata annähme, sondern die Produktivität der 
Beziehung im Hinblick auf ihr Vermögen zur Konstituierung der Relata betonen solle. Das 
bedeutet vereinfacht gesagt, dass zwei in Beziehung stehende Entitäten sich zum Einen nicht 
außerhalb der Beziehung zueinander erkennen können, zum Anderen, dass die Beziehung selbst 
produktiv ist in der Herstellung der Entitäten, die quasi nicht außerhalb der Beziehung 
existieren. Damit führte sie eine neue Form der Kausalität ein, die die Gleichberechtigung des 
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Menschlichen und des Nicht-Menschlichen in der vollständigen Auflösung der Subjekt-Objekt-
Dichotomie begrifflich fassbar machen soll. Barad denkt dies mit Blick auf einen 
technologischen Wandel, der sich im Laufe der letzten drei Dekaden vollzogen habe und viele 
Bereiche gesellschaftlichen Miteinanders transformiert hätte. Bevor Barads Verständnis des 
Apparates und der Phänomene ausführlicher behandelt wird, muss zunächst jedoch das 
theoretische Chassis vorgestellt werden, in das es Ihre Ideen zu montieren gilt.  
 
2. Theoretische Grundlagen 
 
2.1 Gouvernementalität 
 
Unter Gouvernementalität verstand Foucault „die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, 
den Verfahren, Analysen, Reflexionen, den Berechnungen und Taktiken, die es gestatten (…)“ 
(Foucault 2010: 114), eine „komplexe Form der Macht auszuüben“ (ebd.), die durch die 
Eröffnung und Beschränkung von Handlungsfeldern, Subjekte zu einem bestimmten Handeln 
er- oder entmutige. Infolge der Ablösung der klassischen Souveränitätsmacht, die auf Dressur 
und Unterwerfung setzte, durch die moderne Disziplinarmacht, also des Überganges zu den 
„strategischen Spielen“ (Foucault 2005a: 900), so Foucault, habe sich die Macht zu einem 
pluralen Feld vielschichtiger und flexibler Kräfteverhältnisse verändert. Ein außerhalb dieses 
Feldes gäbe es nicht, denn die Kontroll- und Überwachungsmechanismen hätten sich in der 
modernen, durch gouvernementale Wirkungszusammenhänge gesteuerten Gesellschaft zu 
einem lückenlosen System allgegenwärtiger Disziplinierung verdichtet.  
 
Er begriff die Macht als etwas, das die Menschen durchdringe (vgl. Foucault 1994: 38). Sie 
fände ihren Ausdruck nicht nur in Verpflichtungen oder Verboten, sondern „verläuft über sie 
und durch diese hindurch“ (ebd.). Man könne sie sich als latentes, amorphes und produktives 
Netz vorstellen, das durch Institutionen, Technologien und Menschen zirkuliere. Sie sei ein 
Zusammenspiel von Handlungen, die sich auf ein denkbares Handeln richten und operiere 
durch ein Feld von Optionen für das Verhalten handelnder Subjekte (vgl. Foucault 2005b: 256). 
Sie sei „auf Handeln gerichtetes Handeln“ (ebd.).  
 
Gegen Ende seiner berühmten Vorlesungsreihe am Collège de France, in der Foucault einen 
Großteil seiner Theorie der Gouvernementalität entfaltete, erörterte er die Umsetzung der 
frühliberalen Konzeptionen anhand von zwei unterschiedlichen Formen des Neoliberalismus.1 
Die dabei zum Tragen kommenden Texte hat er zuvorderst als Symptom für einen 
übergeordneten strukturellen Wandel in der Bundesrepublik verstanden, der den „mündigen 
Konsumenten“, also den „Menschen des Unternehmens und der Produktion“ hervorgebracht 
hätte (vgl. Hesse 2007: 232). Folgt man Foucaults Analyse der Positionen der deutschen 
Ordoliberalen, der Freiburger Schule, der Österreichischen Schule der Nationalökonomie sowie 
der Chicagoer Schule, so könnte man zusammenfassend sagen, dass die neoliberale Doktrin auf 

 
1 Die eine Form habe ihre Wurzeln in dem Denken der deutschen Ordoliberalen und der Freiburger Schule. Walter 
Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, aber auch der Österreicher Friedrich von Hayek verhandelten Fragen über 
die Möglichkeiten und Bedingungen funktionierender Märkte. Im Gegensatz zu Hayek, der in staatlichen Eingriffen 
langfristig eine Abschaffung der Freiheit sah (vgl. ORDO – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 
Band 1960/61), waren sich die Denker der Ordoliberalen und der Freiburger Schule uneinig über Fragen sozialer 
Interventionen des Staates wie der Arbeitslosenunterstützung, Krankenversicherungen und der Wohnungspolitik. Die 
Chicagoer Schule um Milton Friedman und James Buchanan zielte dagegen darauf ab, den Bereich des Ökonomischen 
gänzlich auf das Soziale auszuweiten, „um die Differenz zwischen Ökonomie und Sozialem überhaupt zu eliminieren“ 
(Lemke 2001: 115).  
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die Naturalisierung des Marktes und seiner Prinzipien als primärem Vergesellschaftungsmodus 
abzielt.  
 
Ulrich Bröckling hat sich in seiner vieldiskutierten Schrift Das Unternehmerische Selbst einer 
Ausarbeitung Foucaults Gedanken zum neoliberalen Subjekt gewidmet. In seiner zuvorderst 
diskurstheoretischen Lesart beschreibt er unter Bezugnahme auf Foucault, wie die Produktivität 
der Macht die Menschen als eigenverantwortlich, „ihres eigenen Glückes Schmied“ in einem 
Wettbewerb anruft, der die universelle Vergleichbarkeit und den Zwang zur Differenz verbände 
(vgl. Bröckling 2013: 106). Dabei totalisiere und individualisiere der Wettbewerb zugleich: Auf 
der einen Seite muss sich das unternehmerische Subjekt in der Suche seines eigenen Vorteils 
beständig mit seinen KonkurrentInnen messen. Auf der anderen Seite könne es seinen Vorteil 
nur insoweit erwirtschaften, wie es dazu in der Lage sei, ein Alleinstellungsmerkmal geltend 
zu machen, durch das es sich von der Konkurrenz abhebe (vgl. ebd.). Im unternehmerischen 
Selbst verdichteten sich eine Vielzahl „gegenwärtiger Selbst- und Sozialtechnologien, deren 
gemeinsamen Fluchtpunkt die Ausrichtung der gesamten Lebensführung am Verhaltensmodell 
der Entrepreneurship bilde(t)“ (ebd.: 47). Im Leben des unternehmerischen Subjektes gelten die 
Imperative „gesteigerter Selbstkontrolle“, „Selbstökonomisierung“ und 
„Selbstrationalisierung“, wobei man es als den Idealtypus auf der Klimax der von 
Heitmeyer/Klein (2011) beschriebenen Ökonomisierung des Sozialen verstehen könne. Die 
nutzenmaximierende Ressourcenallokation sieht Bröckling dabei als das Ziel nahezu jeglichen 
Handelns des unternehmerischen Selbst (Bröckling 2013: 95). Nach den Prinzipien eines 
wettbewerbsbasierten Marktes verfolge diese Gestalt die Befriedigung seiner Bedürfnisse 
entlang seiner Präferenzen stets rational (vgl. ebd.: 106) und strebe danach, sich um seiner 
eigenen Wettbewerbsfähigkeit willen beständig selbst zu optimieren und die eigene Effizienz 
im Hinblick auf eine marktbezogene Verwertungsrationalität zu steigern. In diesem Streben 
verschwämmen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben, Arbeits- und Freizeit, sodass 
das unternehmerische Selbst in allen Facetten seines Lebens nach den generalisierten 
Marktprinzipien „Effizienz“ und „Rationalität“ agiere. Aktivtät und reflektierte 
Selbstverantwortlichkeit sollten dabei der Entfaltung der dominierenden Imperative - 
Selbstoptimierung und Effizienzsteigerung - dienen.  
 
Bröckling versteht die Subjektivierungsprozesse in seiner Exegese Foucaults Überlieferungen 
der Gouvernementalität vor allem als eine sprachliche Angelegenheit im Modus der Anrufung: 
„Ein unternehmerisches Selbst ist man nicht, man soll es werden. Und man kann es nur werden, 
weil man immer schon als solches angesprochen ist“ (ebd. 2013: 47). Dieses Verständnis der 
Sprache hinsichtlich der Herstellung von Wirklichkeit ist den Sprechakttheorien John 
Langshaw Austins und John Searles entlehnt. Es gleicht Judith Butlers Verständnis der 
Performativität, die sie als die Macht sprachlicher Praktiken beschrieben hat, durch die 
Körperumrisse, Grenzen, Eigenschaften und Ausschlüsse konstruiert würden. Diese 
materialisierten sich dann in einem „Prozess [...], der im Laufe der Zeit stabil werde, so dass 
sich die Wirkung von Begrenzung, Festigkeit und Oberfläche herstellt, den wir Materie nennen“ 
(Butler 1995: 31).  
 
Kritisch anzumerken sind an dieser Stelle vor allem drei wesentliche Momente Bröcklings 
Theoriebildung, die ich in der darauffolgenden Skizzierung meiner Idee apparativer 
Gouvernementalität erneut aufgreifen werde: Erstens, Bröcklings Verständnis rationaler 
Lebens- und Konsumentscheidungen, die der durch den Wettbewerb initialisierte 
Konformitätszwang mit sich brächte. Zweitens, die Subjekte als Ergebnis von sprachlichen 
Anrufungen zu imaginieren, die die Individuen zu TrägerInnen einer neoliberalen 
Regierungsrationalität brächten. Drittens, wenn doch seine vielfach geteilte Einschätzung (vgl. 
Hacking 1991; Beer 2018; Tyler 2015; Heitmeyer und Klein), an Foucaults Arbeit zur Genese 
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moderner Gouvernementalität anknüpft, der nach der Geist des Neoliberalismus als das 
Ergebnis der Erfassung der Bevölkerung durch Zahlen zu begreifen sei und das Kosten-Nutzen-
Verhältnis als primäre Vergesellschaftungslogik zu betrachten wäre, bleibt die Frage nach den 
Wirk- und Triebkräften weitestgehend ungeklärt. Die bereits von Habermas (vgl. Habermas 
1984, 1984) an Foucault adressierte Kritik konnte trotz Bröcklings insgesamt gewichtiger 
Weiterentwicklung Foucaults Genese der modernen Gouvernementalität nicht ausgeräumt 
werden.  
 
2.2 Gouvernementalität im 21. Jahrhundert  
 
Foucault zielte darauf ab, die „Regime der Produktion von ,wahr‘ und ,falsch‘ wieder ins 
Zentrum [...] der politischen Kritik zu stellen“ (ebd.). In seiner Geschichte der 
Gouvernementalität als einer Geschichte der Regierungsrationalitäten stellte er dar, wie die 
Märkte zu „Orten des Wahrspruchs“ (ebd.: 56) geworden seien. Was ihn dabei vornehmlich 
interessierte, war nicht nur die Formierung solcher Wahrheitsregime, sondern „die 
Realitätseffekte, die damit verbunden sind“ (Foucault 2005: 42). Bereits zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts hätte es Ian Hacking zufolge eine „avalanche of numbers“ (Hacking 1991: 189) 
gegeben, von der kein Bereich des Menschen mehr unberührt geblieben sei. Die damit 
einhergehenden infrastrukturellen und kulturellen Veränderungen seien mit einem „sheer 
fetishism for numbers“ (ebd.: 192) einhergegangen (vgl. Beer 2018: 46). Dieser „Zahlenfetisch“ 
suggerierte eine gewisse Neutralität (vgl. Hacking 1991: 184) und verlieh der damit 
verbundenen Aussagekraft somit einen Hauch von Autorität und Einfluss (vgl. Beer 2018: 47). 
Die „scheinbare Objektivität“ (ebd.) wurde durch die Errichtung neuer Kategorien zur Ordnung 
von Zahlen zementiert, was wiederum zu „classificatory struggles“ (Tyler 2015, zit. nach Beer 
2018: 47) geführt habe. Laut Hacking waren die Statistiken über die Bevölkerung für den Staat 
der Industrialisierung ungemein wichtig (vgl. Hacking 1991: 183), denn die Bürokratie der 
Statistik „imposes not just by creating administrative rulings but by determining classifications 
within which people must think of themselves and of the actions that are open to them“ (ebd.: 
194).  
 
Die Geschichte der Erfassung der Bevölkerung durch Zahlen hat im Zuge der Digitalisierung 
eine vollkommen neue Dimension erreicht. Ramon Reichert spricht in diesem Zusammenhang 
von „multiagentiellen Kollektiven“ (Reichert 2018: 71). Für sie sei die Bezugnahme auf 
statistisch ausgewertete Daten und Zahlen, Vergleichs- und Wettbewerbsszenarios 
konstitutierend – so beispielsweise für das Community-Building, aber auch – wie im Fall der 
Biosurveillenance – für die staatlich administrative Gesundheitsprognostik (vgl. Reichert 2018: 
71f.). „Multiagentielle Kollektive“ ist ein Rückgriff auf Bruno Latours Verständnis einer 
modernen Gesellschaft, in der Handeln eine „Eigenschaft von Verbindungen, von assoziierten 
Entitäten“ (Latour 2015: 221) ist. Den Begriff „Kollektive“ verwendet Latour, „um die 
Assoziierung von Menschen und nichtmenschlichen Wesen zu beschreiben“ (Latour 2013: 11). 
Diese komplexen Assoziationen beständen aus einer Vielzahl von Aktanten, die in eine 
Handlung, eingewoben seien (vgl. Schmassmann 2015).  
 
Wie Latours Parlament der Dinge zeigt, denkt er das menschliche und das nicht-menschliche 
in ihrer Verknüpfung radikal. Sein Verständnis vom Tätigsein als ein Ergebnis der 
Verbindungen in Kollektiven bricht mit der Annahme der diskurszentrierten Theorien, die die 
Frage nach der Materialität gänzlich in den Bereich des sozialen verlagert hatten. Leider bleibt 
er trotz seiner ausladenden Illustrationen, seinem theoretischen Geschick, dem sprachlichen 
Feingefühl und der Fülle an Kulturgeschichte, die seine Werke vermitteln, in der 
Konkretisierung des Verhältnisses von Mensch und Nicht-Mensch eher vage.  
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2.3. Der Apparat 
  
Karen Barads agentieller Apparat stellt dagegen ein elaboriertes Konzept des Verhältnisses von 
Mensch und Nicht Mensch in der Herstellung von Wissens- und Bedeutungszusammenhängen 
dar. Dabei hat sie sich maßgeblich von Niels Bohrs wissenschaftstheoretischen Überlegungen 
inspirieren lassen. Dieser war der Auffassung, dass der Ort eines Teilchens von einer 
bestimmten Versuchsanordnung zur Sichtbarmachung des Teilchens produziert werde. Das 
Teilchen wäre demnach in dem Moment des Erkennens untrennbar mit einer spezifischen, 
physikalischen Anordnung verbunden. Diese Verschränkung der Beobachtenden mit dem 
Beobachteten und der die Beobachtung ermöglichenden Versuchsanordnung begreift Karen 
Barad als ein Phänomen. Das Phänomen kennzeichne die erkenntnistheoretische 
Unzertrennlichkeit des Beobachtungsgegenstandes mit den Agentien der Beobachtung, wobei 
es eine ontologisch primitive Beziehung ohne präexistierende Relata darstelle (vgl. Barad 2003: 
814). Denn Kausalität werde erst durch die lokalen physikalischen Bedingungen der 
Ermöglichung von Messungen innerhalb von Phänomenen hergestellt (vgl. ebd.: 819). Ihre 
Vorstellung von Apparaten beruht also nicht auf vorgegebenen Unterscheidungen durch 
Bereiche zwischen Beobachtenden und Beobachtetem, sondern darauf, dass diese 
Unterscheidungen produziert werden (vgl. Barad 2013: 72). Im Unterschied zu Judith Butlers 
Verständnis der Materialität, der zufolge die Produzenten dieser Grenzziehungen nur 
menschlich sind, sieht Barad im Nicht-Menschlichen der Versuchsanordnung, dem Apparat 
eine „Agency [that] is not aligned with human intentionality or subjectivity“ (Barad 2007: 235).  
 
Denn die Grenzziehung im Phänomen, die Position eines Teilchens oder die 
Geschlechtsmerkmale einer Person veränderten sich mit der Überarbeitung der diskursiven und 
physikalischen Elemente einer Versuchsanordnung, von der die Beobachtenden selbst ein Teil 
seien. Das Phänomen einschließlich der Begrifflichkeiten, die zu seiner Beschreibung 
verwendet würden, seien also durch ein und denselben Apparat bedingt, der die wesentlichen 
und möglichen Mehrdeutigkeiten auflöse, wobei er eine Kausalität errichte, deren 
Erkennbarkeit nicht auf der Äußerlichkeit der BeobachterInnen, sondern ihrer Teilhabe am 
Messvorgang beruhe. Barads Vorstellung der Apparate weist sie als grenzziehende Praktiken 
aus, „durch die sowohl die Intellegibilität als auch die Materialität konstituiert werden“ (Barad 
2012: 72), wobei Ausschlüsse getroffen, Wesensmerkmale und Kausalitäten definiert würden. 
In ihnen verschränkten sich Wissensformen, Werte, Besitzverhältnisse, Raum und Zeit sowie 
die Gravitationskraft als Teil einer unfassbaren Vielzahl von Wechselbeziehungen, die der 
Apparat als eine materiell-diskursive Rekonfiguration der Welt verkörpert. Diese Elemente des 
Apparates sind Karen Barad zufolge ebenso tätig (agentiell), wie es der Apparat selbst ist, wobei 
sie unter Tätigsein die Veränderlichkeit von Möglichkeiten der Veränderung versteht (vgl. 
Barad 2007: 235). Als Veränderung erkennt sie dabei nicht das unaufhörliche Hereinbrechen 
des Zukünftigen, sondern eine „schrittweise Differenzierung von Materialisierungen und 
Relevanzbildungen“ (Barad 2012: 90).  
 
3. Apparative Gouvernementalität 
 
Der agentielle Apparat der materiell-diskursiven Produktion von Körpern ermöglicht es, den 
Einfluss von künstlicher Intelligenz, Algorithmen und hochkomplexen Netzwerk-
Architekturen politiktheoretisch verhandelbar zu machen. Diese stellen heute tätige 
Wirkmächte in der Herstellung von Wissens- und Bedeutungszusammenhängen, der Identitäts- 
sowie Subjektkonstitution und damit der politischen Wirklichkeit dar.  
 
So wie in Barads Theorie agentieller Apparate wird das materiell-diskursive der Software-
Hardware-Konfiguration durch bestimmte Praktiken konstituiert, wobei sie für ständige 
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Überarbeitungen, Neugliederungen und -ordnungen offen sind. Dabei verlange es der 
Kreativität der in die Versuchsanordnung eingefalteten menschlichen TeilhaberInnen einiges 
ab, die jeweiligen Bestandteile „dazu [zu] bekommen, auf eine bestimmte Weise zu einem 
bestimmten Zweck zu funktionieren, wobei immer die Möglichkeit offensteht, dass sie während 
des Experiments verändert werden, [...]“ (Barad 2013: 74)  
 
Algorithmen könne man sich zum Einen als einen formalen Bestand rechnerischer 
Möglichkeiten und zum Anderen als praktische Werkzeuge vorstellen, wobei die Beziehungen 
zwischen diesen nicht stabil sei (vgl. Dourish 2016: 6). Algorithmen wären demnach hilfreiche 
und handlungsfähige Anwendungen, deren Effektivität mit ihrer Implementierung in 
bestimmten Apparaten und Infrastrukturen unter begrenzten Kapazitäten zu tun hätte (vgl. 
ebd.). Die die Arbeit der Algorithmen beeinflussenden Komponenten seien laut MacKenzie 
(2005) zum einen ihre Implementierung in den gesamten Code, also der Software in 
Programmiersprache sowie in das „Silikon“, also die Hardware (MacKenzie 2005, zit. nach 
nach Dourish 2016: 6). Die „materielle Konfiguration“ (ebd.) beeinflusst das effektive 
Funktionieren der Software. So spielten beispielsweise die Schreibgeschwindigkeit der 
Festplatten, die Mikroarchitektur von Prozessoren oder Netzwerkkapazitäten eine 
entscheidende Rolle für das Funktionieren von Algorithmen und die Art und Weise, wie wir 
diese wahrnehmen (vgl. ebd.). 
 
Gouvernementalität verstand Foucault als „das strategische Feld beweglicher, veränderbarer 
und reversibler Machtverhältnisse“, in dem sich die „Führung des Verhaltens“ (Foucault 2017: 
566) einrichte. In diesem strategischen Feld wirken Technologien, Ansammlungen von 
Maschinen, die mediale Netzwerke, Kommunikationssysteme und materielle wie diskursive 
Infrastrukturen umfassen. Diese Gouvernementalität als apparativ zu denken, nimmt an, dass 
der das Conduit des Conduits vollziehende Mechanismus auf der Intra-aktion agentieller 
Apparate der materiell-diskursiven Produktion von Körpern beruhe. Die sich dabei 
vollziehenden sanktionierenden, disziplinierenden und normalisierenden Verfahren könnten als 
das Ergebnis einer Kausalstruktur erachtet werden, die aus einem komplexen Zusammenspiel 
diskursiver und materieller Agentien im Moment der Verschränkung des Menschen mit dem 
Nicht-Menschlichen entstehe.  
 
In der nahtlosen Verschränktheit des Menschen mit seinen Technologien werde nahezu jeder 
Schritt des Menschen dokumentiert, in Datenbanken eingepflegt und in der Intra-aktion mit ihm 
in Apparaten zu einer materiell-diskursiv generierten Identität gebündelt. Infolge dieser sich 
beständig aufs Neue vollziehenden Personalisierung werde der intra-agierende, agentielle 
Apparat kontinuierlich auf seine Bedingungen zur Möglichkeit und Unmöglichkeit einer 
Materialisierung bestimmter Wissensformen hin (re-)konfiguriert. Die apparative Identität wäre 
niemals stabil, sondern würde beständig erzeugt, verworfen oder ergänzt. Der neoliberale Geist 
sei dabei weder die ermöglichende Bedingung noch das Resultat, sondern ein Phänomen der 
materiell-diskursiven Agentien, die den Apparat (re-)konfigurierten, erweiterten, begrenzten 
und gleichzeitig, neben vielen Weiteren, darunter den Umweltbedingungen, dem Lichteinfall, 
menschlichen Befindlichkeiten sowie seiner fleischgewordenen Unzulänglichkeit, in 
Materialisierungseffekten intra-agierten.  
 
Denken wir die Produktivität der Macht im Hinblick auf die Subjektkonstitution weder als 
Essenz, die in der Biologie des Menschen angelegt sei, noch als das Ergebnis sprachlicher 
Praktiken, sondern als ein Ergebnis eines Konglomerats menschlicher- und nichtmenschlicher 
Praktiken, die in Apparaten intra-agieren, werden wir dazu befähigt, die Komplexität unserer 
hochtechnologisierten Gesellschaft politiktheoretisch greifbar zu machen.  
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Die apparative Gouvernementalität kanalisiert einen Sog, der mit einem Zwang zur 
„Apparatisierung“ einhergeht. Was Bröckling unter „Rückkopplungsschleifen“ verstanden hat, 
„die dem Einzelnen Normabweichungen signalisieren“ (Bröckling 2013: 239), ist heute ein 
Phänomen intra-agierender Apparate, die agentiell sind und materiell-diskursive Subjekte 
produzieren.2 Was im Foucaultschen Gouvernementalitätsparadigma die 
Regierungsrationalitäten beschreibt, umfasst in der apparativen Gouvernementalität eine 
Vielzahl von spezifischen materiell-diskursiven Modi Operandi, die nie abgeschlossen, 
prinzipiell offen und erweiterbar sind. Das „Conduit de Conduits“ entspringt spezifischen Intra-
aktionen agentieller Apparate und errichtet dabei jene Praktiken von wahr und falsch, die er 
reguliert und denen er Geltung verleiht. Apparate können samt ihrer Algorithmen, 
Datenbanken, dem eingepflegten sowie durch sie generierten Wissen, Umwelt- und 
Wetterbedingungen als gesellschaftliche Kontrollinstanz begriffen werden (vgl. Lehner 2018: 
21; vgl. Beer 2009). Sie beinhalten, errichten und erweitern sich durch apparative Identitäten, 
die als das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels menschlicher und nicht-menschlicher 
Aktivitäten zu verstehen sind und „digitale Dossiers“ umfassen, die durch Künstliche 
Intelligenz und Algorithmen mitbestimmte Abstraktionen der Ontologie des Natürlich-
Menschlichen errichten. Sie dominieren Wertschöpfungsketten, formieren Gemeinschaften und 
bestimmen über die berufliche sowie gesellschaftliche Teilhabe der Einzelnen. Die Maschinen, 
mit denen wir untrennbar verwoben sind, stellen dabei aktive Teilhaber am Werden der Welt 
dar, wie wir es wahrnehmen, indem sie uns und sich gegenseitig mit ihrer Wahrnehmung 
dessen, unserer Bedürfnisse und Vorstellungen vom Leben beeinflussen. Aus diesen 
Diffraktionsmustern der apparativen Identität entstehen konkrete Wahrheitseffekte und damit 
gesellschaftliche wie politische Wirklichkeiten, durch die das fließt, was Foucault Macht 
nannte: ein latentes, amorphes und dynamisches Phänomen, das sich uns nur im Moment der 
Intra-aktion zeigen kann, beständig zirkuliert und nie endgültig oder abschließend 
identifizierbar ist. Durch Intra-aktionen in und mit dem agentiellen Apparat der materiell-
diskursiven Produktion von Körpern entstehe „das strategische Feld beweglicher, 
veränderbarer und reversibler Machtverhältnisse“, in dem sich die „Führung des Verhaltens“ 
(Foucault 2017: 566) einrichte.  
 
4. Potenziale, Kritik und abschließende Bemerkungen 
 
Ein Verständnis der Grenzziehungspraktiken im Apparatismus könnte der politischen Theorie 
neue Perspektiven ermöglichen. Damit einher ginge ein Potenzial für eine vertiefende 
interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den digitalen Wertschöpfungsketten, den materiell-
diskursiven Agentien der Subjektkonstitution sowie eine Aufarbeitung der Produktivität 
künstlicher Intelligenz, die von der gegenwärtigen politik-theoretischen Forschung nur 
unzureichend berücksichtigt worden sind. Dies würde konkret bedeuten, anstelle der 
althergebrachten politikwissenschaftlichen Ordnungskategorien und den endlosen sprachlichen 
Verwicklungen, an agentiellen Apparaten und ihrer Wirkmacht hinsichtlich der Produktion 
politischer und gesellschaftlicher Realität zu forschen.  
 
Wie Materie und Diskurs gehen auch Hybris und Demut miteinander Hand in Hand. Die 
Forschung müsste sich erneut dem panoptischem Effekt im Apparatismus widmen, der in „der 
Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeitszustandes“ (Foucault 1994: 258) 
liege, der das Funktionieren der Agentien im Apparat sicherstellt, die Produktivität der 
Menschen erhöht, das Bildungsniveau verbessert und die Wirtschaft voranbringt. Diese 
Steigerung sei nur möglich, wenn der Apparatismus „ohne Unterbrechung bis in die 

 
2 Haraway, die in engem gedanklichen Austausch mit Barad stand, schrieb in ihrem Cyborg-Manifesto (1995) bereits 
Jahrzehnte zuvor von Maschinen als prothesenhaften Erweiterungen des menschlichen Körpers. 
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elementarsten und feinsten Bestandteile der Gesellschaft eindringen kann“ (ebd.). Damit einher 
ginge die Frage, ob und inwiefern wir nicht nur von identitätsstiftenden Momenten, sondern 
Bedingungen für gesellschaftliche Teilhabe sprechen könnten und ob im Zusammenhang damit 
von einer Apparatisierung aller Lebensbereiche zu sprechen wäre. Zudem weisen diese Fragen, 
die ich damit stelle, konkrete ideengeschichtliche Referenzen auf, die nicht ohne Weiteres in 
Einklang zu bringen wären mit dem forschungstheoretischen Konzept, das Karen Barad 
vorschlagen würde. Naheliegend wäre an dieser Stelle auch eine Auseinandersetzung mit 
Emotionen als Triebkräften gouvernementalen Regierens, die einen klaren Bruch mit 
Bröcklings Vorstellung stets rational handelnder Subjekte mit sich brächten.  
 
Die an Barads Schriften geübte Kritik im Hinblick auf ein „Gaia-mythologisches Welt-ganzes, 
welches jegliche materiale Trennung wie begriffliche Unterscheidung aus sich heraus 
gleichsam gebäre“ (Tulatz 2018, 25) sind schwer von der Hand zu weisen. Diese sind als Teil 
des Konstitutionsprozesses der grenzziehenden Praktiken in Barads agentiellem Realismus zu 
verstehen und bergen die Gefahr einer „entdifferenzierenden Gleichmacherei“ (Haug 2016: 43) 
durch eine Rückwirkung „anthropomorpher Neuartikulation“ (ebd.) auf die Menschen.  
 
Daher sollte die weiterführende Forschung an dieser Debatte in der Nutzbarmachung Barads 
Theorien so konkret wie möglich an der Verflechtung von Materie und Diskurs ansetzen und 
berücksichtigen, dass Ethik, Erkenntnis und Sein untrennbar sind. Dabei zählt jede Intraaktion, 
weil die Möglichkeiten für Veränderungen „in der Pause ausgerufen werden, die jedem 
Atemzug vorangeht, bevor ein Augenblick ins Sein tritt und die Welt neu gemacht wird, weil 
das Werden der Welt etwas zutiefst Ethisches ist.“ (Barad 2012: 101) 
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Die Kolonialausstellung im Deutschen Historischen Museum 2016/17:  
Themen, Perspektiven, Leerstellen 

 
 

Die koloniale Vergangenheit ist zurückgekehrt.3 Lange Zeit gar nicht oder nur wenig beachtet, 
ist sie aktuell in den öffentlichen Debatten ein kontrovers diskutierter Gegenstand. 4 Die Frage 
der offiziellen Anerkennung der militärischen Niederschlagung des Herero- und Nama-
Aufstands von 1904-07 durch Deutschland als Genozid sowie die Forderung nach  
Wiedergutmachung und Rückgabe von Kulturgütern oder humain remains bestimmen die 
Beziehungen der Bundesrepublik zu den ehemaligen deutschen Kolonien mit, und namentlich 
mit Namibia hat sich hierüber langjähriger diplomatischer und zivilgesellschaftlicher, gewiss 
nicht immer konfliktfreier, Austausch ergeben.5 Aber auch in der deutschen Gesellschaft selbst 
sorgt die Frage, wie man angemessen mit dem kolonialen Erbe umgehen soll, für 
Auseinandersetzungen: um Straßennamen und Denkmäler im öffentlichen Raum, um 
Anerkennung historischer Schuld, um die bis heute bestehenden Nachwirkungen von 
Rassismus, der seine Wurzeln auch in jenen Differenzbehauptungen hat, die den Kolonialismus 
mitgeprägt haben.6 

Von diesen Kontroversen sind die Museen nicht ausgenommen. Gerade hier verdichten sich 
häufig die Konflikte, wenn es um die Zurschaustellung und Bewahrung kolonialer Artefakte 
geht. Und in die institutionelle Geschichte von Museen ist das koloniale Projekt häufig fest 
eingeschrieben, wenn man nur an die Genese und das Aufblühen ethnologischer 
(„völkerkundlicher“) Museen denkt.7 Doch auch die historischen Museen haben an den 
Repräsentationen kolonialer Herrschaft mitgewirkt, haben sie dargestellt als positiv 
konnotiertes zivilisatorisches Projekt und die „Leistungen“ der Kolonisierer für die 
Erschließung und Modernisierung fremder Länder in den Vordergrund gestellt. 

Dass die Auseinandersetzungen um den Umgang mit der kolonialen Vergangenheit sich 
mittlerweile von solchen plakativen Behauptungen gelöst haben und Platz machen für kritische, 
selbstreflexive Sichtweisen, hat zuletzt die große Sonderausstellung im Deutschen Historischen 
Museum (DHM) gezeigt: „Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und 
Gegenwart“ wurde vom 14. Oktober 2016 bis zum 14. Mai 2017 im Zeughaus Unter den Linden 
gezeigt.8 Damit widmete sich das DHM nicht zum ersten Mal diesem Thema; bereits 1998 war 

 
3 Dieser Beitrag ist die geringfügig überarbeitete Fassung meines Vortrags, den ich am 4.5.2017 in der Berliner 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten habe. 
4 Einen konzisen Überblick gibt Sebastian Conrad, Rückkehr des Verdrängten? Die Erinnerung an den Kolonialismus 
in Deutschland 1919-2019, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 40-42/2019, auch online unter 
http://www.bpb.de/apuz/297599/rueckkehr-des-verdraengten-die-erinnerung-an-den-kolonialismus-in-deutschland-
19192019 (30.9.2020). Zentrale Überlegungen bei: Jürgen Zimmerer, Kolonialismus und kollektive Identität. 
Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte, in: ders. (Hg.), Kein Platz an der Sonne. Erinnerungsorte der 
deutschen Kolonialgeschichte, Frankfurt/New York 2013, S. 9-38. 
5 Vor allem Reinhard Kößler hat dieses Thema wiederholt behandelt; vgl. zuletzt (mit Henning Melber): Völkermord 
und was dann? Die Politik deutsch-namibischer Vergangenheitsbearbeitung, Frankfurt/M. 2017. 
6 Wulf D. Hund, Wie die Deutschen weiß wurden. Kleine (Heimat)Geschichte des Rassismus, Stuttgart 2017. 
7 Einzelne Museen setzen sich seit einiger Zeit mit ihrer Geschichte kritisch auseinander, etwa das Museum Kulturen 
und Künste der Welt in Hamburg oder das Linden-Museum in Stuttgart. 
8 Der Katalog zur Ausstellung ist noch erhältlich: Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und 
Gegenwart, hg. vom Deutschen Historischen Museum, Berlin 2016. Eine Dokumentation mit substantiellen 
Materialien ist online verfügbar unter: <http:www. https://www.dhm.de/ausstellungen/archiv/2016/deutscher-
kolonialismus.html> (30.09.2020). 

http://www.bpb.de/apuz/297599/rueckkehr-des-verdraengten-die-erinnerung-an-den-kolonialismus-in-deutschland-19192019
http://www.bpb.de/apuz/297599/rueckkehr-des-verdraengten-die-erinnerung-an-den-kolonialismus-in-deutschland-19192019
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in seinen Räumen die Sonderausstellung „Tsingtau – ein Kapitel deutscher Kolonialgeschichte 
in China, 1897-1914“ zu sehen; 2004/05 „Namibia – Deutschland. Eine geteilte Geschichte“. 

Die Ausstellung „Deutscher Kolonialismus“ war mit 500 Exponaten, die auf gut 1.000 qm 
Ausstellungsfläche gezeigt wurden fand national wie international viel Aufmerksamkeit. Im 
Folgenden sei die Ausstellung selbst kurz referiert, ehe ich im zweiten Teil auf einige Spezifika 
hinweise. Im dritten Abschnitt werde ich diskutieren, welche Leerstellen geblieben sind, was 
nicht angemessen thematisiert wurde und wie künftige Ausstellungen womöglich anders 
gestaltet werden könnten. Abschließend skizziere ich grob den Ort dieser Ausstellung im 
Kontext der sich wandelnden europäischen postkolonialen Erinnerungskultur. 
 

I. Die Ausstellung 

Gegliedert in sechs thematische Bereiche, gab die Ausstellung einen Überblick über das 
Anwachsen globaler Verflechtungen seit dem 15. Jahrhundert, ehe die Hauptphase des 
europäischen Imperialismus und Kolonialismus im späten 19. Jahrhundert dargestellt wurde. 
Der Fokus richtete sich hier auf die Berliner Kongo-Konferenz 1884/85, ihre Schlussakte war 
als Ausstellungsstück zu sehen.  

Darauf folgten exemplarische Exponate zu „Koloniale[n] Weltsichten und koloniale[r] 
Herrschaft: gezeigt wurde u.a. die vom deutschen Forschungsreisenden Hans Meyer 
abgeschlagene Spitze des Kilimandscharo, die deutsche Flagge auf einem ostafrikanischen 
Speer, ein Maschinengewehr englischen Typs, Uniformen, Fotografien und Postkarten. Die 
Gewalthaftigkeit der deutschen bzw. europäischen Herrschaft symbolisierte eine 
Nilpferdpeitsche, eine Protestschrift von Kolonisierten in Togo oder die Buchausgabe von 
Arthur Conan Doyles kritischer Schrift über die sogenannten „Kongogräuel“.  

„Aushandlungen im kolonialen Alltag“ wurden thematisiert u.a. im Schulwesen, in der 
Kolonialmedizin (Schlafkrankheitsforschung durch Robert Koch und Paul Ehrlicher) und im 
Lautarchiv; aber auch im Tierschutz und im Baumwollanbau in Togo (mit dem dabei etablierten 
Arbeitsregime). 

Der vierte Teil der Ausstellung widmete sich „Grenzziehungen und Grenzüberschreitungen im 
kolonialen Kontext“: Hier wurde das zeitgenössisch höchst umstrittene Thema der 
„Mischehen“ angesprochen. Ein besonders schönes Exponat bildeten Abdruckformen für 
Gesichtsmasken, die bei großen Vermessungskampagnen angefertigt worden waren. Damit 
wurde der Konstruktionscharakter von „Rasse“ greifbar, „Rassenforschung“ wurde konkret. 
Nach Beispielen kolonialer Stadtplanung rundete ein Blick auf Kolonialausstellungen und  
frühe koloniale Migration (mit dem Berliner Straßenbahnfahrer Quane a Dibobe/Martin Dibobe 
im Mittelpunkt) diesen Teil ab. 

Im fünften Teil, „Koloniale Sammlungen, koloniale Blicke“ betitelt, rückten Sammlungen und 
Geschenke aus dem kolonialen Kontext in den Vordergrund. Angesprochen wurden aber auch 
deren Nachwirkungen: Wie kann man heute mit kolonialen Stücken, die innerhalb der eigenen 
Familie immer weitervererbt wurden, leben? Nachwirkungen des „kolonialen Blicks“ wurden 
in der Ausstellung auch in der Werbung bis heute und in Fotografien aufgespürt. 

Schließlich: „Kolonialismus ohne Kolonien (1919-1945)“. Mit dem Ersten Weltkrieg und dem 
Versailler Vertrag hatte Deutschland alle Kolonien verloren. Laute Kolonialpropaganda hatte 
die Revision dieser Klauseln gefordert, wofür Beispiele gezeigt wurden. Aber auch außerhalb 
der politischen Sphäre war der Kolonialismus präsent geblieben, wie ein Blick auf die in den 
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1920er und 1930er Jahren populäre Kolonialliteratur zeigte („Heia Safari“9). Zugleich war in 
der Weimarer Republik die Opposition zum europäischen Kolonialismus deutlich 
angewachsen, insbesondere in den Reihen der Kommunisten. 

Ein Ausblick „Dekolonisierung und geteilte Erinnerung“ bettete die Erinnerung ein in die 
deutsch-deutschen Beziehungen, in denen sich die Frage diplomatischer Anerkennung mit der 
Dekolonisation verwob. Der Mord am Kongolesen Patrice Lumumba hatte dann antikoloniale 
Bewegungen mobilisiert, denen in der Ausstellung ebenso Raum gegeben wurde wie der  
afrodeutschen Identitätssuche und der Entwicklungshilfe. Das 1968 in Hamburg gestürzte 
Denkmal Hermann von Wissmanns, bekannt geworden durch seine Niederschlagung des 
Aufstands der Küstenbevölkerung in Ostafrika (1888-1890) bildete in diesem Teil der 
Ausstellung ein durchaus spektakuläres Exponat. Einige Stichworte zur „postkolonialen 
Gegenwart“ schlossen den Rundgang. 
 

II. Spezifika der Ausstellung  

Die Ausstellung zeigte sich stark geprägt von aktuellen wissenschaftlichen Zugriffen auf die 
Geschichte des Kolonialismus. Im Vordergrund standen weniger die politische 
Ereignisgeschichte als vielmehr kulturwissenschaftlich inspirierte Darstellungen – bis hinein in 
die Begrifflichkeiten. So war besonders im ersten Teil (bis 1918) viel die Rede von  
„Aushandlungen“ oder „Grenzziehungen“. Diese Entscheidung der Ausstellungsmacher:innen 
erlaubte es, vor allem die Vielgestaltigkeit und den häufig informellen Charakter von 
Machtbeziehungen offenzulegen. Auch spezifisch koloniale Geschlechterordnungen und ihre 
Wechselwirkungen mit der deutschen Gesellschaft ließen sich auf diese Weise sehr gut 
thematisieren. 

Wer nach einer breiteren historischen Einbettung fragte, wurde freilich enttäuscht: Weder 
wurde deutlich, aus welchen Motiven das Kaiserreich nach dem Besitz von Kolonien strebte, 
noch wurden die treibenden Kräfte hinter dem kolonialen Projekt erkennbar, und auch die 
zeitgenössischen Kritiker und Gegner blieben unerwähnt.10 Auch der internationale Kontext 
blieb vage: Die anderen europäischen Kolonialmächte – an denen sich das Kaiserreich maß 
(namentlich an Großbritannien) und zu denen es sich in weltpolitischer Konkurrenz sah – waren 
wenig (im Grunde hauptsächlich auf eine kartografischen Darstellung) präsent. 

Ein deutlicher Bruch in der Auseinandersetzung mit dem Thema zeigte sich in dem Teil der 
Ausstellung, der sich mit der Zeit nach 1918 befasste. Für diese Zeit überwogen Darstellungen 
der politischen Entwicklungen mit dem Fokus auf den Kolonialrevisionismus von der 
Weimarer Republik bis zum Nationalsozialismus. Für die Zeit nach 1945 schienen 
Kolonialismus bzw. die koloniale Vergangenheit in den beiden deutschen Gesellschaften keine 
relevante Rolle mehr zu spielen, allenfalls die Entwicklungspolitik wurde in der Ausstellung 
noch einmal als Anknüpfungspunkt genutzt. 

Besonders bemerkenswert, gerade für die Darstellung der Zeit vor 1918, war der Ehrgeiz der 
Ausstellungsmacher:innen, die Perspektive der Kolonisierten mit einzubeziehen. So wurden 
zahlreiche Zeugnisse gezeigt, wie deutsche Kolonialherrschaft erlebt und erfahren wurde. An 

 
9 Paul von Lettow-Vorbeck, Heia Safari! Deutschlands Kampf in Ostafrika, Leipzig 1920. 
10 So u.a. auch Eva Bischoff, Deutscher Kolonialismus – Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart/German 
Colonialism – Fragments Past and Present, in : History Australia 14:4 (2017), 660-661 (661); Hanco Jürgens, 
Rezension zu: Deutscher Kolonialismus. Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart, 14.10.2016 – 14.05.2017 
Berlin, in: H-Soz-Kult, 26.11.2016, <www.hsozkult.de/exhibitionreview/id/rezausstellungen-254> (30.9.2020).  

http://www.hsozkult.de/exhibitionreview/id/rezausstellungen-254
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etlichen Stellen wurden auch Reflexionen darüber angestellt, wie Exponate überhaupt in den 
Besitz des DHM oder der jeweiligen Leihgeber gekommen sind, und es wurden die 
Entstehungskontexte der Exponate thematisiert, beispielsweise bei den Sprachaufnahmen aus 
dem „Lautarchiv“, die im Ersten Weltkrieg in Kriegsgefangenenlagern unter anderem von 
Kolonialsoldaten aus den Kolonien angefertigt worden waren.11 Indem auch dem Widerstand 
der Kolonisierten Raum gegeben wurde, brach die Ausstellung bewusst mit der großen 
Erzählung von der deutschen bzw. europäischen Zivilisierungsmission.  

Das größte Versprechen gab die Ausstellung freilich in der Vitrine, die gleich am Eingang 
platziert worden war: Sie enthielt eine sogenannte „Colonfigur“, eine Skulptur, mit der 
Kolonisierte ihren Blick auf die europäischen Kolonisierer zum Ausdruck gebracht hatten – ein 
gelungenes Beispiel für die in der Ausstellung mit angestrebte „Umkehr des Blicks“.12 Das 
Versprechen der „Blickumkehr“ wurde in der Ausstellung nicht durchgehend durchgehalten, 
aber es gelang, einige wirkmächtige Denkanstöße zu geben. Gerade in diesem Anspruch 
unterschied sich diese Ausstellung von bisherigen Expositionen. Der Exotisierung der 
Kolonisierten wurde eine klare Absage erteilt, und extreme Zurückhaltung wurde auch darin 
geübt, positive Effekte deutscher Kolonialherrschaft zu erwähnen (etwa im Bildungs- oder 
Infrastrukturbereich). 
 

III. Leerstellen und Nicht-zu-Ende-Erzähltes 

Blickt man auf den Stand der historischen Forschung, so zeigten sich in der Ausstellung freilich 
auch auffallende Leerstellen; die Chance, Zusammenhänge zu anderen zentralen Themen 
aufzuzeigen, wurde im Grunde vertan. Dies gilt in dreifacher Hinsicht: 

Erstens wurde die Frage des Kolonialismus nach 1918 weitestgehend reduziert auf den 
politischen Kolonialrevisionismus. Freilich waren die Gruppierungen dieses Spektrums 
zahlenmäßig nicht sehr stark, und auch ihr Einfluss auf die Außenpolitik der Weimarer 
Republik blieb begrenzt. Übrigens spielte das Ziel, Kolonien in Übersee wieder zu erwerben, 
auch im Nationalsozialismus keine herausragende Rolle. Viel wichtiger wäre es gewesen zu 
zeigen, dass sich die deutsche Politik nach 1918 und erst recht nach 1933 vollends der Idee 
zuwandte, ein kontinentales Imperium im Osten Europas zu errichten. Dafür wurde die 
Tradition der mittelalterlichen Ostsiedlung geltend gemacht, und an Anfänge konkreter 
Ostsiedlungspolitik aus der Zeit des Kaiserreich mit einer offensiven Germanisierungspolitik 
in ostpreußischen bzw. schlesischen Gebieten konnte man wieder anknüpfen. Als neue 
Leitbegriffe etablierten nach 1918 „Raum ohne Volk“ und „Lebensraum im Osten“.13 

Zweitens wurde in der Ausstellung wenig thematisiert, dass der überseeische Kolonialismus 
auch erhebliche Rückwirkungen auf die deutsche Gesellschaft selbst hatte – wie auf die übrigen 
westeuropäischen Gesellschaften auch. In diesem Zusammenhang ließen sich viele Beispiele 
nennen: etwa die Chance zur politischen Teilhabe für Frauen, die sich vor 1918 für das 
koloniale Projekt engagierten;14 die eminente Bedeutung medial inszenierter „Kolonialhelden“ 

 
11 Dazu zuletzt Britta Lange, Gefangene Stimmen. Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Lautarchiv 1915-
1918, Berlin 2019. 
12 Dazu auch Bischoff, Deutscher Kolonialismus;  
13 Einschlägig: Shelley Baranowski, Nazi Empire. German Colonialism and Imperialism from Bismarck to Hitler, 
Cambridge 2010. Zur NS-Kolonialpolitik in Übersee: Karsten Linne, Deutschland jenseits des Äquators? Die NS-
Kolonialplanungen für Afrika, Berlin 2008. Nicht angesprochen in der Ausstellung wurde die in der Forschung viel 
diskutierte These von der Kontinuität genozidaler Konzepte und Praktiken von den Kolonien bis zum Holocaust, 
zuerst vertreten von Hannah Arendt, dann aufgegriffen von Jürgen Zimmerer. Siehe seine Aufsatzsammlung: Von 
Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust, Münster 2011. 
14 Lora Wildenthal, German Women for Empire, 1884-1945. Durham, N.C./London 2001. 
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für die Sozialisation von Jungen, zum Teil auch von Mädchen, wobei die Popularität der 
einschlägigen Kinder- und Jugendliteratur vom Kaiserreich bis weit in die zweite 
Nachkriegszeit nach 1945 nahezu ungebrochen war.15 Man könnte denken an exotische 
Warenwelten und die Werbung für sie, ein Feld, auf dem die Übergänge in der Repräsentation 
des „Anderen“ von den Kolonialwaren (mit dem ebenso langlebigen wie umstrittenen „Sarotti-
Mohr“16) bis zu „Fair Trade“ durchaus fließend sind.  

Drittens hat die Ausstellung zwar Entwicklungshilfe thematisiert und auf die Kritik an 
asymmetrischen Wirtschaftsbeziehungen als „Neokolonialismus“ verwiesen. Dabei sind 
wirkmächtige Kontinuitäten zur spätkolonialen Modernisierungspolitik ausgeblendet 
geblieben. Hier gab es nahezu nahtlose Übergänge (auch personell bedingt!) in die 
Entwicklungs- und Assoziierungspolitik der EWG nach 1957; und überhaupt hätte es nahe 
gelegen, die Zusammenhänge von europäischer Integration und Dekolonisation anzusprechen, 
die gerade im Falle Frankreichs, einem der wichtigsten Staaten im europäischen 
Einigungsprozess, auf der Hand liegen.17 Insgesamt muss man der Ausstellung bescheinigen, 
die Chance, Kolonialismus (und Dekolonisierung) als ein genuin (west-)europäisches Projekt 
anzusprechen, vertan wurde. Europa und die Europäer gewannen ein Gutteil ihrer gemeinsamen 
Identität aus der Konstruktion von Alterität, die wiederum die gemeinsame europäische 
Zivilisierungsmission in Übersee fundierte.18 
 

IV. Die Ausstellung im Kontext der Erinnerungskultur 

Seit gut zwei Jahrzehnten verändert sich die europäische Erinnerungskultur im Hinblick auf die 
koloniale Vergangenheit, wofür die Ausstellung im DHM weitere Impulse gab.  

In Frankreich und Großbritannien sind seit Beginn des 21. Jahrhunderts Auseinandersetzungen 
mit dem kolonialen Erbe und besonders mit der Gewalthaftigkeit der eigenen kolonialen 
Herrschaft in Gang gekommen. So führte etwa die französische Öffentlichkeit ab 2000 
Debatten über Folter und Gewaltexzesse im Algerienkrieg, die britische Gesellschaft wurde 
2004 durch eine Dokumentation der BBC und durch die in rascher Folge publizierten Bücher 
von Caroline Elkins und David Anderson mit der enormen Brutalität der Briten in Kenia gegen 
die „Mau-Mau“ konfrontiert.19  

Die bestehenden Kolonialmuseen wurden umgestaltet bzw. befinden sich im Prozess der 
Überarbeitung. Den deutlichsten Akzent setzt man in Paris: Dort wurde das Musée National de 
l’Immigration in den Räumen des Palais de la Porte Dorée untergebracht, der ursprünglich für 

 
15 Vgl. etwa Luke Springmann, Koloniale Kinder- und Jugendliteratur, in: Norbert Hopster (Hg.), Die Kinder- und 
Jugendliteratur in der Zeit der Weimarer Republik, Teil 1, Frankfurt/New York 2012, S. 229-268. 
16 Volker Langbehn, Der Sarotti-Mohr, in: Zimmerer (Hg.), Kein Platz, S. 119-133. 
17 Peo Hansen/Stefan Jonsson, Eurafrica. The Untold History of European Integration and Colonialism, London 2014. 
18 Wolfgang Reinhard, Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte der europäischen Expansion 1415-2015, 
München 2018. 
19 Eine kritische Einschätzung bei Jan. C. Jansen, Memory Lobbying and the Shaping of ‚Colonial Memories‘ in 
France since the 1990s: The Local, the National, and the International, in: ders./Manuel Borutta (Hg.), Vertriebene 
und Pied-Noirs in Postwar Germany and France. Comparative Perspectives, Houndmills 2016, S. 252-271; Steven 
Howe, Colonising and Exterminating? Memories of Imperial Violence in Britain and France, in: Histoire&Politique 
2010/2, no. 11 <https://www.cairn-int.info/revue-histoire-politique-2010-2-page-12.htm> (30.9.2020).  
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die französische Kolonialausstellung 1931 errichtet worden war; das heißt, hier werden auch 
im Ort sehr gelungene Verbindungen von Vergangenheit und Gegenwart geknüpft.20 

Ein weiteres deutliches Zeichen für Veränderungen in der Wahrnehmung von Kolonialismus 
sind die eingangs angesprochenen Fragen von Wiedergutmachung, Rückgaben und  
Entschädigungen. Dies betrifft die Bundesrepublik, die sich seit 2001 rechtlichen Klagen der 
Herero und Nama konfrontiert sieht, Wiedergutmachung für Verbrechen im Hererokrieg 1904-
07 zu leisten und offiziell um Entschuldigung zu bitten – beides ist bis zum heutigen Tage nicht 
erfolgt.21 Vergleichbare Forderungen nach Entschädigung bestehen auch gegen andere 
europäische Staaten, etwa Algeriens gegenüber Frankreich. Die italienische Regierung leistete 
eine Zahlung von fünf Millionen Euro an Äthiopien. Bei diesen Forderungen geht es seitens 
der ehemaligen Kolonien häufig vorrangig nicht um tatsächliche finanzielle Leistungen, 
sondern um die symbolische Anerkennung von Verbrechen.22 

Wiedergutmachung bezieht sich auch auf die Rückgabe von humain remains und kulturellen 
Artefakten, die aus den Kolonien in die Metropolen mitgenommen wurden.23 Prominenteste 
deutsches Beispiel sind die Forderungen Ägyptens nach Rückgabe der Büste der Nofretete und 
Benins nach Restitution der sogenannten Benin-Bronzen aus den Berliner Museen. Ein 
aufsehenerregendes Beispiel für Restitutionen war die Rückführung der sogenannten 
„Hottentotten-Venus“ aus Frankreich nach Südafrika: Teile des Körpers von Sarah Baartman, 
die 1810 aus Südafrika zunächst nach England, dann nach Frankreich gekommen war und dort 
als anatomische Kuriosität zur Schau gestellt worden war, wurden nach ihrem Tod konserviert 
und aufbewahrt; das Skelett und ein Gipsabdruck des Körpers wurden bis 1974 (!) im Musée 
national d’histoire naturelle bzw im Musée de l’homme ausgestellt. Die menschlichen 
Überreste wurden 2002 an Südafrika zurückgegeben und dort bestattet.24 Ein anderes großes 
Projekt ist das Humain Remains Project der Berliner Charité, die seit 2010 mehrfach Schädel 
und Körperteile aus ihren Sammlungen an die Herkunftsländer restituiert hat.25 

Ganz ohne Frage werfen Restitutionen Probleme für Museen in Europa auf, werden hier doch 
die Exponate als Teil der europäischen Kultur und Wissensordnung thematisiert. Eine denkbar 
klare Position in dieser Frage bezogen die französische, in Berlin lehrende  Kunsthistorikerin 
Bénédicte Savoy und der senegalesische Ökonom Felwine Sarr in ihrem gemeinsamen, im 
Auftrag des französischen Staatspräsidenten erstatteten Bericht26: Alle Artefakte und 
menschlichen Überreste, für die nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, dass sie 
rechtmäßig und zu fairen Bedingungen erworben wurden, sind aus Europa an die 
Herkunftsländer zurückzugeben. Ihr Hauptargument, diese Stücke füllten schmerzhafte Lücken 

 
20 Robert Aldrich, Colonial Museums in a Postcolonial Europe, in: African and Black Diaspora: An International 
Journal 2 (2009), S. 137-156;  
21 Die aufsehenerregende Bitte um Entschuldigung, die Bundesentwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-
Zeul bei ihrem Besuch in Namibia 2004 aussprach, klammerte mögliche Entschädigungen deutlich aus, siehe Yvonne 
Robel, Verhandlungssache Genozid. Zur Dynamik geschichtspolitischer Deutungskämpfe, München 2013, S. 332-
334. 
22 Diese unterschiedlichen Aspekte beleuchtet das Forum: Discussion: Do Colonists Owe Their Former Colonies 
Reparations, Harvard International Law Journal, 2018 <https://harvardilj.org/2018/07/discussion-do-colonists-owe-
their-former-colonies-reparations/> (30.9.2020).  
23 Einen exzellenten konzisen Überblick über den Stand der Debatten gibt Larissa Förster, Der Umgang mit der 
Kolonialzeit: Provenienz und Rückgabe, in: dies./Iris Edenheiser (Hg.), Museumsethnologie. Eine Einführung. 
Theorien – Debatten – Praktiken, Berlin 2019, S. 78-103. 
24 Gesine Krüger, Moving Bones. Unsettled Histories in South Africa and the Return of Sarah Baartmann, in: Alf 
Lüdtke u.a. (Hg.), Histories unsettling and unsettled, Frankfurt/New York 2010, S. 233-250.  

25 <https://anatomie.charite.de/ueber_den_faecherverbund/human_remains_projekt/> (30.9.2020). 
26 Bénédicte Savoy/Felwine Sarr: Restituer le patrimoine africain, Paris 2018 (dt.: Zurückgeben. Über die Restitution 
afrikanischer Kulturgüter, Berlin 2019). 
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in der Erinnerung der vormals Kolonisierten, wiegt schwer. Ob es gelingt, unterschiedliche 
historische Erfahrungen und Erinnerungskulturen miteinander zu vereinbaren, wird sich noch 
weisen. Im Berliner Humboldt-Forum besteht die große Chance, in dieser wichtigen Frage ein 
gutes Stück voranzukommen. Wir dürfen darauf gespannt sein.  
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Dr. Matthias Pasdzierny 
 

Pandemic Beats – Techno und Gesellschaft im Angesicht von Covid-19 
 

Intro  

Wird es Techno, Clubs und Electronic Dance Music nach Covid-19 noch geben? Wird man je 
wieder so unbeschwert feiern und tanzen können wie vor Corona? Und wenn nicht, wie wäre 
der Verlust zu beziffern, wen würde er besonders hart treffen und warum? Die Welt hat andere 
Sorgen, sollte man meinen. Wesentlich drängendere und ganz existentielle Fragen zum Leben 
unter und nach den Pandemiebedingungen des Jahres 2020 sind zu beantworten – und das ist 
ganz sicher auch der Fall. Und dennoch, zu den Auffälligkeiten dieser jetzt schon historischen 
Monate gehört die Erzählung, oder besser schon der Topos von den vielen tausenden, meist 
eher jüngeren Menschen, die sich trotz aller Gefahren und Ermahnungen zu illegalen Raves in 
Parks und Wäldern verabreden, die Techno-Partys in Schlauchbooten feiern oder kurzerhand 
ihre Privatwohnungen, leer stehende Gebäude oder Brachgelände in temporäre Clubs und 
Partygelände umfunktionieren. Egal, ob in Berlin, Hamburg, Wilhelmshaven oder Anklam, 
Großbritannien, den USA oder Norwegen – weltweit wurde über dieses Phänomen berichtet. 
Im Drang nach unerlaubtem Feiern und Tanzen zu elektronischen Beats scheint die Menschheit 
zu Zeiten von Corona vereint.27 Hier soll es nicht darum gehen, diese Ereignisse aus einer 
ethischen Perspektive zu diskutieren, etwa, was oft geschehen ist, hinsichtlich der Frage nach 
Verantwortung und Verteilung von Belastungen der Pandemie zwischen den Generationen.28 
Die schnell vorgenommene Einordnung im Sinne eines vermeintlichen und allseits begrüßten 
„back to the roots“ einer vorher zu Tode kommerzialisierten Techno-Kultur zu ihren 
subkulturellen Anfängen soll hier ebenfalls keine zentrale Rolle spielen.29 Und auch die 
vielfach vorgebrachten und mehr als berechtigten Sorgen um die ökonomischen Folgen der 
pandemiebedingten Schließungen für das Techno-Business, für die (zuvor teilweise sicher zu 
stark) gewachsene Club- und Festivallandschaft, für die Existenzen unzähliger Menschen, die 
noch vor Kurzem gut und gerne von und mit diesem Unterhaltungs-, Veranstaltungs- und Night-
Out-Sektor gelebt haben, werden nicht im Mittelpunkt stehen.30 

Mich interessieren andere Fragen, denn eines dürfte, wie so vieles, durch die Corona-bedingten 
Entwicklungen wie in einem Brennglas noch einmal besonders deutlich geworden sein: Anders 
als eine zeitlang vielfach prognostiziert, ist Techno in der Zwischenzeit in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen und hat sich, neben Pop, Hip Hop, Jazz, Kunstmusik und vielem 
anderen – bei aller Problematik solcher Kategorienbildung, zigfachen Überschneidungen, 
Schnittmengen und Grenzbereichen – von einer subkulturellen Szene zu einer dauerhaften, 
eigenständigen und umfassenden Nische, zu einer globalen Musikkultur entwickelt, mit 
eigenen Netzwerken, Institutionen, Distributions- und Verwertungskanälen, mit 
Publikationsorganen und einer eigenen Geschichtsschreibung. Dabei scheint von Techno 
ungebrochen und immer wieder neu eine enorme Attraktivität auszugehen, gerade auch für 
nachwachsende Generationen von Teenagern und um die Zwanzigjährigen in aller Welt, die 
sich mit Haut und Haaren in diese Musikkultur hineinwerfen, in der Hoffnung, dort Angebote 
zu finden und Erfüllungen zu erleben, die sie vermuten anderswo nicht bekommen zu können. 

 
27 Stellvertretend für die vielen Berichte siehe etwa: Abbany  2002, Anonym. 2020a, dg 2020, Kale 2020, Okpattah 
2020. 
28 Vgl. hierzu Benkeser 2020, Knuth, Lasarzik & Mayr 2020, Volknant 2020. 
29 Auch hierzu wurde und wird sehr viel berichtet, siehe etwa Balzereit 2020, Fleischmann 2020. 
30 Siehe hierzu Böttcher 2020 , Balzer 2020. 
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Hier setzen meine Fragen an: Warum und wie hat speziell diese Art des Lebens, Feierns, 
Musikhörens, Tanzens, Ausgehens für viele in den letzten dreißig Jahren eine so zentrale 
Bedeutung erlangen können, fast wie eine Art Lebensinhalt und so sehr, dass selbst wenige 
Monate darauf zu verzichten undenkbar scheint? Wovon geht die dringliche Attraktivität von 
Techno aus, was genau sind die spezifischen Angebote dieser Art der Night-Out-, Feier- und 
Musikkultur und haben sich diese im Vergleich zu den Anfangsjahren um 1990 weiter- oder 
umentwickelt? Welche Rolle spielt die Musik selbst bei all dem, steht sie im Zentrum dieser 
Kultur oder bildet sie lediglich ein Vehikel, eine Hintergrundfolie? Und schließlich: ist es eine 
bestimmte Sorte Menschen, und vor allem, sind es spezifische gesellschaftliche, vielleicht aber 
auch politische oder ökonomische Formationen, die Techno in seiner heutigen Gestalt als 
Kultur und Praxis hervorgebracht haben, bzw. andersherum: Was lässt sich von oder besser 
durch Techno womöglich lernen über unsere heutigen Formen des Zusammenlebens, über 
Wünsche, Ideale und Ziele von Gesellschaften in Zeiten von Globalisierung und einer 
zunehmend von einer „Kultur der Digitalität“ dominierten Lebenswelt (Stalder 2016)? Liefert 
Techno vor diesem Hintergrund für viele momentan gar eine Art Blaupause für Vorstellungen 
von oder zumindest Ingredienzien für ein gelingendes Leben?  

 
 „Stunde Null“ der Popmusik oder „Sound der Wende“? – Historische Perspektiven auf 
Techno 

Solche Fragen werden keinesfalls zum ersten Mal gestellt. Schon in den frühen 1990er Jahren 
setzte unmittelbar mit dem enormen Aufschwung von Techno als Massenphänomen eine 
weitflächige Reflexion dieser Musikkultur ein, sei es in wissenschaftlichen, journalistischen 
oder literarischen Texten (vgl. bilanzierend die Beiträge in Feser & Pasdzierny 2016). So 
interessierte man sich etwa aus Sicht der Soziologie sehr rasch für Techno als neue Form einer 
Jugendkultur, deren Codes, Rituale und Praktiken zu erforschen waren, zumal Medienberichte 
über flächendeckenden Drogenkonsum, enthemmte Sexualität und die als stupide, repetitiv und 
betäubend wahrgenommene Musik in Politik und Öffentlichkeit veritable moral panics 
auslösten.31 Auch in Großbritannien entwickelte sich die Rave- und Technoszene rasch zu 
einem Forschungsfeld der dort seit längerem etablierten Cultural (Pop) Studies. Dort entstanden 
einschlägige Arbeiten etwa zur Bedeutung und Generierung von „subkulturellem Kapital“ in 
diesen Szenen und Jugendkulturen, darüber wie dabei Zugehörigkeiten und Abgrenzungen zu 
anderen Szenen oder auch von einer als Mainstream empfundenen basalen Kultur ausgehandelt 
wurden (Thornton 1995). Sehr intensiv, emotional und kontrovers wurde – insbesondere im 
deutschsprachigen Raum – von Vertreterinnen und (in der Mehrzahl) Vertretern einer 
etablierten linken Popkritik und -theorie über Techno diskutiert. War diese neue Musikszene 
insgesamt als hedonistisch, verdummend, konsumverherrlichend und systemaffirmativ, wenn 
nicht gar als proto-faschistisch abzulehnen, oder beinhaltete sie nicht doch auch kritisches 
Potential und Anteile von politischer Subversion? (vgl. etwa Weber 1996) Gab es nicht einzelne 
Subgenres wie etwa Drum’n’Bass oder die sogenannte Intelligent Dance Music, die im Sinne 
eines seinerzeit durchaus teleologisch auf die Popgeschichte angewandten Hegelianischen oder 
auch post-Adornitischen Material-Fortschrittsdenkens verstanden und goutiert werden 
konnten?  

Eine besondere Schnittstelle solcher Debatten zur Technoszene selbst ergab sich im Umfeld der 
ebenfalls in den 1990er auf breiter Basis entstehenden Netzkultur, die technische, politische, 
kulturelle und gesellschaftliche Aspekte in ihrem Zusammenhang diskutierte und genau diesen 

 
31 Ein schönes Beispiel hierfür liefert die derzeit auf einschlägigen Videoportalen vollständig abrufbare Ausgabe der 
Sendung Einspruch! auf Sat 1 zum Thema Techno, die im Mai/Juni 1994 ausgestrahlt wurde. Vgl. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wk23W1fGeBc&feature=emb_logo. 
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Zusammenhang auch als eine Art Lifestyle artikulierte. Ließen sich daher nicht etwa auch 
Fragen zu elektronischer Tanzmusik, die schließlich zunehmend mit Hilfe von Computern 
produziert wurde, mit jenen nach den politischen und gesellschaftlichen Implikationen etwa der 
massenhaften Verbreitung von Internet, PCs, Mobiltelefonie und anderen Formen digitaler 
Kommunikation und Technologie zusammendenken? Die zu dieser Zeit sehr relevante 
Dynamik solcher Fragen führte Ende der 1990er zu Gründung von De:Bug. Zeitschrift für 
elektronische Lebensaspekte, die die Einflüsse linker Poptheorie auf neue Art und Weise und 
bis zu ihrer Einstellung 2014 für einige Jahre durchaus erfolgreich in der Technoszene und 
darüber hinaus zu etablieren versuchte (Bonz 2008, 63-75). 

Viele der Themen und Ergebnisse dieser Techno-Gründungsdebatten der 1990er Jahre haben 
Gültigkeit und Relevanz behalten, andere wirken für heutige Verhältnisse seltsam aus der Zeit 
gefallen. Das bei Techno so zentrale Zusammenwirken von Körpern, Maschinen und Musik, 
das etwa Gabriele Klein früh auch auf seine politischen Auswirkungen hin befragt hat (Klein 
1999), bleibt ein zentraler Gegenstand jeder Beschäftigung mit dieser Musikkultur. Gleiches 
gilt für die Rolle von DJs als eine Art Echtzeit-Kurator*innen der Party und ihre spezifischen 
Formen der Kommunikation mit und Reaktionen auf die tanzende Menge (Garcia 2011). Und 
auch die Frage danach, ob und wie eigentlich Techno auf einer musiktheoretischen Ebene 
analysierbar sein kann, welches dafür die möglichen methodischen Zugänge sind, welches aber 
auch die Unterschiede etwa zur Beschäftigung mit herkömmlicher Popmusik, dürfte zeitlos 
bleiben (Butler 2006, ). Anders sieht es aus mit der politischen wie der zeit- und 
popgeschichtlichen Einordung. So fällt insgesamt für die Techno-Literatur der 1990er Jahre 
auf, dass die damaligen Überlegungen naturgemäß in erster Linie getragen waren vom Interesse 
am signifikant Neuen von Techno. Das gilt insbesondere im Vergleich mit der seit Mitte der 
1950er Jahre kontinuierlich gewachsenen und ausdifferenzierten Popmusikkultur. Diese bildete 
die Vergleichsfolie, von der es sich mit Techno als einer „neuen popkulturellen Formation“ 
(Bonz 2008, 57) abzusetzen galt: Tracks statt Songs, Sounds statt Texte, die tanzende Crowd 
statt Stars auf der Bühne, „das Ereignis auslösen“ und nicht „vom Ereignis zählen“ 
(Diederichsen 2016), was soviel heißt wie Techno als Soundtrack für die momenthaft und in 
der Gemeinschaft erlebte Party im Vergleich zum Popsong als Bühne für Biographieentwürfe, 
mit denen man sich wieder und wieder und gerade auch zu Hause und allein hörend 
identifizieren kann. Das Konstatieren jener vermeintlichen Ahistorizität von Techno ging in 
Deutschland für die 1990er Jahre einher mit einer auffälligen „Stunde Null“-Rhetorik, die 
schnell auch mit zeitgeschichtlichen Einordnungen verknüpft wurde. Man befand sich mit 
Techno am vermeintlichen „Nullpunkt der Identifikationen“ (Bonz 2016), die Textlosigkeit und 
unmittelbar körperlich affizierende Wucht dieser Musik schien zunächst ein Befreiungsschlag 
von der vorherigen „Verweishölle“ einer immer komplexer und voraussetzungsreicher 
gewordenen Popmusik zu sein (Baßler & Schumacher 2019, 10). 

Darüber hinaus wird heute die „heroische“ Frühgeschichte von Techno oft zu einem zentralen 
Narrativ der deutschen Nachwendegeschichte umgeprägt. So gelten die Jahre zwischen dem 
Fall der Mauer und dem „Sommermärchen“ 2006, wo ähnlich wie bei der Loveparade historisch 
markante Orte (man denke etwa an die Straße des 17. Juni in Berlin) mit neuen kollektiven 
Gedächtnisbildern friedlich feiernder Menschenmassen umkodiert wurden, mittlerweile 
gemeinhin als jene Ära, in der die Technoszene ein Vorreiter für die mentale 
Wiedervereinigung war und sich Deutschland endlich die bleiernen Nachkriegsjahrzehnte 
sprichwörtlich vom Leib tanzte. An die Stelle trat das Bild einer freundlicheren, weltoffenen 
und friedlichen „Berliner Republik“ (Denk & von Thülen 2012, Pasdzierny 2016, Collin 2018, 
65f.).  

Wie erfolgreich dieses Re-Branding vor allem von Berlin war, zeigt sich am erst durch Corona 
unterbrochenen Strom von zehntausenden Techno-Fans aus aller Welt, die zunächst oft nur für 
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ein Wochenende oder einen Sommer, bald aber, als sogenannte Expats, gleich für ein paar Jahre 
oder sogar für immer in die neue alte deutsche Hauptstadt Berlin zogen (Rapp 2009). Nicht nur 
das Stadtmarketing und die lokale Politik haben Techno daher längst als Standortfaktor erkannt, 
zumal mit dieser Art von Kulturangebot auch die anspruchsvolle Klientel der sogenannten 
Digital Boheme, also die oft gut bezahlten Mitarbeiter*innen von Tech- und Finanz-Startups 
oder auch die deutschen Firmenzentralen international erfolgreicher Digital- und Social Media-
Konzerne in die Stadt zu locken sind. Entsprechend ist es auch kein Wunder, dass Clubs 
inzwischen selbst von politischer Seite nicht länger in einem Atemzug mit Bordellen und 
Spielhallen genannt werden, sondern – und das hat am Ende auch handfeste steuerliche 
Auswirkungen – jedenfalls in Berlin in den Rang von Kulturstätten erhoben werden sollen. Dies 
gilt zumindest dann, wenn sie, so die Formulierung im entsprechenden Antrag an das Berliner 
Abgeordnetenhaus, ein „anerkanntes künstlerisches Profil aufweisen, das durch kuratiertes 
Programm, musikästhetischen Anspruch und ein raumgestalterisches Konzept gekennzeichnet 
ist“.32 Wer hierfür am Ende die Qualitätsmaßstäbe bemessen mag, bleibt allerdings fraglich. 
Ob der ebenfalls in Vorbereitung befindliche Antrag auf Aufnahme der Berliner Techno- und 
Clubkultur als immaterielles Kulturgut in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes von Erfolg 
gekrönt sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.33 

Dennoch, Techno heute jedenfalls tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu 
sein und blickt zudem auf eine mittlerweile über 30-jährige Geschichte zurück. Um das radikal 
Neue, den Gestus des Aufbruchs einer sich vom Vorherigen absetzenden Jugend- und Subkultur 
kann es daher nicht mehr gehen bei der eingangs gestellten Frage nach der momentanen 
Attraktivität von Techno. Im Gegenteil, oft hat man den Eindruck, dass über Techno-
Vergangenheit und -geschichte sehr viel mehr geschrieben und geredet wird als über die 
Gegenwart dieser Musikkultur. Dies gilt vor allem für Versuche, eine größer angelegte 
gesellschaftliche Einordnung von Techno vorzunehmen, jenseits von eindimensionalen 
Erklärungsmustern, die mit eingängigen, oft aber auch sehr kurz greifenden Labels wie 
Kommerzialisierung, Professionalisierung oder auch Touristifizierung lediglich das Ende von 
jeder gesellschaftlichen oder auch politischen Relevanz dieser Musikkultur diagnostizieren 
(Ewert 2020). Genau diese Relevanz aber rückt in Zeiten von Corona-bedingten 
Clubschließungen wieder vermehrt in den Fokus des Interesses. 

 
Techno 2020 – Feiern trotz oder wegen Covid-19? Antworten aus Interviews und Reportagen 

Neben der Auseinandersetzung mit den oben angerissenen ethischen Fragen (Techno-Partys in 
Pandemiezeiten als „asoziales“ Verhalten usw.) geht die bisherige Berichterstattung zu den 
illegalen Raves der Corona-Zeit immer wieder auch darauf ein, was denn den Feiernden an 
Techno so wichtig ist, dass sie, und sei es nur für ein paar Monate, nicht darauf verzichten 
können. Regelmäßig werden – meist unter falschen Namen oder anonymisiert – Statements 
dazu von Teilnehmer*innen solcher Veranstaltungen zitiert, zudem finden sich Auskünfte von 
Expert*innen in den Artikeln, etwa von Soziologen oder Kulturwissenschaftlerinnen, von 
professionellen Vertreter*innen der Club- und Technokultur selbst sowie auch auf eigenen 
Erfahrungen beruhende Einschätzungen von Journalist*innen. Für die hier behandelte 
Thematik stellen solche Aussagen aufschlussreiche Quellen dar, da sie – freilich unter den 
besonderen Bedingungen der Pandemie entstanden – im Vergleich zur Forschung und den 
Diskussionen der 1990er Jahre sehr aktuelle Einstellungen zu Techno transportieren und einen 

 
32 Vgl. zum entsprechenden Antrag von SPD-Fraktion, Grünen und der Partei Die Linke etwa Anonym. 2020b, Zitat 
ebd. 
33 Siehe hierzu die entsprechende Erklärung unter https://www.ravetheplanet.com/startseite/immaterielles-kulturerbe/. 
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zeitgenössischen Einblick in die Rolle der Musikkultur für die Lebensentwürfe einzelner wie 
ganzer Gesellschaften erlauben. 

Zunächst einmal werden allerdings auch in den gegenwärtigen Interviews und Reportagen 
immer wieder Parallelen zu den heldenhaften Anfangstagen von Techno gezogen. Zwar waren 
in der Zeit vor Corona illegal organisierte Raves und Partys nie ganz verschwunden, nun aber 
fühlen sie sich für die Teilnehmer*innen wieder wie der zentrale Bestandteil einer größeren 
Bewegung von historischer Tragweite an: “‘It feels like the 80s, like the resurgence of acid 
house,‘ says Katie, 23, who works in the music industry. She attended an illegal house music 
rave in woodland near Glasgow. ‘We had lockdown and now this is coming out of it … I think 
there will definitely be more and more raves throughout this summer.’”34 Die Verknappung des 
Angebots durch die Club- und Festivalschließungen während der Coronazeit und das mit dem 
Besuch illegaler Raves einhergehende Risiko hätten dabei eine Rückbesinnung und vor allem 
eine neue Form der gesteigerten Wertschätzung für das Feiererlebnis bewirkt: „But it is more 
than that. For young people who have experienced only a commercialised club scene, illegal 
raves feel like discovering dance music in Technicolor. ‘Everything has got so commercial,’ 
says Andy. There was none of that. You could just do what you wanted.’ [...] Katie remembers 
looking up at the lights on the trees while dancing in the woodland near Glasgow. She says: ‘I 
had this feeling of: wow, people really will go far for a party, won’t they?’”35 Für die Berliner 
Szene wird ein ähnlicher Prozess des Gesundschrumpfens, einer Fokussierung auf das 
Wesentliche nach Jahren der Kommerzialisierung, eine neue bzw. wiederentdeckter Lust am 
Risiko und Experiment und damit einhergehende Freisetzung neuer Energien beschworen: 
„Zwei Parallelen [zu den 1990ern] gibt es aber: Die Berliner sind gerade wieder mehr unter 
sich, es gibt nicht so vielen Touristen, die zum Feiern kommen. Und sie sind nach den Monaten 
ohne Clubs experimentierfreudiger als sonst“, diagnostiziert etwa Lutz Leichsenring, 
Pressesprecher der Berlin Club Commission und als Techno-Lobbyist naturgemäß daran 
interessiert, selbst den katastrophalen Folgen der Pandemie für seine Branche auch etwas 
Positives abzugewinnen.36 

Lässt man solche für die Auseinandersetzung mit Techno mittlerweile notorischen 
geschichtlichen Bezüge und Vergleiche einmal beiseite, wird es in den Passagen der Interviews 
und Berichte immer da besonders interessant, wo die gewissermaßen zeitlosen oder durch die 
Corona-Erlebnisse noch einmal akzentuierten Qualitäten der Techno-Kultur diskutiert werden. 
Aus solchen Begründungen lässt sich ein ganzes Bündel an Attraktivitätsfaktoren herleiten, die 
in diesem Zusammenhang für Techno von den Interviewten geltend gemacht werden. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Feststellung, dass diese Musikkultur wie keine sonst in der 
Lage sei, auf eine ganz spezifische Art und Weise Orte der planvoll ungeordneten 
Zusammenkunft zu schaffen. Dies gilt zunächst für jeden einzelnen, der beim Ausgehen auf 
der Suche ist nach „neuen Begegnungen“37, wie es eine als Fiona bezeichnete 
Interviewpartnerin ausdrückt. Flirten zu können, sich vielleicht sogar auf spontane sexuelle 
Abenteuer einzulassen, macht für viele einen großen Reiz des Clubbesuchs aus, zumal gerade 
dem Zufälligen solcher Begegnungen ein besonderer Zauber innewohnt, im Vergleich etwa zu 
von Apps wie Tinder, OKCupid oder Bumble massenhaft arrangier- und konfektionierbaren 
Dates. Der Club als Flirt- und Erotikkatalysator, als Bühne für die Anbahnung von Kontakten, 
dieses Potenzial hatte schon die Discokultur der 1970er Jahre auf die Spitze getrieben. Anders 
allerdings als damals, als Tanzflächen im wahrsten Wortsinne wie Bühnen grell ausgeleuchtet 
und von umlaufenden Galerien und Rängen aus gut einsehbar waren, gelten für Techno-Club 

 
34 Kale 2020. 
35 Ebd. 
36 Balzereit 2020. 
37 Balzereit 2020. 
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meist andere Raumkonzepte. Sie erschaffen oftmals eine Atmosphäre der Dunkelheit, des 
Schummerigen und Diffusen, die auf der Tanzfläche eine viel stärkere Fokussierung der 
einzelnen Tänzer*innen auf sich selbst bewirkt und zudem an den Rändern für zahlreiche nicht 
einsehbare Rückzugswinkel sorgt. Entsprechend rückt an solchen Orten die Musik auf ganz 
andere Weise in den Mittelpunkt als in den Discos früherer Zeiten – allein schon die 
machtvollen Sound-Anlagen, die den ganzen Körper erfassende Wucht der Bässe, der 
pausenlos über Stunden und Tage vorantreibende Beat machen unmissverständlich klar, dass 
es zumindest auf der Tanzfläche nicht darum geht, Gespräche zu führen oder in der Gruppe 
bekannte Hits mitzugröhlen.  

In einem Interview weist der britische Sozialpsychologe Clifford Stott darauf hin, dass sich aus 
diesem Setting von Techno eine spezifische Art der temporären Vergemeinschaftung von 
Fremden ergebe: "That's partly what raves are about. You go into an event and you develop a 
'norm of connectedness' with people who are complete strangers […]. In any other context, they 
would remain complete strangers. But in this context, there is a form of empathy and enjoyment 
and solidarity."38 In eine ganz ähnliche Richtung zielen die Aussagen der 
Kulturwissenschaftlerin Beate Peter, die an gleicher Stelle auf die spezifische musikalische 
Machart von Techno hinweist, die erst für das Gelingen dieser Vergemeinschaftung sorgt: "In 
rave culture, people dance together to the beat. That's something that people can agree on, what's 
important to them. It's not the melody, for instance, but the beat […]. So, they're moving in 
unison. And somehow a kind of muscular bonding takes place with people you've never met 
before."39 Hier liegt ein weiterer Unterschied zur Disco der 1970er Jahre, wo eben nicht vom 
Zu-Hause-Hören oder aus dem Radio bekannte Lieblingssongs mit gesungenen Hooklines und 
memorierbaren Lyrics das musikalische Zentrum des Feierns bildeten. Vielmehr handelt es sich 
bei Techno um das körperlich-tanzende Erfahren einer weitgehend namen- und sprachlosen 
Musik, die in ihrem vielstündigen Verlauf ganz eigene dramaturgische Spannungsbögen und 
Zeitverläufe ins Werk setzt und gerade durch den Eindruck erschafft, hier und jetzt ganz 
besondere, unwiederholbare Momente zu kreieren, die allenfalls mit den anderen Tänzerinnen 
und Tänzern im Club geteilt werden können. Der deutschsprachige Journalist Jens Balzer fasst 
diese Qualitäten von Techno als bedeutsam und letztlich einzigartig zusammen: „Kollektive 
Intimität, entfesselte und angstfreie Nähe zu allen, mit denen man sich zufällig oder auch nicht 
gerade auf demselben Dance floor befindet. [...] In einer gelungenen Clubnacht lassen die 
tanzenden Menschen jede Distanz zu den anderen fallen, und sie können das tun, weil sie 
wissen, dass sie trotzdem in Sicherheit sind.“40 

Bereits in den 1990er Jahren war die Rede von der „Familie“ der Raverinnen und Raver, damals 
allerdings noch bezogen auf die Techno-Bewegung in ihrer Gesamtheit. Inzwischen sind viele 
Generationen von solchen Techno-Familien aufeinander gefolgt, wobei manche nur für die 
Dauer einer Nacht oder einer Party zusammenfinden, andere hingegen lose Gemeinschaften 
bilden, die über einen längeren Zeitraum immer wieder in bestimmten Clubs, bei Festivals oder 
momentan bei illegalen Raves aufeinandertreffen. Kilian Jörg und Jorinde Schulz haben dieses 
Phänomen in ihrem Band Die Clubmaschine, einer der wenigen zuletzt erschienenen 
umfassenderen Erklärungsversuche für die anhaltende Attraktivität von Techno, für das 
Berghain anschaulich beschrieben (Jörg & Schulz 2018, S. 116f.). In den Aussagen der 
Interviews von 2020 wird dieser Aspekt immer wieder nachdrücklich betont, mitunter 
allerdings in der Form erweitert, dass die Bekanntschaften aus den Club durchaus auch in den 
Alltag hineinwirken. Derartige „Feierfamilien“, wie schon im 2006 erschienenen 
Dokumentarfilm Feiern – Don’t forget to go home von Maja Classen eindrücklich dargestellt, 

 
38 Abbany 2020. 
39 Abbany 2020. 
40 Balzer 2020. 



 

45 
 

hätten oft auch im Alltag außerhalb der Clubs Bestand und könnten sich auch zu länger 
anhaltenden Freundschaften und Freundeskreisen entwickeln, ohne dass daraus eine jederzeit 
etwa allein schon am Kleidungsstil oder den Frisuren erkennbare Zugehörigkeit zur Gruppe 
bzw. Subkultur der Raver*innen entstehen müsste, wie dies noch in den 1990er Jahren der Fall 
war. In einem der Artikel zum Corona-Sommer fasst Interviewpartnerin Nadja, Anfang 20, 
diesen Aspekt zusammen: „Leute, die das Gefühl haben, dass da jetzt ein riesiger Bestandteil 
aus dem Leben herausgerissen wird, kann ich sehr gut verstehen. [...] Ich glaube, ein Großteil 
von uns hat seine engsten Freundschaften in den Clubs geschlossen. Das ist und bleibt einfach 
ein Riesending für uns.“41 

Wenn Techno ganz spezielle Orte der Zusammenkunft kreieren kann, so liegt das, in einigen 
der vorherigen Zitate ist das bereits angeklungen, daran, dass Clubs und Festivals im besten 
Fall als Safe Spaces angelegt sind. Gerade durch den Vergleich zu den illegalen Raves, wo 
eben diese Sicherheit nicht immer gewährleistet werden kann, tritt dieser Punkt auch in vielen 
der Interviews und Berichte der Corona-Zeit besonders deutlich hervor. Die Journalistin Xenia 
Balzereit betont im Berliner Stadtmagazin tip: „Sie [die Clubs] bieten Orte, an denen sich 
Menschen entfalten können, die nicht der Norm entsprechen. Sie bieten Arbeitsplätze für Leute, 
die keinen geraden Lebenslauf haben. Sie haben Awareness-Teams etabliert, an die sich 
Feiernde wenden können, wenn sie sexuell oder sonst wie belästigt werden.“42 In einem von 
mehreren Autor*innen erstellten umfangreichen Bericht im Spiegel über die Bedrohung des 
Nachtlebens durch die Einschränkungen und Kontrollmechanismen der Corona-Zeit wird 
ebenfalls auf diesen Zusammenhang hingewiesen, dort heißt es: “Die Balance zwischen dem 
Wilden und der Ordnung ist das Geheimnis des Nachtlebens. Es geht um Räume, die den 
Kontrollverlust erlauben, aber selbst einigermaßen kontrolliert sind.“43 Zunächst einmal 
verweist der Begriff der Safe Spaces darauf, dass sich Techno- und Clubszene und die Feier- 
und Night-Out-Praktiken marginalisierter Gruppen, etwa der LGBTQ-Community, von Anfang 
an gegenseitig gespeist haben, und darauf, dass in vielen Ländern und Regionen für solche 
Gruppen, zu denen auch Frauen gezählt werden können, das nächtliche Ausgehen (und nicht 
nur das) nach wie vor mit vielen, nicht selten ganz konkreten Gefahren (etwa der sexuellen 
Anmache, körperlicher Gewalt usw.) verbunden ist und diese daher bis heute dringend auf die 
Existenz solcher sicheren Orte angewiesen sind. Inzwischen ist damit aber auch gemeint, durch 
die sogenannte Türpolitik, die Auswahl der eingelassenen Gäste durch das Türpersonal, und 
eine professionelle Infrastruktur (vom Sound- und Lichtsystemen und der Raumgestaltung über 
ebenso aufmerksame wie diskrete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hin zu zuverlässigen 
Arrangements mit ortsansässigen Drogendealer*innen) gewissermaßen auf Knopfdruck die 
Rahmenbedingungen für ein möglichst langanhaltendes, ungestörtes und intensives Feiern und 
Erleben bereitzustellen (vgl. hierzu Jörg & Schulz 2018, S. 117–120).  

Dies leitet über zum nächsten Kernthema der Interviews der Corona-Zeit, Techno-Parties als 
Oase, als Hide-Out, als Ventil, als Freiraum im Sinne einer Erholungspause, von der 
Pandemie, aber auch vom Erwartungs-, Leistungs- und Selbstverwirklichungsdruck heutiger 
westlicher Gesellschaften. Funktioniert der Club als Safe Space, so ist es dort möglich, viele 
der sonst im Alltag greifenden Kontrollmechanismen, Zwänge, Ängste, Selbst- und 
Fremderwartungen für den Zeitraum von ein paar Stunden über Bord zu werfen. Gerade dieses 
Moment des Ausgleichs, etwa zu von Arbeit geprägten Wochentagen, die gleichsam 
kathartische Funktion durchfeierter Clubnächte, wurde im später auch als Buch unter dem Titel 
Strobo veröffentlichten Blog von Airen auf besonders nachdrücklich Weise beschrieben, 
ebenso wie der Umstand, dass Drogen beim Erreichen dieses Zustands in der Technokultur 
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nach wie vor eine sehr große Rolle spielen (Airen 2009). Hierauf weisen auch die 
Interviewpartner des Sommers 2020 hin, wie etwa ein britischer Gast eines illegalen Raves, der 
beiläufig bemerkt: „if you can go to Primark and buy yourself some things for a quid, you can 
go get some Es [Ecstasy] and get down a field and get out of your head.”44 Treffender lässt es 
sich kaum beschreiben, “to get out of your head“, zumindest für eine Nacht, dies scheint nach 
wie vor für viele eines der heißesten Versprechungen von Techno darzustellen. Ähnlich äußert 
sich Steffen Berkhahn, als Dixon einer der regelmäßigen Berghain-DJs: „Der Wunsch, sich 
fallen zu lassen, ist nicht abzustellen“45. Auch im Spiegel wird dieses Fazit gezogen, wenn auch 
noch einmal auf die Pandemiesituation zugespitzt: „Nun kommt noch hinzu, dass für viele mit 
dem Feiern eine letzte Zuflucht der Unbeschwertheit wegbricht.“46 

In den 1990er Jahren war Techno für genau diese Form des Eskapismus heftig angegriffen 
worden. Jugendmusikkulturen hatten in den Augen vieler kritisch und engagiert zu sein und zur 
Ausbildung eines politischen oder wenigstens eines ausgeprägten Geschmacksbewusstseins 
beizutragen. Entsprechend erschien das sprachlose, vermeintlich vor allem auf körperliche 
Reize abzielende Feiern der Raves als Abstumpfung, als neue Form der Unterdrückung und 
Verdummung willenlos stampfender Massen durch in perfider Weise neu zugerichtete 
kulturindustrielle Angebote. Heute dürften derartige Deutungs- und Wertungsmuster 
weitgehend von der Bildfläche verschwunden sein. Im Gegenteil, in Zeiten von zugleich 
kollektiver wie individueller Selbstinszenierung etwa auf Social Media-Plattformen erscheinen 
Clubs, wo Kameras beim Eintritt abgeklebt werden und strikte Bilderverbote ausgesprochen 
werden, als willkommene Oasen, die ein ganz anderes und sehr mächtiges Körper-, Raum- und 
Zeitregime aufrichten. Dort wird zumindest für ein paar Stunden die Aufmerksamkeit von 
Handys, Instagram-Accounts, Mails oder sonstigen digitalen Kommunikations- und 
Vernetzungsmitteln abgezogen. Der sonst so dominante Gesichtssinn tritt in den Hintergrund 
zugunsten von auditiver Wahrnehmung, Gleichgewichtssinn (Kern & Lepa 2014), womöglich 
auch Geruchs- und Geschmackssinn. Verbale, schriftliche, auch digital-vernetzte 
Kommunikation wird aus- und weggeblendet zugunsten eines direkten körperlichen Erlebens 
und eines auf körpersprachliche, gestische oder mimische Elemente beschränkten Austauschs 
mit physisch präsenten Personen. Die bereits zitierte Kulturwissenschaftlerin Beate Peters greift 
solche gerade auch im Vergleich mit den Anfangsjahren von Techno neue bzw. stärker 
gewertete Aspekte der Selbst- und Fremdwahrnehmung beim Feiern im Club ebenfalls auf: 
"‘selfie culture’ doesn't allow you to dance like nobody's watching. Or become one with the 
dancefloor. You can't be an observer of what's happening on the dancefloor by using your 
camera and at the same time completely immerse yourself in the experience, in which you may 
have 'a dissolution of the ego,' or a connection to other bodies on the dancefloor".47 

Hiermit ist ein für die heutige Zeit offenbar stark in den Vordergrund getretener Aspekt der 
Attraktivität von Techno benannt, der Zusammenklang aus körperlicher, sensueller und 
intellektueller Affiziertheit, der die für diese Musikkultur prägende Art des Feierns zu einer 
Art Wellness für Körper, Geist und Seele gleichermaßen werden lässt. „In den besten 
Momenten vibriert jeder Knochen, die Nasenflügel beginnen zu flattern, die Vibrationen 
kriechen aus dem Boden bis in den Kopf und dann wieder zurück. So hat sich das auch immer 
angefühlt, wenn man im Haupthaus des Berghain tanzte“, beschreibt erneut Jens Balzer die 
Intensität der Attraktionen von Techno.48 Ergänzen könnte man noch, dass Techno als in 
Layers, in oft mehrfach ineinander verschachtelten, bisweilen durchaus komplexen Ryhthmus- 
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und Soundschichten organisierte Musik sich wie kaum eine andere dazu eignet, gewissermaßen 
in Form einer tanzenden Musikanalyse rezipiert zu werden. Verschiedene Arten von 
Spannungsverhältnissen lassen sich mitverfolgen, die etwa aus dem Wechselspiel rhythmischer 
oder metrischer Vorhersehbarkeit und Irritationsmomenten entstehen, ebenso sich 
abwechselnde Phasen der Ereignisarmut und Monotonie mit stark verdichteten Abschnitten und 
extremen Steigerungen oder das räumliche Wandern, das Spiel mit der Lokalisierung von 
Klängen, Melodiefetzen, Harmonien und Sounds im Mix, aber auch im quadrophonen 
Raumklang des Clubs, und schließlich lässt sich, besonders zentral, die körperliche, im 
wahrsten Sinne durch den Bauch erfahrene und allein dadurch immer auch eine erotische 
Komponente beinhaltende Macht von Bässen, Bass-Drums und Basslines erfahren. „Im Club 
ist der Bass Gesetz“, ist ein auch von DJs in diesem Zusammenhang häufig zu hörender Satz, 
mit den Mitten und Höhen hingegen bringt man die Gespräche zum Schweigen (vgl. insgesamt 
zu analytischen Perspektiven auf Techno, auch in Bezug zur körperlichen, tanzenden Rezeption 
dieser Musik Butler 2006, Pfleiderer 2008). 

All dies, und das macht letztlich den Reiz von Techno aus, kann im selben Moment intellektuell 
erfasst und mitvollzogen wie auch (oder auch nur) unmittelbar körperlich aufgenommen und 
tanzend ausagiert werden – noch dazu in Reaktion auf, oder besser noch im Flow mit den 
umgebenden Tänzerinnen und Tänzern. Die Musik der Clubs „eignet sich ja in keiner Weise 
zum kontemplativen Hören; sie will den ganzen Körper ergreifen und in Bewegung versetzen 
und die in Bewegung befindlichen Körper zur Überschreitung einladen“, fasst dies Jens Balzer 
zusammen. 49 Beate Peter ergänzt: "The dancefloor is an opportunity to not overthink, […]. But 
on a dancefloor, that dichotomy [of body and mind] is dissolved or at least blurred to a certain 
extent […]. We no longer separate what's happening with the body and what's happening to the 
mind. They start to form a condition or state, where people express themselves or respond to 
the music through dance. And dance is the most important element here — you are physically 
engaged in it. But I'm also convinced that it does something to your mental state."50 Dabei kann 
man sich auf einer Mikroebene auf kleinste Verschiebungen innerhalb einzelner Tracks 
einlassen, ebenso wie auf den mehrstündigen Spannungsbogen eines guten DJ-Sets wie letztlich 
auf das von den Club- oder Partyorganisator*innen kuratierte Gesamtprogramm eines ganzen 
Wochenendes. Die Erinnerungen an solche derart intensive Erlebnisse tragen für eine längere 
Zeit, liefern eine Balance, eine Art seelisches Gleichgewicht für die in der Regel vermutlich 
ganz anderen Fokussierungen und Notwendigkeiten des Alltags, selbst wenn diese deshalb 
nicht gleich als vollkommen eintönig oder überfordernd wahrgenommen werden müssen. 
Einmal mehr fassen die befragten Besucherinnen und Besucher der illegalen Raves des Corona-
Sommers diese Form der Selbsthygiene, für die das „Erlebnis“ Techno offenbar für derzeit so 
viele steht, besonders prägnant zusammen: „‘Raven war für mich immer eine Form von 
Selfcare, von psychischer Reinigung‘, schwärmt Nadja.“51  

Schließlich sei noch ein letztes Motiv genannt, das in einigen der Berichte des Corona-Sommers 
mit Blick auf Techno als weitere schmerzliche Verlusterfahrungen artikuliert wurde. Im 
Idealfall, so die These, manifestiere sich in den Clubs und auf den Festivals eine Art 
postkolonialer, kosmopolitischer Musikkultur, mit Techno als universellem Kern, zugleich 
aber mit unzähligen lokalen und regionalen Ausprägungen, die sich in stetem Austausch 
befänden und sowohl personell wie ideell von einem hohen Grad der gegenseitigen Offenheit 
und Durchdringung geprägt seien. Dadurch biete Techno in ganz besonderer Weise die 
Möglichkeit, transnationale Lebens- und auch Karriereentwürfe zu verfolgen. Das trifft nicht 
einmal nur auf DJs oder andere professionell in diesem Bereich tätige Personen zu, vielmehr 
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sei Technokultur über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg für sehr viele anschlussfähig. 
In Zeiten von stetig anwachsenden globalen Migrationsströmen und zugleich sich ebenso stetig 
verschärfenden nationalstaatlichen Protektionsbestrebungen entfalte dieser Lebens- und 
Feierentwurf, so der Tenor dieser Lesart, durchaus auch politische Signalwirkung. Jens Balzer 
hat dies im Corona-Sommer 2020 vermutlich am nachdrücklichsten formuliert: „In ihren 
avanciertesten Formen zeigte die Clubmusik der letzten Jahre, welches politische Potenzial 
einer kosmopolitischen Kultur innewohnt und der globalen Mobilität von Künstlern und 
Künstlerinnen; in den besten Momenten zeigte sich in ihr die Utopie einer grenzenlos 
gewordenen Welt. Darum trifft sie der Stillstand der Globalisierung [...] tief in ihrem 
ästhetischen und utopischen Kern.“52 

Perspektiven auf Techno heute – Fazit 

Der Durchgang durch die Corona-Berichterstattung zu Techno scheint mir zwei wichtige 
grundsätzliche Beobachtungen zu ermöglichen. Zum einen haben sich in der Wertung der 
Angebote von Techno sowie im Selbstverständnis der Feiernden der Clubs, Raves, Festivals 
und Partys seit den 1990er Jahren einige signifikante Verschiebungen ergeben. Dies betrifft vor 
allem das Verhältnis von Techno zu anderen Pop- und Musiksubkulturen. Das Motiv der 
Distinktion etwa, das Herausstellen der festen Zugehörigkeit zu bestimmten Subkulturen, das 
oftmals im rebellischem Gestus der Auflehnung vollzogene Abgrenzen von einer als 
Mainstream empfundenen basalen Kultur oder von anderen Subkulturen (wofür Musik 
zwischen 1950 und ca. dem Jahr 2000 ein herausragendes Vehikel liefern konnte) spielt 
mittlerweile allenfalls noch eine untergeordnete Rolle. Zum anderen lassen diese 
Entwicklungen wiederum Rückschlüsse zu hinsichtlich größerer Verschiebungen innerhalb der 
Tektonik und gegenwärtigen Bedeutung von Musik und allgemein Kultur für westliche 
Gesellschaften im Gefolge der seit 1989 eingetretenen politische, wirtschaftlichen, technischen 
wie kulturellen Entwicklungen. Techno, so macht es den Anschein, liefert den kleinsten 
gemeinsamen Nenner für die Musik- und Feierkultur einer globalisierten, digitalisierten 
westlichen Mittelschicht des frühen 21. Jahrhunderts. 

Um dies einzuordnen, sei hier auf die Arbeiten des Soziologen Andreas Reckwitz verwiesen, 
allen voran auf seine Monographien Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von 
der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne (Reckwitz 2006) sowie Die Gesellschaft der 
Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne (Reckwitz 2017). Sie liefern meines 
Erachtens Ansatzpunkte für die Beschreibung und Erklärung der für Techno zu beobachtenden 
Bedeutungsverschiebungen und Attraktionsmuster, andererseits lassen sich in dieser 
Musikkultur anschauliche Beispiele für die von Reckwitz herausgearbeiteten Kernthesen 
beobachten. Zusammengefasst geht es ihm um aktuelle westliche Selbstkonzepte, genauer um 
das von ihm so bezeichnete „hybride Subjekt“ der postmodernen Gegenwart. Dieses setzt sich 
aus einer Reihe von älteren Bestandteilen zusammen, die Reckwitz aus Selbstkonzepten der 
Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts, der modernen Angestelltengesellschaft der Nachkriegszeit 
und dann vor allem auch aus den pop-, sub- und gegenkulturellen Lebensentwürfen der 
1960/70er Jahre ableitet. Heute resultiert daraus u.a. das weithin greifende Paradigma der 
Selbstverwirklichung, das einer Lebensstil-Avantgarde von „Kreativsubjekten“ als Leitlinie für 
ein gelingendes und erfülltes Leben dient. Erreichbar werden soll dies durch ein ganzes Arsenal 
von Praktiken und von Reckwitz so bezeichneten „Techniken des Selbst“ (Reckwitz 2006, 
556f.), die, neben vielem anderem, u.a. von subkulturellen Bewegungen wie den Hippies oder 
eben der Techno-Szene entnommen und auf die Passung in das Konzept des „hybriden 
Subjekts“ hin zugerichtet wurden, ohne dass es dabei nötig wäre, sich mit der Absolutheit und 
Ausschließlichkeit früherer Generationen damit zu identifizieren. An die Stelle tritt eine 
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„Multiplizität des Selbst“, die sich an der Maxime des „self growth“ orientiert, am lebenslangen 
Suchen nach dem intensiven Leben eines „expressiven Subjekts“ (Reckwitz 2006, 534, 529, 
527). Erfolgreiche Stationen auf diesem Weg können dabei beispielsweise intensivierte 
Erfahrenszustände sein, etwa Euphorie, Selbstvergessenheit oder Trance, die durch körperliche 
Praktiken wie Tanz, Sex oder auch Sport erreicht werden. In diesem Kontext liefert Techno ein 
hervorragendes Angebot, mit dem in diesem Umfeld etablierten Drogenkonsum gar eine 
veritable wenn auch riskante Abkürzung. Ebenso zentral ist für Reckwitz die Idee eines Selbst 
in ständiger Bewegung und Veränderung, ein Lebensentwurf in temporären Projekten, wozu 
heutige Arbeitsformen ebenso gehören können wie der regelmäßige Wechsel des örtlichen 
Lebensmittelpunkts, der Freundschaften oder gar der sexuellen Orientierung sowie die 
weitreichende Modellierung des eigenes Körpers (Reckwitz 2006, 604). Alles soll und muss 
jederzeit wieder in Frage gestellt, abgebrochen, umgearbeitet und anderswo wieder neu 
zusammengesetzt werden können. Auch hier liefert Techno äußerst passgenaue Angebote. Das 
betrifft einerseits die Clubs und Partys mit ihren oben beschriebenen temporären 
Feiergemeinschaften, die sich noch dazu in eine interkulturelle und globalisierte Welt hinein 
öffnen. Es betrifft aber auch die Musik selbst, die sich in ständiger und nie abgeschlossener 
Veränderung befindet: Tracks, die für die DJs ja lediglich veränderbare Bausteine für den im 
Moment entstehenden Mix liefern, wie die Stilistiken von Techno insgesamt, wo es fast nie um 
einzelne, herausragende „Werke“ geht, sondern um einen gleichermaßen ephemeren wie 
kontinuierlichen Klangstrom, der jederzeit in die eine oder andere Richtung Intensitäten 
anschwellen, halten oder abebben lassen, rhythmische oder klangliche Schichten addieren, sich 
konterkarieren oder ausklingen lassen kann. 

So sind Techno, Club und Feierkultur insgesamt als vergleichsweise günstig und 
niederschwellig zu erwerbende Eintrittskarte in das heute von vielen gesuchte intensive 
Leben von Kreativ- und Hybridsubjekten der Gegenwart zu verstehen. Zwar gelten nach wie 
vor in Clubs, nomen est omen, gewisse Einlassbeschränkungen und Auswahlkriterien, gerade 
vor dem Hintergrund ihrer oben beschriebenen Funktion als Safe Spaces – und auch hier, in der 
scheinbar heilen Welt der Clubkultur, sind Mechanismen von Diskriminierung und 
Marginalisierung bestimmter Gruppen keineswegs ausgeschlossen.53 Zudem existieren 
natürlich auch solche Clubs, in denen der generelle Zugang, oder aber – das Las-Vegas-Modell 
– der Einlass zu exklusiveren Bereichen wie schon in den Discos der 1970er Jahre allein über 
Geld bzw. die Zugehörigkeit zu bestimmten finanziell gutgestellten Kreisen geregelt wird, 
existieren durchaus. Dennoch, Einlass zu den Glückverheißung von Techno zu finden, sollte, 
zumindest in Zentren dieser Musikkultur wie in Berlin, heute letztlich nahezu jeder und jedem 
möglich sein. Und hinein wollen offenbar nach wie vor viele, denn gerade in Zeiten einer durch 
das Internet erreichten Ubiquität und Enthierarchisierung von (Musik)Kultur (Reckwitz 2017, 
236, 240), zudem einer absoluten Dominanz der „Kultur der Visualität“ innerhalb der uns 
inzwischen nahezu rund um die Uhr umgebenden digitalen Devices (Reckwitz 2017, 236), 
bildet der Club eine denkbar attraktive Gegenfolie: Nur wer leibhaftig da ist, ist wirklich dabei 
– und da es in der Welt des Clubs gerade nicht um das Erzeugen von Bildern oder Texten geht, 
lässt sich auch per Social Media das, was man dort erlebt, letztlich nicht teilen, zumindest 
bislang. So existieren zwar auch für Techno mittlerweile Streaming-Formate und erste 
Experimente mit Augmented Reality.54 Momentan aber hinterlassen solche Angebote eher den 
schalen Eindruck von Substituten, die das Fehlen des körperliche Erlebens im Club, der 

 
53 Schon seit längerem werden etwa Fragen der Race- und Gender-Diskriminierung im Club-Kontext breit und 
mitunter polemisch diskutiert. Vgl. hierzu etwa Goh & Weheliye 2013 und Mohr 2020. 
54 Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie erregte das von der Berliner Club Commission errichtete Angebot „United 
we stream“ große Aufmerksamkeit, s. https://unitedwestream.berlin. Etwa mit der Plattform Boiler Room waren 
schon lange zuvor erfolgreiche Streaming-Formate für DJ-Sets etabliert worden, s https://boilerroom.tv/. 

https://unitedwestream.berlin/


 

50 
 

physischen Präsenz der anderen Feiernden, des Zusammengehens von Sounds, Körpern und 
Bewegungen nur um so deutlicher werden lassen lassen. 

Hier scheint mir der Kern für die anhaltende, immer wieder aktualisierte, in den Corona-
Monaten so schmerzlich vermisste Attraktivität von Techno zu liegen. Diese Art der Musik- 
und Feierkultur wird von vielen offenbar als eine Art Blaupause im Sinne des 
wirkungsmächtigen Leitbilds vom intensiv geführten Leben verstanden. Bei manchen gilt das 
nur für eine gewisse Zeit, Techno wird so zur rite de passage der eigenen Biographie, als ein 
Generator für Erfahrungen und Erlebnisse, von denen mitunter ein Leben lang gezehrt werden 
kann. Bei anderen aber wird dieser Ansatz auf Dauer gestellt und Techno dient, wie in einem 
Mobile verschiedener Interessen und Bedürfnisse, zwischen beruflichen, privaten, finanziellen 
und körperlichen Wünschen und Anreizen durchgehend als wichtiges Regulativ, als Mittel der 
„psychischen Reinigung“, wie es eine der Corona-Interviewten ausgedrückt hatte. 

Dies alles über das reine Beobachten und Konstatieren hinaus einzuordnen oder gar zu 
bewerten, fällt schwer. Andreas Reckwitz sebst hält sich in seinen Diagnosen mit Wertungen 
der von ihm beschriebenen Selbstkonzepte der Gegenwart auffällig zurück. Zwischen den 
Zeilen allerdings lässt sich herauslesen, dass er sich mit einer gewissen Ratlosigkeit die Frage 
stellt, was denn recht eigentlich den Kern der vorläufig wesentlich um sich selbst kreisenden 
Subjekte unserer heutigen Gesellschaften ausmacht, die zunehmend eben gar nicht mehr als 
Gesellschaften im eigentlichen Sinne, sondern als Ansammlungen von „Singularitäten“ 
erscheinen: „das passionate attachment des Subjekts also [gilt] [...] einem sich in allen seinen 
Praktiken beständig selbst kreierenden, genussfähigen Selbst, das zugleich in der Besonderheit 
seines Stils soziale Anerkennung findet: ein Subjekt, das seine Fähigkeit zur Kreativität zum 
Einsatz bringt, in deren Zentrum letztlich seine Selbstkreation steht, ein Begehren, das im 
bürgerlichen und organisiert-modernen Verständnis nur als ‚narzisstisch‘ erscheinen kann. Die 
kulturelle Teleologie der Postmoderne lenkt das Subjekt auf die permanente ‚Entfaltung‘ dieser 
Erfahrungsmöglichkeiten seines Selbst.“ (Reckwitz 2006, 590). Techno- und Clubkultur, so 
scheint es, versprechen in diesem Kontext auf dialektische Weise Erfüllung und Erlösung 
zugleich. Einerseits garantieren die durchfeierten Stunden, Nächte und Wochenenden die 
ersehnten Möglichkeiten der intensiven Selbsterfahrung, andererseits entbinden sie zumindest 
für eine gewisse Zeit davon, darüber überhaupt nachzudenken, lenken ab von der 
Selbstreflexion, vom nötigen ständigen Hinterfragen und womöglich auch von den Abgründen 
der eigenen Lebensperspektive. Und schließlich, trotz Kameraverbot und Fokussierung auf 
andere Reize, am Morgen nach den exzessiven Clubnächten lassen sich zumindest die 
Erzählungen davon, die im besten Fall im Detail gar nicht mehr vorhandenen Erinnerungen, 
dann eben doch wieder (mit)teilen, sie bilden ein Standardmotiv, einen Generaltopos, einen 
breit eingeführten Beweis dafür, eben das erfüllte, gelingende Leben derjenigen Subjekte zu 
führen, von denen Reckwitz spricht. Doch auch hier stellt sich die Frage, ob nicht am Ende eine 
gähnende Leere im Kern dieser Selbstentwürfe, wie auch der Feier- und Musikkultur Techno 
klafft, von offensichtlichen Kehrseiten wie den Hängengebliebenen, den Dauer-Druffis und 
Drogenopfern, der ja tatsächlich weitflächig vorhandenen Kommerzialisierung und 
massenhaften Touristifizierung, der eben auch im Schlepptau der Technokultur in ganze Städte 
einfallenden Gentrifizierung gar nicht zu reden. Auf der anderen Seite finden sich noch immer 
genügend Beispiele etwa für die politische Relevanz und Schlagweite von Techno, ein kurzer 
Blick auf gegenwärtige Protestbewegungen gegen korrupte oder rechtskonservative 
Regierungen etwa in Beirut oder in Polen macht dies augenblicklich klar.55 So fällt das Fazit 
nach dem Blick auf Techno durch das Corona-Brennglas des Jahres 2020 durchaus ambivalent 
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aus. In jedem Fall aber verspricht die weitere Entwicklung diese Musikkultur – erst recht nach 
dem Einschnitt durch Covid-19 – noch für eine Weile sehr interessant zu bleiben. 
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Dr. Aljoscha Burchardt 
 

Künstliche Intelligenz und menschliche Nutzung –  
eine subjektive Begriffsbestimmung 

In dem vorliegenden kurzen Beitrag möchte ich mich auf den einleitenden Teil meines 
Vortrages im Harnack-Haus konzentrieren und dabei versuchen, den derzeitigen Hype um 
Künstliche Intelligenz (KI) zu versachlichen.56 

Der Begriff KI ist fast so alt wie der Computer selber, er wurde Mitte der 1950er eingeführt als 
Bezeichnung eines neuen Feldes der ebenfalls noch jungen Informatik. In der KI sollte es darum 
gehen, die Computer (wörtlich: „Rechner“) mit (intelligenten) Fähigkeiten auszustatten, die 
bislang dem Mensch vorbehalten waren, wie etwa dem Übersetzen von Texten. Seinerzeit 
herrschte in den USA Mangel an Übersetzern, die vom Russischen ins Englische übersetzen 
konnten und so wurde das maschinelle Übersetzen zu einem der ersten Felder der KI und blieb, 
wie viele von uns wahrscheinlich schon selbst erfahren mussten, für lange Zeit ein nahezu 
ungelöstes Problem. Erst die praktische Nutzbarmachung der künstlichen Neuronalen Netze 
(deren theoretische Grundlagen bereits in den 1950er Jahren gelegt wurden) für maschinelle 
Übersetzung um 2016, allen voran bei Google Übersetzer, haben eine sprunghafte 
Qualitätsverbesserung mit sich gebracht. Aber das nur am Rande. Der Begriff KI wurde 
seinerzeit eher als „Marketingbegriff“ eingeführt, um Forschungsgelder zu akquirieren als mit 
einer klaren Vorstellung davon, ob und wie man Computern überhaupt so etwas wie Intelligenz 
einhauchen könnte. Bis heute sorgt das Begriffspaar KI in regelmäßigen Wellen für mediale 
Aufregung und befeuert zum einen Hoffnungen auf „allwissende“ Computer, die die Probleme 
der Menschheit lösen könnten (z.B. die Klimakatastrophe abwenden), zum anderen befürchten 
viele Menschen eine feindliche Übernahme durch Maschinen, die in Form von Killer-Robotern 
aus Hollywood im kollektiven Gedächtnis verankert sind. 

An dieser Stelle hilft es, den Unterschied zwischen starker und schwacher KI zu kennen. Mit 
starker KI würde man eine allgemeine Intelligenz beschreiben, die menschenähnlich einmal 
Gelerntes auf andere Gegenstandsbereiche übertragen kann und sich ganz neue Fähigkeiten 
aneignen kann, sich eigene Ziele setzt, über Emotionen und Bewusstsein verfügt. Ob es starke 
KI jemals geben wird, ist unter Experten jedoch umstritten, eventuell können wir eine 
„halbstarke“ KI erwarten, die einige Aspekte der starken KI erfüllt. Alle heutigen KI-Systeme 
gehören in den Bereich der schwachen KI. Sie werden also zu einem bestimmten Zweck von 
Menschen entweder mit Daten trainiert oder mit Wissen ausgestattet und erfüllen lediglich die 
vorhergesehene Aufgabe. Diese reichen vom automatischen Erzeugen mathematischer Beweise 
bis zum Erkennen von Tumoren in MRT-Scans. 

Neben der grundsätzlichen Unterscheidung stark-schwach ist es praktisch unmöglich, eine 
genaue Definition von KI zu geben. Das liegt zum einen daran, dass es ein Sammelbegriff ist, 
der von einem bestimmten Gebiet der Informatik und den entsprechenden Technologien (z.B. 
Expertensysteme, Maschinelles Lernen, Logik) bis hin zu einem bestimmten Typ von 
Anwendungen (z.B. maschinelle Übersetzung, Dialogsysteme, Empfehlungssysteme, 

 
56 Ich danke meinem Kollegen Sven Schmeier für wertvolle Kommentare zu diesem Text. 
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Autonome Roboter und Autos) sehr unterschiedliche Dinge bezeichnet und häufig sogar 
einfach synonym für Digitalisierung, also präziser den digitalen Wandel, steht. Zum anderen 
ist bereits der Begriff der menschlichen oder natürlichen Intelligenz nicht wohldefiniert, die 
verschiedenen Begriffe reichen von der kognitiven Intelligenz über die soziale Intelligenz bis 
hin zur Handlungsintelligenz, der sogenannten Bauernschläue. Wenn man einem so 
undefinierten Begriff wie „Intelligenz“ nun noch das Adjektiv „künstlich“ hinzufügt, wird die 
Bedeutung nicht eben klarer. Interessanter Weise spricht der Große Brockhaus im Eintrag zur 
Intelligenz von der „Erfassung und Herstellung abstrakter Beziehungen“, von Einsicht und von 
problemlösenden Verhalten, welches „Versuch-und-Irrtum-Verhalten und Lernen an Erfolgen, 
die sich zufällig einstellen, entbehrlich macht“. Nach dieser Definition dürfte man praktisch die 
meisten aktuellen KI-Systeme, die auf maschinellem Lernen basieren, nicht als intelligent 
bezeichnen. 

Damit kommen wir zu einem weiteren Problem bei der Begriffsbestimmung, nämlich dem 
Gebrauch von Metaphern. Wenn wir sagen, ein Computer hätte etwas erkannt, gelernt oder 
entschieden, dann meinen wir damit etwas fundamental anderes als wenn wir sagen, ein Mensch 
hat etwas erkannt, gelernt oder entschieden. Wenn zum Beispiel ein automatisierter 
Anlageberater, ein sogenannter Robo-Advisor, „entscheidet“, in ein Aktienpaket zu investieren, 
dann hat das völlig andere Implikationen, als wenn ein menschlicher Anlageberater dies 
entscheidet. Der Mensch weiß um die möglichen Konsequenzen seiner Handlungen und um 
seine Haftbarkeit bei Fehlentscheidungen. Auch wenn das System an dieser Stelle dem 
Menschen Verantwortung abnimmt, ist es nicht das System, welches die Verantwortung 
übernimmt. Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich derzeit viele Forscher unter dem 
Stichwort „ELSI“, also Ethical, Legal, and Societal Implications of AI. 

Was bei der derzeit stattfindenden gesellschaftlichen Debatte auffällt, ist, dass hier oft der Blick 
auf die Systeme gerichtet wird, wenn es eigentlich um den Einsatz der Systeme geht. Dabei 
wird häufig noch der Fehler gemacht, davon auszugehen, die Systeme agierten völlig autonom, 
dass also kein Mensch mehr „in the loop“ sei. Ob ein System z.B. diskriminierend ist, hängt 
von seinem Einsatz ab. Ein medizinisches System, welches aufgrund seiner Trainingsdaten 
beispielsweise Hautkrebs besser in weniger pigmentierter Haut erkennt, ist dann 
diskriminierend, wenn es für alle Patienten angewandt wird. Wenn es ein zweites System gibt, 
welches für stärker pigmentierte Haut konzipiert wurde und beide Systeme von der Medizinerin 
je nach Patient eingesetzt werden, dann liegt keine Diskriminierung vor. Um den Punkt von 
oben zu wiederholen, ein System „weiß“ nicht, dass es verschieden stark pigmentierte Haut 
gibt. Ein System „weiß“ auch nicht, wie viele Geschlechter es gibt und, dass Frauen und Männer 
gleichbehandelt werden sollen – außer eben vielleicht bei medizinischen Behandlungen. Die 
Werte kommen von uns, den Nutzern oder Konstrukteuren der Systeme. Daher ist es 
irreführend, Eigenschaften wie Diskriminierungsfreiheit an Systemen festzumachen. Mit 
derselben Logik kann man die Idee eines „Algorithmen 

-TÜV“ oder die Idee, dass Informatiker einen Eid schwören sollen, zurückweisen. Diese 
Maßnahmen greifen viel zu kurz, da ein Informatiker, der beispielsweise ein Neuronales Netz 
zur Bilderkennung entwickelt, nicht wissen kann, wann und wo diese Technologie zu welchem 
Zweck, vielleicht Jahre später, in einem System eingesetzt werden wird. 
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Ein Punkt, der mir in Diskussionen immer wieder auffällt, ist unsere eigene Ambivalenz im 
Bezug auf die Nutzung von KI. Die meisten Menschen kommen im Alltag mit verschiedenen 
KI-Technologien Berührung: Ein Navi weist Ihnen den kürzesten Weg durch die volle 
Innenstadt, eine Suchmaschine findet Web-Seiten, ein Empfehlungssystem empfiehlt im 
Online-Handel Bücher oder Zubehörteile, ein Ranking-Algorithmus sortiert die Nachrichten 
auf dem Smartphone, ein Diktiersystem nimmt das gesprochene Wort entgegen, smarte 
Assistenten führen gesprochene Befehle aus usw. Vielen dieser Systeme und deren Betreibern 
spenden wir unaufhörlich unsere Daten: unseren Aufenthaltsort, Informationen über unsere 
Geräte und natürlich über uns und die Menschen in unserer Umgebung. Und dennoch reagieren 
dieselben Menschen, die hier mehr oder weniger unreflektiert die Vorzüge von KI genießen, 
teilweise mit Entsetzen, wenn beispielsweise eine App zur Nachverfolgung von Corona 
eingesetzt werden soll. Hier laufen die Selbstwahrnehmung und die Vorurteile gegenüber 
bestimmten Technologien teilweise stark auseinander. 

Abschließend noch kurz zur Frage, wie wir als Gesellschaft und Wissenschaft KI-Systeme und 
deren Einsatz so gestalten können, dass der Nutzen maximiert wird und die Risiken minimiert. 
Wenn wir als Beispiel noch einmal die Navigationssysteme hernehmen, dann würde man diese 
Technologie beim ersten Hinsehen sicherlich als harmlos und unkritisch einschätzen. Wenn 
nun aber alle Autofahrer dieselben oder ähnliche Navigationssysteme nutzen, kann das leicht 
dazu führen, dass beispielsweise bei Stau vermehrt durch Wohngebiete gefahren wird, was dann 
dort zu Luftverschmutzung, mehr Unfällen und mittelfristig auch zu sinkendem Wert der 
Immobilien führen könnte. Die entscheidende Frage ist nun aber, was man mit dieser 
Erkenntnis anfängt, dass solche Systeme auch negative Effekte haben. Selbst wenn wir mal die 
rechtlichen und technischen Möglichkeiten außen vorlassen, wäre die Frage, wie sich 
Navigationssysteme denn anders verhalten sollten. Sollten nur 10% der Fahrten durch 
Wohngebiete gelenkt werden? Was sind eigentlich Wohngebiete? Wer bekommt diese 
schnellere Route angezeigt? Wer entscheidet bei Konflikten? Man sieht an diesem Beispiel, 
wie Digitalisierung und KI uns mitunter zwingen, unsere bisherigen Praxen und Abläufe noch 
einmal oder erst einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und festzulegen, wie die Dinge 
eigentlich sein sollten. Nur, wenn wir in der Lage sind, dies zu formulieren, können wir 
Technologie so gestalten, dass sie diesem Ideal genügt. Dafür braucht es viel interdisziplinäre 
Forschung und einen informierten öffentlichen Diskurs. 
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Prof. Dr. Dr. Ralf Einspanier 
 

Flotte Bienen in Berlin – Imkerei in der Großstadt 
Impressionen aus der Bienen-AG an der Freien Universität Berlin 

 
Weltweit ist die ökologische und wirtschaftliche Bedeutung der Bienen außerordentlich groß. 
Wenn man nach der Leistung von Bienen fragt, fällt den meisten Menschen als erstes deren 
Honigproduktion ein. Heute steht aber eine andere Leistung im Vordergrund: Die Bestäubung 
von Kulturpflanzen, denn ca. 80 Prozent der 
Blütenpflanzen werden in Deutschland durch Insekten, 
davon ein Großteil von Wild- und Honigbienen, bestäubt. 
Durch diese Bestäubungsleistungen von Bienen wird, 
neben dem positiven Einfluss auf Qualität und höhere 
Ernteerträge der meisten Nutzpflanzen auch die ökologisch 
wichtige botanische Diversität gesichert. Deshalb gilt die 
Honigbiene als eines der wichtigsten Nutztiere des 
Menschen. Seit Jahrzehnten ist ein Rückgang von 
Wildbienenarten und Honigbienen mit negativen Folgen 
auf Ökologie und Landwirtschaft auch in Deutschland zu 
beobachten. Nicht nur die Zahl der Imker hat sich 
deutschlandweit insgesamt in den letzten 50 Jahren verringert, auch ist seit Jahren ein Rückgang 
der Vitalität von Bienenvölkern zu beobachten. Dieser beobachtete allgemeine Rückgang von 
Bestäubern (sog. „Bienensterben“) hat aktuell in der Öffentlichkeit und Politik besondere 
Aufmerksamkeit für die Bienen und deren Gesundheit gebracht. 
Unsere Aufgabe besteht nun darin einen differenzieren Blick auf die aktuellen nationalen und 
internationalen Entwicklungen in Bezug auf die Situation der Bienen, besonders der 
Honigbienen zu werfen. Hierbei kann nicht immer verallgemeinernd von einem generellen 
Rückgang der Honigbienen gesprochen werden. Dabei sind die Bienenvölker in den letzten 
Jahren immer mehr unterschiedlichen Belastungen gleichzeitig ausgesetzt, wie Parasitenbefall 
(Varroa-Milbe), Krankheiten (Viren), Belastungen mit chemischen Stoffen (Insektizide) und 
die Verarmung der Lebensräume, um nur einige zu nennen. 
 
Aber während in ländlichen geprägten Gegenden, insbesondere in Regionen mit intensiver 
Agrarwirtschaft und Monokulturen, die Zahl der Bienenvölker gesunken ist und die Vitalität 
der Honigbienen häufig als recht kritisch eingeschätzt werden kann, wird beispielsweise in der 
Millionenmetropole Berlin das Imkern immer beliebter und die Menge der Bienenvölker nimmt 
seit Jahren stetig zu. Dies führt zu neuen Herausforderungen in der Honigbienenhaltung in 
urbanen Gebieten, da wir es häufig mit einer sehr großen Honigbienenvölkerdichte und den 
damit verbundenen Auswirkungen wie höherer Pathogen-Dichte und dann häufigeren 
Seuchenausbrüchen zu tun bekommen; in imkerlich besonders interessanten Gebieten wird 
zudem eine zunehmende Trachtkonkurrenz zwischen den Honigbienenvölkern vermutet. 
 
Kurze Beschreibung des Aufbaus eines Honigbienenvolkes 
Ein Bienenvolk besteht immer aus einer Königin (weiblich, fertil, diploid = doppelter 
Chromosomensatz), bis zu 50.000 Arbeiterinnen (weiblich, steril, diploid) und abhängig von 
der Saison aus mehreren 1.000 Drohnen (männlich, fertil, haploid = einfacher 
Chromosomensatz). Abhängig von der Jahreszeit legt eine Königin bis zu 2.000 Eier pro Tag 
und wird von den sie umgebenden Arbeiterinnen ernährt (Abbildung 1). Königin-Larven 
erhalten nach dem Schlupf aus dem befruchteten Ei (diploid) einen speziellen Futtersaft (Gelee 
royal), welcher sie erst zur Königin werden lässt. Kurz bevor eine neue Königin aus der 
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sogenannten Weiselzelle schlüpft, verlässt die alte Königin mit einigen tausend Bienen das alte 
Volk und schwärmt aus, um ein neues Volk an einem neuen Standort zu gründen. 
 

  
Abbildung 1: Blick in ein Honigbienenvolk; auf dem linken Bild ist die Königin ist mit einem 
roten Ziffernplättchen markiert; auf dem rechten Bild sind zwischen den Arbeiterinnen einige 
Drohnen (weiße Kreuze) zu erkennen. 
 
Allgemeine Zielsetzungen der Bienen-AG 
Der Fachbereich Veterinärmedizin engagiert sich in diesem Zusammenhang in der breiten und 
speziellen Aus- und Weiterbildung von Studierenden der Veterinärmedizin und den 
Naturwissenschaften, der Beratung von Politik und für Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die 
Bienenhaltung. So können angehende Tierärzte hier in Berlin neben der Theorie (Vorlesungen) 
auch den praktischen Umgang und die Pflege der Bienenstöcke erlernen (Praktika) und sich 
relevantes Wissen zum Nutztier Honigbiene (Apis mellifera) und insbesondere zur 
Bienengesundheit aneignen. Gleichzeitig werden spezielle Fort- und Weiterbildungskurse für 
Tierärzte, Imker und Interessierte in Berlin und Umgebung angeboten. 
Die große Mehrheit der Imker in Deutschland hält Bienen in ihrer Freizeit, wobei hier ein 
finanzieller Gewinn durch den Honigverkauf meist nicht das Hauptziel darstellt. Weil ohne 
artgerechte Pflege das Nutztier Honigbiene in kurzer Zeit aussterben würden, wird viel 
Engagement in die Ausbildung jüngerer Nachwuchsimker gesteckt; denn es geht nicht darum, 
möglichst viele Bienenhalter, sondern gute Imker auszubilden. In diesem Zusammenhang kann 
die Mitgliedschaft in einem Imkerverein (z. B. im Deutschen Imker Bund, DIB) empfohlen 
werden, da hier sogenannte Imkerpaten bereitstehen, welche die ersten Schritte zum Imker 
professionell begleiten. An dieser Stelle muss besonders darauf hingewiesen werden, dass die 
Haltung von Honigbienen dem Veterinäramt immer angezeigt werden muss, da es bei Bienen 
meldepflichtige Krankheiten (z. B. Amerikanische Faulbrut) gibt, welche bei Ausbruch zu 
strikten Quarantäne-Maßnahmen führt. Leider ist Berlin fast jedes Jahr von dieser für die 
Bienen tödlichen Krankheit betroffen. Auch wenn die Anzahl der Imker in den letzten fünf 
Jahren deutlich gestiegen ist, liegt die Zahl der gehaltenen Bienenvölker immer noch deutlich 
unter dem Wert des Jahres 1991 (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Entwicklung der Zahlen der Imker sowie der Zahlen der Honigbienenvölker in 
Deutschland zwischen 1991 und 2019. 
 
Tiermediziner und Naturwissenschaftler können im Rahmen ihrer eigenen Forschungsarbeiten 
zur Bienengesundheit ihre Bachelor-, Master- sowie Doktorarbeit anfertigen. Auch bietet die 
Bienen-AG die Möglichkeit zur Ausbildung zum Tierwirt- Spezialrichtung Biene an 
(Lehrberuf). Zu den besonderen wissenschaftlichen Zielen am Institut für Veterinär-Biochemie 
gehören die wesensgerechte Bienenhaltung, Methoden zur Bekämpfung von Bienen-
Pathogenen (z. B. der Varroamilbe), die Charakterisierung von Bienen-gefährlichen 
Pflanzenschutzmitteln und die Erfassung von Stress-Reaktionen der Bienen auf extreme 
klimatische Umweltbedingungen sowie Agrarchemikalien wie z. B. Neonicotinoiden oder 
andere Pflanzenschutzmittel. 
 
Öffentlichkeitsarbeit mit Bezug zur Großstadtimkerei 
Unsere wichtigsten Zielsetzungen sind die wissenschaftlich fundierte Information der 
Öffentlichkeit, die Unterstützung der politischen Entscheidungsträger sowie die Initiierung und 
Hinweise auf notwendige Projekte zur Gesundheit von Honigbienen und möglichen 
Schadeinflüssen auf Insekten. Dazu gehört, dass wir als Bienen-AG an der Freien Universität 
Berlin 

- als akademischer Ansprechpartner für Schulen, Imkervereine, Amtstierärzte und die 
Politik zur Verfügung stehen, 

- Führungen durch unsere Imkerei in Dahlem und Düppel mit unserem Bienen-
Informationszentrum anbieten, 

- regelmäßige Schulungen von Bienen-Interessierten und Imkern durchführen (jährliche 
Imkerkurse, siehe Abbildung 3), 

- an der Langen Nacht der Wissenschaften teilnehmen, 

- Ordnungskräften (Polizei und Feuerwehr) beim Einfangen von Bienenschwärmen 
helfen, 

- das Honigbienen-Informationszentrum in der Halle des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) während der Internationalen Grünen Woche 
mitgestalten und betreuen (Abbildung 4), 

- den öffentlich zugängigen Honigbienen-Schaukasten im Aquarium des Zoologischen 
Gartens Berlin ausstatten und betreiben. 
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Abbildung 3: Informationsbroschüre zu den kostenfreien, jährlich wiederkehrenden 
Imkerschulungen an der Freien Universität Berlin (link: https://www.vetmed.fu-
berlin.de/einrichtungen/institute/we03/bienen/bienenhaltung). Einblicke in unsere 
Bienenvölker werden, wie hier zu sehen, immer gewährt. 
 
 

   
Abbildung 4: Betreuung des Bieneninformationsstandes des BMEL während der 
Internationalen Grünen Woche 2019. Neben interessierten Laien besuchen auch gezielt Imker 
aus der ganzen Bundesrepublik unseren Stand. 
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Mitglieder der Bienen-AG stehen auch für die Beratung von politischen Akteuren auf Landes-
sowie Bundesebene zu jeglichen Fragen der Bienenhaltung und -gesundheit zur Verfügung. So 
wurde im Rahmen einer bundespolitischen Anfrage im Jahr 2017 von zwei Mitarbeitern des 
Institutes eine Studie über die Vitalität und Lebensbedingungen von Stadt- im Vergleich zu 
Land-Honigbienen zusammengestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt (Geht es den Bienen in 
Städten beziehungsweise stadtnahen Gebieten besser als auf dem Land? Literaturstudie zum 
Thema Bienengesundheit im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen; M. 
Krahnstöver & B. Polaczek; Januar 2017). 
 
Ein wichtiger Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit ist die Initiierung und begleitende Unterstützung 
der Honigbienenhaltung an öffentlichen Institutionen wie z.B. die Betreuung des Bienenstandes 
am Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags (Abbildung 5), die Schulung interessierter 
Multiplikatoren (Fachlehrer) an diversen Schulen und die jährliche Organisation eines 
Bienenmoduls für die Kinder-Uni der FUB. 
 
 

 
 
Abbildung 5: Einweihung des Bienenstandes am Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags 
in Berlin durch Bärbel Höhn (MdB bis 2017). Aktueller Standort der von der FUB betreuten 
Honigbienen im Bundestag.  
 
Veterinärmedizinische Lehre und Forschungsinteresse 
Als vorklinisches Institut am Fachbereich Veterinärmedizin bilden wir in erste Linie 
Tiermedizin-Studierende aus. Neben unserer Hauptaufgabe, Biochemie-Wissen zu vermitteln, 
vermitteln wir seit mehr als 8 Jahren fundamentales Wissen über Bienen und die Imkerei an 
unsere Studierenden. Dies geschieht durch hauptsächlich zwei Lehrveranstaltungen: die 
Vorlesung „Biologie der Biene“ sowie einen Sommerkurs zur „Praktischen Imkerei für 
Veterinäre“. 
Zu diesem Zweck unterhalten wir zwei Imkerei-Standorte mit Bieneninformationszentrum in 
Berlin-Dahlem und Düppel (Abbildung 6) mit insgesamt ca. 40 Honigbienenvölkern. 
Da aus unseren Studierenden später auch Amtstierärzte hervorgehen, welche für Bienenseuchen 
verantwortlich sind, stellt das Wissen über die Lebensweise und Krankheiten der Honigbienen 
eine wichtige Grundlage für diesen wichtigen Berufszweig im amtlichen Veterinärwesen dar. 
 
Unser Forschungs-Fokus liegt auf der Bienen-Gesundheit und Vitalität von Bienenvölkern. 
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Einzelne Forschungsprojekte, welche innerhalb von Bachelor-, Master- und Dissertations-
Arbeiten bearbeitet werden, sind hier beispielhaft aufgelistet: 

- Molekulare Ameisensäurewirkungen (AS) auf Honigbienen und Varroa-Milbe, Testung 
eines mobilen AS-Messgeräts 

- Identifizierung neuer Targets für eine gezieltere anti-Varroa-Therapie 
- Charakterisierung der Gen-Expression des Bienenparasiten Varroa destructor 
- Entwicklung eine molekularen Stressnachweis-Systems für Honigbienen, neuartige 

Testentwicklung für Toxizitätsmessungen von Insektiziden an Bienenlarven 
(Expressions-Array), 

- Nachweis von „wilden“ d. h. sich natürlich ohne imkerliche Hilfe fortpflanzenden 
Honigbienenvölkern im Nordosten Deutschlands, 

- Suche nach geeigneten in vitro-Modellen für die Honigbiene (Gewebe/Zellkultur) 
 
Kürzlich erschien, angeregt durch unsere Bienen-AG und federführend durch die DAFA 
(Deutsche Agrarforschungs-Allianz) unter Mitarbeit führender nationaler Bienen-Experten, 
eine Broschüre, welche Impulse und Vorschläge zum aktuellen Forschungsbedarfs im 
Schnittgebiet zwischen Landwirtschaft und Bienen in Deutschland präsentiert (DAFA-
Strategie Bienen und Landwirtschaft - Synergien erforschen, Lösungen entwickeln, 2020). 
Erste nachhaltige Bienen-Forschungsprojekte, welche aus dieser Initiative zusammen mit dem 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im letzten Jahr aufgerufen wurden, sind 
auf den Weg gebracht, mit dem Ziel erste Forschungsprojekte im Jahr 2021 zu starten. 
 
 

A    B  
Abbildung 6: FUB-Imkereistandorte und Bieneninformationszentrum in Berlin-Dahlem (A) 
und Düppel (B). 
 
Einrichtung einer neuen Koordinierungsstelle zur Bienenhaltung in Berlin 
Zum Zweck der Koordinierung der vielfältigen Bienenhaltungs-Aktivitäten in Berlin wurde 
nach langjähriger Vorbereitungszeit in diesem September 2020 am Fachbereich 
Veterinärmedizin eine vom Senat Berlin geförderte Bienenkoordinationsstelle eingerichtet. 
Ziel dieser Initiative ist es, durch die wissenschaftliche Koordinierung und Unterstützung aller 
Beteiligten (Imker, Senat, Bezirke, Amtstierärzte, Wissenschaftler, Imkervereine, 
Umweltverbände etc.) die Bienengesundheit in Berlin optimal zu fördern. Dies wird in den 
kommenden Jahren durch die folgenden Ansätze realisiert: 

1. regelmäßige öffentliche Informationsveranstaltungen zur Bienenhaltung in Berlin 
2. zentrale Organisation und Durchführung von allgemein zugänglichen Imkerkursen 
3. Unterstützung der studentischen Ausbildung im Fachbereich Veterinärmedizin in 
  Bezug auf Bienenkunde und -gesundheit 
4. Beratung und Schulung von Amtstierärzten in Bezug auf Bienenkunde und  
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  -gesundheit 
5. Einrichten einer wissenschaftlich-epidemiologischen Kontaktstelle zu 
  Bienenkrankheiten 
6. Begleitung von Forschungsprojekten zur Erhebung und Epidemiologie von 
  Bienenseuchen (speziell der AFB) und zur Bienengesundheit 

 
Wissenschaftliche und fachliche Kooperationen 
Mit den folgenden Institutionen betreiben wir aktuelle Forschungs-Projekte, pflegen den 
akademischen Wissensaustausch, werden bei diversen Bienen-Projekten logistisch und 
personell unterstützt und stehen bzgl. fachlicher Unterstützung im regen Austausch: 

- Deutscher Imkerbund (DIB) 
- Deutscher Berufsimkerbund (DBIB) 
- Bieneninstitut des Julius-Kühn-Instituts (JKI) 
- Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) 
- Helmholtz-Zentrum Leipzig (HZI) 
- Imkerverein Zehlendorf und Umgebung Berlin e.V. 
- Bee-Care-Gruppe der Bayer AG 
- Zoologischer Garten Berlin 
- Länderinstitut für Bienenkunde, Hohen Neuendorf e. V. 

 
Aufgrund der logistisch sowie personell mittelfristig gesicherten Ausstattung der Bienen-AG 
am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität können die bisherigen Aktivitäten 
weitergeführt und sogar ab diesem Jahr noch weiter ausgebaut werden. Diese wichtigen 
Tätigkeiten dienen der optimalen Ausbildung unserer Bienen-begeisterten Wissenschaftler, der 
verantwortlichen Amtstierärzte in den Bezirken, der verbesserten Kommunikation zwischen 
den Imkervereinen und den Ämtern, sowie dem besseren Ausbildungsstand der Berliner 
Stadtimker. Unser Ziel ist das verbesserte koordinierte Zusammenwirken aller Beteiligten, 
welche sich um Wild- und Honigbienen im Großraum Berlin sorgen, um eine stetige 
Verbesserung des Bienenwohls in Berlin und Umgebung effektiv zu begleiten. 
 

 
Sie sind herzlich 
willkommen im 
Informationszentrum 

für Bienen und 
Imkerei (Apiarium) 
auf dem Campus 
Düppel, Fachbereich 
Veterinärmedizin an 
der Freien Universität 
Berlin, Oertzenweg 
19b, 14163 Berlin. 
 
 
Akademischer 
Vortrag anlässlich 
des Treffens des 
Harnackhaus - 
Kreises der BWG am 
11. Januar 2018 
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Prof. Dr. Detlef Bartsch, Prof. Dr. Werner Schenkel 
 

Gentechnik für die Bekämpfung von Malaria oder invasiven Arten 
 

(abgeleitet aus einem Vortrag vom 1. Feb. 2018 im Harnackhauskreis der Berliner 
Wissenschaftlichen Gesellschaft „Eine Welt ohne Mücken - Gentechnik und Malariabe-
kämpfung“) 

1. Aufgaben des BVL 

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ist eine von 
mehreren nachgeordneten Behörden und Einrichtungen des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums (Abb.1). Das BVL nimmt Aufgaben der zentralen Koordination zwischen den 
Bundesländern, der Bundesregierung und der EU-Kommission war (Abb. 2)  

 

Abb. 1: BVL als Bundesoberbehörde mit weiteren Einrichtungen im Geschäftsbereich des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums  
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Abb. 2: BVL als zentrale Koordinationsstelle des Risikomanagements 

Das BVL hat Zuständigkeiten im Bereich der Koordination der Lebensmittelsicherheit, drei 
Zulassungsaufgaben (Pflanzenschutzmittel, Tierarzneimittel, Gentechnik) sowie 
Untersuchungen (Methodenstandardisierung, Referenzlaboratorien, Antibiotikaresistenzen) 
(Abb. 3). 

Das BVL ist die nach dem Gentechnikgesetz zuständige Behörde für alle Fragen der 
Gentechnik auf Bundesebene. Behörden der Bundesländer übernehmen Aufgaben der 
Überwachung sowie Genehmigungen in geschlossenen Systemen (z.B. Labors oder 
Produktionsstätten). 
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Abb. 3: Vereinfachter Aufbau der Abteilungen im BVL 

Weitere Informationen über die Aufgaben und Zuständigkeiten des BVL finden sich unter 
www.bvl.bund.de 

Das BVL setzt sich Ziele: Schutz von Mensch, Tier und Umwelt vor Gefahren 
zulassungspflichtiger Produkte und Organismen. 

2. Fluch und Segen? Wie Gen Drives funktionieren 

Neu Methoden der Gentechnik machen es möglich: Mit Hilfe von „Gene Drives“ könnte man 
erwünschte Eigenschaften in Wildpopulationen einbringen. Dies kann neue Möglichkeiten in 
der Bekämpfung von Krankheiten und/oder Schädlingen eröffnen, welche bisher nur schwer zu 
erreichen waren. 

Der Begriff „Gene Drive“ beschreibt eine Vielzahl molekularbiologischer Anwendungen. 
Gemeinsam ist diesen, dass sie die Übertragung genetischer Elemente in Populationen 
ermöglichen die sich frei vermehren (Abb. 4). Diese Elemente können sich innerhalb weniger 
Generationen in der Zielpopulation verbreiten. Damit kann eine erwünschte Eigenschaft der 
Zielpopulation erzielt werden, etwa die Interaktion zwischen Wirt und Parasit oder die Größe 
der Population. 

http://www.bvl.bund.de/
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Abb. 4: Wichtige Merkmale von Gene-Drive Systemen 

Der Mechanismus eines Gene Drives beruht auf der Veränderung der Wahrscheinlichkeit der 
Vererbung eines genetischen Elements bei sexueller Rekombination und ist daher nur bei sich 
sexuell vermehrenden Arten sinnvoll nutzbar. Gen Drives können sich theoretisch in alle 
Populationen einer Art ausbreiten sofern Kreuzungen zwischen ihren Individuen möglich sind. 
Es gibt jedoch auch Gene Drive Konzepte, welche räumlich oder zeitlich begrenzt bleiben. 
Nicht in jedem Fall verbreiten sich Gene Drive Element uneingeschränkt in natürliche 
Populationen. Aufgrund von Resistenzentwicklung (KaramiNejadRanjbar et al. 2018) oder 
aufgrund zu starker negativer Auswirkungen auf die Fitness der Zielarten (De Jong 2017) kann 
die Gene Drive Funktion verloren gehen. 

Eine Variante Gene Drives zu realisieren basiert auf dem „cut and copy“ Prinzip. Hierzu wird 
ein genetisches Element übertragen, welches ein Schwesterchromosom, welches dieses 
Element nicht trägt, schneidet und dann selbst dort hin kopiert wird. Um das zu erreichen, wird 
eine eingebrachte Gen-Schere (z.B. die Endonuklease Cas9) in Kombination mit dem 
zelleigenen Reparatursystem als ein Kopiermechanismus genutzt (Abb. 5). 

Abb. 5: Prinzip des Einbaus und Verbreitung von Gene-Drive DNA Abschnitten im Erbgut 

 

a) Aufbau eines Gene-Drive Genkonstruktes: die Erkennungssequenz der Endonuklease ist rot 
dargestellt. Das dunkelblau dargestellte Fracht-Gen vermittelt Eigenschaften, die selbst nichts 
mit der Gene Drive Funktion zu tun haben. 
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b) Funktionsprinzip eines Gene-Drive Systems – Schritt 1: Das Gen für eine Nuklease (grün) 
wird mit Erkennungssequenzen (rot) über die DNA eines Plasmids (grau) in eine Zelle 
eingeschleust, in dem auf einem Chromosom (hellblau) die komplementäre 
Erkennungssequenz vorliegt. 

 

 

c) Funktionsprinzip eines Gene-Drive Systems – Schritt 2: Das Gen für eine Nuklease (grün) 
wird abgelesen und die daraus gebildete Nuklease schneidet die Erkennungssequenzen (rot) auf 
einem Chromosom (hellblau). 

 

d) Funktionsprinzip eines Gene-Drive Systems – Schritt 3: Das Gen für eine Nuklease (grün) 
und die Erkennungssequenzen (rot) dienen als Vorlage für die Reparatur des geschnittenen 
Chromosoms (hellblau). 
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e) Funktionsprinzip eines Gene-Drive Systems – Schritt 4: Ist in einer Zelle nur auf einem der 
Schwesterchromosomen das Gen für die Nuklease (grün) vorhanden, die Erkennungssequenz 
im andern Chromosom aber noch intakt, so schneidet die Nuklease dort und die Schritte 2 und 
3 wiederholen sich. 

 

f) Funktionsprinzip eines Gene-Drive Systems – Schritt 5: Durch diesen „Cut and Copy“ 
Prozess erhalten alle Ziel-Chromosomen eines Organismus das Gene Drive Element, auch 
wenn ein Elternteil kein Träger war. Ebenso erhalten alle Nachkommen eine Kopie des Gene 
Drive Elements. 

Eine andere Variante eine Gen Drive Funktion zu erzielen beruht auf dem Prinzip den 
Nachkommen die das erwünschte Gen tragen einen Selektionsvorteil zu verschaffen. Erreicht 
wird dies beispielsweise durch Genkonstrukte, welche die Entwicklung von Nachkommen 
verhindern, es sei denn sie sind Träger des gewünschten Gens. Da Nachkommen, welche das 
gewünschte Gen nicht tragen, absterben, entsteht nach wenigen Generationen eine Population, 
in der alle Individuen das Zielgen tragen. Ein Kopiermechanismus oder ein Schneiden eines 
Chromosoms ist bei dieser Variante eines Gene Drives nicht nötig. 

Abb. 6 stellt die Vererbung einer gentechnischen Veränderung (GVO) nach Mendel A) und 
Gene Drive B) nach drei Generationen auf Populationsebene dar. 

Abb. 6: Vererbungslehre nach Mendel a) und Gene-Drive b): 
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a) Weitergabe einer (gentechnischen) Eigenschaft nach den Mendelschen Regeln: In 
Populationen ändern sich die GVO Anteile (1:8 ) in den nachfolgenden Generationen nicht, 
wenn die gentechnische Eigenschaft keine Selektionsvor- oder -nachteile bietet. 

 

 

b) Weitergabe einer (gentechnischen) Eigenschaft mit Gene Drive Funktion: Ein Gen mit Gene 
Drive Funktion kann innerhalb weniger Generationen die in der Wildpopulation vorliegende 
Genvariante verdrängen, selbst wenn die Selektion dem entgegenwirkt. 

Mathematische Modellierungen können genutzt werden, um die Vererbung von Genen in 
Abhängigkeit von Ihren Eigenschaften innerhalb von Populationen zu simulieren (Abb. 7). So 
lassen sich Vorhersagen treffen, ob und mit welcher Geschwindigkeit sich Gene Drive 
Elemente in Populationen ausbreiten können. So kann gezeigt werden, dass unter 
Idealbedingungen bereits anfänglich sehr geringe Anteile eines Gene Drive Elements in einer 
Population ausreichen können, um das Element nach einigen Generationen in allen Individuen 
der Population wiederzufinden (Fixierung). 

Abb. 7: Mathematische Simulation der genetischen Fixierung von Gene-Drive-Konstrukten in 
Abhängigkeit von der Generationszahl (x-Achse) und relativen Anteilen (y-Achse) in 
Abhängigkeit von relative Größe der Startpopulation p (blaue Linie), dem Selektionskoeffizient 
s57 und der Dominanz h des Gene-Drive Fitness Effekts 

 
57 Der Selektionskoeffizient berechnet sich aus:   1 – ( der relativen Fitness = W ) = S  Der Selektionskoeffizient 
bezeichnet die Reduktion der Genweitegabe eines Genotyps. 
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3. Anwendungsbereiche 

3.1.Malaria-Bekämpfung 

Weltweit übertragen Mücken viele tödliche Infektionen (Abb. 8).  

Eine wichtige Methode, die Übertragung von Malaria durch Mücken zu verhindern, ist die 
Reduzierung der Mückenpopulation. Dies geschieht seit Jahrzehnten durch das Entfernen von 
Brutstätten (Wasseransammlungen) und/oder durch den Einsatz von Insektiziden. Ein neuer 
Bekämpfungsansatz ist der der Einsatz Gene Drives für die Bekämpfung von Malaria zu nutzen. 
Gene mit Gene Drive Funktion haben ein großes Potential erwünschte Eigenschaften auf 
Populationen von Wildarten zu übertragen. Hierfür sind Anwendungen in der Medizin, der 
Landwirtschaft oder im Naturschutz denkbar. Diese Reduzierung der Mückenpopulation soll 
jetzt durch den gezielten Einsatz von Gene Drives effizient und mit möglichst geringen 
Umweltauswirkungen erzielt werden. Ein von der Bill & Melinda-Gates-Stiftung unterstütztes 
Projekt erhofft sich einen Durchbruch bei der Bekämpfung insbesondere dort, wo bisher 
verfügbare Methoden an Ihre Grenzen kommen. Der Ansatz wurde bereits in Laboren 
außerhalb Afrikas mit vielversprechenden Ergebnissen geprüft. 
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Abb. 8, siehe auch https://targetmalaria.org/ (besucht am 13.5.2020) 

 

3.2.Bekämpfung invasiver Arten 

Invasive Arten können die Umwelt, die Landwirtschaft und die menschliche Gesundheit 
erheblich schädigen. Der Bericht zum Zustand der weltweiten Biodiversität der 
zwischenstaatlichen wissenschaftspolitischen Plattform für Biodiversität und ökosystemare 
Dienstleistungen (IPBES) aus dem Jahr 2019 identifiziert invasive Arten als eine der fünf 
wichtigsten Ursachen für den Artenrückgang (IPBES 2019). 

Bei der Bekämpfung invasiver Arten stehen jedoch häufig nur sehr begrenzte Instrumente zur 
Kontrolle ihrer Populationen zur Verfügung, welche zudem erhebliche Nebenwirkungen auf 
andere Arten haben können. Gene Drives wurden als neues Werkzeug vorgeschlagen, mit dem 
solche Arten gezielt kontrolliert oder eliminiert werden könnten. 

Die hohe Aussterberate australischer Landsäugetiere (> 10% der 273 endemischen 
terrestrischen Arten in den letzten 200 Jahren) ist wahrscheinlich hauptsächlich auf die 
Raubtiere invasiver Arten zurückzuführen (Abb. 9), insbesondere wilder Katzen (Felis catus) 
und europäischer Rotfüchse (Vulpes vulpes) (Murphy et al. 2019; Woinarski et al. 2015). 
Invasiven Arten verursachen auch hohe wirtschaftliche Schäden oder Verluste. In Australien 
wurden die jährlich durch tierische Schädlinge verursachten Kosten durch 
Produktivitätsverluste und direkte Kontrollkosten für in den Jahren 2013 bis 2014 auf 597 Mio. 
USD geschätzt (McLeod, 2016). 

Für den Menschen ist eine der gefährlichsten Auswirkungen invasiver Arten ihre direkte 
pathogene Wirkung oder indirekte Vektoraktivität für Krankheiten. In Europa soll die asiatische 
Tigermücke (Aedes albopictus) mit recycelten Reifen und Zierpflanzen (Dracaena sanderiana) 

https://targetmalaria.org/
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aus Südchina importiert worden sein. Die asiatische Tigermücke überträgt viele 
Krankheitserreger, einschließlich Gelbfieber und Chikungunya-Virus (Medlock et al. 2012). 

Im Naturschutz könnte die Technik am ehesten auf Inseln zum Einsatz kommen, wo 
eingeschleppte Arten (z.B. Nager) die einheimische Fauna bedrohen. Eine enge 
Zusammenarbeit von Molekular- und Naturschutzbiologen ist wichtig. 

 

 

Abb. 9: Invasive Arten, die in Australien großen Schaden anrichten: Füchse, Katzen, Karpfen, 
Feuer-Ameisen, Ochsenfrösche, Mäuse und Kaninchen, http://www.ogtr.gov.au/ 

4. Risiken 

Mit dem enormen Potential das eine genetische Beeinflussung ganzer Populationen bietet sind 
jedoch auch substantielle Probleme und Risiken verbunden. 

Zunächst besteht das Risiko das angestrebte Ziel nicht zu erreichen, weil Mutationen in der 
Zielsequenz, die erwünschte Verbreitung unterbrechen. Je nach Zielorganismus, Methode und 
Zielsequenz können Resistenzen gegen den Gene-Drive Mechanismus entstehen, welche 
dessen Funktion wirkungslos machen. 

Andererseits besteht die Möglichkeit, dass sich das Gene Drive in Teilpopulationen der Art 
verbreitet, die nicht getroffen werden sollten. Ein Beispiel wäre die Population einer Art in 
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet, die in anderen Gebieten als invasiv und schädlich 
betrachtet wird. Da Gene Drive Mechanismen hoch spezifisch sind und nur in der Zielspezies 
wirksam sind, ist eine Übertragung auf andere Arten nicht zu erwarten. Dennoch muss das 

http://www.ogtr.gov.au/
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Risiko einer Übertragung auf nah verwandte kreuzbare Arten mit allen möglichen Folgen 
berücksichtigt werden. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass durch eine genetische Veränderung einer Wildpopulation auch 
deren Wirkung im jeweiligen Ökosystem beeinflusst werden kann. Im Fall der Bekämpfung 
invasiver Arten kann dies zu einer Wiederherstellung oder zumindest Aufwertung 
ursprünglicher Arten und Beziehungen im Ökosystem führen. Andererseits könnten durch die 
Reduzierung einer Art Effekte in der Nahrungskette entstehen, welche starke Auswirkungen 
auf andere Arten im Ökosystem haben. Freiwerdende Nischen oder Funktionen können auch 
durch Arten gefüllt werden mit weiteren unerwünschten Folgen für Mensch oder Umwelt. 

Es bleibt festzustellen, dass mit dem enormen Potential von Gene Drive Anwendungen auch 
erheblich Risiken verknüpft sind. Da Gene Drives komplexe Systeme sind, deren Wirkung 
neben der genutzten Methode und dem genetischen Element auch von Eigenschaften der 
Empfängerpopulation und dem Ökosystem abhängen, kann eine Risikobewertung im Einzelfall 
sehr umfangreich und entsprechend aufwändig sein. Aus den gleichen Gründen ergibt sich 
jedoch auch, dass eine pauschale Risikobewertung der Technologie „Gene Drive“ nicht sinnvoll 
durchführbar ist. 
Eine fundierte wissenschaftsbasierte Risikobewertung kann nur im Einzelfall erfolgen. 

5. Gesetzliche Regelungen 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass alle biotechnologischen Methoden zur Entwicklung eines 
Gene Drive Systems die Erzeugung von gentechnisch veränderten Organismen erfordern. 
Damit unterliegen bereits die Arbeiten im Labor ebenso wie geplant Freisetzungen der 
Gesetzgebung zur Regulierung der Gentechnik. Dies gilt für die nationale, europäische und 
internationale Ebene. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass ein unabsichtliches Entkommen 
in die Natur verhindert wird und eine absichtliche Freisetzung nur im Falle einer positiv 
abgeschlossenen Prüfung des Vorhabens möglich ist. 

Die meisten Regulierungssysteme zielen – in weltweitem Maßstab - darauf ab, die Gesundheit 
von Mensch und Tier sowie die Umwelt zu schützen und gleichzeitig die Erforschung und 
Entwicklung nützlicher Produkte durch die moderne Biotechnologie zu ermöglichen (Mitchell 
and Bartsch 2020). Da es im menschlichen Leben keine risikolosen Aktivitäten gibt, müssen 
sowohl regulatorische Vorsichtsmaßnahmen als auch Innovationsprinzipien bei der Bewertung 
von Risiken berücksichtigt werden. Dabei sollte bedacht werden, dass jede Entscheidung 
negative Folgen für Mensch, Tier und Umwelt habe kann. Dies gilt unabhängig davon, ob diese 
Entscheidung für oder gegen den Einsatz einer neuen Technik erfolgt. Das Vermeiden von 
Innovationen könnte das Risiko eines Verlusts der biologischen Vielfalt, der 
Ernährungsunsicherheit und sozioökonomischer Schäden erhöhen. Dies gilt insbesondere in 
einer Zeit, in der das Bevölkerungswachstum, der Verlust der biologischen Vielfalt, der 
Klimawandel und die Verringerung der natürlichen Ressourcen erhebliche Auswirkungen auf 
die Erde haben (Bartsch 2017). In dieser Hinsicht unterstützen Entscheidungen, die auf 
fundierter wissenschaftlicher Basis getroffen werden, nachhaltigere Lösungen. 
Entscheidungsträger müssen Faktoren, die sowohl die Erstellung als auch die Verwendung 
solcher Informationen betreffen, genau berücksichtigen (Redford et al. 2019). 
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Für eine sichere Entwicklung und Prüfung von Gene Drive Anwendungen ist eine stufenweise 
Herangehensweise unumgänglich. Dabei spielen Containment Maßnahmen eine entscheidende 
Rolle (Abb. 10). 

 

Abb. 10: Mögliche Containment Maßnahmen bei der Entwicklung und Anwendung von Gene 
Drive (in Anlehnung an Van der Vlught et al. 2018) 

 

Das Bestreben, die Unsicherheit auf Grund fehlenden Wissens bei einer Risikobewertung neuer 
Anwendungen zu verringern, erfordert möglicherweise Forschungsaktivitäten, die selbst ein 
gewisses Risiko darstellen (Redford et al. 2019). Es bedarf einer gewissenhaften Abwägung 
zwischen der Verringerung der Unsicherheit und der Vermeidung von Risiken bei diesem 
Entscheidungsprozess. Die Durchführung von Feldversuchen auf isolierten Inseln und / oder 
Maßnahmen zur molekularen Begrenzung könnten geeignete Ansätze bieten eine schrittweise 
Entwicklung zu ermöglichen und wichtige Daten für eine fundierte Risikobewertung zu 
sammeln. 

Für die Risikobewertung von Gene Drive Anwendungen können zumindest in Teilbereichen 
Erfahrungen mit anderen Methoden genutzt werden. Es liegen bereits umfangreiche 
Erfahrungen einer Risikobewertung und Entscheidungsfindung für die klassische biologische 
Kontrolle invasiver Arten vor. Die biologische Bekämpfung ist weithin als umweltverträgliches 
und wirksames Mittel zur Verringerung oder Minderung von Schädlingen und 
Schädlingsauswirkungen durch den Einsatz natürlicher feindlicher Arten anerkannt (Teem et 
al. 2020).  
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6. Fazit 

Neue biotechnologische Methoden ermöglichen spezifische, wirksame und kosteneffiziente 
Instrumente zur Bekämpfung invasiver oder schädlicher Arten. Dazu gehören die 
verschiedenen Methoden um Gene Drives zu realisieren. Eine Entscheidung wo, in welcher 
Form und ob überhaupt eine Anwendung dieser Methoden angezeigt ist muss zum Wohle der 
Gesellschaft gefunden werden. Die Risikobewertung und -regulierung muss das Bedürfnis der 
Öffentlichkeit nach Gesundheit, Lebensmitteln, und Umweltsicherheit Rechnung tragen und 
sollte dabei ggf. auch Risiken berücksichtigen, die sich aus alternativen Methoden oder einem 
nicht-Handeln ergeben. Eine wissenschaftsbasierte Bewertungsgrundlage ist entscheidend, um 
in der Verbindung von Innovation und Vorsorge gesellschaftlich vorteilhafte Entscheidungen 
zu treffen. Es besteht Übereinstimmung darüber, dass Gene Drive Systeme sehr leistungsfähige 
Anwendungen sind, die einer sorgfältigen und gründlichen Bewertung bedürfen, bevor eine 
Freisetzung in die Umwelt ermöglicht werden kann. 
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Prof. Dr. Reimer Hansen 
 

Die historische Gestalt Martin Luthers im Rückblick auf  
500 Jahre Reformation 

unter Fokussierung auf seine Lehre von den beiden Regimenten 

Der im Veranstaltungsprogramm der Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft e.V. für das 
Sommersemester 2018 unter der Themenreihe „über brücken – Die Religionen und ihr Recht“ 
angekündigte Titel des heutigen Abends „Rückschau und Conclusio zum Lutherjahr 2017“ oder 
auch – wie es an anderer Stelle heißt – „eine Nachlese zum Lutherjahr“ stammt nicht von mir 
und ist so nicht mit mir vereinbart worden. Mein engerer Fachkollege Bernd Sösemann hatte 
mich im Kontext der Vorbereitung des neuen Semesterangebots im Auftrag des Vorstands 
gebeten, nach meinem – auf das bevorstehende 500jährige Reformationsjubiläum 
einstimmenden – Vortrag über die Aktualität Martin Luthers vor zwei Jahren im 
Harnackhauskreis in der Freien Universität noch einmal im gleichen Rahmen im Rückblick auf 
das erlebte öffentliche Gedenken ein historisches Thema über den Reformator zu behandeln. 
Ich habe ihm daraufhin aufgrund meiner Erfahrungen und Beobachtungen im Jubiläumsjahr 
vorgeschlagen, entweder über die geradezu aufdringliche, vorherrschende Be- und Verurteilung 
Luthers als „Antisemiten“ oder aber über ein Desiderat, nämlich die von mir unter den 
jubiläumswürdigen Themen erörterte, im Gedenkjahr jedoch kaum beachtete, von Luther 
gelehrte und gelebte und seither nach seinem Vorbild in ungebrochener Kontinuität bis in die 
Zeit der totalitären weltanschaulichen Diktaturen des 20. Jahrhunderts praktisch erprobte 
protestantische Mentalität des offenen Widerspruchs oder gewaltfreien Widerstands gegen 
unrechtmäßige Eingriffe weltlicher Obrigkeit in Angelegenheiten des Glaubens zu referieren. 
Herr Sösemann präferierte das letzte Thema, und so einigten wir uns nach eingehender 
Diskussion der präzisen begrifflichen Definition auf die Formulierung: „Glaubensfreiheit und 
Widerstandsrecht in der reformatorischen Lehre Martin Luthers“.    

Ich war daher überrascht und irritiert, als ich vor vier Wochen im Veranstaltungsprogramm ein 
völlig anderes Thema, noch dazu im Zusammenhang einer Reihe las, die ich nur sporadisch 
und marginal mit dem Besuch einer einzigen Veranstaltung kennengelernt hatte und deren 
Dachthema mir aus historischer und systematischer Sicht bis heute nicht recht einleuchten will, 
ganz davon abgesehen, dass das zurückliegende Jubiläum – trotz eindeutigen chronologischen 
Bezugs auf die 95 Thesen und Luthers Konterfei im Logo – im Unterschied zu 1983 und 1996 
– kein eigentliches „Lutherjahr“ war, auch wenn es großenteils tatsächlich dazu geworden ist. 
Darüber hinaus hätte ich der nunmehr gedruckten Formulierung nur hinsichtlich der Rückschau 
zustimmen können, da conclusio ein fest besetzter epistemologischer Fachterminus der 
formalen Logik für die Schlussfolgerung der syllogistischen Deduktion ist, nicht jedoch für das 
Résumé eines, wenn auch repräsentativen, so doch nur selektiven historischen Rückblicks auf 
einen Aspekt. In einem Brief an den Vorstand habe ich dies geltend gemacht und in einem 
Telefongespräch mit Herrn Heger die modifizierte Formulierung des Themas einvernehmlich 
geklärt. 

Einen abschließenden Beitrag zu der Themenreihe „über brücken – Die Religionen und ihr 
Recht“ werde ich aus den genannten Gründen nicht bieten können, das muss ihren Initiatoren 
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und Protagonisten vorbehalten bleiben, bin aber angesichts der geweckten Erwartungen gern 
bereit, auch diesen übergeordneten Gesichtspunkt in seinen spezifisch 
reformationsgeschichtlichen Zusammenhängen und deren allgemeinem rechts- und 
verfassungsgeschichtlichen Verständnis wie seinem exemplarischen Charakter mit meinen 
Mitteln und Möglichkeiten jeweils an Ort und Stelle ex- oder implizit miteinzubeziehen. Dabei 
werde ich hier und da direkt an meinen Vortrag im Harnackhauskreis vor zwei Jahren „Zur 
Aktualität Martin Luthers – anlässlich des 500jährigen Jubiläums der Reformation“58 
anknüpfen und ihn dabei ins Gedächtnis rufen können, zumal er sich ja neben den beiden 
Aspekten seiner unverjährten lebendigen Präsenz als historischer Gestalt in der evangelischen 
Kirche und der hochdeutschen Sprache ausdrücklich auch auf den der spezifischen Mentalität 
protestantischen Verhaltens und Handelns in Kirche und Staat konzentriert und den Blick vom 
500jährigen Jubiläum der Reformation auf den Ursprung seiner nach wie vor aktuellen 
Thematik und Problematik richtet.59  

I. 

Das 500jährige Jubiläum der Reformation war ein Ereignis der protestantischen, insbesondere 
der evangelisch-lutherischen Christenheit und ist hierzulande von der EKD, der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, in zehnjähriger Vorbereitung, während der letzten, besonders intensiven 
Phase namentlich unter den beiden Vorsitzenden des Rates der EKD, den Bischöfen Nikolaus 
Schneider und Heinrich Bedford Strohm, mit ihrer Vorgängerin im Amt des Ratsvorsitzenden, 
der ehemaligen Bischöfin Margot Käßmann in der Funktion seiner Botschafterin, geplant und 
zwischen den offiziellen Reformationstagen 2016 und 2017 mit dem Höhe- und Endpunkt des 
31. Oktober 2017 in der Veranstaltungsform des Deutschen Evangelischen Kirchentages in 
Berlin und Wittenberg feierlich begangen worden. Hierfür waren von langer Hand die 
historischen Lutherstätten, allen voran das Lutherhaus in Eisenach und die benachbarte 
Wartburg gründlich restauriert, ersteres überdies auch durch einen modernen funktionalen 

 
58 Reimer Hansen, Zur Aktualität Martin Luthers – anlässlich des 500jährigen Jubiläums der Reformation, 

in: Berliner Wissenschaftliche Gesellschaft e.V., Jahrbuch 2015/2016 (2018), S. 151-173. Bei der 
Transformation des Textes der CD und seiner Einrichtung für den Druck sind offenbar einige – als 
solche erkennbare – Fehler entstanden, die vor der Veröffentlichung nicht korrigiert werden konnten, 
da keine Fahnenkorrektur stattgefunden hat. Um unnötigen Missverständnissen vorzubeugen, sei hier 
der korrekte Text des letzten Satzes auf S. 153 unten  nachgetragen: „So haben sich beispielsweise die 
Vereinigten Staaten von Amerika für den Tag ihrer Unabhängigkeitserklärung am 4.7.1776 und die 
Republik Frankreich nicht für ihre analoge Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte am 26.8.1789, 
sondern die Erstürmung des verhassten Gefängnisses der Bastille am 14.7.1789 als nationale Feier- und 
Gedenktage entschieden.“ 

59 Wie mein voraufgegangener Beitrag im letzten Jahrbuch 2015/16 (2018), s.o. Anm. 1, ist auch dieser in 
seiner engeren und weiteren thematischen Abhandlung eine Frucht jahrzehntelanger einschlägiger 
Lehre und sie begleitender Forschung. Die Anmerkungen werden sich wiederum auf Belege von 
Zitaten und Hinweise auf wesentliche weiterführende Literatur beschränken. Zum über- und 
umgreifenden kirchen-, geistes- und ideengeschichtlichen Zusammenhang des Themas und zu seiner 
historischen Einordnung s. meine korrespondierenden Abhandlungen: Die Geburt der modernen 
Glaubensfreiheit aus dem Geist der Reformation, in: Geschichte als Aufgabe. Festschrift für Otto Büsch 
zu seinem 60. Geburtstag. Hg. v. Wilhelm Treue, Berlin 1988, S. 3-28; Glaubensfreiheit und Toleranz 
im Konfessionellen Zeitalter, in: Ein neuer Kampf der Religionen? Staat, Recht und religiöse Toleranz. 
Hg. v. Matthias Mahlmann, Hubert Rottleuthner (= Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur 
Philosophie, Politik und Geistesgeschichte 39), Berlin 2006, S. 43-74. 
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Anbau erweitert, worden. Ebenso war auch das Lutherhaus in Wittenberg umfassend renoviert 
worden, das bis zur Reformation Kloster der observanten Augustinereremiten war, denen 
Luther nach seinem Gelöbnis im Gewitter vor Stotternheim als einfacher Bruder und schließlich 
als Provinzialvikar unter seinem geistlichen Lehrer, Beichtvater und Vorgänger als Professor 
der Theologischen Fakultät der Universität Wittenberg, dem Generalvikar der 
Reformkongregation des Ordens, Johannes von Staupitz, angehörte, und das nach der 
Reformation – als ein Geschenk seines Landesherrn, des Kurfürsten von Sachsen – zum 
Wohnhaus und dauerhaften Lebensmittelpunkt des Reformators und seiner Familie geworden 
ist.  

Diese repräsentativen Beispiele mögen hier genügen. Insgesamt ist das Gedenkjahr „500 Jahre 
Reformation“ – der Internetseite „luther2017.de“ zufolge – mit 19 Bauvorhaben in Erscheinung 
getreten. Dazu kommen 88 Ausstellungen, 62 Musikaufführungen, 26 Fachtagungen, 48 
Projekte kultureller Bildung und 24 Theaterstücke. Einen Monat vor dem 500. Reformationstag 
und damit kurz vor dem offiziellen Ende des Jubiläumsjahres sprach „Der Tagesspiegel“ 
angesichts des Ausbleibens der erwarteten Besucherzahlen zu den Gedenkveranstaltungen in 
einer eingehenden kritischen Würdigung in drastischer Weise vom „Gedenk-Overkill“ und 
nannte – wie es dort entsprechend heißt – die „Bilanz des Lutherkraftaktes eher bescheiden.“ 
Er verwies ausdrücklich auch auf die zentrale „Weltausstellung Reformation“ in Wittenberg, 
die Margot Käßmann ohne weitere Berücksichtigung des Missverhältnisses von erwartetem 
und tatsächlichem Besuch zuvor noch günstiger als ein „insgesamt gelungenes Experiment“ 
bezeichnet hatte, bei dem es jedoch auch „kritische Punkte“ gegeben habe. „Der Tagesspiegel“ 
bezog sein generelles Urteil ausdrücklich auch auf die große Ausstellung in der Luther 
Gedenkstätte auf der Wartburg unter dem Titel „Luther und die Deutschen“.60 Unmittelbar vor 
dem 500. Reformationstag am 29.10.2017 titelte er in einer ersten Bilanz des Jubiläumsjahres 
angesichts der zitierten Summierungen im Internet wiederum in ähnlich drastischer Plakativität: 
„Anbetung der großen Zahl“ und kennzeichnete sie als „kirchliche und kulturelle 
Leistungsschau der Superlative“, fügte dann aber auch kritisch hinzu: „Doch aus der 
Faszination für die Geschichte springt kaum ein Funke in die Gegenwart über.“61 Das waren 
keine singulären, sondern durchaus repräsentative kritische Reaktionen auf das Jubiläumsjahr. 
Neben den ausdrücklich erwähnten großen Ausstellungen an den historischen Stätten der 
reformatorischen Wirksamkeit Luthers soll hier wenigstens noch ausdrücklich die große 
Ausstellung des Deutschen Historischen Museums im Gropiusbau zur weltweiten, 
internationalen Wirkungsgeschichte der Reformation unter dem Titel „Der Luthereffekt“ 
erwähnt werden. Alle auf den Umkreis des Gedenkjahres 2016/17 bemessenen Ausstellungen 
des Reformationsjubiläums haben ihre Spuren in schönen und reichen, oft prächtigen und 
ziegelsteinschweren Katalog- und Essaybänden hinterlassen, unter denen hier zu den 
Hinweisen in den Anmerkungen zu meinem Vortrag 2016 schließlich noch das zweibändige 

 
60 Christian Schröder, Glaube, Kriege, Hoffnung. Gedenk-Overkill. Zum Reformationsjubiläum gibt es 70 

Ausstellungen. Eine der besten zeigt jetzt, wie Luthers Ideen Brandenburg erreichten, in: Der 
Tagesspiegel Nr. 23248 vom 29.9.2017, S. 19. 

61 Claudia Keller, Anbetung der großen Zahl. Das Gedenkjahr „500 Jahre Reformation“ ist eine kirchliche 
und kulturelle Leistungsschau der Superlative. Doch aus der Faszination für die Geschichte springt 
kaum ein Funke in die Gegenwart über. Eine erste Bilanz, in: Der Tagesspiegel Nr. 23279 vom 
29.10.2017, S. 23. 
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Werk „Here I stand“ nachgetragen und pars pro toto hervorgehoben werden soll, das die 
Ausstellungen über das Leben und Werk Martin Luthers in den USA, namentlich Minneapolis, 
New York und Atlanta, begleitet hat.  

Sucht man die Ursachen des offenbaren Missverhältnisses von reichem Angebot und mäßiger 
Nachfrage zu ergründen, so dürfte die große Anzahl der Ausstellungen auch bei 
hochinteressierten Besuchern schließlich einen Sättigungsgrad erreicht und damit auch eine 
gleichsam natürliche Grenze bewirkt haben, zumal die Exponate auch bei wechselnden Themen 
begrenzt und selbst bei Originalen angesichts der erhaltenen Drucke und der Replikate unter 
den Bildern, vor allem aus der Cranach-Werkstatt, gleichsam zwangsläufig zu einem déja-vu-
Effekt führen mussten. Des Weiteren dürfte die Ambivalenz eines einseitig historistisch-
antiquarischen Ehrgeizes eine nicht allzu geringe Rolle gespielt haben, da – wie „Der 
Tagesspiegel“ wohl kaum zu Unrecht feststellte, ich zitiere ihn noch einmal – von der bloßen 
„Faszination für die Geschichte kaum ein Funke in die Gegenwart“ übergesprungen sei. Hier 
dürfte sich vermutlich die wohl unbedachte Vernachlässigung der vitalen, in ungebrochener 
Kontinuität lebendig und aktuell gebliebenen Wirksamkeit der Reformation, namentlich des 
Werks und der Wirkung ihrer zentralen historischen Gestalt Martin Luther, als thematische 
Schwerpunkte des öffentlichen Gedenkens in fataler Weise gerecht haben. Als ich sie hier vor 
zwei Jahren als bestimmenden Gegenstand meines Vortrags in ihren hauptsächlichen Aspekten 
und Grundzügen etwas eingehender behandelt habe, bestand noch die berechtigte Erwartung 
ihrer angemessenen Berücksichtigung im Gedenkjahr, wenngleich damals schon Luthers 
vermeintlicher Antisemitismus deutlich im Vordergrund seiner öffentlichen Wahrnehmung und 
Würdigung stand.  

Dass dieser Trend sich dann durchsetzen und behaupten konnte, lag indes nicht in einer 
spezifisch historischen, sondern letztlich ahistorischen Aktualität begründet. Denn hierfür war 
nicht sein originärer christlicher Antijudaismus spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher 
Provenienz ausschlag- und tonangebend, sondern seine ideologische Vereinnahmung und 
Instrumentalisierung durch den in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgekommenen 
rassistischen Antisemitismus, der dann im 20. Jahrhundert von der Propaganda der 
Nationalsozialisten und den ihnen nahe stehenden sogenannten und selbsternannten Deutschen 
Christen bereitwillig, wenn nicht begierig okkupiert, in Dienst genommen und missbräulich 
verbreitet werden konnte. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: die von mir betonte 
ungebrochene Aktualität und fortdauernde Präsenz Luthers ist im Jubiläumsjahr keineswegs 
vollständig ausgeblendet, vergessen oder verschwiegen, jedoch – soweit ich sehe – nirgendwo 
zum eigentlichen Leitthema der Erinnerung an seine jubiläumswürdige historische 
Wirksamkeit gemacht worden. Ihre vitale Gegenwärtigkeit in der evangelischen Kirche und 
hochdeutschen Sprache mag vielleicht sogar deshalb vernachlässigt worden sein, weil sie, wo 
sie bewusst bedacht worden sein dürfte, gleichsam selbstverständlich und daher wenig attraktiv 
erschienen sein könnte, lebhaftes öffentliches Interesse zu wecken. Dabei hätte gerade ihre 
pädagogische Bewusstmachung dazu beitragen können, sie überall dort, wo sie bereits in 
anonyme Selbstverständlichkeit abgesunken schien, durch didaktische Aha-Effekte lebhafte 
Aufmerksamkeit und nachhakendes, wenn nicht nachbohrendes und nachforschendes Interesse 
auszulösen und eine erneute, zugleich aber auch vertiefte Einsicht, Erkenntnis und 
Vergewisserung, zu bewirken.    
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Anders dagegen scheint es mir um Luthers ungebrochene Aktualität in der durch sein 
historisches Beispiel begründeten spezifisch protestantischen Mentalität des entschiedenen 
Widerspruchs und gewaltlosen Widerstands gegen obrigkeitliche, insbesondere tyrannische, 
despotische und diktatorische Anmaßung und Willkür in Glaubensdingen bestellt zu sein. Nicht 
sein mutiger Auftritt vor Kaiser und Reichsständen auf dem Reichstag zu Worms 1521 und 
seine gedanklich-theoretische Begründung der klar begrenzten Zuständigkeit legitimer 
Herrschaft weltlicher Obrigkeit in der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre oder besser, weil 
treffender: seiner Lehre von den beiden Regimenten in seinen einschlägigen reformatorischen 
Schriften, namentlich der Adels- und der Freiheitsschrift 1520 sowie der Obrigkeitsschrift 
1523, sondern die diametral entgegengesetzte, meist unter absolutem, autoritärem und 
totalitärem Herrschaftsanspruch erfolgte missbräuliche Vereinnahmung, Indienstnahme und 
Instrumentalisierung seiner historischen Gestalt und seiner reformatorischen Lehre, 
insbesondere in der Bismarck‘schen wie der Wilhelminischen Ära des Deutschen Kaiserreichs 
und der nationalsozialistischen Diktatur des Dritten Reichs und schließlich auch noch der späten 
DDR aus Anlass seines 500. Geburtstages haben das einseitige Zerrbild vom staatstreu 
ergebenen, wenn nicht unterwürfigen Lutheraner in die Welt gesetzt, dessen negative 
Umkehrung dann zum – vermeintlich lutherischen – Untertanengehorsam werden konnte. In 
der ideologischen Geschichtspolitik der zweiten weltanschaulichen Diktatur der modernen 
deutschen Geschichte, der sowjetkommunistischen DDR, gibt es kurioserweise beide 
Varianten, zunächst die dem Klassenfeind zugewiesene zweite, in der späten Honecker-Ära seit 
dem Lutherjahr 1983 dann auch die – für sich selbst als vorgeblich gute Obrigkeit geltend 
gemachte und explizit in Anspruch genommene – erste.  

Dieser große Komplex geltend gemachter, beanspruchter und durch das Recht auf gewaltlos-
passiven Widerstand sanktionierter Glaubens- und Gewissensfreiheit in der ungebrochen 
andauernden Aktualität Luthers ist im Jubiläumsjahr – soweit ich sehe – weitgehend unbeachtet 
geblieben. Dabei ist seine nach wie vor vitale Präsenz unter der nationalsozialistischen Diktatur 
des Dritten Reiches wie unter der sowjetkommunistischen der Ära Ulbricht unübersehbar als 
entschiedener, auf das biblische Wort Gottes gegründeter öffentlicher konfessioneller und 
kirchlicher Widerspruch in Erscheinung getreten. Hier seien ausdrücklich noch einmal die von 
mir vor zwei Jahren hervorgehobenen und behandelten einschlägigen programmatischen Texte 

–  der angesichts der totalitären nationalsozialistischen Diktatur verkündeten Barmer  
Theologischen Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche 
der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche vom 31.5.1934, 

–  die als Protest gegen das faschistische Quisling-Regime unter der nationalsozialistischen 
Besetzung verfasste Kanzelverkündigung der Pfarrer der lutherischen Staatskirche 
Norwegens unter ihrem Primas Bischof Eivind Berggrav am Ostersonntag 1942 und 

–  die am 8.3.1963 von der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der 
Deutschen Demokratischen Republik beschlossenen und verkündeten Zehn Artikel über 
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Freiheit und Dienst der Kirche an die Adresse der SED-Diktatur unter ihrem  
Generalsekretär Walter Ulbricht erwähnt und in Erinnerung gerufen.62  

Die Theologische Erklärung der Barmer Bekenntnissynode ist von einem 
Vorbereitungsausschuss erarbeitet worden, dem der reformierte Bonner Theologieprofessor 
Karl Barth und zwei Lutheraner, der Altonaer Pastor Hans Asmussen und der Münchener 
Oberkirchenrat Thomas Breit, angehörten. Der Entwurf ist aufgrund voraufgegangener 
Verhandlungen von Barth verfasst und dann in den Beratungen und Erörterungen des 
Ausschusses gemeinsam revidiert, modifiziert, redigiert und zur Vorlage der Bekenntnissynode 
und ihren Bekenntniskonventen abgeschlossen worden.63 Die fünfte, dem Verhältnis von 
Kirche und Staat gewidmete These steht ganz in der Tradition der Lehre Martin Luthers von 
den beiden Regimenten. Die Kanzelverkündigung der Staatskirche Norwegens berief sich 
ausdrücklich direkt auf Luther und die von seinem Freund und Weggefährten Philipp 
Melanchthon verfasste Confessio Augustana der protestantischen Reichsstände auf dem 
Reichstag zu Augsburg 1530.64 Und der siebente der Zehn Artikel der Evangelischen 
Kirchenleitungen in der DDR folgte in teilweise wörtlicher Anlehnung an die Barmer 
Erklärung Luthers Lehre von den beiden Regimenten.65 Für die friedliche Revolution 1989, die 
die DDR schließlich zum Einsturz brachte, wird sein direkter kirchlicher Einfluss indes, wenn 
überhaupt, wohl nur noch partiell oder diffus geltend gemacht werden können. Es sei denn, man 
würde die eigentliche, bestimmende Motivation des auf die Straßen getragenen friedlich-
revolutionären Protestes – analog dem Protest der Göttinger Sieben 1837 unter der 
Federführung des Lutheraners Friedrich Christoph Dahlmann – als säkulare Variante des 
dichotomen Argumentationsmusters der Lehre von den beiden Regimenten beurteilen. Der 
explizit protestantisch motivierte Widerstand der friedlichen Revolution dürfte indes wohl 
kaum noch für die gesamte Institution der Evangelischen Kirche in der DDR in Anspruch 
genommen werden können, zumal sie in ihrer Spätphase auch an der geschichtspolitischen 
Vereinnahmung Luthers durch die SED-Diktatur in offizieller Funktion beteiligt war.  

 
62 Hansen (wie Anm. 1), S. 172 f. S. auch: ders, Der gegenwärtige Luther, in: „Gott kumm mir zu hilf“. 

Martin Luther in der Zeitenwende. Berliner Forschungen und Beiträge zur Reformationsgeschichte, 
hg. v. Hans-Dietrich Loock (= Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte. Sonderband), 
Berlin 1984, S. 213-216. 

63 Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche Barmen 1934. Vorträge und Entschließungen. 
Im Auftrage des Bruderrates der Bekenntnissynode hg. v. Karl Immer, Wuppertal-Barmen 1934, S. 8-
11. Dazu: Christoph Barth, Bekenntnis im Werden. Neue Quellen zur Entstehung der Barmer 
Erklärung, Neukirchen-Vluyn 1979, S. 44 f, 61-63; Carsten Nicolaisen, Zur Entstehungsgeschichte der 
Barmer Theologischen Erklärung, in: Die Barmer Theologische Erklärung. Einführung und 
Dokumentation. Hg. v.  Alfred Burgsmüller und Rudolf Weth. Mit einem Geleitwort v. Eduard Lohse, 
Neukirchen-Vluyn 31984, S. 26-44; Christiane Tietz, Karl Barth. Ein Leben im Widerspruch, München 
22019, S. 250-255. 

64 Norwegische Kirchendokumente. Aus den Jahren des Kampfes zwischen Kirche und weltlicher Macht 
1941-1943. Übersetzt von Laure Wyss, Zollikon-Zürich 1943, S. 29-36; Leif Grane, Die Confessio 
Augustana. Einführung in die Hauptgedanken der lutherischen Reformation (=Uni-Taschenbücher 
1400), München 41990. 

65 Erwin Wilkens, Die zehn Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche. Theologisch-politischer 
Kommentar, hg. v. der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Stuttgart, Berlin 1964, 
S. 9-19. 
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Mit den zentralen Begriffen der Glaubensfreiheit und des Widerstandsrechts werden bewusst 
moderne verfassungsrechtliche Begriffe auf Luthers reformatorische Wirksamkeit übertragen, 
da sie ihr in ihrer öffentlich-rechtlichen Bedeutung seiner Lehre von den beiden Regimenten 
als legitime Forderungen der christlichen Glaubensgemeinschaft gegenüber weltlicher 
Obrigkeit grundsätzlich entsprechen, nicht jedoch im Allgemeinen oder Großen und Ganzen. 
Denn Glaubensfreiheit war für Luther weder von genereller und universaler, noch von formaler 
und neutraler Bedeutung, sondern blieb legitimer Weise inhaltlich strikt an das Evangelium des 
Neuen Testaments der Heiligen Schrift als Wort und Gebot Gottes gebunden. Auch konnte das 
von Luther gelehrte Widerstandsrecht nicht für innerweltlich-politischen Protest in Anspruch 
genommen werden, sondern galt ausschließlich der gewaltfreien Verteidigung der evangelisch 
– mithin an das Evangelium des Neuen Testaments und damit an die Lehre Christi – 
gebundenen Glaubens- und Gewissensfreiheit durch öffentlichen Widerspruch und wörtlichen 
Protest gegenüber willkürlichen Eingriffen der weltlichen Obrigkeit.  

 

II. 

In der modernen westlichen, europäisch-atlantischen Verfassungsordnung ist Glaubensfreiheit 
auf Toleranz, die öffentliche Akzeptanz und Duldung sowie den Schutz nicht offizieller, 
persönlich-privater und minoritärer religiöser Wahrheitsgewissheiten, angewiesen. Beide sind 
füreinander von unverzichtbarer wechselseitiger, komplementärer Bedeutung und bilden dabei 
gleichsam die beiden Seiten ein und derselben Münze. In diesem allgemeinen Verständnis 
gelten sie gemeinhin als ein Ergebnis oder Produkt des Zeitalters der Aufklärung und der großen 
Revolutionen im Übergang von der frühen zur modernen europäisch-atlantischen Neuzeit. Und 
von dort lässt sich in der Tat eine kohärente historische Entwicklung bis hin zu den allgemeinen 
Menschen- und Bürgerrechten der demokratischen Staats- und Verfassungsordnungen der 
Gegenwart beschreiben, die unter den Grundrechten der persönlichen Freiheit in aller Regel 
insbesondere die Glaubensfreiheit oder – wie es explizit im Artikel 4, Absatz 1, des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland heißt – die Unverletzlichkeit der „Freiheit 
des Glaubens, des Gewissens und … des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses“ 
unter den Schutz des Staates stellen.  

Dieser weithin geläufigen historischen Einordnung hat der Jurist Georg Jellinek 1895 in einer 
auch heute noch sehr lesens- und bedenkenswerten Abhandlung über „Die Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte“ in innovativer Argumentation widersprochen und ihr 
entgegengehalten, dass die Idee eines angeborenen, unveräußerlichen Rechts des Individuums 
auf Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht erst der Aufklärung, sondern bereits dem 
Konfessionellen Zeitalter entstamme, dass sie „nicht politischen, sondern religiösen Ursprungs“ 
sei.66 Mit der in den Glaubenskonflikten und -kriegen der Frühen Neuzeit gewonnenen 
grundlegenden „Überzeugung, dass es ein vom Staate  unabhängiges Recht des Gewissens 
gebe“, habe man den „Punkt gefunden, von dem aus sich die unveräußerlichen Rechte des 

 
66 Georg Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (1895). Wiedergabe der 4. Auflage von 

1922, in: Roman Schnur (Hg.), Zur Geschichte der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte (= 
Wege der Forschung 11), Darmstadt 1964, S. 55. 
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Individuums spezialisieren“67 und zu den Menschen- und Bürgerrechten entwickeln konnten, 
wie sie dann in der Amerikanischen und Französischen Revolution feierlich erklärt und 
schließlich in den modernen demokratischen Staatsverfassungen verankert worden sind. Was 
man bisher für „ein Werk der Revolution“ gehalten habe, sei „in Wahrheit eine Frucht der 
Reformation und ihrer Kämpfe“.68  

Als ihm der französische Politologe Émile Boutmy widersprach und anstelle der Ideen Luthers 
wiederum auf das aufgeklärte 18. Jahrhundert als Ursprung der modernen Menschen-, Grund- 
und Freiheitsrechte verwies, präzisierte Jellinek seine Einordnung, indem er ihn nicht auf 
Luther, sondern – über den englisch-amerikanischen Puritanismus – auf Calvin zurückgeführt 
wissen wollte.69 Grundsätzliche Zustimmung erfuhr er von dem Philosophen Ernst Troeltsch, 
der ihm „eine wirkliche erleuchtende Entdeckung“ attestierte. Die religiöse Freiheitsforderung 
habe die politische mit hindurchgerissen. Er korrigierte ihn indes im Detail: der historische 
Ursprung sei „nicht calvinistisch, sondern täuferisch“.70 Befragt man die neuere Forschungs- 
und Lehrbuchliteratur, so ergibt sich der Eindruck, dass Jellinek inzwischen aufgrund der 
Untersuchung der Ursprungs- und Entstehungsgeschichte der einzelstaatlichen Bills of Rights 
der Amerikanischen Revolution durchweg abgelehnt worden ist. Keine ihrer Erklärungen – 
lautet das Fazit – leite sie religiös ab, alle seien profanen Ursprungs und aus ihrer unmittelbaren 
Vorgeschichte hervorgegangen. Eike Wolgast hat dies nunmehr in seiner Gesamtdarstellung 
der „Geschichte der Menschen- und Bürgerrechte“ konzis und lapidar zusammengefasst: 
„Jellineks Thesen haben sich in der weiteren Beschäftigung mit dem Ursprung der 
Menschenrechte, wozu sie den Anstoß gaben, nicht verifizieren lassen“.71 

Dabei hatte Jellinek die moderne Glaubens- und Gewissensfreiheit gar nicht aus der speziellen 
Entstehungsgeschichte der amerikanischen Bills of Rights her- und abgeleitet, sondern aus den 
allgemeinen Begründungen konkreter Forderungen nach religiöser und politischer Freiheit 
während der großen öffentlichen Auseinandersetzungen in England und seinen 
nordamerikanischen Kolonien im 17. und 18. Jahrhundert. Die Metapher der „Frucht“ und der 
Begriff des „Ursprungs“ beziehen sich auf einen umfassenden und übergreifenden historischen 
Entwicklungszusammenhang, der weit über die Entstehungsgeschichte einzelstaatlicher Bills 
of Rights hinausreicht und sich vom Werk des Reformators Johannes Calvin bis zu den 
Erklärungen der Bills of Rights und der Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
erstreckt. Die Übertragung und Ausweitung aus der religiösen in die politische Sphäre 
verdeutlicht er insbesondere am First Agreement of the People vom 28.10.1647, das die 
Levellers, der linke Flügel der puritanischen Independenten, während der Englischen 
Revolution in der Absicht und mit dem Ziel entworfen hatten, es von der Bevölkerung Englands 
bestätigen zu lassen und dadurch in Kraft zu setzen. Es formuliert fünf fundamentale, 
wesentliche und unabdingbare Rechtsansprüche als „our native Rights“, mithin als angeborene 

 
67 Ebd., S. 61. 
68 Ebd., S. 53 f. 
69 Émile Boutmy, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und Georg Jellinek, in: Schnur (wie 

Anm. 9), S. 78-112.  
70 Ernst Troeltsch, Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt, in: 

Historische Zeitschrift 97 (1906), S. 39. 
71 Eike Wolgast, Geschichte der Menschen- und Bürgerrechte (= Urban TB 580), Stuttgart 2009, S. 52. 
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Rechte, die gegenüber „all future Representatives of this Nation“ als „reserved by the 
represented to themselves“ und damit als persönliche Reservatrechte aller Engländer der 
Zuständigkeit des Staates ausdrücklich entzogen werden. Sie beginnen mit dem Recht der 
Glaubensfreiheit, indem sie feststellen, „dass Glaubensdinge und die Art und Weise des 
Gottesdienstes von uns durchaus nicht irgendeiner menschlichen Gewalt anvertraut werden 
können, weil wir hierin nicht um ein Tüttelchen ohne absichtliche Sünde von dem abweichen 
können, was unsere Gewissen uns als Gottes Willen gebieten.“72  

Hier tritt in der Tat das gleiche grundlegende Denk- und Argumentationsmuster deutlich zutage, 
das der Begründung der modernen Glaubens- und Gewissensfreiheit zugrunde liegt: der 
legitimen öffentlichen Gewalt des Staates stehen die außer- und überstaatlichen persönlichen 
Freiheitsrechte der Menschen innerhalb seiner Grenzen als unbedingtes Rechtsgut gegenüber, 
das er nicht antasten darf und zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten hat. Was aber 
hat diese Diskussion mit Martin Luthers reformatorischer Lehre von der Glaubensfreiheit zu 
tun? Jellineks Präzisierung, nicht Luther, sondern Calvin sei der Vater des Gedankens, aber 
auch Troeltschs Korrektur, der englische Puritanismus sei nicht calvinistischen, sondern 
täuferischen Ursprungs, vermögen als Antwort auf die leitende Fragestellung nach der Geburt 
des Denk- und Argumentationsmusters der modernen Glaubens- und Gewissensfreiheit einer 
kritischen Überprüfung nicht standzuhalten. Die Glaubensfreiheit des Konfessionellen 
Zeitalters, zunächst als prinzipielles Postulat in Gestalt einer unabweislichen Forderung und 
schließlich als staatlich garantierter Rechtsanspruch ist nämlich weder täuferischen noch 
calvinistischen, sondern lutherischen Ursprungs. Sie findet sich bereits in den frühen 
reformatorischen Schriften Martin Luthers aus dem Jahre 1520 als Basis, Dreh- und Angelpunkt 
seiner Lehre von den beiden Regimenten oder Reichen. Sie ist dort in der Adelsschrift „An den 
christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“ bereits 
entsprechend begründet und ausgeführt und der Freiheitsschrift „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ zugrunde gelegt worden. Luther hat sie danach aus jeweils gegebenen 
aktuellen Anlässen wiederholt ex- und appliziert, besonders eingehend in systematischer 
Entfaltung und argumentativer Begründung in der Obrigkeitsschrift „Von weltlicher Obrigkeit, 
wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ 1523  und seiner grundsätzlichen Antwort auf eine 
existentielle Frage aus gegebenem Anlass 1526 „Ob Kriesleute auch in seligem Stande sein 
können“. 

III. 

In seiner evangelischen – mithin sola scriptura durch das Evangelium des Neuen Testaments 
der Heiligen Schrift verbürgten – Glaubenslehre werden das ewige Reich Gottes und das 
zeitliche der Welt, das religiöse Regiment Gottes über die gläubigen Seelen und das politische 
der von Gott eingesetzten weltlichen Obrigkeit über Leib und Gut der ihrer Schwertgewalt zur 
Wahrung von pax et iustitia, Frieden und Recht, anvertrauten Untertanen systematisch 
voneinander geschieden und abgegrenzt. „Darumb“, führt Luther in seiner Obrigkeitsschrift 

 
72 „That matters of religion and the ways of Gods worship are not at all entrusted by us to any human 

power, because therein we cannot remit or exceed a tittle of what our consciences dictate to be the 
mind of God without wilful sin.“ Don M. Wolfe (Hg.), Levellers Manifestoes of the Puritan Revolution, 
New York 21967, S. 227 f. Dazu: Jellinek (wie Anm. 9), S. 74. 
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aus, „hatt Gott die zwey regiment verordnet, das geystliche, wilchs Christen unnd frum leutt 
macht durch den heyligen geyst unter Christo, unnd das weltliche, wilchs den unchristen und 
bößen weret, daß sie eußerlich müssen frid hallten und still seyn on yhren danck.“ Gott habe 
den Amtsträgern des weltlichen Regiments die Schwertgewalt verliehen, damit „frid erhalten, 
sund gestrafft und den bösen geweret werde.“73 Daher sind sie „Gottis stockmeyster und 
hencker“74 oder „Gottis diener und handwercks leutt“. Ihr Amt sei daher ein „sonderlicher gottis 
dienst“.75 

Mit dem Auftrag der Rechtsprechung, der polizeilichen und der militärischen Gewaltausübung 
ist freilich auch der legitime Zuständigkeitsbereich weltlicher Obrigkeit deutlich umschrieben 
und begrenzt. Luther hat die Abgrenzung zwischen beiden Regimenten eingehend erörtert und 
durch den Zweck und die Funktion ihrer spezifischen Gesetze präziser definiert. Um bestehen 
zu können, müsse jedes Reich oder Regiment „seyne gesetz unnd rechte haben“. Das weltliche 
Regiment habe Gesetze, „die sich nicht weytter strecken denn über leyb und gutt und was 
eußerlich ist auff erden. Denn uber die seele kan und will Gott niemant lassen regirn denn sich 
selbs alleyne. Darumb wo welltlich gewallt sich vermisset, der seelen gesetz zu geben, do 
greyfft sie Gott ynn seyn regiment und verfuret und verderbet nur die die seelen.“76 Gott wolle 
„unßern glawben bloß und lautter alleyn auff seyn gotlich wort gegrund haben.“ Darum solle 
„ynn den sachen, die der seelen selickeytt betreffen“, ausschließlich Gottes Wort gelten und 
gelehrt werden. Weltliche Gewalt und äußerer Zwang seien völlig untaugliche Mittel. Daher 
sei es “umb sonst unnd unmüglich“, jemandem zu gebieten oder ihn mit Gewalt zu zwingen, so 
oder so zu glauben. „Es gehört eyn ander griff datzu. Die gewallt thutts nicht.“77  

Daraus ergibt sich eine deutliche Demarkation der Geltungsbereiche und Zuständigkeiten 
beider Regimente, die die weltliche Obrigkeit zu beachten und zu achten hat. Diese strikte 
Begrenzung weltlicher Gewalt gegenüber den allein dem Wort und Regiment Gottes 
unterworfenen und verantwortlichen Seelen ist bereits ein deutlicher Ausdruck der von Jellinek 
gemeinten Grundüberzeugung, dass es ein vom Staat unabhängiges Recht der Person auf 
Glaubens- und Gewissensfreiheit gebe. Für Luther folgte daraus ein dezidiertes 
Widerstandsgebot gegen fürstliche Ein- und Übergriffe in die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
ihrer Untertanen und damit in das geistliche Regiment Gottes über deren Seelen. Wenn 
weltliche Obrigkeit sich vermesse, den Glauben ihrer Untertanen bestimmen zu wollen, 
Glaubensschriften verbiete oder konfisziere, habe der betroffene Christ nicht nur das Recht, 
sondern die Pflicht zum ausgesprochenen Ungehorsam, zum gewaltlosen Protest, zum 
entschiedenen Widerstand mit Worten. „Denn ich sage dyr“, belehrt ihn Luther über die für 
einen Christen unverantwortliche Konsequenz der Unterlassung, „wo du yhm nicht 
widdersprichst und gibst yhm raum, das er dyr den glawben odder die bücher nympt, so hastu 

 
73 Von weltlicher Uberkeit, wie weyt man yhr gehorsam schuldig sey, in: D. Martin Luthers Werke. 

Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe = WA), 115 Bde in 4 Reihen, Weimar 1883 ff, hier: WA 
11 (1900), S. 253. 

74 Ebd., S. 268. 
75 Ebd., S. 258. 
76 Ebd., S. 262. 
77 Ebd., S. 264. 
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warlich Gott verleucket.“78 Aktiven Widerstand schließt Luthers Lehre indes grundsätzlich aus, 
da er Anmaßung des gottgewollten Gewaltmonopols der fürstlichen Herrschaft oder offener 
Aufruhr wäre. Hierin befand sich Luther in grundsätzlicher Übereinstimmung mit der – durch 
den Ewigen Landfrieden 1495 – reformierten öffentlichen Rechtsordnung des Alten Reiches, 
der das staatliche Gewaltmonopol begründete, den Austrag von Konflikten im Wege der 
Selbsthilfe verbot und im Fall des Konflikts an die Gerichte verwies. 

Martin Luthers reformatorische Lehre von der Glaubensfreiheit kennt zwar den gleichsam 
formalen reinen Glauben als solchen, als rechten, allein seligmachenden Glauben aber nur in 
der strikten Wahrheitsbindung durch das Gewissen an das Evangelium der heiligen Schrift. Das 
weltliche Regiment hat indes weder das Recht noch die Macht, diese persönliche Freiheit des 
Glaubens und des Gewissens zu beeinträchtigen. Die ausschließliche Bindung allen Glaubens 
an die Wahrheit des Evangeliums war mit der strikten Ablehnung jeder Mittlerschaft 
verbunden. Der Christenmensch ist unmittelbar zum geistlichen Regiment Gottes und bedarf 
keiner priesterlichen oder obrigkeitlichen Heilsvermittlung. Fünf Jahre später hat Luther – 
wiederum aus aktuellem Anlass – diesen Zusammenhang noch einmal schärfer formuliert. 
Gottes Wort – führte er aus – sei „grösser und fürnehmlicher denn der Glaube. Sintemal nicht 
Gottes wort auff den glawben, sondern der glawbe auff Gottes wort sich bawet und gründet.“ 
Der Glaube allein sei „wanckelbar und wandelbar.“79  

Luther selbst hat diese Begründung in seiner denkwürdigen Rechtfertigung am 18.4.1521 vor 
Kaiser und Reich, d.h. den Kurfürsten, geistlichen und weltlichen Reichsständen auf dem 
Reichstag zu Worms demonstriert, als er es ablehnte, seine Schriften zu widerrufen. „Es sei 
denn“, lautet seine entschiedene Antwort in einem zeitgenössischen Bericht, „daß ich durch 
Zeugnisse der Schrift oder offenbare Vernunftgründe überwunden werde. Denn ich glaube 
weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil es am Tage ist, daß sie öfter geirrt und sich 
selbst widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Schrift, die ich angeführt habe, 
überwunden, und mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Widerrufen kann und will ich 
nichts, denn wider das Gewissen zu handeln, ist weder sicher noch heilsam. Gott helfe mir. 
Amen.“80 Luther gibt hier zwar noch keine detailliert entwickelte allgemeine oder theoretische 
Begründung seiner Forderung nach Glaubens- und Gewissensfreiheit, aber das letztlich 
entscheidende Argument, die Quintessenz aller späteren einschlägigen Ausführungen, ist 
bereits vollständig ausgebildet: in Glaubensdingen ist die Bibel einzige und alleinige Autorität, 
deshalb darf man dem von Gottes Wort geleiteten Gewissen nicht zuwider handeln, auch wenn 
Papst und Konzilien, Kaiser und Reichsstände es gebieten sollten. 

Hierin unterschied sich Luther von namhaften irenischen Humanisten wie Erasmus von 
Rotterdam, die für religiöse Toleranz gegenüber häretischen Minderheiten eintraten, oder 
seinem geistlichen Lehrer, dem Generalvikar der observanten Ordenskongregation der 
Augustinereremiten Johannes von Staupitz, der die Reform der römisch-katholischen Kirche 
aus den Observantenflügeln der Mendikantenorden nach den theologischen Grundsätzen sola 

 
78 Ebd., S. 267. 
79 Von Der Widdertauffe an zween Pfarherrn. Ein brieff Mart. Luther (1528), WA 26 (1909), S. 172. 
80 WA 7 (1897), S. 876 f, in deutscher Übersetzung, im überlieferten gesprochenen lateinischen Text: S. 
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fide, sola gratia und solus Christus erstrebte, aber den persönlichen Mut und die 
Entschlossenheit nicht aufzubringen vermochte, im Konflikt standhaft zu bleiben und den 
Schoß der Kirche zu verlassen. Übrigens auch von Thomas Morus, der sich in seinem Prozess 
nicht auf die alleinige Instanz des im christlichen Glauben gebundenen Gewissens, sondern 
weiterhin auf die für weltliche Fürsten sakrosankte Autorität „of Christes vniversall Catholike 
Church“ berief.81 Und nicht zuletzt von Huldrych Zwingli und Johannes Calvin, da er – 
konsequenter als sie – mit der strikten Trennung beider Regimente der weltlichen Herrschaft 
auch das Recht absprach, Ketzerei mit Gewalt zu verfolgen, es sei denn, die Irrlehre erscheine 
als öffentlicher Aufruhr. Wer Ketzerei mit dem Schwert verfolgen und bekämpfen wolle, werde 
„den widerpartt nur stercken, sich selb verdechtig unnd yhene rechtfertig machenn.“ Nicht 
weltliche Gewalt, sondern allein das Wort Gottes könne „alle ketzerey und yrthum auß dem 
hertzen“ vertreiben. Und wenn man gleich alle Juden und Ketzer mit Gewalt verbrenne, so 
werde doch keiner dadurch überwunden oder bekehrt: „Denn ketzerey kan man nymer mehr 
mitt gewallt weren. Es gehörtt eyn ander griff datzu, unnd ist hie eyn ander streytt unnd handel 
denn mit dem schwerd. Gottis wort soll hie streytten, wenns das nicht auß richt, ßo wirtts wol 
unaußgericht bleyben von welltlicher gewallt, ob sie gleych die wellt mit blutt füllet. Ketzerey 
ist eyn geystlich ding, das kan man mitt keynem eyßen hawen, mitt keynem fewr verbrennen, 
mit keynem wasser ertrencken.“82 

 

Zunächst blieb Luther – auch unter den führenden Köpfen der Reformation – mit seiner Einsicht 
noch weitgehend isoliert. So hat Thomas Müntzer in seiner Fürstenpredigt 1524 die 
kursächsische Obrigkeit mit unmissverständlichem Hinweis auf die Wittenberger 
Reformatoren um Luther aufgerufen, den Glaubenskonflikt mit der Schwertgewalt zu 
entscheiden, indem er – um ihn wörtlich zu zitieren – „mit Christo“ und „mit der unterrichtung 
des gantzen göttlichen gesetzes“ behauptete, „das man die gottlosen regenten, sunderlich 
pfaffen und mönche tödten sol, die uns das heylge evangelion ketzerey schelten und wollen 
gleichwol die besten christen sein.“83 Und so haben die evangelischen Reichsstände auf dem 
zweiten Reichstag zu Speyer 1529 – trotz ihrer entschiedenen Protestation gegen die 
Bekräftigung des Wormser Edikts – einmütig dem sogenannten Wiedertäufermandat 
zugestimmt, das die Täufer als Ketzer und Aurührer mit der Todesstrafe bedrohte. Luther selbst 
hatte ein Jahr zuvor, als in den habsburgischen Territorien unter römisch-katholischer und in 
der eidgenössischen Schweiz unter zwinglianisch-evangelischer Obrigkeit Täufer verfolgt und 
hingerichtet worden waren, noch einmal grundsätzlich zwischen geistlicher Ketzerei und 
gewaltsamem Aufruhr unterschieden und ausgeführt: „Doch ists nicht recht, und ist mir warlich 
leid, das man solche elende leute so iemerlich ermordet, verbrennet und grewlich umbbringt. 
Man solt ia einen iglichen lassen gleuben, was er wolt. Gleubet er unrecht, so hat er gnug 
straffen an dem ewigen fewr ynn der hellen. Warumb will man sie denn auch noch zeitlich 

 
81 Nicholas Harpsfield, The life and death of Sr. Thomas Moore, knight, sometymes Lord high Chancellor 

of England, hg. v. Elsie Vaughan Hitchcock, London, New York, Toronto 1932, S.194. 
82 Von weltlicher Uberkeit (wie Anm. 16),  S. 269. 
83 Thomas Müntzer, Schriften und Briefe. Kritische Gesamtausgabe, hg. v. Günther Franz (= Quellen und 
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martern, so ferne sie allein ym glauben yrren und nicht auch daneben affrhurisch odder sonst 
der oberkeit widderstreben?“84  

Im Falle des Täuferreichs zu Münster hat Luther dagegen – wie ein Jahrzehnt zuvor bereits bei 
Thomas Müntzer – neben der Ketzerei auch deutlich die illegale Anmaßung weltlicher Gewalt 
und offenen Aufruhr am Werke gesehen und das Eingreifen der Landesherrn mit der 
Schwertgewalt gerechtfertigt. In dem – aus gegebenem Anlass für Landgraf Philipp von Hessen 
angefertigten und nach Martin Luther auch von seinen Wittenberger Kollegen, Weggefährten 
und Mitreformatoren Johannes Bugenhagen, Caspar Creutziger und Philipp Melanchthon 
unterzeichneten – Gutachten „Ob christliche Fürsten schuldig sind, der Widertäufer 
unchristliche Sekte mit leiblicher Strafe und dem Schwert zu wehren“ heißt es – getreu der 
Lehre von den beiden Regimenten – einleitend, die Prediger und Diener des Evangeliums 
führten „das schwert nicht, Darumb sollen sie keine leibliche gewalt üben, sondern allein mit 
rechter leer und predigt wider die irrthum fechten“. Wenn die Sektierer „aber inn ein ander 
ampt greiffen und das schwert füren wollen wie Müntzer that, und wie zu Münster geschehen 
ist, ist solches unrecht und auffrhur.“85 Die Obrigkeit sei schuldig, „auffrhur und zerstörung des 
leiblichen Regiments zu wehren und auffrhürissche mit dem schwert zu straffen.“86 Sie srafe 
nicht „von wegen der meinung und opinion im hertzen, sondern von wegen der eusserlichen 
rede und leer, da durch andere auch verfüret werden“, zumal „da durch die leut wirklich 
beweget werden, zerstörung anzurichten, so viel an jnen ist, Denn sie wollen, es sol kein 
Oberkeit, kein eid, kein eigentum sein.“87 Geltendes römisches Recht bestimme, dass „man die 
Widerteuffer tödten“ solle.88 Dabei ermahnte er die Obrigkeiten nachdrücklich, 
Verhältnismäßigkeit walten zu lassen und Verführte milder zu bestrafen als ihre Anstifter. 
Denn: „Etliche sind gar aus einfalt verfüret und sind nicht trotzig, mit denen sol man nicht eilen, 
Auch mag man sie linder straffen, als mit verweisung, oder jnn gefengnis behalten, das sie nicht 
schaden thun.“ Etliche seien jedoch auch „anfenger und trotzig“, gemeint sind: Anstifter. Da 
solle der Richter dann auch „ein ernst erzeigen“ und sie als Aufrührer, d.h. mit dem Tode, 
bestrafen.89  

Insgesamt gesehen, hat Martin Luther das Fundament seiner Lehre von der Glaubensfreiheit 
mit ihrer grundsätzlichen Unterscheidung zwischen den beiden Regimenten zeit seines Lebens 
nicht verlassen. Dabei war er – wie die Beispiele seines Umgangs mit Täufern oder – wie er sie 
nannte – Wiedertäufern in der Schweiz und in Münster zu verdeutlichen vermögen – ernst- und 
gewissenhaft darum bemüht, die theoretisch klare und eindeutige Grenzziehung zwischen 
beiden Regimenten auch in der Praxis aufrechtzuerhalten. Im Konfessionellen Zeitalter, als so 
hervorragende Geister wie Balthasar Hubmaier im habsburgischen Wien, Michel Servet im 
calvinistischen Genf und Giordano Bruno im päpstlichen Rom oder Täufer in der 
zwinglianischen Schweiz als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind und auch 

 
84 Von der Widdertauffe (wie Anm. 22), S. 145 f, 
85 Ob Christliche Fürsten schuldig sind, der Widerteuffer unchristlichen Sect mit leiblicher straffe, und 
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er selbst lebenslang vom gleichen Schicksal bedroht blieb, musste sie sich erst gegen massive 
Widerstände durchsetzen. Sie schloss freilich einen christlichen oder auch nur protestantischen 
Pluralismus von vornherein grundsätzlich aus. Dem einen Evangelium konnten nach Luthers 
fester Überzeugung nur eine reine und wahre christliche Lehre, nur ein christlicher Glaube und 
nur eine christliche Kirche entsprechen. Luthers reformatorische Glaubensfreiheit unterscheidet 
sich daher von der eingangs erörterten der modernen Grundrechte prinzipiell durch ihre strikte 
inhaltliche Wahrheitsbindung an das Evangelium.  

Luther setzte dabei letztlich allein auf das Regiment Gottes über die gläubigen Seelen. Hieran 
hat er bis an sein Lebensende festgehalten und darauf vertraut, dass die Gnade und Güte Gottes 
der absoluten Wahrheit des Evangeliums zum Sieg verhelfen, die Kirche Christi entsprechend 
von Grund auf erneuern und Juden wie Heiden zu ihr bekehren werde. Das Auftreten massiver 
Gegnerschaft von Sektierern wie Schwärmern, Bilderstürmern, Täufern, Antitrinitariern, 
Spiritualisten und Sakramentierern, die unverminderte Feindseligkeit der römisch-katholischen 
Papstkirche und die Verschärfung innerreformatorischer theologischer Streitigkeiten, 
namentlich der Dissens mit Zwingli und Calvin, aber auch die Fortdauer des Wormser Edikts 
mit ihrer Ketzerverfolgung, der Aufruhr und der Gewaltausbruch des Bauernkriegs und 
schließlich die Zuspitzung zum bewaffneten konfessionellen Konflikt haben ihn jedoch im 
Verlauf der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts zunehmend davon überzeugt, darüber hinaus auch 
die eigene evangelische Gemeinde und ihre Pfarrherrn aufzurufen, hieran selbst entschieden 
mitzuwirken und die evangelische Lehre durch Katechese, Erziehung und Lebenswandel, aber 
auch durch elterliche, gemeindliche, seelsorgliche und obrigkeitliche Maßnahmen konsequent 
zu festigen, rigoros zu verteidigen, zu behaupten und durchzusetzen. Ausdruck dieser 
gewandelten Haltung war auch eine öffentliche Schärfung der evangelischen Glaubenslehre im 
theologischen Streitgespräch wie Luther es 1529 auf Einladung Landgraf Philipps von Hessen 
in Marburg mit Zwingli geführt hat. 

IV. 

Ein Markstein dieser Entwicklung scheint die deprimierende, wenn nicht desaströse Erfahrung 
seiner Tätigkeit als Visitator von Kursachsen und Meissen in den Jahren 1528 und 1529 
gewesen zu sein, deren unmittelbare Frucht „Der kleine Katechismus für die gemeine, Pfarrherr 
und Prediger“ war. Zu seiner Abfassung – schreibt er einleitend – hätten ihn „gezwungen und 
gedrungen die klägliche, elende Not, so ich neulich erfahren habe, da ich auch ein Visitator 
war.“90 Er betont mehrfach seine unveränderte grundlegende Einsicht, dass man niemanden 
zum Glauben zwingen könne und solle, ebenso aber auch – als Voraussetzung und Grundlage 
der evangelisch gebundenen Glaubensfreiheit – bis zu äußerster elterlicher oder hausväterlicher 
Strenge und Härte, dass man den Unbelehrbaren „sage, wie sie Christum verleugnen und keine 
Christen“ seien, sie sollten auch nicht zum Sakrament zugelassen werden, kein Kind aus der 
Taufe heben und kein Stück der christlichen Freiheit in Anspruch nehmen dürfen, sondern 
schlechterdings dem Papst und seinen Offizialen, ja dem Teufel selbst überlassen sein. Und es 

 
90 Der kleine Katechismus für die gemeine Pfarrherrn und Prediger, in: Die Bekenntnisschriften der 
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kommt noch härter: „Dazu sollen ihn(en) die Eltern und Hausherrn Essen und Trinken versagen 
und ihn(en) anzeigen, daß solche rohe Leute der Fürst aus dem Lande jagen wolle etc.“91 

In diesem Zusammenhang bahnte sich auch ein analoger Wandel in Luthers Verhältnis zu den 
Juden an. Hatte er in der Euphorie der anfänglichen Ausbreitung der Reformation und erfüllt 
von der Glaubensgewissheit der Weissagungen des Alten Testaments ihre endliche Bekehrung 
erwartet, so verbitterte er zunehmend, als sie ausblieb. Schärfster Ausdruck dieser Haltung ist 
seine erzürnte Spätschrift „Von den Juden und ihren Lügen“ aus dem Jahre 1543, die den 
Obrigkeiten Maßnahmen harter Bestrafung, wiederum bis zur Vertreibung, empfiehlt. Sie ist 
im 500jährigen Jubiläum der Reformation – wie einst von der nationalsozialistischen 
Propaganda und den Deutschen Christen, freilich unter umgekehrtem Vorzeichen – wiederholt 
in die Tradition des modernen rassistischen Antisemitismus gestellt und Luther selbst als 
Antisemit abgestempelt worden. Der Ratsvorsitzende der EKD Bedford-Strohm und die 
Botschafterin des  Rates der EKD für das Reformationsjubiläum Käßmann haben dieser Be- 
und Verurteilung Luthers, wenn sie mit ihr konfrontiert wurden, stets widersprochen und 
Luthers Haltung zu den Juden treffend als vormodernen christlichen Antijudaismus 
ausgewiesen, sind hierin aber – soweit ich sehe – in einer reaktiven defensiven Zurückhaltung 
verblieben, die stets auch mit bereitwilligem Verständnis über das Erschrecken verbunden war, 
das Luthers späte Feindseligkeit heutzutage bei unvermittelter Konfrontation auszulösen 
pflegt.92 Dabei konnte die Kennzeichnung Luthers als „Antisemiten“ bereits aus ihrem näheren 
Umfeld kommen, wie beispielsweise in der kleinen populären Schrift „Reformation. Die 95 
wichtigsten Fragen“ des Kulturbeauftragten der EKD Johann Hinrich Claussen.93 In meinem 
Vortrag vor zwei Jahren bin ich insbesondere auf die neueren Veröffentlichungen des 
Germanisten Dietz Bering94 und des Göttinger Kirchenhistorikers Thomas Kaufmann95 
eingegangen, die ebenfalls zu dieser Beurteilung und begrifflichen Bezeichnung Luthers 
gelangen.96 Um es hier noch einmal ausdrücklich zu wiederholen: Kaufmann schreibt in seiner 
– bereits im Titel bezeichnenden – Abhandlung „Luthers Juden“ aus dem Jahre 2014, der 
Reformator habe „im Herbst 1542 an seiner definitiven literarischen 'Endlösung der 
Judenfrage'“ gearbeitet. „Endlösung der Judenfrage“ ist ein nicht belegtes Zitat und wird danach 
noch einmal ohne adjektivischen Zusatz wiederholt.97  

Kaufmann unterstellt Luther – historisch differenzierter als Bering – noch keinen modernen 
„eliminatorischen“, wohl aber einen vormodernen „protorassistischen“ Antisemitismus.98 

 
91 Ebd., S. 503. 
92 Ein konzises, konzentriertes Résumé des fachwissenschaftlichen Kenntnisstandes bietet: Die 
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Beiden ist indes gemeinsam, dass sie ihm die Behauptung einer unveränderlichen und 
andersartigen – wie es bei Kaufmann heisst – „Wesensnatur“99 der Juden unterstellen. Luther 
hielt „die Juden“ indes in ihrer – wie er überzeugt war – hartnäckigen Verstocktheit für 
unbelehrbar, aber nicht für unwandel- und unbekehrbar. Er wusste vor allem aus der Heiligen 
Schrift, namentlich aus dem Damaskus-Erlebnis des Apostels Paulus, aber auch aus der 
Kirchengeschichte und nicht zuletzt aus eigener Erfahrung um die generelle und prinzipielle 
Bekehrbarkeit durch die Gnade und Güte Gottes und damit um die grundlegende 
Veränderbarkeit des Menschen. Eine – wie es in Kaufmanns Begrifflichkeit heißt – 
„biologistische“ Unveränderbarkeit und „naturhafte Andersartigkeit“ der Juden war Luther im 
historischen Zeithorizont des Übergangs vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit – ganz im 
Unterschied zu den selbsternannten Deutschen Christen und der NS-Ideologie – noch völlig 
fremd. Wie sollten ihm auch ideologische Dispositionen eigen gewesen sein, die de facto erst 
im Verlauf des 19. Jahrhunderts möglich und virulent geworden sind.  

Luthers Feindseligkeit gegenüber den Juden entsprach dagegen – wie bereits ausgeführt – dem 
verbreiteten vormodernen christlichen Antijudaismus seiner Zeit.100 Seine oft und gern zitierte 
und zum Reformationsjubiläum gleich in zwei neuhochdeutsch modernisierten 
Textausgaben101 wieder herausgegebene Spätschrift aus dem Jahre 1543 ist bei aller 
aggressiven Heftigkeit und groben Ausfälligkeit des sprachlichen Ausdrucks wie der rigorosen 
Härte ihres politischen Rates an die Obrigkeiten eine durch und durch theologische Streitschrift, 
die in immer neuen Ansätzen biblischer Exegese und argumentativer Erörterung die 
neutestamentliche Botschaft von Jesus Christus als dem alttestamentlich geweissagten Messias 
bekräftigt und ihre nicht selten polemische Ablehnung vonseiten der jüdischen Glaubenslehre 
oder „den Juden“ als deren bzw. „ihre Lügen“ bezichtigt.102 Die relativ umfangreiche, im 
Wesentlichen exegetische Schrift umfasst in der „Weimarer Ausgabe“, der kritischen 
Gesamtausgabe der Werke Martin Luthers, insgesamt 136 Seiten, von denen nur gut 5 die  
vermeintlich antisemitischen Maßnahmen und eine ihre partielle Wiederholung einnehmen. 
Aber auch diese sind im vorgegebenen verfassungsrechtlichen Rahmen des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation nach Luthers reformatorischer Lehre sola scriptura, 
mithin allein durch die Heilige Schrift, begründet, die das Alte Testament, namentlich der 69. 
Psalm, für den Ungehorsam gegen Gott vorsieht. Die zornige Ausfälligkeit und Maßlosigkeit 
des sprachlichen Ausdrucks war übrigens kein Spezifikum der Haltung und Stellung Luthers 
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zu den Juden. Sie bestimmt ebenso die Art, den Ton und den Stil seiner groben Polemiken 
gegen das vermeintlich vom Teufel besessene Papsttum, gegen die aufständischen Bauern oder 
die in Südosteuropa vordringenden osmanischen Türken.103   

Luthers Wut und Zorn gegen „die Juden“ eskalieren zumeist beim Vorwurf ihres willkürlichen 
und sinnwidrigen Umgangs mit der Heiligen Schrift, namentlich der Deutung des im Alten 
Testament geweissagten Messias, der polemischen Entstellung der Trinität als Polytheismus 
und der Diffamierung Marias als Hure und Christi als Hurensohn oder Zauberer. Kaufmann 
attestiert Luther, dass er sich zur Zeit der Abfassung der Schrift „auf der Höhe der 
zeitgenössischen Diskussion“ befunden habe.104 Sein nicht belegtes Zitat von der „Endlösung 
der Judenfrage“ trifft indes in keiner Weise auf Luther und seine Schrift zu. Es entstammt weder 
den historischen Quellen der Vita Luthers oder der Reformationszeit noch der einschlägigen 
Fachliteratur, sondern – was wohl kaum unbekannt sein dürfte – dem Protokoll der Wannsee-
Konferenz vom 20.1.1942 zu Beginn des nationalsozialistischen Massen- und Völkermords an 
den europäischen Juden. Seine willkürliche Assoziation mit der Streitschrift Luthers 
diskreditiert sich somit selbst, ganz davon abgesehen, dass die ebenso stillschweigend wie 
provokativ unterstellte Parallelisierung in die Irre führt und selbst Kaufmanns Missverständnis 
der Haltung Luthers als vermeintlich „protorassistisch“ zuwiderläuft.  

Denn Luthers zorniges, feindseliges Urteil über „die Juden und ihre Lügen“ und sein harter 
unbarmherziger Rat an die Obrigkeiten waren nicht sein letztes, endliches oder endgültiges 
Wort. Und so tritt denn schließlich auch und gerade in dieser immer wieder inkriminierten und 
des Antisemitismus bezichtigten Schrift eine gänzlich andere Erwartung und Vorstellung, wenn 
nicht Vision Luthers vom Ausgang des Streits zwischen jüdischer und christlicher 
Glaubenslehre hervor, der für ihn zugleich die Endzeit der Schöpfung und ihrer zur Kirche 
Christi bekehrten Menschheit, mithin das Ende aller Geschichte im Angesicht Gottes und des 
verheißenen ewigen Lebens, bedeutete. Zunächst ist hinsichtlich der Juden noch von einzelnen 
Personen die Rede, die Gott „erlöst“.105 Dann heißt es ohne Einschränkung zur erlösenden 
Bekehrung: „Ja, das wird ihnen Gott gestatten“.106 Zu Ende seiner Ausführungen erscheinen 
dann das „neue Volk und neue Jerusalem“ in Gestalt der Christlichen Kirche, „aus Juden und 
Heiden versammelt“.107  

Martin Luthers verbaler, politischer und sozialer Rigorismus war nicht durch einen 
vermeintlichen oder unterstellten Antisemitismus motiviert und letztlich auch nicht mehr als 
indirekt durch den christlichen Antijudaismus seiner Zeit. Die aufgrund seiner Lehre von den 

 
103 Sie kann daher schwerlich als spezifischer und spezieller Ausdruck von Luthers christlichem 

Antijudaismus oder gar seines vermeintlichen Antisemitismus verstanden werden. Kaufmann war sich 
übrigens dieser übergreifenden Gemeinsamkeit in der Polemik Luthers gegenüber den Widersachern 
und Feinden der christlichen Glaubenslehre vollauf bewusst. Thomas Kaufmann, Luthers Feinbilder 
und ihre Nachwirkungen, in: Luther und die Deutschen. Begleitband zur Sonderausstellung auf der 
Wartburg, Petersberg 2017, S. 170-175. S. auch: ders., Erlöste und Verdammte. Eine Geschichte der 
Reformation, München 2016. 

104 Kaufmann (wie Anm. 38), S. 123. 
105 Von den Juden und ihren Lügen (wie Anm. 45), S. 427. 
106 Ebd., S. 535. 
107 Ebd., S. 550 f. 



 

96 
 

beiden Regimenten den weltlichen Obrigkeiten, namentlich den Landesherren des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation, anempfohlene und von ihm so genannte „scharffe 
barmhertzigkeit“108 rigoroser, bis zum Landesverweis oder zur Vertreibung reichender 
Maßnahmen zur Unterbindung der Religions- und Berufsausübung waren kein ausschließliches 
Spezifikum seiner Haltung und seines Verhaltens gegenüber „den Juden und ihren Lügen“, 
sondern weit darüber hinaus seiner allumfassenden und grundsätzlichen – heilsgeschichtlich 
und seelsorglich sola scriptura begründeten – Reaktion auf alle Gefährdungen der von ihm 
maßgeblich initiierten und verantwortlich repräsentierten evangelischen, mithin allein dem 
Evangelium Christi des Neuen Testaments der Heiligen Schrift verpflichteten Reformation der 
christlichen Glaubenslehre und der ihr korrespondierenden häuslichen und gemeindlichen 
Lebenspraxis. Sie galt gleichermaßen auch der sektiererischen Irrlehre und der gewaltsamen 
Okkupation des weltlichen Regiments durch die Täufer wie der hartnäckigen Obstruktion der 
eigenen Hausgenossen und Familienmitglieder.   

Wie er die seines Erachtens verstockten Juden dorthin wünschte, „da keine Christen sind“, 
nämlich zu den Türken oder anderen Heiden109, sollten die unbelehrbaren Familienmitglieder, 
Haus- und Tischgenossen, die „Christum verleugnen und keine Christen“ seien, dem Papst und 
seinen Offizialen, ja dem Teufel überlassen werden.110 Für die Täufer, die er den vom rechten 
christlichen Glauben abweichenden ketzerisch-sektiererischen „Rotten“ zurechnete, empfahl er 
ausdrücklich eine verhältnismäßig abgestufte, angemessene Bestrafung. Die aufrührerischen, 
halsstarrigen und trotzigen Anstifter „mögen getödt werden.“ Ihre lediglich verführten, nicht 
trotzigen Anhänger hingegen sollten gelinder mit Landesverweis oder Gefängnis bestraft 
werden, damit sie keinen Schaden anrichten könnten.111 Wie sehr Luther diesen übergeordneten 
heilsgeschichtlichen und  geistlich-seelsorglichen Gesichtspunkt der von der weltlichen 
Obrigkeit geforderten „scharffen barmhertzigkeit“ meinte und sich nicht primär oder gar 
ausschließlich von antijudaistischen und schon gar nicht protorassistisch-antisemitischen 
Motiven leiten ließ, geht gerade aus seiner Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ deutlich 
hervor, wenn er dort ausführt, dass nicht nur die Juden entgegen dem Zeugnis der Heiligen 
Schrift, sondern ebenso „die Papisten, Bischove, Mönche und Pfaffen sampt jrem anhang 
wollen mit gewalt Gottes Volck und Kirche sein“. Ebenso aber auch „die Türcken“ und die 
„Rotten geister“.112  

Schließlich reiht er sie unterschieds- und ausnahmslos unter dem einen gemeinsamen 
Gesichtspunkt und Kriterium des ungerechtfertigten, angemaßten Anspruchs – in 
Konfrontation mit der einen „rechten“ Glaubenslehre und -gemeinschaft nacheinander auf: 
„Und ist alles voll Jüden, Türcken, Papisten und Rotten, die alle sampt wollen Kirche und 
Gottes Volck sein, nach jrem dunckel und Rhum“, aber ungeachtet „des rechten einigen 

 
108 Ebd., S. 541. 
109 Ebd., S. 530. 
110 Der kleine Katechismus (wie Anm. 33), S. 503. 
111 Ob Christliche Fürsten (wie Anm. 28), S.14. Der Landesverweis oder die Vertreibung galten im 

Zusammenhang möglicher Strafen – wie Luther ausführt – als „linder“. Martin Brecht, Martin Luther, 
Bd. 3: Die Erhaltung der Kirche 1532-1546, Stuttgart 1987, S. 339, betont analog, dass Luther an „die 
Vertreibung, hingegen nicht die Tötung der Juden“ gedacht hatte. 

112 Von den Juden und ihren Lügen (wie Anm. 45), S. 448. 
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Glaubens und Gehorsams göttlicher Gebot“, wodurch sie doch allein Gottes kinder werden und 
bleiben.“ Wenn sie auch unterschiedliche Wege einschlügen und auf „mancherlei weise“ hinaus 
wollten, so seien Papisten und Rotten, Türken und Juden „doch alle sampt einerley meinung 
und endliches furnemens“.113 Luther macht hier in einer letzten, allgemeinen Zuspitzung des 
innerchristlichen und weltreligiösen Gegensatzes den universalen, ausschließlich und allein 
selig machenden Anspruch der von ihm initiieren und repräsentierten, sola scriptura 
begründeten Reformation der Kirche Christi geltend und setzt damit in extremer Polarisierung 
jede andersgläubige Religion, Konfession oder Sekte ostentativ in größtmögliches, absolutes 
Unrecht, zumal er sie als Teufelswerk bezichtigt und mit der alleinigen, wahren und rechten 
Gotteskindschaft konfrontiert. Dabei sah er die Menschheit am Ende ihrer Geschichte 
unmittelbar vor dem Anbruch des geweissagten jüngsten Tages im Angesicht Gottes und sich 
selbst in der Rolle seines Propheten, namentlich als der „Deudschen Prophet“.114  

Sein reformatorisch-prophetischer Eifer galt der Wiederherstellung des einen rechten, 
ausschließlich biblisch fundierten und geprägten christlichen Glaubens und der einen 
christlichen Kirche. Hierzu bedurfte es nicht nur einer sola scriptura begründeten Glaubenslehre 
und Kirchenordnung, sondern auch und vor allem des reinen, festen Glaubens an das 
Evangelium Christi und der Gnade Gottes. Schon in der frühen Freiheitsschrift aus dem Jahre 
1520 heißt es, „allein der glaube des hertzen“ bewirke „allein die gerechtickeit des menschen 
und aller gepott erfullung.“115 Aus sola scriptura folgen sola fide, sola gratia und solus Christus. 
„Die Juden“ bedurften indes der Bekehrung. Luther wusste, dass auch sie nur durch die Gnade 
und Güte Gottes bewirkt werden könne. Und er war zutiefst davon überzeugt, dass dies auch 
geschehen werde. Die „blinden Jüden und Türcken“, heißt es gegen Ende seiner Schrift „Von 
den Juden und ihren Lügen“, wüssten davon „so gar nichts“. Und er fährt fort: „Gott erbarme 
sich über sie, wie er es uns gethan hat und thun wird. Amen.“116 Das böse Zitat Kaufmanns 
wird Luthers Erwartung des endzeitlichen Schicksals „der Juden“ in keiner Weise gerecht. 
Denn er weiß schließlich – wie bereits erwähnt – auch sie am Ende ihres zeitlich-irdischen 
Weges im geweissagten himmlischen Jerusalem als Teil des Volks und der Kirche Christi. 
„Sölch new Volck und newe Jerusalem“, führt er unter Berufung auf die Heilige Schrift aus, 
„ist nu die Christliche Kirche, aus Jüden und Heiden versamlet, Die wissen, daß durch Jhesum 
Christum die Sünde ist rein weg gethan, alle Weissagung erfüllt, ewige Gerechtigkeit 
gestifftet.“117 Wie auch immer ein vom Standort und aus der Perspektive der eigenen 
Gegenwart über Luthers Stellung zu „den Juden“ gefälltes Werturteil ausfallen mag: es sollte 
erst getroffen und verantwortlich, einleuchtend und stimmig, triftig und plausibel begründet 

 
113 Ebd. 
114 WA 30 III, S. 290. Ich habe diese Bezeichnung zunächst noch „in ironischer Wendung“ verstanden. 

Hansen 1984 (wie Anm. 5), S. 205. Sie entspricht indes mit dem „Durchbruch“ seiner grundlegenden 
reformatorischen Erkenntnis Luthers persönlichem Selbstverständnis und Sendungsbewusstsein. 
Bernhard Lohse (Hg.), Der Durchbruch der reformatorischen Erkenntnis bei Luther. Neuere 
Untersuchungen (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abteilung 
Religionsgeschichte, Beiheft 25), Stuttgart 1988. 

115 Von der Freyheyt eynisz Christen menschen, WA 7 (1897), S.26. 
116 Von den Juden und ihren Lügen (wie Anm, 45), S. 550. 
117 Ebd., S. 551. 
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werden, nachdem die methodisch-kritische Rekonstruktion der vergangenen Wirklichkeit, der 
es gilt, aufgrund der einschlägigen Quellen gewissenhaft erfolgt ist.  

V. 

Das historische Ergebnis der Reformation war bekanntlich nicht die von Luther erstrebte und 
erwartete Wiederherstellung der einen Christenheit in Gestalt der einen Kirche Jesu Christi, 
sondern ihre konfessionelle Spaltung. Luther hat sich gleichsam vorläufig und mittelfristig in 
diese Entwicklung gefügt und mit ihr abgefunden, da es nun auf dem Weg zum erstrebten Ziel 
– im strukturell vorgegebenen Rahmen der Reichsverfassung aufgrund des ius reformandi der 
weltlichen Obrigkeiten – immerhin die Möglichkeit einer partiellen Realisierung der von ihm 
sola scriptura gelehrten Glaubensfreiheit gab. Zugleich war aber auch mit der Forderung nach 
evangelischer Glaubens- und Gewissensfreiheit und ihrer Begründung durch die Lehre von den 
beiden Regimenten ein weit über die spezifisch lutherische Reformation hinausgehendes 
allgemeines Denk- und Argumentationsmuster bewusst und weithin wirksam geworden, das 
sich ebenfalls alle anderen Richtungen der Reformation und des Protestantismus zu eigen 
machen konnten und alsbald auch tatsächlich zu eigen gemacht haben. Mit der Lehre von den 
beiden Regimenten und Reichen war die bis heute nachwirkende universale Idee einer 
gottgewollten und -gegebenen, sakrosankten und gewaltresistenten Glaubens- und Gewissens- 
oder Religionsfreiheit mitsamt dem Recht, richtiger: der Pflicht zu gewaltfreiem Widerstand 
gegen ihre willkürliche Beeinträchtigung, Verletzung und Unterdrückung durch die staatliche 
Gewalt weltlicher Obrigkeit geboren worden, die allein dem ewigen Regiment Gottes 
unterstand, nach seinem Gebot vom weltlichen Regiment nicht beherrschbar und – im Gegenteil 
– von ihr zu achten und zu schützen war.  

Die von Luther sola scriptura begründete und geforderte evangelisch gebundene 
Glaubensfreiheit war noch nicht auf die Gewähr öffentlicher Toleranz angewiesen, da er 
ausschließlich und allein nur sie gelten ließ. Andere konfessionelle oder religiöse 
Orientierungen besaßen für ihn grundsätzlich keine Legitimität und bedurften daher der 
Bekehrung zur Lehre und Kirche Christi. Dabei schloss das von ihm postulierte, der 
evangelischen Glaubensfreiheit korrespondierende und alle gläubigen Christen verpflichtende 
Widerstandsrecht angesichts des göttlich verordneten Gewaltmonopols der weltlichen 
Obrigkeit – selbst bei Unterdrückung und Verfolgung des christlichen Glaubens – jede 
gewaltsame Gegenwehr aus. Hierin lag die spezifische Historizität der Lehre Luthers von den 
beiden Regimenten und ihre entscheidende historische Differenz zu Jellineks Erklärung der 
Geburt der modernen Menschen- und Grundrechte aus dem Geist der Reformation. Was sie 
gleichwohl untrennbar miteinander verbindet und den Ursprung, die Entstehung und den 
Anfang der großen geistes-, politik-, rechts- und verfassungsgeschichtlichen Entwicklung der 
modernen universalen Menschenrechte vom Ausgang des 18. in die erste Hälfte des 16. 
Jahrhunderts zurückverlegt, war das konstitutive gemeinsame Argumentationsmuster eines der 
Staatsgewalt weltlicher Obrigkeit prinzipiell entzogenen Reservatbereichs aller Menschen. 
Dieser war im Kontext der Lehre von den beiden Regimenten nach dem Gebot Gottes – in der 
Terminologie Luthers – allein der „Freiheit eines Christenmenschen“ vorbehalten. Er ist nach 
der inhaltlichen Säkularisierung, Generalisierung, allgemeinen Öffnung und durchgreifenden 
Modernisierung seines ursprünglich rein religiösen Charakters und Anspruchs in seinem 
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formalen Grund-, Denk- und Argumentationsmuster während der neueren Jahrhunderte seit der 
Aufklärung, der Amerikanischen und der Französischen Revolution in unserer Gegenwart der 
unantastbaren Würde des Menschen reserviert. 

Diese von Luther nicht intendierte allgemeine Öffnung und Ausweitung durch Säkularisierung, 
Generalisierung und Rationalisierung der evangelischen Glaubens- und Gewissensfreiheit war 
erst aufgrund massiver historischer Erfahrungen im epochalen Wandel vom konfessionellen 
zum rationalen Zeitalter zu Ende der alteuropäischen Geschichte auf der Schwelle ihres 
Übergangs in die Moderne möglich geworden. Dadurch erwies sich die moderne Religions-, 
Glaubens- und Gewissensfreiheit im Grunde oder im Kern tatsächlich erheblich älter als das 
Zeitalter der Vernunft, denn sie war – um noch einmal Jellinek in Erinnerung zu rufen – „in 
Wahrheit eine Frucht der Reformation und ihrer Kämpfe.“ Das galt zunächst speziell für die 
moderne allgemeine und pluralistische Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit, die 
somit aus der – an das Evangelium Christi des Neuen Testaments der Heiligen Schrift 
gebundene – Glaubens- und Gewissensfreiheit der Lehre Luthers von den beiden Regimenten 
hervorgegangen war. Da sie indes auch Ausgangspunkt und Teil ihrer Säkularisierung, 
Differenzierung und Spezialisierung war, übertrug sie zugleich das ihnen beiden gemeinsame 
originäre gedankliche und argumentative Grundmuster auf alle anderen modernen Grund-, 
Menschen- und Bürgerrechte, und zwar als deren allgemeine und wesentliche, grundlegende 
und bestimmende Gemeinsamkeit.  

War die „Freiheit eines Christenmenschen“ somit in Gestalt der generalisierten evangelischen 
Glaubens- und Gewissensfreiheit der Lehre Luthers von den beiden Regimenten aufgrund ihres 
allgemein maßgeblichen universalen Denk- und Argumentationsmusters als persönliche 
Freiheit aller Menschen in den modernen Grundrechten aufgegangen, so blieb sie zugleich auch 
in ihrer originären reformatorischen Ausprägung im weltweiten Protestantismus, seinen 
evangelischen Kirchen und Glaubensgemeinschaften in ungebrochener Kontinuität lebendig 
und wirksam erhalten. Die von Luther biblisch begründete „Freiheit eines Christenmenschen“ 
hat in den Konflikten evangelischer Christen, Gemeinden und Kirchen mit den totalitären 
Weltanschauungsdiktaturen des 20. Jahrhunderts über die Distanz von vier Jahrhunderten eine 
bemerkenswerte Aktualität und Vitalität erwiesen. Dies sei hier abschließend anhand und 
aufgrund der eingangs hervorgehobenen Zeugnisse des Kirchenkampfes in und mit totalitären 
Weltanschauungsdiktaturen im vergangenen Jahrhundert ausdrücklich erörtert und 
nachgewiesen. 

Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche im Dritten Reich und die 
Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR standen in der Tradition der durch 
das öffentliche Auftreten Martin Luthers ausgelösten Reformation und seiner reformatorischen 
Lehre, waren aber nicht mehr ausschließlich lutherischer Konfession, sondern umfassten auch 
die weiteren Bekenntnisse und Kirchen bzw. Landeskirchen des deutschen Protestantismus. Die 
Barmer Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche 
vom 31.5.1934 bezeichnet die Deutsche Evangelische Kirche aufgrund ihrer Verfassung als 
„Bund der aus der Reformation erwachsenen, gleichberechtigt nebeneinanderbestehenden 
Bekenntniskirchen“ und ihre Bekenntnissynode entsprechend als die „vereinigten Vertreter 
lutherischer, reformierter und unierter Kirchen, freier Synoden, Kirchentage und 
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Gemeindekreise“.118 Sie war insbesondere gegen „die mehr und mehr sichtbar gewordene Lehr 
und Handlungsweise der herrschenden Kirchenpartei der Deutschen Christen und des von ihr 
getragenen Kirchenregimentes“ gerichtet, namentlich ihre „die Kirche verwüstenden und damit 
auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche sprengenden Irrtümer“119, die sich 
ausdrücklich auf Luther und speziell seine Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ beriefen. 
Dabei dürften ihre Wortführer, zumindest die ausgewiesenen Kenner des Werks und der 
Glaubenslehre Luthers unter ihnen, dies wohl vor allem aus taktischen Gründen getan und damit 
die Autorität des Reformators wider besseres Wissen zur Rechtfertigung ihrer 
opportunistischen Symbiose von Kreuz und Hakenkreuz bewusst missbraucht haben.  

Im direkten Gegensatz zu ihnen stehen die lutherischen, reformierten und unierten 
Landeskirchen und Gemeinden der offiziellen Deutschen Evangelischen Kirche und ihre 
Bekenntnissynode. Ein prominentes Beispiel bietet das aktive Mitglied der Bekennenden 
Kirche und des deutschen Widerstandes gegen die totalitäre nationalsozialistische Diktatur 
Dietrich Bonhoeffer, der durch sein öffentliches Engagement zum Märtyrer geworden ist. Er 
hat sich – insbesondere zur Verteidigung der diskriminierten und verfolgten Juden – 
ausdrücklich auf Martin Luther berufen. Thomas Kaufmann meint, „dem Hauptstrang der 
Rezeptionsgeschichte Luthers“, namentlich durch die Deutschen Christen, nur „die einsame 
Stimme Bonhoeffers“ gegenüberstellen zu können.120 Dabei umfasste die Bekennende Kirche 
neben den unierten und reformierten auch die lutherischen Bekenntniskirchen im Deutschen 
Reich. Ihre Bekenntnissynode trat zu ihren Beratungen in einen lutherischen, reformierten und 
unierten Konvent auseinander. Wie bereits eingangs erwähnt, war die Barmer Erklärung aus 
der Zusammenarbeit der Lutheraner Hans Asmussen und Thomas Breit mit dem Verfasser ihres 
Entwurfs, dem reformierten Theologen Karl Barth, hervorgegangen. Hans Asmussen hatte der 
Annahme der letzten Fassung des Textentwurfs mit einem ausführlichen Referat den Weg 
geebnet121, von dem es in dem Bericht des vom Bruderrat der Bekenntnissynode beauftragten 
Herausgebers der Vorträge und Entschließungen der Barmer Bekenntnissynode 1934 heißt: 
„Der Eindruck seiner Rede war groß, so stark, daß viele glaubten, den weiter geplanten Weg 
aufgeben zu dürfen“ und ohne die getrennten Beratungen in den drei konfessionellen 
Konventen „sofort das Gehörte als Ausdruck der Überzeugung der Gesamtheit“ 
anzunehmen.122 Die Prozedur der Beratungen und der Beschlussfassung der Barmer 
Theologischen Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche wurde 
indes eingehalten und mit ihrer einstimmigen Annahme am 31.5.1934 abgeschlossen.123 

Die Barmer Erklärung selbst steht ganz in der Tradition der reformatorischen Glaubenslehre 
Martin Luthers und Johannes Calvins. Sie beruft sich ausdrücklich auf die Verfassung der 
Deutschen Evangelischen Kirche, die in Artikel 1 „das Evangelium von Jesus Christus, wie es 

 
118 Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche Barmen 1934 (wie Anm. 6), S. 8. 
119 Ebd., S. 9. 
120 Kaufmann (wie Anm. 38), S. 13. 
121 Hans Asmussen, Vortrag über die Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen 

Evangelischen Kirche, in: Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche Barmen 1934 (wie 
Anm. 6), S. 11-24. 

122 Ebd., S. 24. 
123 Ebd., S. 25 f. 
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uns in der Heiligen Schrift bezeugt und in den Bekenntnissen der Reformation neu ans Licht 
getreten ist“, als ihre „unantastbare Grundlage“ bestimmt. Alle sechs Thesen sind sola scriptura 
gebunden und folgen in antithetischer Formulierung der evangelischen Norm und der 
Verwerfung ihrer Missachtung in falscher Lehre ausschließlich „evangelischen Wahrheiten“.124 
Die fünfte ist strikt an Luthers Lehre von den beiden Regimenten orientiert, die in ihrer 
umfassenden und vollständigen Rezeption durch Calvin125 auch fester Bestandteil der 
reformierten wie der unierten Bekenntnisgemeinschaft geworden war. In den Beratungen des 
Vorbereitungsausschusses haben Asmussen und Breit ihre lutherische Orientierung hinsichtlich 
der positiven, verantwortlichen und konstruktiven Funktionen des Staates offenbar noch 
präzisieren und schärfen können.126 Sie weist – wie alle übrigen Thesen – die „falsche Lehre“ 
der Deutschen Christen, und damit zugleich auch den über sie erst ermöglichten totalitären 
Anspruch und Einfluss der nationalsozialistischen Diktatur zurück, durch den – wie es in der 
Präambel der Thesen heißt – die „theologische Voraussetzung, in der die Deutsche 
Evangelische Kirche vereinigt“ sei, „dauernd und grundsätzlich durch fremde Voraussetzungen 
durchkreuzt und unwirksam gemacht“ werde.127  

In der fünften These heißt es dann weiterhin in streng lutherischer Gedankenführung und 
zugleich maßvoll zurückhaltender Formulierung, jedoch eindeutig und unmissverständlich in 
der Sache: „Die Schrift sagt uns, daß der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in 
der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht 
und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und 
Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser 
seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und 
damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft 
des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt.“ Dieser positiv-normativen Formulierung der 
fünften These folgt die antithetische Verwerfung staatlicher wie kirchlicher Verletzungen und 
Überschreitungen der Grenze zwischen beiden von Gott gebotenen und verordneten 
Regimenten durch die Bekenntnissynode. Zunächst an die Adresse des Staates in Gestalt der 
nationalsozialistischen Diktatur: „Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der 
Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen 
Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen.“ Sodann an die der – wie 
es in der Präambel der Erklärung heißt – „herrschenden Kirchenpartei der Deutschen Christen 

 
124 Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche Barmen 1934 (wie Anm. 6), S. 8 f. 
125 Johannes Calvin, Institutio Christianae Religionis 1559, hg. v. Peter Barth und Wilhelm Niesel (= 

Opera Selecta 4), München 21959, III 19, 14, S. 293. 
126 Christoph Barth (wie Anm. 6) , S. 34 f, 61-63. Dieser Einfluss wird bereits in der Modifikation der 

vierten These, S. 61-63, sichtbar. Hierbei handelte es sich insbesondere schon um die positiven 
Funktionen in Luthers Begriff der weltlichen Obrigkeit. Barths ursprüngliche Formulierung hatte die 
gemeinte nationalsozialistische Diktatur noch ohne weitere Kennzeichnung diffus mit dem „heutigen“ 
Staat umschrieben. Dabei ging es um den „Irrtum, als könne und dürfe sich die Kirche“ außerhalb ihres 
„Dienstes nach dem Vorbild des heutigen Staates besondere 'Führer' geben oder geben lassen“ (S. 60). 
Der Ausschuss revidierte in: „nach dem Vorbild bestimmter Staatsformen besondere, mit 
Herrschaftsfunktionen ausgestattete 'Führer'“. In der Barmer Erklärung heißt es nur noch, „als könne 
und dürfe sich die Kirche abseits von  diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen 
ausgestattete Führer geben oder geben lassen“ (S. 61). 

127 Wie Anm. 67. 
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und des von ihr getragenen Kirchenregimentes“: „Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle 
und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche 
Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates 
werden.“128 

Hieran konnte sich die Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der Deutschen 
Demokratischen Republik orientieren, als sie in vergleichbarer Situation unter dem totalitären 
Druck der atheistischen SED-Diktatur während der Ära Ulbricht die in ihrem Auftrag 
erarbeiteten und formulierten „Zehn Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche“ am 8.3.1963 
beschloss und den Pfarrern und Gemeinden als „Wegweisung“ zur sorgfältigen Beachtung 
übergab.129 Die Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen umfasste und repräsentierte die 
acht evangelischen Landeskirchen in der DDR, die aus der Deutschen Evangelischen Kirche 
und ihrer lutherischen, reformierten und unierten Tradition hervorgegangen waren. Sie hält, 
ohne ausdrücklich seinen Namen oder seine Lehre von den beiden Regimenten zu erwähnen, 
an Martin Luthers einschlägigem historischen Terminus der Obrigkeit fest und bezieht ihn auf 
die totalitäre Diktatur der sowjetkommunistischen SED und ihren allumfassenden 
Machtanspruch. Ihr ist speziell Artikel „VII. Die Obrigkeit“ gewidmet. Sie wird freilich schon 
vorweg im Artikel „II. Das Leben im Glauben und Gehorsam“ hinsichtlich ihrer spezifischen 
Thematik und Problematik für evangelische Christen in ihrem schuldigen Gehorsam gegenüber 
Gottes Gebot und der totalitären Staatsgewalt einer ideologischen Weltanschauungsdiktatur. 
Der vorprogrammierte Konflikt wird entlang der von der evangelischen Glaubenslehre 
gezogenen Grenze zwischen den Gehorsamsansprüchen beider Regimente verdeutlicht und mit 
allen Konsequenzen für einen sola scriptura orientierten Christen beurteilt. Der Artikel stellt 
apodiktisch und bindend fest: „Wir handeln im Ungehorsam, wenn wir im Gottesdienst Gott 
als den Herrn unseres Lebens bekennen, uns aber im täglichen Leben dem 
Absolutheitsanspruch einer Ideologie unterwerfen und uns der allumfassenden Geltung von 
Gottes erstem Gebot entziehen.“ Und weiterhin: „Wir handeln im Ungehorsam, wenn wir uns 
an eine von einer atheistischen Weltanschauung bestimmte Moral binden lassen, in der der 
Mensch ohne Gott zum Ziel der Erziehung und Bildung gemacht wird. Wir verwirren die 
Gewissen, wenn wir der Behauptung nicht widersprechen, daß die Gebote Gottes und die zehn 
Gebote der sozialistischen Moral eine gemeinsame humanistische Zielsetzung hätten.“130 

Artikel VII bezieht Luthers Lehre von den beiden Regimenten – wiederum ohne sie 
ausdrücklich beim Namen zu nennen – auf die aktuelle Situation des Gewissenskonflikts 
evangelischer Christen unter einer totalitären Diktatur. Dabei folgt er unverkennbar, zum Teil 
bis in die wörtliche Formulierung, der Barmer Erklärung. Zunächst in der normativen 

 
128 Ebd., S. 10. In der noch nicht durchgängig antithetischen Formulierung des Entwurfs von Karl Barth 

fehlt dieser Passus. Die Verwerfung des Ausschusses lautet noch ohne den Rückgriff auf die explizite 
prinzipielle Grenzziehung zwischen den Aufträgen der beiden Regimente in der Lehre Luthers: „Wir 
verwerfen den Irrtum, als sei der Staat die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens. Wir 
verwerfen den Irrtum, als habe sich die Kirche mit ihrer Botschaft und Gestalt einer bestimmten 
Staatsform 'gleichzuschalten'“. Christoph Barth (wie Anm. 6), S. 62. 

129 Text: Erwin Wilkens, Die Zehn Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche. Theologisch-politischer 
Kommentar. Hg. v. der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Stuttgart, Berlin 1964, 
S. 9-19; Separatdruck: Zehn Artikel über Freiheit und Dienst der Kirche, o.O. o.J. 

130 Wilkens, S. 11; Separatdruck, S. 2.  
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Voraussetzung: „Die Kirche bekennt Jesus Christus als den Herrn, dem alle Gewalt gegeben ist 
im Himmel und auf Erden, der der Herr auch über die Inhaber der staatlichen Macht ist. Nach 
göttlicher Anordnung haben diese für Recht und Frieden zu sorgen.  Diese gnädige Anordnung 
Gottes ehren wir, indem wir für die Obrigkeit beten und ihre Autorität achten.“ Dann wiederum 
in ihrer Verletzung und Missachtung durch die totalitäre Obrigkeit mit der sich daraus 
ergebenden Konsequenz für evangelische Christen: „Die Träger staatlicher Macht bleiben in 
der Hand Gottes und unter seinem Auftrag, auch wenn sie diesen verfehlen, sich zu Herren der 
Gewissen machen und in das Amt der Kirche eingreifen. In dieser Gewißheit haben wir der 
Obrigkeit die Wahrheit zu bezeugen, auch wenn wir dafür leiden müssen.“ Damit ist in der 
Tradition der Reformation der – kaum mehr als andeutungsweise, aber unmissverständlich zum 
Ausdruck gebrachte – zivile Ungehorsam der evangelischen „Protestation“, des expliziten, 
gewaltlosen Protestes oder des offenen bzw. öffentlichen Widerspruchs gefordert, wie ihn 
Luther auf dem Reichstag zu Worms 1521 vor Kaiser und Reich demonstriert hatte. Denn, so 
fährt der Artikel fort: „Wir verfallen dem Unglauben, wenn wir die Anordnung Gottes nicht in 
Dankbarkeit erkennen oder aber meinen, dass ein Staat, der seinen Auftrag verfehlt, der 
Herrschaft Gottes entlaufen könnte und ihm nicht mehr dienen müsste.“ Und weit mehr noch: 
„ Wir handeln im Ungehorsam, wenn wir für die Wahrheit nicht einstehen, zum Missbrauch 
der Macht schweigen und nicht bereit sind, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen.“131  

Zeitgenössische Theologen der Barmer Erklärung und der Zehn Artikel, namentlich Karl Barth 
und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Otto Dibelius, haben sich 
angesichts der totalitären Weltanschauungsdiktaturen des 20. Jahrhunderts nicht mehr mit der 
prinzipiellen Haltung Martin Luthers gegenüber weltlichen Obrigkeiten abfinden mögen, die in 
das geistliche Regiment Gottes eingriffen, und ihm gar eine ursächliche Schuld am 

 
131 Wilkens (wie Anm. 72), S. 15 f; Separatdruck, S. 5. 
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„Hitlerismus“ (Karl Barth)132 und am „System der totalitären Staaten“ (Otto Dibelius)133 
zuschreiben wollen. Dibelius führt u.a. aus: „Durch Martin Luther – nicht durch den Urtext des 
Neuen Testaments! – ist das Luthertum obrigkeitsfromm geworden – was uns die anderen 
Kirchen noch heute vorhalten.“134 Als wären Luthers Auftritt auf dem Reichstag zu Worms 
1521 und seine korrespondierende eindeutige Lehre ausgeblendet oder übersehen worden! 
Dabei historisiert Dibelius in seiner Argumentation die Obrigkeiten des Neuen Testaments, des 
Zeitalters der Reformation und seiner Gegenwart: in der Welt von heute sei eine Obrigkeit, 
„wie sie Martin Luther vor sich hatte, wie sie aber das Neue Testament nicht kannte, nirgends 
mehr vorhanden.“135 Er hätte auch noch den Wandel des deutschen Protestantismus im 
kleindeutsch-preußischen Nationalstaat des Deutschen Reiches und seinen Antisemitismus 
hinzufügen können, denn dann dürfte ihm sowohl der Unterschied zu Luther als auch dessen 
Generalisierung aller konkreten Ausprägungen staatlicher Gewalt zum allgemeinen 
übergreifenden Begriff der weltlichen Obrigkeit bewusstgeworden sein. Vor allem aber auch 
der Unterschied zwischen der gottgewollten haus- und landesväterlichen Gewalt und ihrem 
sträflichen Missbrauch. Die Barmer Erklärung und die Zehn Artikel gehen übrigens nicht über 
die Forderung Martin Luthers hinaus, der Obrigkeit entschieden zu widersprechen, wenn sie – 
um noch einmal Artikel VII in Analogie zu These 5 zu zitieren – gegenüber der obrigkeitlichen 
Staatsgewalt verlangen, „die Wahrheit zu bezeugen, auch wenn wir dafür leiden müssen.“  

 
132 Hierzu insbesondere u.a. exemplarisch die Briefe Karl Barths nach Frankreich im Dezember 1939 und 

an Pfarrer Kooyman (Holland) vom 28.2.1940. In: Karl Barth, Eine Schweitzer Stimme 1938-1945, 
Zollikon-Zürich 1945, S. 108-117, hier 113, und S. 118-122, hier 121 f; Karl Barth, „Der Götze 
wackelt“. Zeitkritische Aufsätze, Reden und Briefe von 1930-1960, hg. v. Karl Kupisch, Berlin 1961, S. 
189. Konkret betrifft Barths Beobachtung hier indes nicht Luther direkt, sondern die moderne und vor 
allem die zeitgenössische Rezeption seiner Lehre von den beiden Regimenten, speziell unter dem 
Nationalsozialismus, spricht aber von „der Erbschaft des größten christlichen Deutschen“, nämlich 
„dem Irrtum Martin Luthers hinsichtlich des Verhältnisses von Gesetz und Evangelium, von weltlicher 
und geistlicher Ordnung und Macht“ (Ein Brief nach Frankreich, a.a.O.). Noch zugespitzter heißt es im 
anderen Brief, „das Luthertum“ habe „dem deutschen Heidentum gewissermaßen Luft verschafft, ihm 
(mit seiner Absonderung der Schöpfung und des Gesetzes vom Evangelium) so etwas wie einen 
eigenen sakralen Raum zugewiesen. Es kann der deutsche Heide die lutherische Lehre von der 
Autorität des Staates als christliche Rechtfertigung des Nationalsozialismus gebrauchen und es kann 
der christliche Deutsche sich durch dieselbe Lehre zur Anerkennung des Nationalsozialismus 
eingeladen fühlen.“ (ebd., S. 122). Man mag hier viel über Barths persönliche Deutung der Lehre 
Luthers erfahren, indes wohl kaum etwas über diese selbst. Dabei hatte er in seinem Brief an Kooyman 
ausdrücklich betont, dass er „natürlich nicht behaupten“ wolle, dass „eine nihilistische Revolution“ wie 
der Hitlerismus „nur in Deutschland als einem lutherischen Land oder gar daß sie in jedem 
lutherischen Land als solchem möglich sei“ (S. 121). Die Barmer Erklärung 1934, die 
Kanzelverkündigung der norwegischen Pfarrer am Ostersonntag 1942 und die Zehn Artikel der 
Konferenz der Kirchenleitungen in der DDR1963, vor allem aber Luthers öffentliche Wirksamkeit 
dürften für die Zwiespältigkeit dieser Argumentation beredte Beispiele abgeben. S. hierzu u.a. auch: 
Tietz (wie Anm. 6), S. 257, 496, Anm. 125, 291.  

133 Otto Dibelius, Obrigkeit, Stuttgart, Berlin 1963, S. 71, 17 f, 109 f, 114-119. 
134 Ebd., S.61 f.  
135 Ebd., S. 65. 
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Barth stand in der Tradition Calvins, der jedoch – wie bereits konstatiert – uneingeschränkt der 
Lehre Luthers von den beiden Regimenten folgt.136 Dibelius orientierte sich indes an dem Brief 
des Apostels Paulus an die Römer und gelangte zu dem Ergebnis, es prinzipiell ablehnen zu 
müssen, „irgend einem totalitären System die Anerkennung zuteilwerden zu lassen, daß es im 
Sinne von Römer 13 von Gott sei.“137 Diese Möglichkeit hatte Luther allerdings – was Dibelius 
durchaus bekannt ist138 – ebenfalls schon bedacht und in seiner Zirkulardisputation 1539 als 
Regiment des Teufels in der Person des Papstes mitsamt seinem Anhang fürstlicher Obrigkeiten 
gedeutet. Er bezeichnet ihn metaphorisch als „Beerwolff“, und zwar als ein Tier, das „wol ein  
Wolff ist, aber mit einem Teufel besessen“, wogegen auch gewaltsamer Widerstand erlaubt und 
geboten sei.139 Der Theologe Martin Luther war indes darauf bedacht, seine sola scriptura 
begründete Lehre von den beiden Regimenten auf das Verhältnis der von Gott eingesetzten 
weltlichen Obrigkeit zum christlichen Glauben anzuwenden und eine eindeutige Grenze 
zwischen beiden zu ziehen, die sie strikt voneinander trennte. In allen weltlichen 
Angelegenheiten galt die ihm durchaus geläufige Verfassung des Heiligen Römischen Reiches 
140, die seit dem Frankfurter (1485) und endgültig seit dem Wormser Reichslandfrieden (1495) 
in allen Konflikten aktiven Widerstand durch gewaltsame Selbsthilfe ausschloss und auf den 
Rechtsweg, speziell an das Reichskammergericht, verwies. 

Waren die Erklärungen an die Adresse der totalitären deutschen Diktaturen des NS- und des 
SED-Regimes von den offiziellen Repräsentativorganen der jeweiligen Evangelischen Kirchen 
im nationalsozialistischen Deutschen Reich 1934 und in der sowjetkommunistischen Deutschen 
Demokratischen Republik 1963 und damit in der Tradition der lutherischen, der unierten und 

 
136 Zur Nähe der Zehn Thesen zur Barmer Erklärung: Karl Barth, Theologisches Gutachten zu den „Zehn 

Artikeln über Freiheit und Dienst der Kirche“, in: Kirche in der Zeit 18 (1963), S. 414; Hans Asmussen, 
Die Weißenseer Thesen. Lutherische Monatshefte 3 (1964), S. 312 f. Dazu: Hans-Joachim Fränkel, 
Dreißig Jahre Barmen. Zur gegenwärtigen Bedeutung der Barmer Theologischen Erklärung, in: Kirche 
in der Zeit 19 (1964), S. 197; Johannes Hamel, Kirche für die Welt – Ein Abänderungsvorschlag zu den 
Zehn Artikeln, in: ebd., S. 213.  

137 Ebd., S. 169. Hierzu: Wilkens (wie Anm. 72), S. 63-66. 
138 Ebd., S. 109 f, 158. 
139 Die Zirkulardisputation über das Recht des Widerstands gegen den Kaiser (Math.19, 21) 9. Mai 1539, 

in: WA 39 (1932), S. 34-51, hier S. 49. Luther entkleidet ihn jeglicher Funktion möglicher Obrigkeit in 
der Weltordnung Gottes. So heißt es zu Beginn seiner Schlüsse, „Das man dem Bapst und seinen 
Schutzherrn, Wider unrechte Gewalt und Krieg Widerstand thuen“ solle: „1. Es ist klar und offentlich, 
das der Bapst keine Oberkeit sey, weder Geistlich, Weltlich, noch Heuslich.“ Und: „2. Denn Gott hat 
drey Regiment (Hierarchias) in dieser Welt wider den Teuffel geordnet, nemlich Hausregiment, 
Weltregiment, und die Kirche.“ Anders als in der Lehre von den beiden Regimenten folgt er hier in 
umgekehrter Reihenfolge der vormodern-alteuropäischen Drei-Stände-Ordnung, die Klerus, Adel und 
dritten Stand unterschied. In seiner Adelsschrift 1520 heißt es – unter Veränderung der Reihenfolge 
der Rangordnung – entsprechend grundsätzlich: „Szo ist die weltlich gewalt schuldig, zuschutzen die 
unschuldigen und weren das unrecht … Da her es kummen  ist, das man sagt zum Bapst und den 
seinen 'Tu ora, Du solt beten', zum keyser und den seinen 'Tu protege, Du solt schutzen', zu dem 
gemeynen man 'Tu labora, Du solt erbeytten. Nit also das nit ein yglicher betten, schutzen, erbeytten 
solt, den es ist allis gepet, geschutzt, geerbeyttet, wer in seynem werck sich ubet, szondern das einem 
yglichen sein werck zugeeygent werde.“ An den Christlichen Adel deutscher Nation von des 
Christlichen standes besserung, WA 6 (1888), S. 428. 

140 Hierzu u.a. allgemein: Wolfgang Günter, Martin Luthers Vorstellung von der Reichsverfassung, 
Münster 1976, insbesondere S. 53 ff, 125 ff, 175 ff. Dort weitere Literaturhinweise S. 183 ff.  
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der reformierten Bekenntnisgemeinschaften und Landeskirchen verfasst und beschlossen 
worden, so stand die Kanzelverkündigung der Pfarrer Norwegens am Ostersonntag 1942141 in 
ihrem Kampf gegen die willkürlichen Ein- und Übergriffe des faschistischen Quisling-Regimes 
während der Besetzung des Landes durch die Wehrmacht des nationalsozialistischen Deutschen 
Reiches einzig und allein in der Tradition der reformatorischen Wirksamkeit Martin Luthers 
und der aus ihr hervorgegangenen lutherischen Staatskirche des Königreichs Norwegen unter 
ihrem Primas, Bischof Eivind Berggrav. Im Unterschied zu den beiden deutschen Erklärungen 
beruft sie sich nach der Heiligen Schrift auch ausdrücklich auf Luther selbst, speziell seine 
Forderung des gewaltlosen Widerstands durch Gehorsamsverweigerung bei Eingriffen der 
weltlichen Obrigkeit in das geistliche Regiment Gottes und das allein ihm reservierte 
Gewissen.142 Desgleichen zuvor auf Artikel 28 der hierauf gestützten – in der Urfassung im 
Einklang mit Luther – von Philipp Melanchthon verfassten – Confessio Augustana143. Die in 
sechs Abschnitte gegliederte Verkündigung beruft sich eingangs als alleinigen 
„Bekenntnisgrund der Kirche“ auf die Bibel: „Wir bekennen, daß die Heilige Schrift einzige 
Grundlage und Richtschnur christlicher Lehre und christlichen Lebens ist, und wir sind von 
Herzen überzeugt, daß das evangelisch-lutherische Bekenntnis das wahre ist und in der Sache 
des Glaubens den rechten Weg zeigt.“144 Als Wächterin des Gewissens habe die Kirche mit 
denen zusammenzustehen, die ohne Rechtsgrund verfolgt würden. Sie müsse „darum gegen 
jeden gewaltsamen Gewissensdruck“ sein, zumal wenn man „nach Selbstprüfung in seiner 
Überzeugung dieselbe Meinung“ habe.145  

Erheblich deutlicher als in den beiden deutschen Erklärungen fällt die Bekräftigung der Lehre 
Luthers von den beiden Regimenten aus: „Wir erklären: Das Bekenntnis unserer Kirche macht 
einen klaren Unterschied zwischen den beiden Ordnungen oder Regimenten: dem weltlichen 
Staat und der geistlichen Kirche. Es ist der Wille Gottes, daß diese beiden Arten von 
Regimenten nicht miteinander vermischt werden. Sie sollen beide – jedes in seiner Weise – 
Gott im Volke dienen.“146 Daher sei es „eine Sünde gegen Gott, den Herrn und die Obrigkeit 
aller Ordnungen“, wenn der Staat beginne, „die Seelen zu tyrannisieren und bestimmen“ wolle, 
„was diese glauben und als Gewissenspflicht empfinden sollen.“ Daraus entspringe „nichts als 
Gewissensnot, Unrecht und Verfolgung.“ In der daraus resultierenden Konsequenz für die 
öffentliche Haltung der Kirche in diesem Konflikt stimmt die Kanzelverkündung wiederum 
grundsätzlich mit den beiden deutschen Deklarationen überein: „Wo also die Obrigkeit den 
Seelen Furcht einflößt, wenn sie dem Weg Gottes folgen, da ist sie nicht mehr eine Obrigkeit 

 
141 Norwegische Kirchendokumente (wie Anm. 7), S.29-36. 
142 Ebd., S. 35: „Weiter gilt für die Kirche das Wort Luthers: 'Die weltliche Obrigkeit soll nicht über die 

Gewissen herrschen.' 'Wenn die weltlichen Behörden in das geistliche Regiment eingreifen wollen 
und das Gewissen gefangennehmen, wo Gott allein sitzen und regieren will, dann soll man nicht 
gehorchen' (W. A. 12, 334)“. 

143  bd., S. 30. S.o. Die Cofessio Augustana (wie Anm. 7), S. 185-192. Melanchthon betrachtete den Text als 
sein Werk und nahm mehrfach Änderungen daran vor, die mit der Augustana variata 1540 Luthers 
Unwillen erregten, im Zusammenhang des hier erörterten Themas aber keine Bedeutung hatten. Dazu: 
Grane (wie Anm. 7), S. 17 f. 

144 Ebd., S. 29. 
145 Ebd., S. 32. 
146 Ebd., S. 33. 
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nach dem Willen Gottes, und da ist es die Pflicht der Kirche vor Gott und den Menschen, einer 
solchen Obrigkeit das Wort der Wahrheit hören zu lassen.“147 Und: „Wir bekennen uns zu dem 
Gehorsam, den die Bibel in allen irdischen Dingen gegenüber der Obrigkeit fordert.“148 
Expliziter, entschiedener und konsequenter als die Barmer Bekenntnissynode und die 
Konferenz der Kirchenleitungen in der DDR erklärten die Pfarrer der lutherischen Staatskirche 
Norwegens im Anschluss an ihre Kanzelverkündigung unter Beibehaltung ihrer kirchlichen 
Funktionen die Niederlegung ihrer staatlichen Ämter und zerschnitten damit das seit der 
reformatorischen Kirchenordnung bestehende Band von Staat und Kirche. „Wir ordinierte 
Männer“, heißt es in ihrer Proklamation, der sich auch die Gemeinderäte anschlossen, „erklären 
hiermit, daß wir – insofern wir eine Stellung in der Staatskirche haben – aus Gewissensgründen 
das Amt niederlegen, aber weiterhin darauf bedacht sein werden, jede Arbeit und jeden Dienst, 
der von einem Nicht-Beamten getan werden kann, in unserer Gemeinde zu verrichten, indem 
wir uns an Schrift, Bekenntnis und Altarbuch der norwegischen Kirche halten.“149  

In allen drei Erklärungen verschiedener, aus der Reformation hervorgegangener evangelischer 
Kirchen ist Luthers Lehre von den beiden Regimenten in ihrem ursprünglichen und 
grundlegenden Denk- und Argumentationsmuster unübersehbar in ungebrochener Kontinuität 
erhalten, lebendig und wirksam geblieben. Es dürfte wohl kaum dem Zufall zuzuschreiben sein, 
dass dies am direktesten, entschiedensten und konsequentesten in einer evangelisch-
protestantischen Staatskirche der Fall war, die unmittelbar und ausschließlich in der Tradition 
der reformatorischen Lehre und Wirksamkeit Martin Luthers stand. Aber auch in der ihrer 
staatsrechtlichen Kirchenordnung in landesherrlicher bzw. staatlicher Zuständigkeit, die Luther 
unter Wahrung der prinzipiellen und praktisch-politischen Trennung des weltlichen vom 
geistlichen Regiment billigend in Kauf genommen hatte. Diese musste indes in letzter 
Konsequenz aufbrechen, wenn landesherrliche Obrigkeit oder moderne Staatsgewalt sie 
fundamental antasten und die sola scriptura zwischen beiden gezogene eindeutige Grenze 
überschreiten sollte. Aus dieser ebenso grundlegenden wie grundsätzlichen Konfliktsituation 
war die historische Bewegung der Reformation im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen 
Neuzeit hervorgegangen. Die allgemeine öffentliche Resonanz des historischen Auftritts und 
der evangelischen Lehre Martin Luthers hatte ihr die substantielle Überzeugungs- und 
bahnbrechende Mobilisierungskraft verliehen, sie auch wirksam und nachhaltig ins Werk zu 
setzen und nach biblischer Maßgabe dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott was Gottes ist, zu 
geben.  

Luther selbst hat sie in seinem Denken, Handeln und Verhalten konsequent vorgelebt und dabei 
auch um der Wahrheit des Evangeliums Christi willen den Bruch der abendländischen 
christlichen Kirche in Kauf genommen. Die Barmer Bekenntnissynode der Deutschen 
Evangelischen Kirche 1934 und die Konferenz der Kirchenleitungen in der DDR 1963 sind ihm 
hierin deklaratorisch gefolgt. Die Pfarrer der Staatskirche Norwegens haben indes auch bewusst 
und explizit das rechtliche und materielle Band durchtrennt, das sie noch mit der realen 
Staatsgewalt – und damit zugleich auch Kirche und Staat miteinander – verband. Wie anders 

 
147 Ebd., S, 34 f. 
148 Ebd., S. 35. 
149 Ebd., S. 36. 
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sollte man diese Haltung hinreichend plausibel verstehen, begreifen und erklären können, wenn 
nicht mit ihrer genuin und konsequent lutherischen, allein an das Wort Gottes gebundenen 
Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnistreue?! Dies, denke ich, dürfte im Wesentlichen auch 
den Ertrag und die besondere Bedeutung meines Themas für die Themenreihe „über brücken – 
Die Religionen und ihr Recht“ ausmachen.  
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Prof. Dr. Karin Mölling 
 

Phages needed against resistant bacteria -  
Commentary 

 
Abstract: Phages have been known for more than 100 years. They have been applied to 
numerous infectious diseases and proved to be effective in many cases. However, they have 
been neglected due to the era of antibiotics. With the increase of antibiotic resistant 
microorganisms we need additional therapies. Whether or not phages can fulfil this expectation 
needs to be verified and tested according to the state of the art of international regulations. 
These fail, however in respect to GMP production of phages. Phages are biologicals not 
chemical compounds, which cannot be produced under GMP regulations. This needs to be 
changed urgently to allow progress to determine how they can enter routine clinical settings. 
 
1. Introduction 

Hospitals are becoming a site where one can catch multidrug-resistant bacteria. The number of 
patients dying of hospital infections due to antimicrobial resistance (AMR) is about 33.000 
annually in Europe. Infections in Europe amount to 2.5 Mio, as described by the Robert Koch-
Institute, Berlin. AMR arises, because the bacteria change if treated with antibiotics and develop 
resistance to them. For the year 2050, the World Health Organization predicts 10 Million people 
to die of multidrug-resistant bacteria. New antibiotics are not a focus of pharmaceutical 
companies. We are facing a new global health crisis. 

Without effective antimicrobials for prevention and treatment of infections many medical 
treatments become risky. These comprise organ transplantation, diabetes, major surgery, 
chronic infections of organs such as lung, urinary tract, caesarian sections, or hip replacements. 
AMR bacteria are frequent in hospitals where people are treated with antibiotics, which lead to 
resistance. 

An important influencing factor for the spread of antimicrobial resistance occurs by misuse 
in people and children. More recently, medical prescriptions are encouraged to reduce the free 
availability of antibiotics in many countries. Furthermore, it is not generally known, that 
antibiotics are not effective against viral infections that can lead to misuse. Also, prevention of 
diseases in animals by antibiotics is often applied to large animal batteries comprising 
thousands of chickens or pigs. Their individual treatment is replaced by treating all animals. 
This is attracting attention and countermeasures. Also, the growth-promoting effect of 
antibiotics is forbidden in animals in many countries. However, antibiotics may lead to increase 
of body mass and obesity in younger children, which undergo several cycles of antibiotics 
during early age. 

One could start with phages against the most relevant bacteria for human use with the 
acronym: ESKAPE published by World Health Organization (WHO), indicating: Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, and Enterobacte.These germs are considered to be the main causes 
of hospital infections. 

We need to study them better and use for the benefit of patients without the present restrictions. 
Phages are friends, not foes. 
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A friend´s diabetic toes were cut off recently and he was recommended by a Hospital in 
Berlin to fly to Georgia for an alternative treatment. There the Eliava Institute in Tiflis, 
Georgia, exists since 1923 and uses phages to cure resistant bacterial infections by phages. 

 
2. A brief history of phage therapy 

For thousands of years a disease-curing activity was detected in the river Ganges, which 
may be a basis for a religious ritual of the Hindus. The river was the sewage of those days 
containing bacteria and their viruses, the phages. If someone was infected with the bacteria 
present in the river, that may have led to a curing effect. The person was sick and could not 
catch the same disease again, however, if lucky the person could have swallowed some water 
containing the viruses of the bacteria, the bacteriophages or phages. They undergo a natural 
growth cycle. 

Lytic phages destroy the bacteria and are released into the water. Already before the end 
of the 20th century, the British biologist Ernest Hanbury Hankin (1865-1939) described the 
curing effect of water from the Ganges river by testing it against cholera bacterial cultures - 
which had been known from Robert Koch`s studies since some decades. The bacteria were 
lysed by a then-unknown activity which was present in the water. The bacteria did not grow 
in the unboiled water but continued growing when the water was boiled. This indicated to 
Hankin, that there must have been some kind of activity, which prevented bacterial growth in 
the normal Ganges river water and which was thermosensitive, indicating some labile 
biological activity - which later turned out to be the phages (Hankin, 1896). 

All bacteria harbour phages and within 24 hours about half of them can become lysed, 
destroy the bacteria and release hundreds of new phages. If all bacteria disappear, the phages 
will die out. 

It took 20 more years to understand what was going on. The two researchers, Frederick 
Twort (1877-1950) and Felix d`Hérelle (1873-1949) discovered most likely independently 
the agent which killed bacteria. D´Hérelle gave that activity the name bacteriophages or 
phages, assuming the agent was eating the bacteria, which was not true. The phages lysed the 
bacteria to replicate and get released from the bacteria by lysing them for a new round of 
infection in a new bacterial host. 

D´Hérelle continued to study this activity and he applied the phages to numerous bacteria. 
He also noticed that he had to get the phages from the local bacteria and that a cocktail of more 
than one phage was more likely to lead to success. He took the faeces of a soldier in Paris and 
isolated the soluble fraction using a porcelain filter, Chamberland filter, which kept the bacteria 
back. The soluble fraction contained the phages. He swallowed them to prove that they did not 
cause any harm and treated soldiers, sick children with bacterial diarrhoea and cured them. 
D`Hérelle travelled wherever some infectious disease outbreaks occurred and treated patients 
with phages, in South America, in Africa (Ruanda, Burundi, Congo), passengers on a French 
ship in the Suez Canal, Mexico, Africa, India (Assam), and Russia. 

He went to Mexico and later to Argentina and isolated a Bacterium Coccobacillus to kill 
locusts, he treated cholera outbreaks, pestis bacteria, and disinfected water reservoirs by 
adding phage suspensions. 

He published these results in his first paper on phages in 1917 (d`Hérelle 1917). 

Felix d`Hérelle was invited to Tbilisi, Georgia, in 1936 by the bacteriologist Georgi 
Eliava, his former student who had initiated the foundation of what became later the Eliava 
Institute of Bacteriophages, Microbiology and Virology in Tbilisi in 1923. Phages are being 
produced there to this very day. This was once a major business and trials were performed with 
many participants including controls. The enormous production scale, the science behind it, 
the quality of the trials including controls are to some extent underestimated today. Up to 1.200 
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people were employed there at peak times and produced large amounts of phages. Methods 
were developed how to store or ship the phages, also band-aids and powder were developed 
to cover wounds and even pills were produced for easier transportation, up to 1.5 Mio pills per 
year. The military was a major recipient and driving force for large-scale productions and 
consumption. Already in 1939 in the Finnish-Russian war, 18.000 soldiers received phage 
mixtures, "cocktails" against anthrax, dripped into their open fractures and 80% of them 
recovered without amputations (Tsulukidze 1941; Haeusler, 2006). 

 
In Tbilisi, the use of phage therapy was continued because of the lack of antibiotics and 

is maintained till today. They combine phages with antibiotics that are now available. The 
numerous studies performed within almost 100 years indicate that phages can be successful 
and have proven to be safe. Adverse events have never been reported. 

 
3. Recent phage therapy trials 

Till today it is sewage water, preferentially from hospitals, which serves as the major 
source for fishing new phages against bacteria. Where there are bacteria, there will also be the 
respective phages. Almost all bacteria are infected by phages, and they cycle in about a day: a 
peak of bacterial lysis will lead to a peak of phages and reduction of the bacteria, then the 
phages are reduced and can replicate again when the bacteria multiply (Moelling et al, 2018). 

There has been only very few clinical Trials Phase I, II, or III performed worldwide, 
according to the standards required by present regulatory authorities for approval of a drug. 
One of the exceptions was the treatment of chronic otitis by phages (Wright et al. , 2009). 
However, there are several individual case reports, "compassionate use", which can be 
performed with the consent of the patient, doctors and authorities, if there are no other options 
in life-threatening diseases according to the Helsinki Declaration (2013). 

The PhagoBurn trial was performed against large burns supported by the European 
Commission, EU, within the Framework 7. This trial was a combined European effort 
including nine Burn Centers in European countries, designed in 2014. This effort deserves 
respect because it was initiated very early on, but difficulties occurred. Large burns are often 
infected with numerous bacterial types, so that the rule in their protocol, twelve kinds of 
phages for treatment of one target, could not be met. Furthermore, the GMP-production for 
the phages by the company Clean Cells Co. in Montaigu in France proved to be difficult and 
required most of the grant money (Jault et al., 2019). Phages are preferentially applicable for 
open wounds, open fractures, and deep sores such as gangrenes. Thus, phage therapy has 
also been recently applied for diabetic toes of 11 patients who were not in life-danger but had 
to face amputations and were saved from surgery (Fish et al., 2016). 
The advocate and co-author of this trial was Elizabeth (Betty) Kutter, who has been supporting 
phage progress and therapy for decades. 

A soldier from Ukraine was treated in 2016 after an Odyssey through several countries 
for two years. He had skin and bone defects and multi-resistant Pseudomonas aeruginosa 
biofilms. He was treated in the Military Hospital in Berlin by the surgeon Ch. Willy, who 
applied several methods, surgery, disinfectants, skin transplants, antibiotics and a phage 
cocktail from Georgia, Pyo-Phage, directed against St. aureus, Streptococcus, P. aeruginosa, 
E. coli, and Proteus. The patient received three ampules per day. Finally, his drainage 
secretion was sterile and he received a prothesis (Vogt et al., 2017). 

Furthermore, the company Nestlé performed a clinical trial by using selected members of 
the well-known phage T4 against Escherichia (E.) coli bacteria for children suffering from 
diarrhoea in Bangladesh. A clinical trial was performed in Bangladesh, which fulfilled all 
requests by the legal Western authorities. However, the phage did not infect the bacteria of the 
sick children even though it had been pretested. Yet the bacteria had changed during the 
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preparation of the Clinical Trial requirements- and did not match to the bacteria any more 
(Brüssow, 2019). 

Urinary Tract infections (UTI) were treated with phages in about 70 cases in Tbilisi in 
collaboration between the Eliava Institute with a Swiss clinical investigator, Thomas Kessler, 
as described (Leitner et al., 2017) with the results still to be reported. Recently a proposal for 
a clinical trial built on this experience was applied for in Switzerland. UTI is not a deadly 
disease but amounts to about 40% of hospital-acquired infections. It allows different testing 
parameters, regimens, development of resistance, determination of half-life of the phages, 
titers etc., which cannot be performed in life-threatening situations such as sepsis and which 
are urgently needed for further studies. A new trial has been initiated in Switzerland. 

One of the most spectacular cases has been described for phage therapy of a patient with 
sepsis by a multidrug-resistant Acinetobacter baumannii, Tom Patterson. He is the patient with 
one of the most famous success stories recently, with an open-access public story on youTube 
channel and broad media coverage. He got infected as a tourist in Egypt by the bacterium 
Acinetobacter baumannii and had health problems with pancreatitis and diabetes and sepsis. 
After several weeks in a coma, he woke up after phage therapy injected locally and 
intravenously (Schooley et al., 2017). This was a wake-up call for phage therapy. 

A similar problem with Heart Surgery was recently solved in Hannover, Germany. Phage 
therapy was applied to a patient with a history of heart surgery who developed sepsis two years 
later at the Clinic for Heart, Thorax, Transplantation at the Medical University of Hannover 
(MHH). The phages were prepared in-house and made endotoxin-free by Endo-Trap column 
chromatography and injected directly into the heart lesion. He recovered (Kuehn, 2019) 
       In a recent case, a 15-year-old girl with Cystic Fibrosis received a lung transplant in 
London, England, and antibiotics. Phage therapy was initiated against her multi-drug-resistant 
bacterial infection, Mycobacterium abscessus, which had destroyed her lung and still affected 
her skin and liver. She received three phage types, two of the phages were delivered from 
Graham Hatfull from Pittsburgh who had organised a SEA-PHAGES project (Science 
Education Alliance - Phage Hunters Advancing Genomics and Evolutionary Science), where 
students accumulated and stored 15.000 phages, about 1.800 of them were characterised. Two 
of them were bio-engineered, to make them lytic and able to kill the infected bacteria for the 
case in London. This bacterium is distinct from mycobacterium tuberculosis, the causative 
agent of tuberculosis (TB) - which is, unfortunately, very difficult to treat with phages due to 
its encapsidation but is extremely frequent (Dedrick et al., 2019). AMR is very frequent in 
people infected with tuberculosis, amounting to almost 500.000 cases globally. G. Hatfull 
wants to find a phage for the treatment of resistant TB. 

A recent case was published in a Belgium newspaper, the "Saint-Luc baby", a 13 months 
old baby with liver and blood infections by multi-drug-resistant bacteria. She received phages 
for 85 days by a military doctor, Colonel Patrick Soentjens, from the Military Neder-over-
Heembeck Hospital near Brussels. The phages were described as "trained" and "tailor-made", 
selected for this case. The production of the phages is worth mentioning because it was made 
as a "pharmaceutical compound" under well-defined conditions in a qualified pharmacy 
(Hope, 2019). Such productions are needed in general. 

 
4. Stool transfer with or without bacteria? 

In a patient suffering from severe diarrhoea and Clostridium difficile (recently reclassified 
as Clostridoides difficile) infection, a stool transfer, called Fecal Microbiota Transplantation 
(FMT), was performed with feces from a healthy donor. This is a well-known procedure, 
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which we recently revitalised for patients suffering from untreatable diarrhoea and multi-drug 
resistant microbiota in the guts (Broecker et al., 2013; 2016). 15.000 people die of refractory 
C. difficile infections annually in the USA. Only in one case, a recipient of FMT died (and 
another recovered) because the donor faeces contained drug-resistant E. coli which was not 
tested beforehand, but did not affect 22 other patients receiving faeces from the same donor 
(DeFilipp et al. 2019). Testing of stool samples will reduce this risk in the future. FMT is used 
exclusively for C. difficile patients but not against other intestinal diseases and not against 
obesity. The method has become routine, saves lives and should be made available for other 
intestinal disorders, soon (Moelling et al., 2018). 

Bacteria are up to about 80% to 100% infected with phages, and the turnover of bacteria 
in the ocean occurs in about 24 to 48 hours (Sunagawa et al., 2015). The microbiome in the 
oceans was compared with that of the human gut microbiome, comprises about 1012 bacteria 
of about 1.000 types and correspondingly an estimated tenfold number of phages (Sunagawa 
et al., 2013; Suttle, 2005; 2013; Broecker et al., 2013; 2017). Furthermore, the composition 
and diversity of bacteria and phages differ in normal and non-healthy human faeces. 

More recently, a modified "FMT", was performed with phages only, without the bacteria 
from the donor stool, for faecal transfer (Ott et al., 2017). The results suggest a therapeutic 
efficacy of the bacterial-free stool preparation, likely due to phages against C. difficile 
infection, which needs to be verified with a larger cohort. One may expect industrial products 
to be admitted in the near future. 

 
A novel question referring to the usefulness of phages comes from the knowledge of the 

role of the microbiome in the guts for the success of the anticancer immunotherapy. It has 
been shown how important the microbiome is for the therapeutic success against cancer – and 
this means also the phages, which play a role. Certain bacteria are required for successful 
immunotherapy (Zitvogel et al., 2018). Phages and bacteria belong together. Mice depleted of 
their microbiome were used in some of these studies. This raises the question about the need 
for animal studies for studying phages or microbiomes. Could cancer patients be saved by 
treatment with FMT? 

 
5. Regulations 

A severe drawback for evaluation of the efficiency of phages against diverse diseases is the 
strict request for GMP production for human patient use. The present rules by the European 
committee EMA (European Medicines Agency, former EMEA), or the country-linked 
authorities are too restrictive because they were developed for chemical compounds and are 
not adequate for biologicals. Phages may mutate during the procedure of production and 
during treatment and may be replaced by other phages or combinations - no legal rules exist 
for such a medical compound. 

Several groups suggested and tested "compound" or "magistral" production in selected 
and authorised pharmacies (Pirnay et al., 2018). This would be a great advantage, because of 
less expense and local productions. If all of them need GMP material, this would drastically 
limit progress. Presently, the individual compassionate trials are extremely complicated, 
expensive, and time- consuming, impossible for broader applications. The conditions need to 
be such that a sufficient number of trials can be performed to evaluate the potential success of 
phage therapies. The host range of phages for bacteria is limited and cocktails are required to 
cope with an infection, sometimes the type of phages need to be altered during a trial, which 
is not normally allowed within clinical protocols. We need urgently special rules for phage 
therapy. 

Why is it allowed to target the gut microbiota with replication-competent pre- or 
probiotics? and: Why is it not allowed to use phages as food additives to improve antibiotic 
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treatments, once we know which ones to use? D`Hérelle swallowed a phage cocktail to 
convince his colleagues of the safety before they treated children in Paris. Not a single adverse 
event has ever been described caused by phages. We only need to continue some research on 
the best cocktails for specific indications. 

One may specify the recent call: "We need phage therapy now" (Moelling et al., 2018) 
and ask to allow phages as "dietary supplement" or call them "phage supplement", or just 
probiotics, which contain phages anyway! 

Phages are not part of a "Novel Concept in Virology" - they have been known for more 
than 100 years - however, they need to be remembered and activated for investigations. Phages 
cannot be easily studied today with high regulatory requirements such as GMP production. 
But before we know how useful they may be, they have to be analysed extensively. The history 
of phages as described above as well as the rather few individual case reports indicate, how 
many difficulties we may face until phages become some kind of a routine. We need to urgently 
find out whether they can hold their promise. 

 

WHO priority pathogens list for R&D of ewantibiotics 
  
Priority 1: CRITICAL 

• Acinetobacter baumannii, carbapenem-resistant 
• Pseudomonas aeruginosa, carbapenem-resistant 
• Enterobacteriaceae, carbapenem-resistant, ESBL-producing 

 
Priority 2: HIGH 

• Enterococcus faecium, vancomycin-resistant 
• Staphylococcus aureus, methicillin-resistant, vancomycin-intermediate and 

resistant 
• Helicobacter pylori, clarithromycin-resistant 
• Campylobacter spp., fluoroquinolone-resistant 
• Salmonellae, fluoroquinolone-resistant 
• Neisseria gonorrhoeae, cephalosporin-resistant, fluoroquinolone-resistant 

 
Priority 3: MEDIUM 

• Streptococcus pneumoniae, penicillin-non-susceptible 
• Haemophilus influenzae, ampicillin-resistant 
• Shigella spp., fluoroquinolone-resistant 
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Zusammenfassung des Vortages anlässlich der Verleihung des Erhard-Höpfner-
Studienpreises 2017 

 
Tommaso Cornelis Rosati 

Die KPZ Gleichung auf der unendlichen Linie 
 
Nimmt man ein Blatt Papier, so kann man es an einer Kante anzünden, ohne dass eine große 
Flamme entsteht. Man sieht dann wie die Grenzlinie, die das schon verbrannte Papier von dem 
noch heilen Teil trennt, langsam wächst.  
Es ist eine natürliche Frage, ob es eine allgemeine Regel gibt, die die Veränderung dieser 
Grenzlinie in der Zeit beschreibt. Man könnte – wegen der Symmetrie des Problems – erwarten, 
dass die Grenzlinie gerade hochwächst. Wenn man aber genauer hinschaut wird man sehen, 
dass die Grenzlinie etwas um diese erwartete gerade Linie fluktuiert, mal höher, mal niedriger. 
Dieses Verhalten kann man zum Beispiel durch die mikroskopische Struktur des Papiers 
begründen.  
Die Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) Gleichung wurde 1986 von den genannten drei Physikern 
hergeleitet, um diese Art von Fluktuationen, auf einer ganz besonderen Skala, zu beschreiben. 
Diese Fluktuationen sind universell: die Gleichung beschreibt also nicht nur die Fluktuationen 
in einem brennenden Blatt Papier, sondern auch in einem brennenden Wald, einem instabilen 
Plasma der sich in die stabile Phase verändert (siehe Bild, aus einem Experiment von Takeuchi 
et al., 2011), und viele andere.  
 

 
 

Die Gleichung wurde aber aus mathematischer Sicht lange nicht vollkommen verstanden. In 
2011 konnte Martin Hairer ein Durchbruch erzielen: er entwickelte eine brandneue Theorie, die 
das mathematische Untersuchen der KPZ (sowie vieler anderer) Gleichung zum ersten Mal 
ermöglichte. 
Bislang konnte die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen zur KPZ Gleichung nur auf 
begrenzten Regionen bewiesen werden – aus meist technischen Gründen. Dies ist jedoch nicht 
ganz befriedigend, weil viele statistische Eigenschaften der Gleichung erst auf unendlichen 
Regionen zu sehen sind. In meiner Masterarbeit suche ich das offene Problem Existenz und 
Eindeutigkeit auf einer unendlichen Linie zu beweisen. 
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Vortrag anlässlich der Verleihung des Erhard-Höpfner-Studienpreises 2018 
 

Daniel Felleiter 
Der lange Schatten des 19. Jahrhunderts. Hans Kelsens und Carl 

Schmitts Weimarer Lesart der wilhelminischen Staatslehre. 
 

1. Einleitung 
Der Historiker Fritz Ringer hat in seiner berühmten geistesgeschichtlichen Studie „The Decline 
of the German Mandarins“ in eindrucksvoller Weise geschildert, was den Typus des 
bürgerlichen Wissenschaftlers im deutschen Kaiserreich auszeichnete: Neben einem ausgeprägt 
geistesaristokratischen und elitären Habitus als intellektuellem Klassenbewusstsein waren dies 
vor allem eine zumeist nationalliberale Gesinnung und die geistige Nähe zum preußischen 
Staat.150 Eine exemplarische Denktradition, in der dieses Wissenschaftsideal der „deutschen 
Mandarine“ zum Ausdruck kommt, ist der sogenannte staatsrechtliche Positivismus, der 
untrennbar mit den Namen Carl Friedrich von Gerber (1823 - 1891) und Paul Laband (1838 - 
1918) verbunden ist. Der staatsrechtliche Positivismus, so die hier zu entfaltende These, übt 
dabei in seinen ideengeschichtlichen Nachwirkungen profunde Einflüsse auf die 
Staatsdiskussion in der Weimarer Republik aus, was hier in nuce an den Weimarer Antipoden 
Hans Kelsen und Carl Schmitt veranschaulicht werden soll. 
Um das geistige Umfeld zu verstehen, aus welchem das Staatsdenken von Gerber und Laband 
stammt, ist Ringers Metapher des Mandarins deshalb hilfreich, weil ihr einflussreiches 
Staatsdenken nur als Ausdruck dieser spezifisch deutschen Konstellation aus Nationalismus, 
Rechtsstaat, bürgerlichem Eliteverständnis und monarchischem Prinzip verstanden werden 
kann. Das intellektuelle Selbstverständnis Paul Labands als über der Politik stehendem 
Wissenschaftler, das in seinen Schriften immer wieder zum Ausdruck kommt, lässt sich als 
spezifische Selbstbeschreibung des „deutschen Mandarins“ im Sinne von Fritz Ringer 
verstehen. Gerade die gefeierte Unabhängigkeit der Wissenschaft im Sinne des alten 
Humboldtschen Ideals von „Einsamkeit und Freiheit“ erhebt den forschenden Mandarin in den 
geistigen preußischen Staatsadel.151  
 
Was ist das Wesen der staatsrechtlichen Revolution, die mit den heute außerhalb von 
rechtshistorischen Fachkreisen nahezu vergessenen Namen Gerber und Laband verknüpft ist? 
Der Triumph ihres juristischen Positivismus markiert in der Geschichte des öffentlichen Rechts 
in Deutschland eine wissenschaftliche Neuerung, die das Nachdenken über den Staat bis heute 
prägt und ihre Wirkung über die juristische Disziplin der „Allgemeinen Staatslehre“ hinaus 
entfaltet hat. Die enge Verflechtung der staatsrechtlichen Positionen von Gerber und Laband, 
insbesondere jedoch die verfassungsgeschichtliche Rezeption und die darin beiden 
zugeschriebene Haupterrungenschaft – die Konstruktion des Staates als einer juristischen 
Person - mag den etwas umständlichen, jedoch gemeinhin verwendeten Begriff des Gerber-
Labandschen staatsrechtlichen Positivismus rechtfertigen. Peter von Oertzen notiert hierzu: 
„Alle Beobachter sind sich darin einig, dass der strenge juristische Positivismus die deutsche 
Staats- und Staatsrechtslehre einschneidend verändert habe, dass Labands Reichsstaatsrecht der 
Höhepunkt dieser Entwicklung gewesen sei, dass die methodischen Fundamente der neuen 

 
150 Vgl. Ringer: The Decline of the German Mandarins. Die Metapher des „Mandarins“ beschreibt treffend 
dieses professorale Selbstverständnis als privilegierte geistige Staatsklasse im Kaiserreich. 
151 Pierangelo Schiera hat in seiner materialreichen Studie „Laboratorium der bürgerlichen Welt“ ein 
faszinierendes Panorama des bürgerlichen Wissenschaftsethos mit seiner Glorifizierung unabhängiger Forschung im 
Kaiserreich skizziert, sein Schwerpunkt liegt dabei auf den sich in dieser Zeit immer mehr differenzierenden 
positivistischen Naturwissenschaften. Der naturwissenschaftliche Siegeszug des Positivismus begann auch Einfluss 
auf das öffentliche Recht zu nehmen.  
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Schule aber nicht von ihm, sondern von Gerber gelegt worden seien.“152 Diese von Carl 
Friedrich von Gerber gelegten Fundamente und ihre Wirkungen in Paul Labands 
einflussreichen Schriften zum spätkonstitutionellen Staatsrecht müssen auch zunächst kurz 
rekonstruiert werden, um die epochemachende Bedeutung und Hegemonie des 
staatsrechtlichen Positivismus zu verstehen. Nur so wird verständlich, weshalb der 
„staatsrechtliche Positivismus“ Hans Kelsens und Carl Schmitts Staatsverständnis zwischen 
methodischer und politischer Kontinuität sowie polemischer Abgrenzung so entscheidend 
prägen konnte. 
 
2. Die Revolution des „staatsrechtlichen Positivismus“ 
Die ältere Staatslehre vor Gerber und Laband lässt sich, worauf Walter Pauly hingewiesen hat, 
am ehesten als ideologische Emanation einer liberal-konstitutionellen Ordnung begreifen.153 In 
diesem Verständnis bedeutet der Begriff des Rechtsstaates nicht nur die formale 
Selbstunterwerfung des Staates unter eine – freilich von ihm selbst gesetzte – Rechtsordnung, 
sondern auch die Aufgabe der materiellen Verwirklichung von Sittlichkeit, die gewissermaßen 
als Staatsziel ausgegeben wird.154 
Begriffe wie „Rechtsstaat“ und „Sittlichkeit“ werden dem liberalen Konstitutionalismus auch 
zum Ersatz für die 1848 gescheiterte bürgerlich-demokratische Revolution in Deutschland. Das 
wirksame Antidot gegen den Staatsabsolutismus erblickte die alte liberal-konstitutionelle 
Staatslehre konsequenterweise nicht in Parlament und Volkssouveränität, sondern in einer 
Pluralität der Rechtsquellen, in der dem Monarchen sowohl Juristenrecht als auch ein besonders 
gewichtetes Gewohnheitsrecht als Einschränkungen gegenübertraten.155 Insofern war die 
Rechtsordnung zwischen diversen Rechtsquellen zersplittert, ein Zustand, der dem 
vereinheitlichenden Impetus von Gerber und Labands öffentlichem Recht diametral 
entgegenstand. 
Mit der gescheiterten Revolution und der politischen Resignation des Bürgertums gerät die 
liberal-konstitutionelle Ordnung und mit ihr die ältere Staatslehre in eine Krise. Bekanntlich 
gelang es dem Liberalismus in Deutschland um die Jahrhundertmitte nicht, die Macht im Staat 
zu erringen. Mit anderen Worten: Dem Liberalismus fehlte nach 1848 die Kraft, den Bruch in 
der monarchischen Legitimität zu nutzen und sein Staatsideal in einer politischen Staatsform 
zu realisieren. 
Der staatsrechtliche Positivismus ist gewissermaßen Profiteur dieser Krise der liberal-
konstitutionellen Ordnung: Er möchte die „großen Grundlagen“ durch ein strenges 
methodisches Programm der juristischen Begriffskonstruktion schaffen und zugleich das 
„politische Räsonnement“ der älteren Staatslehren verdrängen. Der Staat ist nicht länger 
Wahrer eines im Volk als Ganzem verkörperten „sittlichen Reiches“, wie es noch 1845 in 
Friedrich Julius Stahls „monarchischem Prinzip“ heißt, sondern wird als Willensmacht 
aufgefasst, die als Substanz über dem Volk steht und diesem als Herrschaftssubjekt 
gegenübertritt. 
Carl Friedrich von Gerbers „Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts“ von 1865 
sind der erste systematische Entwurf, der den radikalen Bruch mit der älteren Staatslehre 
vollzieht und sich radikal von naturrechtlich-organisch aufgeladenen Kategorien wie 
„Gewohnheitsrecht“ und „Volksgeist“ löst, die für die bis dato methodologisch dominierende 
historische Schule noch eine äußerst wichtige Rolle spielten. Um die Staatslehre auf ein neues 

 
152 von Oertzen: Die Bedeutung C.F. v. Gerbers für die deutsche Staatsrechtslehre, S. 185. 
153 Pauly: Der Methodenwandel im deutschen Spätkonstitutionalismus, S. 15. 
154 Mit dem Siegeszug einer materiellen Verfassungsauslegung durch das Bundesverfassungsgericht in der 
frühen Bundesrepublik, prominent etwa im wegweisenden Lüth-Urteil von 1958, tritt dieses Rechtsstaatsverständnis 
gewissermaßen ein Comeback an. 
155 Klassischerweise lässt sich diese Pluralität der Rechtsquellen etwa bei Savigny beobachten, für den das 
Gewohnheitsrecht der Ausdruck des Volksgeistes war, vgl. hierzu Dias: Rechtspositivismus und Rechtstheorie, S. 37. 
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einheitliches Fundament zu stellen, bediente sich Gerber zwar den Methoden des Privatrechts, 
dessen logisch-hierarchischen Aufbau von Rechtsbegriffen er seine formalisierte und 
systematisierte Begriffsjurisprudenz entlehnt. Die organisch gewachsene Geschichtlichkeit des 
Rechts, für die historische Schule der entscheidende Faktor, tritt jedoch zugunsten seiner 
ahistorischen, formalen Dogmatik der Rechtsbegriffe in den Hintergrund. Je präziser sich das 
System des Rechts in seinen Begriffen differenziert, desto schwieriger wird es für das Recht, 
die Emanation eines „Volksgeistes“ zu verkörpern, wie Savigny es gefordert hat – die Zeit der 
historischen Rechtsschule ist mit dem Obsoletwerden einer schlüssigen Verbindung zwischen 
Recht und „Volksgeist“ abgelaufen. Die Begriffsjurisprudenz und ihr Drang zu einer 
einheitlichen statt pluraler Rechtsquellen tritt ihren Siegeszug an, das Recht wird begrifflich 
geschlossen. Welchen Stellenwert dieser Bruch mit der historischen Schule in der 
Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts einnimmt, wird etwa deutlich, wenn Mario Losano 
dieses Jahrhundert in lediglich zwei Phasen gliedert: „Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist 
die goldene Zeit der historischen Rechtsschule; die zweite Hälfte ist die Zeit ihrer 
Auflösung“.156 Mit der rechtswissenschaftlichen Absage an historische Kategorien ergibt sich 
ihre wissenschaftliche Autonomie durch die Möglichkeit des Ausschlusses von 
nichtjuristischen, also politischen, philosophischen, und historischen Elementen aus der 
rechtswissenschaftlichen Betrachtung. 
Revolutionär ist jedoch Gerbers Begriff des Staates und der Staatsgewalt, die er gewissermaßen 
als natürliche Persönlichkeitseigenschaft des Organismus Staat versteht, als „Willensmacht“.157 
Gerber knüpft die Staatsgewalt nicht länger an die Figur des Monarchen, sondern allein an die 
juristische Person des Staates. Die Souveränität ist damit nicht mehr ein Attribut des 
Monarchenrechts, sondern nur noch der abstrakten, unpersönlichen Staatsgewalt, des 
Staatswillens. Der Monarch übt das Recht lediglich aus, ist aber nicht mehr Träger desselben.158 
Gerbers Revolution der Staatslehre besteht also darin, dass er den Staat zum ersten Mal als 
willensfähige Persönlichkeit vorstellbar macht. Von Oertzen hat sehr treffend deutlich gemacht, 
warum diese Vorstellung im Rahmen der älteren konstitutionellen Staatslehre nicht denkbar 
war, wenn er schreibt, dass in ihr „das auf willentliche Tätigkeit beruhende Handlungsgefüge 
nur einen Teil des Ganzen“ bildete.159 Der größte Teil der öffentlichen Sphäre, nämlich die 
umfassende sittlich-vernünftige Ordnung – das „sittliche Reich“ - ist somit in juristischen 
Kategorien nicht denkbar. Damit ergab sich für die ältere konstitutionelle Staatslehre gar nicht 
erst das Bedürfnis, die Gesamtheit des Staates mit einem juristischen Begriff zu fassen. Die im 
Vergleich zur Systematik der Begriffsjurisprudenz reichlich opak anmutenden Begriffe wie 
„sittliches Reich“ oder „Organismus“ reichten der älteren Staatslehre aus, um die Gesamtheit 
der staatlichen Ordnung zu fassen. Als willensfähiges Handlungssubjekt und einheitlicher 
Träger der Rechtsordnung war der Staat damit indes nicht denkbar. 
In der Verbannung von historisch-politischen Tatsachen in das Reich der „naiv-sinnlichen“ 
bzw. „unmittelbar in die Augen fallenden Momente“160 (Laband) gelingt es dem etatistischen 
Positivismus, sich selbst als heilsames Gegengift zum vermeintlichen Chaos bloßer juristischer 
Phänomenologie in der älteren Staatslehre zu empfehlen. Nach den enttäuschten politischen 
Hoffnungen des liberalen Bürgertums konnte eine „rein juristische“, vermeintlich von den 
Niederungen der Tagespolitik gereinigte, dazu noch streng wissenschaftliche Methode, 
triumphieren. Paul Laband konnte mit seinem „Staatsrecht des deutschen Reiches“ auf dem 
Machtzenith des Bismarckreichs mit den von Gerber gelegten theoretischen Grundlagen dann 

 
156 Losano: Studien zu Jhering und Gerber, S. 23ff. 
157 Vgl. Gerber: Gesammelte juristische Abhandlungen, S. 447f. 
158 Kremer: Die Willensmacht des Staates, S. 324f. Der frühe Gerber weist dem Monarchen in „Ueber 
öffentliche Rechte“ (1852) noch eine deutlich zentralere Stellung zu. Dort erhält die Staatsgewalt ihren rechtlichen 
Charakter erst durch die „Anknüpfung an die im Könige dargestellte Volkspersönlichkeit“, ebd., S. 43. 
159 Von Oertzen: Die soziale Funktion des staatsrechtlichen Positivismus, S. 193. 
160 Laband: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. I, S. 85. 
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tatsächlich zum unbestrittenen Meister und „geistigen Testamentvollstrecker“ dieser 
juristischen Methode avancieren. 
Mit dem Begriff der Staatsperson gelingt es Gerber und Laband, die absolutistische 
Gleichsetzung von Staat und Monarch formal hinter sich zu lassen und den Staat als 
vermeintlich neutrale pouvoir neutre über den politischen Kampf von Monarch und Bürgertum 
zu erheben. Als „rein juristisch“ und diesem Kampf zwischen Krone und Gesellschaft enthoben, 
kann sich der Staat gewissermaßen in einem doppelten Sinne als neutrale Gewalt inthronisieren, 
der eine ausgleichende und gewährende Würde jenseits des politischen Konflikts zukommt. 
Die Anerkennung, die Labands Staatsrecht besonders in der Bismarckzeit findet, geht, wie der 
Rechtshistoriker Michael Stolleis zu Recht anmerkt, untrennbar mit der nationalkonservativ-
patriotischen Haltung von Bürgertum und bürokratischem Apparat einher.161 Die Apologie 
eines logisch abgeleiteten Primats des staatlichen Willens fällt hier auf fruchtbaren Boden, 
beidseitig genährt von positivistischer Wissenschaftseuphorie und konservativer 
Staatsmetaphysik. So lässt sich das Programm von Labands Staatsrecht als eine eigentümliche 
Verbindung von wissenschaftlichem Fortschritt und politischem Konservatismus bezeichnen, 
der im Dienst des preußischen Beamtenstaates und seiner Prärogative steht. 
Die tönernen Füße, auf denen diese „Begriffsjurisprudenz“ ruhte, sollten allerdings schon bald 
zu einem bösen Erwachen in der Staatsrechtslehre führen, welches nach dem Zusammenbruch 
des Kaiserreichs im vielzitierten „Weimarer Richtungsstreit“ mündete. Bereits in den 1890er 
Jahren wird die deutsche Staatsrechtslehre von einem zunehmenden Krisenbewusstsein 
heimgesucht.162 Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die sich dramatisch verändernden 
gesellschaftlichen Zustände in diesem Jahrzehnt zunehmend als entkoppelt vom sich selbst 
genügenden System des juristischen Positivismus Labands wahrgenommen werden. Der 
staatsrechtliche Positivismus erweist sich angesichts dessen als unfähig, seine auf den 
monarchisch-bürokratischen Staat und dessen Willen fixierte Betrachtungsweise für eine 
gesellschaftliche Perspektive zu öffnen. Die gewaltige Innovation eines logisch in sich 
geschlossenen Systems von juristischen Begriffen funktioniert nur solange der Staat sich nicht 
durch aufkommende Befragungen nach seiner Legitimität aus der nichtstaatlichen Sphäre der 
Gesellschaft konfrontiert sieht. Die Opposition von Staat und Gesellschaft, seit Hegel wohl die 
zentrale Unterscheidung im deutschen Staatsdenken, lässt sich so bemerkenswerterweise 
zugleich als Grund für den Aufstieg wie auch für die Krise des staatsrechtlichen Positivismus 
begreifen.  Die Kategorie des Staatswillens lässt sich deshalb nur als Ausdruck einer 
bestimmten Konzeption der konstitutionellen Monarchie in Deutschland begreifen, in deren 
„nationalem Gouvernementalkonservatismus“ die Vorstellung eines demokratischen 
Volkswillens nach der liberalen Niederlage vollkommen neutralisiert war. Gerbers und 
Labands Konstruktion des öffentlichen Rechts bot ein konservativ-konstitutionelles Modell, 
das die nichtpolitische bürgerliche Freiheit schützte und die Staatsgewalt zugleich 
ausschließlich der monarchischen Exekutive überantwortete.163 Der monarchische Staat war 
damit in der Lage, sich gleichzeitig mit der Dignität des Rechtsstaates auszustatten, der seinen 
Bürgern Schutz vor juristischer Willkür gewährt, und jegliche authentische liberale Forderung 
als unverfügbar zu deklarieren.  Letztendlich scheitert der staatsrechtliche Positivismus an 
seiner Unfähigkeit, mit dem Wandel in der Verfassungswirklichkeit durch eine 
Neumodellierung seiner begrifflichen Abstraktionen Schritt zu halten. Die staatsrechtlichen 
Begriffe erscheinen insofern leer, als sie auf kein reales, „verfassungswirkliches“ Substrat mehr 
verweisen können. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die Weimarer Staatsdiskussion, da 

 
161 Zu Labands Reputation bei den politischen Eliten im Kaiserreich sowie seiner Rolle als 
Vorzeigewissenschaftler an der neugegründeten Reichsuniversität Straßburg, vgl. Schlüter: Reichswissenschaft; 
Schlink: Laband als Politiker. 
162 Vgl. Korioth: Erschütterungen des staatsrechtlichen Positivismus. 
163 Ebd. 
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gerade die im demokratischen Rechtsstaat virulent werdende Verfassungswirklichkeit nach 
permanenter Auslegung verlangt. 
Im Folgenden soll gezeigt werden, inwiefern sich diese verlorene Sicherheit der begrifflichen 
Absicherung der Exekutivgewalt als staatsrechtliche Hypothek für die Weimarer Republik 
erweist. Dabei rücken mit Hans Kelsen und Carl Schmitt zwei exemplarische Rechtstheoretiker 
in den Fokus, die auf ihre je eigene Weise mit den veränderten Prämissen in der 
Staatsrechtslehre und Verfassungsgeschichte ringen. Zu zeigen wird sein, inwiefern sich beide 
Denker der Herausforderung des langen Schattens des etatistischen Positivismus unter 
veränderten Vorzeichen widmen und inwiefern beide noch vor dem Horizont des langen 19. 
Jahrhunderts argumentieren. Der Weimarer Richtungsstreit lässt sich nicht ohne den 
unwiederbringlichen Verlust der Kategorie des „Staatswillens“ und seiner 
verfassungsrechtlichen Implikationen begreifen. 
 
3. Weimars schwere staatsrechtliche Hypothek 
Der staatsrechtliche Positivismus der Kaiserzeit konnte die Frage nach der Legitimität der 
Verfassungsordnung noch als metajuristisch ausklammern. Die Legitimität der 
Verfassungsordnung spielte insofern keine wirkliche Rolle, als der monarchische Staat ohnehin 
als deren unhinterfragter Schöpfer galt. Insofern beantwortete das „monarchische Prinzip“ zwar 
die ideologisch-weltanschauliche, nicht aber die juristische Frage nach der Legitimität der 
Verfassungsordnung. Die zentrale staatsrechtliche Frage war wie beschrieben ohnehin die von 
Gerber formulierte und von Laband für das Staatsrecht des deutschen Reiches präzisierte: „Was 
kann der Staat wollen?“.  
Mit der Einführung der republikanischen Staatsform entfällt auch der Monarch als Symbol der 
Legitimation der Verfassung. Der Verfassung selbst kommt damit schlagartig eine 
Legitimationsfunktion zu, die sie bislang vorausgesetzt hatte.164 Damit wird die Suche nach 
einem legitimationsfähigen Verfassungskonsens auch zur neuen und unbequemen Aufgabe des 
öffentlichen Rechts, dessen wissenschaftliche Begriffsschöpfungen unweigerlich mit der 
konstitutionellen Realität des ausgehenden 19. Jahrhunderts verknüpft sind. Das öffentliche 
Recht gerät vom komfortablen Status einer sich gleichermaßen unpolitisch gerierenden und von 
staatlicher Seite geschätzten Hilfswissenschaft auf die „gefahrenvolle Strasse“ im 
demokratischen Verfassungsstaat.165 Die Staats- und Rechtstheorien von Hans Kelsen und Carl 
Schmitt lassen sich vor diesem Horizont als zwei politisch verfeindete Versuche lesen, mit dem 
kryptomonarchischen Erbe des staatsrechtlichen Positivismus unter den Vorzeichen der 
Demokratie abzurechnen. 
 
3.1 Demythologiserung des Staates: Hans Kelsen 
Hans Kelsen (1881 - 1973) trat zwar nicht nur in seiner bekanntesten Abhandlung über „Wesen 
und Wert der Demokratie“ auch als politischer Essayist in Erscheinung, seine politischen 
Positionen im Weimarer Richtungsstreit legte er gemäß seines eigenen Anspruchs jedoch 
wissenschaftsintern, d.h. im Rahmen seines Entwurfes einer neuen Rechts- und Staatslehre dar. 
Der überzeugte Demokrat Kelsen begriff seine Stellungnahmen für die Demokratie weniger als 
politische Wahrheiten, sondern eher als wertrelativistische Plädoyers für den Weimarer Staat. 
Seinen Gegnern versuchte er in der rechtswissenschaftlichen Theoriebildung entgegenzutreten, 
primär diese bestimmte für ihn den Ort – wie er es selbst in Anspielung auf den Opponenten 
Schmitt formulierte – „darüber Rechenschaft zu geben, wo Feind und wo Freund stehen“166. Es 

 
164 Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band VI, S. 5ff. 
165 Vgl. Carl Schmitt/ Rudolf Smend: „Auf der gefahrenvollen Straße des öffentlichen Rechts“. Briefwechsel 
1921-1961. 
166  Kelsen: Verteidigung der Demokratie, S. 238. Insofern ist die Rechtswissenschaft für Kelsen explizit kein 
politischer Kampfplatz, trägt aber gerade durch diesen Abstand von politischen Ideologien eine Mitverantwortung für 
das Schicksal der Demokratie. 
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ist deshalb zunächst irreführend, wie dies immer noch häufig geschieht, Kelsen als apolitischen 
Parteigänger eines vermeintlich von der Politik autonomen und „wertfreien“ 
Wissenschaftsideals zu verstehen. Kelsens Intention ist vielmehr eine theorieimmanente 
Zurückweisung der nach dem Ende der Monarchie wieder verstärkt andrängenden 
metaphysisch-weltanschaulichen Einflüsse in Rechtswissenschaft und Staatsrechtslehre. Nicht 
auf ein „freischwebendes“ Wissenschaftsideal, sondern gegen diese von Kelsen gefürchtete 
Repolitisierung der Staatsrechtslehre ist die „Reinheit“ von Kelsens Rechtslehre gewendet: Die 
strikt normative Perspektive soll es dem Recht ermöglichen, gesellschaftlichen 
Interessenkonflikten nicht willkürlich ausgeliefert zu sein. In den Worten Kelsens: „Die 
Entpolitisierung, die die Reine Rechtslehre fordert, bezieht sich auf die Wissenschaft vom 
Recht, nicht auf ihren Gegenstand, das Recht“167. Dass das Recht selbst als ein „wesentliches 
Instrument der Politik“ mit dieser untrennbar verbunden ist und die Rechtsordnung stets auch 
Ausdruck gesellschaftlicher Machtkämpfe ist, war für Kelsen offensichtlich. 
In dieser Hinsicht steht Kelsen auf den ersten Blick durchaus in der Tradition des 
staatsrechtlichen Positivismus: Die von Gerber und Laband durch ihre methodische Revolution 
erkämpfte, neue Autonomie der Staatsrechtslehre blieb auch für Kelsen die conditio sine qua 
non einer modernen Wissenschaft des öffentlichen Rechts. Sein politisches Engagement war 
deshalb primär ein wissenschaftliches, weil er die Unabhängigkeit der Rechtswissenschaft als 
unhintergehbare Voraussetzung für die Erhaltung der Demokratie wahrnahm. Kelsen möchte 
mit seiner „reinen Rechtslehre“ an der theoretischen Innovation eines allein aus juristischen 
Begriffen konstruierten Staatsrechts festhalten, dass auf metaphysische Letztbegründungen 
verzichtet. Dabei sucht er dieses gleichzeitig fortzuentwickeln, indem er den alten 
staatsrechtlichen Positivismus als kryptoabsolutistisch und theologisch denunziert und für eine 
„Staatslehre ohne Staat“ plädiert. Das heißt, dass er den Staat vollständig mit den rechtlichen 
Normen einer Gesellschaft identifiziert. Es gibt also, anders als bei Gerber und Laband keinen 
Staat, der gleich eines souveränen Schöpfergottes die Rechtsordnung erst hervorbringt und sich 
anschließend freiwillig deren Gesetzen unterwirft. Der Staat ist nichts anderes als die 
rechtlichen Normen, nicht mehr deren logischer Ursprung. Somit übernimmt Kelsen zentrale 
methodische Prämissen des Kaiserreichs, versucht ihnen allerdings zugleich ihren – wie er sagt 
– verborgenen theologischen Kern zu nehmen.  
 
Kelsens Kritik setzt an einer spezifischen Denkfigur des etatistischen Positivismus an: der 
Selbstverpflichtungslehre. Wie gezeigt, dient die Lehre vom Willen und der Persönlichkeit des 
Staates wesentlich dem Nachweis der Vorrangigkeit des Staates vor dem Recht und damit vor 
der Verfassung. Für Laband konnte der Staat kein „Geschöpf der Verfassung“ sein, da die 
Verfassung für ihn „keine mystische Gewalt, welche über dem Staat schwebt, sondern gleich 
jedem anderen Gesetz ein Willensakt des Staates und mithin nach dem Willen des Staates 
veränderlich“168 war. Der einflussreiche Staatsrechtslehrer Georg Jellinek (1851-1911) hat das 
Problem dieser Konstruktion noch im späten Kaiserreich erkannt und die Einseitigkeit der 
juristischen Staatsbetrachtung in seiner Konzeption einer interdisziplinären Staatslehre zu 
überwinden versucht, die den Staat neben seinem formalen Rechtscharakter auch als 
gesellschaftliches Gebilde erfassen sollte. Programmatisch dafür steht die „Zwei-Seiten-Lehre“ 
mit ihrer Spaltung in eine juristische und politikwissenschaftlich-soziale Staatsbetrachtung. Die 
„Zwei-Seiten-Lehre“, durch die Trennung von „Allgemeiner Staatsrechtslehre“ und 
„Allgemeiner Soziallehre des Staates“ um eine bessere juristische Begründung der 
Selbstbindungslehre bemüht, blieb – obgleich Jellinek die Vorstellung des Staates als von der 
Gesellschaft entkoppeltes substanzhaftes Gebilde ablehnt - in ihrem Modell des sozialen Staates 
dennoch ganz der „Superautorität des Staates“ verhaftet. Jellineks Reformversuch lässt sich 

 
167  Kelsen: Was ist die Reine Rechtslehre?, S. 620. 
168  Laband: Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. II, S. 35.  
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deshalb vor allem als Versuch deuten, die Ansprüche der zunehmend mobilisierten 
wilhelminischen Gesellschaft – die Sozialdemokratie erlebte in den 1890er Jahren einen 
massiven Aufschwung - in die Staatslehre zu integrieren. Die „Allgemeine Soziallehre des 
Staates“ sollte die Pflichten des Staates gegenüber seinen Untertanen regeln, ohne dass dieser 
seine vorrangige Stellung aufgibt. Damit sollte der weiterhin mit ursprünglicher 
Herrschermacht ausgestattete Staat zu den nicht länger leugbaren gesellschaftlichen Gruppen 
in Beziehung gesetzt werden. Jellineks berühmte Formulierung von der „normativen Kraft des 
Faktischen“ meinte vor allem dies: Der Staat ist die ursprüngliche gegebene Einheit, die qua 
ihrer Existenz Legitimität durch Gewöhnung sowie den Untertanen gewährte Güter wie 
Sozialleistungen und Rechtssicherheit beanspruchen kann.169 Dem zentralen Problem, wie der 
Staat zugleich ursprünglicher Souverän, also Schöpfer allen Rechts und durch das Recht 
gebundener Rechtsstaat sein kann, versuchte Jellinek deshalb mit der Selbstbindungslehre des 
Staates beizukommen. Der Staat als juristische Person bindet sich qua sittlicher Pflicht an sein 
eigenes, von ihm geschaffenes Recht: „Der Träger der Staatsgewalt unterwirft sich dem 
Gesetze, das er selbst aufgestellt hat“170. An diesem entscheidenden Punkt setzt Kelsens Kritik 
an.  
In der Selbstverpflichtungslehre, mit der ein als ursprünglich vorausgesetzter Staat sich selbst 
rechtliche Grenzen auferlegt, sieht nun Hans Kelsen Analogien zu klassisch theologischen 
Argumentationsfiguren. Mit ideologiekritischem Impetus versucht er deshalb zu zeigen, 
inwiefern die Widersprüche theologischer Probleme denen der Selbstbeschreibung des Staates 
in der konstitutionellen Monarchie entsprechen. Kelsens Ausgangspunkt ist eine Kritik an den 
zentralen Kategorien des staatsrechtlichen Positivismus, die im ersten Kapitel herausgearbeitet 
wurden: Persönlichkeit und Willen des Staates. 
Die konstitutionelle Staatslehre erfüllt für den Begriff des Staates Kelsen zufolge ein dezidiert 
transzendentales Bedürfnis - ähnlich wie die Theologie für die Vorstellung Gottes. Beiden geht 
es laut Kelsen um die Camouflage von logischen Widersprüchen zugunsten eines 
widerspruchsfreien Substantialismus, der die Vorstellung einer höheren Entität ermöglicht: 
„Gott und Staat“. Seinsordnung und Rechtsordnung finden dabei ihren letzten 
Zurechnungspunkt in analoger Weise im Willen Gottes und im Willen des Staates. Kelsens 
ideologiekritische Wendung gegen den substantialistischen Staatsbegriff lässt sich daher 
treffend als negative politische Theologie bezeichnen. Der Staatswille ist für Kelsen anders als 
für Gerber und Laband keine substantialistische Kategorie mehr, sondern nurmehr das Produkt 
einer rechtlichen Konstruktion von Zurechnungen, wie sie auch im Privatrecht Anwendung 
findet. Damit ist nicht mehr der Staat Urheber der Rechtsordnung, sondern die Gesellschaft, die 
sich des Staates als Funktion der Verwirklichung von Rechtsnormen bedient. Der Staat als ein 
stufenbauartig angelegtes System von Rechtsnormen ist nicht mehr dem Paradox von 
unterschiedlichen Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Willen ausgeliefert – welche die 
Formel von der „Einheit des Staatswillens“, wie Kelsen zu zeigen bemüht ist, nur notdürftig 
verschleiern konnte. 
Den Vorrang der hierarchisch höherstehenden Staatsperson ersetzt Kelsen durch einen Staat, 
welcher der Rechtsordnung in identischer Weise unterworfen ist, wie private Rechtssubjekte 
dies sind. Der Begriff „Rechtsstaat“ meint für Kelsen folglich nicht länger eine Exekutive, die 
bei bürgerlichen Abwehrrechten gegen den Staat immer noch klandestiner Agent des 
monarchischen Prinzips bleibt, sondern eine Exekutive, die allein durch Rechtsnormen 
programmiertes Instrument der Rechtsordnung ist: „Denn das Prinzip des Staatsrechtes: den 
Staat als Rechtserscheinung zu erfassen, rechtlich zu begreifen oder juristisch zu konstruieren, 

 
169  Die wichtigen Impulse von Jellineks Lehre für Max Webers Staatsverständnis und Herrschaftssoziologie hat 
Breuer: Georg Jellinek und Max Weber, anschaulich dargestellt. 
170  Jellinek, die rechtliche Natur der Staatenverträge, zit. bei Schönberger: Das Parlament im Anstaltsstaat, S. 
234. 
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heißt gar nichts anderes, als seine Beziehungen zur Rechtsordnung herausarbeiten, ihn als 
Funktion des Rechtes zu verstehen.“  
Der staatsrechtliche Positivismus ist für Kelsen, bei aller methodologischen Fortschrittlichkeit 
die er ihm attestiert, theologisch-kryptomonarchischer Natur. Kelsens antimetaphysische 
Destruktion des Staatsbegriffs der konstitutionellen Monarchie lässt sich auch als der Versuch 
begreifen, das methodische Erbe von Gerber und Laband für einen positivistischen 
Staatsbegriff unter demokratischen Vorzeichen zu retten. Kelsen verabschiedet zwar die 
Vorstellung vom Staat als personaler Willenseinheit, dennoch bleibt auch sein Denken in 
negativer Hinsicht staatszentriert.171 Sein theoretisches Programm lässt sich mit der 
Entthronung der staatlichen Willensmacht und seiner Identifizierung des Staates mit rechtlichen 
Normen als Demythologisierung der Staatsvorstellung des staatsrechtlichen Positivismus 
beschreiben. 
 
3.2 Remythologisierung des Staates: Carl Schmitt 
Gegenüber Kelsens auf die Rationalität rechtlicher Normen setzenden Ideologiekritik der 
Staatsmetaphysik lässt sich Carl Schmitts (1888 - 1985) Antwort auf die Krise des 
staatsrechtlichen Positivismus analog als Remythologisierung des Staates unter demokratischen 
Vorzeichen begreifen. Anders als Kelsen geht es Schmitt gerade nicht darum, die Widersprüche 
der Staatsvorstellung des 19. Jahrhunderts in rational-kritischer Absicht aufzuschlüsseln, 
vielmehr will er ihre Unbrauchbarkeit für seine Vorstellung eines starken, handlungsfähigen 
Exekutivstaates aufzuzeigen.  
Das für den staatsrechtlichen Positivismus programmatische Dogma „juristischer Reinheit“ ist 
für Carl Schmitt in erster Linie ein Programm zur Verschleierung von Machtverhältnissen. 
Ausgerechnet den Vater der von Schmitt als „dilatorischer Formelkompromiss“ geschmähten 
Weimarer Reichsverfassung, Hugo Preuß, bringt er gegen diese im Kaiserreich herrschende 
Lehre in Stellung und zeichnet ihn als Dissidenten des Labandismus: „Ein Staatsrechtslehrer 
und Publizist wie Hugo Preuß, der jahrzehntelang in der politischen Opposition stand und 
immer wieder auf die Prinzipien von Staat und Verfassung zurückging, musste der 
herrschenden Staatslehre seiner Zeit als ein polemischer Schriftsteller erscheinen. Daher konnte 
ihm jeder, der hinter der herrschenden Lehre Deckung nahm, sehr leicht vorwerfen, dass er 
politisiere und es nicht reine Jurisprudenz sei, was er treibe. Heute durchschauen wir diese Art 
juristischer Reinheit. Wir wissen, dass es ein spezifisch juristischer Kunstgriff ist, sich selbst 
als unpolitisch und den Gegner als politisch hinzustellen.“172 Diesem „Kunstgriff“ schreibt 
Schmitt eine doppelte Funktion zu. So habe die „herrschende Staatsrechtslehre, die angeblich 
rein juristische Methode Labands, beides miteinander verbunden, die Legitimierung des 
gouvernementalen status quo und die Evasion vor politischen Schwierigkeiten.“173   
Den Erfolg des staatsrechtlichen Positivismus sieht Schmitt psychologisch in einem „heute 
kaum noch fassbaren Sicherheitsgefühl der Vorkriegszeit“ begründet, auf einer tieferen 
politischen Ebene sei jedoch die innenpolitische Struktur des Bismarckreiches maßgeblich, in 
der Schmitt ein „System umgangener Entscheidungen“174 sieht. Was Schmitt vier Jahre später 
zum für das Deutsche Reich letztendlich tödlichen Gegensatz von bürgerlichem 
Verfassungsstaat und preußischem Soldatenstaat zuspitzen wird, welcher wesentlich für die 
Niederlage im ersten Weltkrieg verantwortlich zeichne, beschreibt er 1930 als permanente 
Suspension einer politischen Entscheidung, für welche der staatsrechtliche Positivismus 

 
171  In seiner Autobiographie resümiert Kelsen: „Die Theorie des Staates hatte ich – von allem Anfang an – als 
integrierenden Bestandteil einer Rechtstheorie betrachtet“. Auch Kelsens spätere Auseinandersetzung mit dem 
Marxismus macht deutlich, dass er die These Engels' vom „Absterben des Staates“ zeitlebens nur für einen naive 
Gedankenspielerei ohne jeden Realitätsbezug hielt. Vgl. Kelsen: Autobiographie, S. 59.   
172  Schmitt: Hugo Preuß, S. 5f. 
173  Ebd., S. 6. 
174  Schmitt: Staatsgefüge und Zusammenbruch des zweiten Reiches, S. 6. 
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gewissermaßen die einzig angemessene Form politischer Elendsverwaltung gewesen sei. Die 
deutschen Verfassungen konnten die für Schmitt fundamentale Verfassungsfrage nicht lösen, 
nämlich die nach dem Subjekt der verfassunggebenden Gewalt. Dass Dilemma besteht für 
Schmitt darin, dass weder die Monarchie stark genug war, sich selbst in ihrer Absolutheit zu 
halten, noch das deutsche Volk in der Lage war, sich selbst eine Verfassung zu geben.175 Das 
Staatsrecht Labands ist für Schmitt der adäquate politische Ausdruck dieser konkreten 
historischen Verfassungslage im 19. Jahrhundert: Die Lehre von Gerber und Laband besitzt für 
Schmitt entgegen ihres eigenen Anspruches gerade die polemische Funktion, den abwesenden 
pouvoir constituant zu verschleiern. Zugespitzt formuliert: In der ungeklärten Machtfrage 
zwischen Volk und Krone erscheint der staatsrechtliche Positivismus für Schmitt als 
geschichtsphilosophische Notwendigkeit der Kompromissverwaltung. Das Staatsrecht des 
Konstitutionalismus zeitigte in Schmitts Perspektive dabei allerdings konkrete Folgen für die 
monarchische Gewalt. Die Lehre von der Staatspersönlichkeit, für deren Ursprung Schmitt 
noch vor Gerber den liberalen Albrecht identifiziert, sei „nur der erste sichere Schritt, um den 
Monarchen zu depossedieren und ihm die Möglichkeit abzusprechen, seine Person mit dem 
Staat zu identifizieren.“176 Ähnlich verhält es sich mit der Lehre der Staatssouveränität, die 
Schmitt gerade nicht als politische Souveränität des Staates, sondern ebenfalls als 
Aufschiebung einer politischen Entscheidung interpretiert: Die abstrakte Staatssouveränität sei 
gleichermaßen polemisch gegen die Lehre von der Souveränität des Fürsten, wie auch gegen 
die Volkssouveränität gerichtet: 
„Sie verneint beides, sowohl die Souveränität des Fürsten und damit die Entscheidung für die 
bisher bestehende absolute Monarchie, wie auch die Souveränität des Volkes, d.h. die 
Entscheidung für die herandrängende Demokratie; sie umgeht die Frage dadurch, dass sie 
weder den einen noch das Andere, sondern den Staat als solchen, als den höheren, beide 
umfassenden Dritten souverän sein lässt. Das alles konnte theoretischen Erfolg haben, weil auch 
in der politischen Wirklichkeit die Entscheidung umgangen war.“177 
Schmitts Urteil über den juristischen Positivismus des Kaiserreichs lautet daher, dass wir es mit 
einer halb bürgerlich-liberalen, halb monarchischen Scheinsouveränität zu tun haben, die als 
Ausdruck der zerrissenen Verfassungslage und der Abwesenheit einer echten 
verfassunggebenden Gewalt zu begreifen ist. Mit der Qualifizierung der Lehre Labands als 
Ideologie dieser Scheinsouveränität lässt sich erst ganz verstehen, warum die „politische 
Einheit des Volkes“ für Schmitts Verfassungstheorie von entscheidender Bedeutung ist. Für 
Schmitt war die wilhelminische Staatslehre nicht in der Lage, das zentrale politische Dilemma 
der Reichskonstruktion zu begreifen, ihre Hoffnung, den status quo „rein juristisch“ zu 
legitimieren, musste deshalb scheitern. Mit der Entlassung Bismarcks und der Abwesenheit 
eines Nachfolgers, der bereit gewesen wäre, gegen die Verfassung zu regieren178, musste sich 
diese Unfähigkeit fatal auswirken. Der verhängnisvolle Fehler war für Schmitt die 1862 im 
preußischen Verfassungskonflikt nicht getroffene Entscheidung zwischen Parlamentarismus 
und Monarchie: „Diese letzte Epoche der deutschen Staatsrechtswissenschaft ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sie die staatsrechtliche Antwort auf den entscheidenden Fall, nämlich die 
Antwort auf den preußischen Verfassungskonflikt mit Bismarck und infolgedessen auch die 

 
175  Schmitts Hang zur Dramatisierung zeigt sich allerdings besonders in der Metapher der Invasion, wenn er die 
Monarchie auf dem permanenten Rückzug vor der Volkssouveränität schildert: „Ununterbrochen dringt während des 
ganzen 19. Jahrhunderts das liberale deutsche Bürgertum in den damals bestehenden monarchischen Obrigkeitsstaat 
ein. Selbst die starke und mächtige Regierung Bismarcks war gegenüber dem Reichstag immer in der Defensive. Alle 
wichtigen Begriffe der deutschen Staatslehre tragen zu dem gleichen Ergebnis bei und unterminieren die überlieferte 
Monarchie, auch wenn sie scheinbar ganz theoretisch oder sogar vorbehaltlos gouvernemental sind“. Schmitt: Hugo 
Preuß, S. 8. 
176  Ebd., S. 8. „Im Jahre 1837 entdeckte einer der Göttinger Sieben, der Staatsrechtslehrer Albrecht, dass der 
Staat eine Persönlichkeit ist.“ 
177  Ebd., S. 9. 
178  Dafür steht der Ausspruch von Wilhelm II: „Ich kann meine Regierung nicht mit einem Blutbad beginnen“. 
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Antwort auf alle weiteren entscheidenden Fälle schuldig geblieben ist.“179 Die parlamentarisch 
verwässerte Option für die königliche Souveränität konnte keine noch so elegante Staatstheorie 
ausgleichen: Der „locus decisionis“ war leer. Labands Staatslehre ist für Carl Schmitt der 
Elendsverwalter dieser ausgebliebenen Entscheidung. 
 
4. Fazit 
Meine These ist, dass man es sich zu einfach macht, wenn man – wie dies in 
politikwissenschaftlichen Lehrbüchern häufig geschieht - Schmitt und Kelsen nur als politische 
Gegenspieler zwischen einem staatsfixierten Autoritarismus und einem demokratischen 
Liberalismus begreift. Vielmehr glaube ich, dass man ihre Staatstheorien spezifisch aus der 
oben geschilderten Konstellation des Kaiserreichs und seiner mit der demokratischen 
Revolution von 1918 unbrauchbar gewordenen Staatslehre verstehen muss. Diese Perspektive 
kann den Blick für die verfassungstheoretische Pfadabhängigkeit der Weimarer Republik 
schärfen, indem sie Hans Kelsens „reine Rechtslehre“ und Carl Schmitts völkischen Etatismus 
als politisch verfeindete Krisenlösungsversuche für die theoretischen Altlasten der „juristischen 
Methode“ des Kaiserreichs und ihrer im demokratischen Verfassungsstaat unbrauchbar 
gewordenen Begriffe problematisiert. 
Was Schmitt und Kelsen nach dem Niedergang der Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts 
zunächst eint, ist das fundamentale Bemühen um eine Abwehr der rechtlichen Unbestimmtheit. 
Beide Rechtstheorien sind davon getrieben, eine neue Grundlage für die Verfassungsgeltung zu 
entwickeln, nachdem das der Gesellschaft enthobende anstaltliche Staatssubjekt als Garant der 
Verfassung entfällt. Die legitimatorische Lücke, welche die Befriffsjurisprudenz hinterlässt, 
versucht Schmitt mit einem auf Einheit und Dezision gegründeten Verfassungsbegriff zu füllen, 
während Kelsen den etatistischen Positivismus seines Staatssubjekts beraubt und auf die 
formalistische Logik der Rechtsgeltung als Funktion der Gesellschaft setzt. Diese beiden 
Versuche lassen sich als Schmittsche Remythologisierung und Kelsensche Demythologisierung 
des wilhelminischen Staatswillenspositivismus beschreiben. 
Schmitt verbleibt insofern im Horizont der Lehre des Bismarckreiches, als er einem starken 
Exekutivstaat das Wort redet, der seine Souveränität gegen die Niederungen der 
gesellschaftlich-pluralistischen Sphäre durchsetzen kann und als Entscheidungsinstanz über 
dieser schwebt. Allerdings markiert die Camouflage der Macht durch den Positivismus bereits 
einen entscheidenden Sündenfall für Schmitt. Der preußische Soldatenstaat hat sich durch die 
„rein logische“ Methode von Laband – der noch dazu assimilierter Jude ist – selbst die Logik 
des westlichen Rationalismus aufzwingen lassen. Schmitts Antisemitismus, der sich auch in 
offenen Angriffen auf den „Juden Laband“ zeigt, ist also nicht primär theologisch 
antijudaistisch aus seinem Katholizismus heraus zu verstehen, sondern in einem Affekt gegen 
den westlichen Rationalismus zu deuten, gegen den Schmitt auf die politische Einheit des 
Volkes setzt, welche den rationalistischen Geist eines als bloß abstrakt perhorreszierten Rechts 
bannen soll. 
Kelsen will mit seiner „reinen Rechtslehre“ dagegen gerade an der theoretischen Innovation 
eines allein aus juristischen Begriffen konstruierten Staatsrechts festhalten, das auf 
metaphysische Letztbegründungen verzichtet. Dabei sucht er das Staatsrecht zugleich 
fortzuentwickeln, indem er den alten staatsrechtlichen Positivismus als kryptoabsolutistisch 
und theologisch denunziert und für eine „Staatslehre ohne Staat“ plädiert. Somit übernimmt 
Kelsen zentrale methodische Prämissen des Kaiserreichs, versucht ihnen allerdings zugleich 
ihren verborgenen theologischen Kern zu nehmen. 
 
„Weimar ist nicht Preußen“, so ließe sich die Abrechnung mit einer mächtigen juristischen 
Denktradition des 19. Jahrhunderts durch die Weimarer Autoren auch umschreiben; einer 

 
179  Schmitt: Politische Theologie, S. 8, Vorbemerkung zur 2. Ausgabe 1933. 
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Denktradition im Übrigen, die heute in der politischen Theorie weitgehend in Vergessenheit 
geraten ist. Wo finden sich gegenwärtig noch Spuren der Lehre von Gerber und Laband, die 
Kelsen und Schmitt zwischen ehrfürchtiger Bewunderung und polemischer Abgrenzung so 
stark in ihren Bann zog? 
Wer sich diese Frage stellt, der muss über das begriffliche Veralten des Konzepts hinausgehen 
und vielmehr nach der Kontinuität im Rechtsgefühl der Gesellschaft fragen. Der 
staatsrechtliche Positivismus befriedigte vor allem das vielleicht sehr deutsche Verlangen nach 
vermeintlich unpolitischer Rechtssicherheit. Am deutlichsten manifestiert sich dieses Bedürfnis 
heute in der Autorität des Bundesverfassungsgerichts. Die überragende und ungebrochene 
Popularität des Karlsruher Gerichts als mit Abstand beliebteste Institution in diesem Land ist 
nicht primär – so würde ich meinen – Ausdruck einer Sehnsucht nach formaler Rechtssicherheit 
der abstrakten Gesetzesherrschaft, wie sie dem klassischen angloamerikanischen Liberalismus 
eigen ist. Vielmehr zeigt sich darin die Sehnsucht nach autoritativer Rechtssicherheit einer den 
Niederungen der Politik übergeordneten juristischen Entscheidungsinstanz. Was – wenn man 
so will – im deutschen Rechtsgefühl fortwirkt, ist also das Bedürfnis nach einer über dem 
pluralistischen Streit thronenden Instanz, die ihre Legitimität aus dem vermeintlich 
unpolitischen und streng regelgeleiteten Handwerk juristischer Ableitung bezieht. 
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Prof. Dr. Martin Heger 
 

Die Strafe und ihr Vollzug als Ausgangspunkt kriminalpolitischer 
Reformen in Deutschland180 

 
I. Die Strafe als Kern des Strafrechts 

Das Strafrecht als eigenständiges Gebiet des Rechts wie auch als Betätigungsfeld der 
Strafrechtswissenschaft definiert sich weniger durch seine strukturelle Verortung innerhalb des 
Rechts- und Justizsystems, denn das materielle Strafrecht ist angesichts des Staates als des 
handelnden Akteurs ein verselbständigter Teil des Öffentlichen Rechts, während die das 
Strafrecht durchsetzende Strafjustiz ihrerseits traditionell unter dem Oberbegriff der 
„ordentlichen Gerichtsbarkeit“ eng mit der Ziviljustiz verbunden ist. Entscheidend für die 
Verselbständigung des Strafrechts ist daher sein Ziel: Die Verhängung und Vollstreckung einer 
Strafe, d.h. einer fühlbaren Sanktion für vorausgegangenes Fehlverhalten der sanktionierten 
Person.181  

Weil aber auch das Öffentliche Recht und das Zivilrecht seit jeher Sanktionsinstrumente für 
vorausgegangene Fehler des Rechtsunterworfenen kennen, kann allein der Gesichtspunkt einer 
retrospektiven Sanktionierung von Fehlverhalten noch nicht die Alleinstellung des Strafrechts 
begründen. Auch die Art der strafrechtlichen Sanktionen vermag dies nicht zur Gänze. So findet 
etwa die im Strafrecht gängige Geldstrafe in Hinsicht auf ihren Gegenstand – die Rechtspflicht 
zur Zahlung einer Geldsumme – im Zivilrecht ihre Entsprechung allgemein im Recht des 
Schadensersatzes und spezieller noch im Schmerzensgeld für Immaterialgüterschäden sowie – 
begrifflich enger am Kriminalstrafrecht – im Vertrags- und Verbandsstrafrecht. Der dem 
Strafrecht daneben wesenstypische Freiheitsentzug ist dem Zivilrecht zwar gänzlich unbekannt 
(Schuldhaft für den säumigen Schuldner war nur in der Rechtsgeschichte bekannt), nicht aber 
anderen Teilgebieten des Öffentlichen Rechts; so kennt das Polizeirecht den Gewahrsam. Und 
in den Prozessordnungen kann ordnungsgemäßes Verhalten von Zeugen etc. u.a. mit Beugehaft, 
d.h. einem Freiheitsentzug zur Erzwingung rechtkonformen Verhaltens durchgesetzt werden. 
Was also macht die Kriminalstrafe aus? 

Zumeist wird darauf verwiesen, dass mit der Strafe ein sozialethisches Unwerturteil über die 
Tat verbunden ist. Indem das Gericht einen Angeklagten „im Namen des Volkes“ zu einer 
Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt, zeigt es an, dass dieser aus sozialethischer Perspektive 
kriminelles Unrecht begangen hat. Der Bestrafung wohnt damit neben dem verhängten Übel – 
der Einbuße an Geld oder persönlicher Freiheit – eine sozialethische Missbilligung des 
zugrundeliegenden inkriminierten Verhaltens bei.182 

II. Der Vollzug der Strafe  

Auch wenn die Verhängung einer Strafe neben dem Übel zugleich auch das sozialethische 
Unwerturteil über das inkriminierte Verhalten mit sich bringt, war ein wesentlicher Teil der 
kriminalpolitischen Debatte in Deutschland in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre, dass der 
Vollzug der Strafe selbst nicht über die Zufügung des verhängten Übels hinaus mit entehrenden 

 
180 Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verf. am 30.11.2019 auf einer Tagung der European University of 
Cyprus in Nikosia gehalten hat; der Text ist bereits im von Leonidas Kotsalis/Konstantinos Tzimaras 
herausgegebenen Tagungsband Ποινικό Δίκαιο και Σωφρονιστικό Σύστημα, Nεότερες Eξελίξεις (dt. Übersetzung: 
Strafrecht und Strafvollzugssystem, jüngste Entwicklungen), Sakkoulasbooks Athen, 2020, S. 3-20 (auf Deutsch) und 
S. 21-38 (auf Griechisch).. 
181 Vgl. Martin Heger, Stichwort „Strafrecht“, in: Rüdiger Voigt (Hrsg.), Handbuch Staat, 2018, S. 1249, 1252 ff. 
182 Zum Missbilligungscharakter der Strafe grundlegend Kristian Kühl, in: Festschrift für Albin Eser, 2005, S.  
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Aspekten verbunden sein sollte. Ehrenstrafen sollte es generell nicht (mehr) geben. Konsequent 
wurde die bis dahin übliche Differenzierung zwischen einem bewusst als entehrend gedachten 
Vollzug einer Freiheitsstrafe in einem sog. Zuchthaus gegenüber dem Vollzug in einem 
normalen und damit für die Ehre des Häftlings neutralen Gefängnis aufgegeben. Seither wird 
nur noch nach der Dauer der verhängten Strafe differenziert.  

1. Die Resozialisierung als Strafzweck  

Zugleich wurde angesichts des massiven staatlichen Eingriffs durch die Wegnahme 
persönlicher Freiheit durch eine (Freiheits-)Strafe (oder auch von Vermögen bei einer 
Geldstrafe) im Lichte des Erstarkens der Grundrechte immer wieder darauf verwiesen, dass 
eine Bestrafung nur zur Verfolgung eines legitimen Zwecks möglich und zulässig sein sollte.183 
Wäre ein solcher Zweck nicht feststellbar, würde der staatliche Eingriff in die Freiheitsrechte 
des bestraften Bürgers letztlich am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz scheitern, denn danach muss 
eben jeder staatliche Eingriff in Grundrechte – unabhängig von den sonstigen Voraussetzungen 
– jedenfalls verhältnismäßig sein; Ausgangspunkt der Verhältnismäßigkeitsprüfung ist aber 
wiederum, dass der Eingriff einem legitimen Zweck dient, so dass zwecklose 
Grundrechtseingriffe per se unzulässig sind, auch wenn sie traditionell so vorgenommen 
worden sind.  

Damit verbunden war der Gedanke, die in einer Kriminalstrafe liegende Vergeltung der 
Gesellschaft für vorausgegangenes Unrecht nicht (mehr) als legitimes, weil nicht 
zukunftsgerichtetes Ziel eines staatlichen Eingriffs in die Freiheitsrechte ansehen zu können. 
Die über mehr als ein Jahrhundert in der Rechtsprechung trotz vielfacher wissenschaftlicher 
Anfechtungen vorherrschende Idee eines vor allem auf Vergeltung für begangenes Unrecht 
beruhenden Strafrechts wurde damit hinfällig. Es blieben als auch zuvor anerkannten 
Strafzwecke zwar die Abschreckung des Täters gegenüber erneuter Straffälligkeit sowie der 
bislang rechtstreuen Bevölkerung gegenüber der Begehung von Straftaten – mithin die negative 
Spezial- und Generalprävention –, doch trat der Gedanke einer Besserung des Täters durch die 
Verbüßung der Strafe in den 1970er Jahren ganz in den Vordergrund. Die sog. Resozialisierung 
als das wesentliche oder vorrangige Ziel des Strafvollzugs und damit als der vorherrschende 
Strafzweck war eine Idee vor allem der sog. Alternativ-Professoren, einer Gruppe damals 
jüngerer Strafrechtslehrer um den Tübinger Ordinarius und späteren Berliner Justizsenator 
Jürgen Baumann (1922 – 2003)184, die angesichts seit Beginn der 1960er diskutierter 
altmodisch-konservativer Reformvorschläge für das deutsche StGB ab 1966 einen grundlegend 
neuen Gegenvorschlag – den sog. Alternativ-Entwurf (AE) – ausgearbeitet und peut à peut 
veröffentlicht haben.185  

2. Die Resozialisierung als Vollzugsziel 

Gesetzlichen Ausdruck hat dieser Gedanke dann in § 2 des Strafvollzugsgesetzes von 1977 
gefunden, worin bei der Beschreibung der Aufgaben des Strafvollzuges als das Vollzugsziel 
formuliert war: „Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.“ Damit war 

 
183 Dazu ausführlich Tatjana Hörnle, Straftheorien, 2. Aufl. 2017.  
184 Zu seinem Wirken vgl. Juristische Fakultät Tübingen (Hrsg.), Zum Gedenken an Prof. Dr. iur. Jürgen Baumann 
(1922 – 2003), 2006, mit Beiträgen seiner Schüler Ulrich Weber (zur Strafrechtsdogmatik, S. 13 ff.), Gerhard Fezer 
(zum Strafprozessrecht, S. 25 ff.), Dieter Rössner (zum Strafvollzugsrecht, S. 41 ff.) und Gunter Arzt (zur 
Strafrechtsreform, S. 59 ff.). – Sein wissenschaftliches und rechtspolitisches Wirken war schon ausführlich gewürdigt 
worden von Gunter Arzt et. al. (Hrsg.), Festschrift für Jürgen Baumann zum 70. Geburtstag, 1992. 
185 Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches – Allgemeiner Teil, Tübingen 1966 (2. Aufl. 1969). 
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klar: Vor allem die in die persönliche Freiheit massiv eingreifende Freiheitsstrafe sollte aus 
einem Rechtsbrecher primär einen zumindest rechtstreuen Bürger machen. Dass er durch den 
Vollzug der Freiheitsstrafe gehindert wird, währenddessen weitere Straftaten zu begehen, ist 
nur eine Nebenfolge, nicht das Ziel der Inhaftierung. 

3. Das Verhältnis von Resozialisierung als Strafzweck und Vollzugsziel und die 
Legitimation von Strafnormen durch das Rechtsgutsprinzip 

Dass der Verurteilte nach Verbüßung seiner Strafe keine weiteren Straftaten begehen sollte, 
war aber noch aus einem anderen Blickwinkel interessant. Es sollte gerade nicht (mehr) darauf 
ankommen, dass er sich an eine bestimmte Sittenordnung anpasste, solange er nur keine 
gravierenden Rechtsbrüche mehr begehen würde. Das korrespondierte mit dem Grundanliegen 
der Alternativ-Professoren im Einklang mit der gängigen Trennung von Recht und Moral nur 
noch Verstöße gegen die Rechtsordnung unter Strafe zu stellen und nicht mehr bloße 
Moralwidrigkeiten, d.h. Verstöße primär gegen die herrschende Sittenordnung ohne Verletzung 
des Rechts eines anderen. Dieser Gedanke setzte sich bei der Reformgesetzgebung ab 1969 
rasch durch, wenngleich die Umsetzung dann doch länger dauern sollte als ursprünglich 
geplant.  

Bereits im 1. Strafrechtsreformgesetz hob der Gesetzgeber diejenigen Strafnormen auf, die aus 
damaliger Sicht bloße Moralwidrigkeiten waren: Zu nennen sind einfache Homosexualität 
unter erwachsenen Männern, sexuelle Handlungen mit Tieren, Ehebruch etc. Als geschütztes 
Rechtsgut des Sexualstrafrechts wurde ab 1973 dann nicht mehr die Sittenordnung, sondern nur 
noch die sexuelle Selbstbestimmung des Opfers und damit dessen Freiheitsrechte genannt. Es 
ist allerdings zuzugeben, dass die Umsetzung des Programms einer Umorientierung des 
Sexualstrafrechts weg von Moralwidrigkeiten hin zu Verletzungen der sexuellen 
Selbstbestimmung letztlich noch lange dauern sollte. So wurden erst 1994 im bundesdeutschen 
Strafrecht homosexuelle Handlungen in jeder Hinsicht heterosexuellen Handlungen 
gleichgestellt; die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebensbeziehungen folgte 
erst sieben Jahre später. Die Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997 strafbar; umgekehrt 
wurde 2001 die bloße Förderung der Prostitution als Straftat gestrichen und zugleich der 
Vertrag zwischen Freier und Prostituierter im Prinzip rechtlich anerkannt. Die Diskussion, ob 
etwas als Rechtsverletzung strafbar oder allenfalls als bloße Moralwidrigkeit anzusehen sein 
soll, zieht sich bis heute. Ein Beispiel war der viel diskutierte Fall des Inzests unter erwachsenen 
Geschwistern; gegen diese Strafnorm wurde eingewendet, sie schütze kein Rechtsgut, sondern 
bloße, wenngleich tief verwurzelte Moralvorstellungen in der Gesellschaft. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in einem Grundsatzurteil 2008 entschieden, dass Straftatbestände 
auch dann verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sind, wenn sie kein Rechtsgut schützen, 
sondern nur andere Gründe dafür angeführt werden können.186 Seither ist klargestellt, dass das 
Rechtsgutskonzept zwar die Leitlinie für den Gesetzgeber ist, im Ausnahmefall aber auch 
Normen, für die kein Rechtsgut benannt werden kann, nicht verfassungswidrig sind. 

 

  

 
186 BVerfGE 120, 224 (bestätigt durch EGMR, Urt. v. 12.4.2012 – 43547/08 [Stübing v. Deutschland]). 
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4. Praktische Probleme bei der Umsetzung der Resozialisierung als Vollzugsziel 

Doch kehren wir zurück zur Resozialisierung als dem wesentlichen Strafzweck und 
Vollzugsziel seit Mitte der 1970er Jahren: Als das Ziel einer Wiedereingliederung des Täters 
in die Gesellschaft in den Vordergrund der Kriminalpolitik gerückt ist, war die wirtschaftliche 
Situation in Deutschland dafür perfekt, denn es gab keine Arbeitslosigkeit und auch genügend 
Wohnraum. Ein Täter, der also etwa im Gefängnis eine Berufsausbildung gemacht hat, konnte 
– so die Theorie – damit rechnen, dass er nach seiner Freilassung einen Job und eine Wohnung 
bekommen würde. Leider verschlechterte sich parallel zur Durchsetzung des Vollzugsziels der 
Resozialisierung mit § 2 Strafvollzugsgesetz aber die wirtschaftliche Lage in Deutschland 
signifikant. Seit Mitte der 1970er Jahre gab es Massenarbeitslosigkeit; damit war es 
insbesondere für entlassene Straftäter äußerst schwierig, schnell einen ihrer neu erworbenen 
Qualifikation entsprechenden Arbeitsplatz zu bekommen, weil potenzielle Arbeitgeber 
natürlich erst die bislang nicht straffällig gewordenen Arbeitslosen einstellen wollten. Damit 
begann dann für zahlreiche aus der Haft entlassene Straftäter ein Teufelskreis, denn ohne einen 
Arbeitsplatz erhielten sie nur wenig Geld und hatten auch Probleme, eine angemessene 
Wohnung zu bekommen. Damit konnten sie gerade nicht die Erfahrung machen, dass die 
Berufsausbildung während der Haftzeit für sie in einem guten und sozial anerkannten Leben 
außerhalb der Haft resultiert. Statt einer erfolgreichen Resozialisation nach Strafverbüßung 
stand vielfach Resignation angesichts enttäuschter Erwartungen oder – schlimmer noch – 
angesichts im Gefängnis entstandener Kontakte zu anderen Kriminellen ein Rückfall in 
kriminelles Verhalten. 

Eine Folge war, dass trotz der Etablierung des Vollzugsziels der Resozialisierung letztlich 
einige freigelassene Straftäter rückfällig wurden. Manchmal gipfelte dieser Befund in einer 
gewissen Resignation nach dem Motto: „Nothing works“. Das alles änderte aber bis ins 21. 
Jahrhundert nichts daran, dass zumindest auf dem Papier an diesem Vollzugsziel festgehalten 
worden ist. 

III. Der Opferschutz als kriminalpolitisches Feld seit den 1980er Jahren 

Andererseits hat vor allem die weltweite „Entdeckung des Opfers“ in Strafrecht und 
Kriminologie seit Beginn der 1980er Jahre zu einem Umdenken in der Strafrechtspolitik auch 
in Deutschland geführt. Nachdem die Alternativ-Professoren Ende der 1960er Jahre die Idee 
der Resozialisierung als Strafzweck und Vollzugsziel in den Vordergrund gerückt haben, hat 
der Strafgesetzgeber mit dem 2. Strafrechtsreformgesetz eine Bestimmung in das StGB 
eingefügt, wonach verurteilte Täter, die Schwierigkeiten haben, sich nach dem Vollzug wieder 
in die Gesellschaft einzugliedern, in einer Sozialtherapeutischen Anstalt untergebracht werden 
sollen. Dahinter stand der gleiche Gedanke wie bei Straftätern, die ihre Taten unter 
Alkoholeinfluss begangen haben und deshalb in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden 
sollten. Allerdings wäre der Anwendungsbereich der Sozialtherapeutischen Anstalt weit breiter 
gewesen, so dass eine Vielzahl solcher Anstalten hätte errichtet werden müssen. Deshalb hat 
der Gesetzgeber zwar die Regelung dafür erlassen, deren Umsetzung aber zunächst zeitlich 
herausgeschoben. Vor allem angesichts zunehmend knapper Kassen sahen sich die 
Bundesländer faktisch kaum in der Lage, solche Sozialtherapeutische Anstalten einzurichten, 
weshalb es mehrfach zu einer Verschiebung der Einführung kommen sollte.  

Im Jahr 1983 – d.h. 14 Jahre nach Verankerung der entsprechenden Regelung im StGB, die 
aber nie umgesetzt worden war – hat der Gesetzgeber sich dann bewusst von dem Konzept 
verabschiedet.187 Grund war ein Regierungswechsel: Anstelle der seit 1969 regierenden 

 
187 Dagegen wehrten sich die Autoren des Alternativentwurfs vehement und plädierten für die Beibehaltung dieser 
Maßregel (Gunter Arzt et al., ZRP 1982, 207 und Heinz Schöch et al., ZRP 1982, 207 ff.). 
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sozialliberalen Koalition trat 1982 ein christlich-liberales Bündnis unter dem neuen 
Bundeskanzler Helmut Kohl. Im Zuge der von dieser Koalition postulierten sog. „geistig-
moralischen Wende“ wurde dann frei nach dem bis heute ebenso plakativen wie populistischen 
Motto „Opferschutz vor Täterschutz“ der Opferschutz in den Vordergrund gerückt und die 
Mittel für die Umsetzung der Sozialtherapeutischen Anstalt für andere Zwecke verplant; die 
entsprechende Regelung, die ja nie wirksam geworden war, wurde ersatzlos gestrichen. Bis 
heute ist dieser Gedanke nicht wieder aufgegriffen worden.  

IV. Die Übertragung des Strafvollzugsrechts auf die Bundesländer 

Im Strafvollzugsrecht blieb allerdings noch lange die Resozialisierung das wesentliche 
Vollzugsziel. Erst als 2006 im Zuge der sog. Föderalismusreform die Kompetenz für das 
Strafvollzugsrecht vom Bund auf die Länder überging, kam es zu einer Debatte über das 
Verhältnis verschiedener Vollzugsziele zueinander.  

So bestimmt das Bayerische Strafvollzugsgesetz von 2007 in Art. 2: „Der Vollzug der 
Freiheitsstrafe dient dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Er soll die 
Gefangenen befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen 
(Behandlungsauftrag).“  

Anstelle des bisherigen Vollzugsziels der Resozialisierung ist hier das des Schutzes der 
Allgemeinheit getreten; die Resozialisierung ist nur noch Kern des Behandlungsauftrags. Das 
Verhältnis vom Schutz der Allgemeinheit durch das Einsperren zu einer Resozialisierung 
während der Haftzeit ist damit gegenüber der Rechtslage unter Geltung von § 2 
Strafvollzugsgesetz von 1977 „auf den Kopf gestellt“. Aber auch in anderen Bundesländern, 
die traditionell nicht so konservativ wie Bayern sind, hat sich teilweise die einseitige 
Fokussierung auf die Resozialisierung als dem Vollzugsziel nicht gehalten. 

Nebeneinandergesetzt sind beide Ziele etwa in § 2 des Hamburger Strafvollzugsgesetzes von 
2009; dort heißt es: „Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Gleichermaßen hat er die 
Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Zwischen dem Vollzugsziel und 
der Aufgabe, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, besteht kein Gegensatz.“ 
Hier wird zwar die Resozialisierung weiterhin als das Vollzugsziel postuliert; der danach 
genannte Schutz der Gesellschaft vor weiteren Straftaten während der Haftzeit wird als 
„Aufgabe“ des Vollzugs formuliert. Indem diese allerdings als gleichrangig bezeichnet wird, 
bringt dieses Strafvollzugsgesetz zum Ausdruck, dass im Zweifel nicht notwendig die 
Resozialisierung Vorrang vor dem Schutz der Gesellschaft haben soll. 

V. Der Ausbau der Sicherungsverwahrung als Maßregel 

Bereits vor dieser Abkehr von der Resozialisierung als dem ganz im Vordergrund des 
Haftvollzugs stehenden Vollzugsziels hat sich freilich die Tendenz eines Wegsperrens von 
Straftätern, die auch nach Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe noch für gefährlich gehalten wurden, 
verstärkt. Zwar sind im deutschen Strafrecht schon seit langem neben den Strafen auch sog. 
Maßregeln der Besserung und Sicherung vorgesehen. Dazu gehört etwa die bereits 
angesprochene Einweisung alkoholkranker Straftäter in eine Entziehungsanstalt. Als massivste 
Maßnahme dieser Art sieht die sog. Sicherungsverwahrung vor, dass auch nach vollständiger 
Verbüßung einer Haftstrafe etwa ein Sexualstraftäter nicht in die Freiheit entlassen wird, wenn 
er einen Hang zur Begehung von Sexualstraftaten hat und deshalb nach seiner Entlassung mit 
einem Rückfall zu rechnen ist. Bis 1998 war diese Sicherungsverwahrung zunächst auf zehn 
Jahre befristet, so dass auch ein unverändert für gefährlich gehaltener Straftäter spätestens zehn 
Jahre nach Ende seiner Strafe endgültig in Freiheit entlassen werden musste. Diese Befristung 
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wurde vor rund 20 Jahren aufgehoben, so dass es heute möglich ist, dass ein etwa zu zehn 
Jahren Gefängnis verurteilter Täter danach noch 20 oder 30 Jahre bis an sein Lebensende 
eingesperrt bleibt, wenn die Gutachter unverändert von einem Hang zur Begehung solcher 
Straftaten ausgehen. Eine Einschränkung war freilich zunächst noch, dass die 
Sicherungsverwahrung im Strafurteil mit der Strafe angeordnet worden sein musste. Seit 2002 
war es möglich, dass eine solche Anordnung im Urteil nur vorbehalten und erst vor der 
Haftentlassung darüber entschieden wird, ob der Täter noch gefährlich ist oder nicht. Der 
damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ließ sich mit Blick auf Sexualtäter, die sich an 
Kindern vergangen hatten, sogar zu dem populistischen Spruch hinreißen, man solle sie 
„wegsperren, und zwar für immer“. 2004 führte der Gesetzgeber aufgrund einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts188 sogar die sog. nachträgliche Sicherungsverwahrung ein, bei 
der im Urteil noch gar nicht an eine fortbestehende Gefährlichkeit – und damit ein Scheitern 
der Resozialisierungsbemühungen im Strafvollzug – gedacht war und sich erst vor der 
Entlassung ergibt, dass der Täter immer noch gefährlich ist.189  

Da damit allerdings nach einer Strafe erneut über einen Freiheitsentzug für den selben Täter 
aus Anlass der gleichen Straftat entschieden wird, hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte diese deutsche Praxis 2009 mit Recht für einen Verstoß gegen das 
Doppelbestrafungsverbot aus Art. 7 EMRK und damit für konventionswidrig erklärt.190 
Inzwischen gibt es daher nur noch die bereits im Urteil mit der Strafe verhängte oder zumindest 
vorbehaltene Sicherungsverwahrung.191 Auch muss deutlicher als bisher wenigstens während 
der Sicherungsverwahrung darauf hingearbeitet werden, dass der Täter so bald wie möglich 
nicht mehr gefährlich ist und wieder auf freien Fuß gesetzt werden kann. 

VI. Aktuelle Diskussionen um mögliche Strafzwecke 

Die Einschränkungen bei der vorherigen Fokussierung des Strafvollzugs auf das Vollzugsziel 
der Resozialisierung gehen seit einigen Jahren einher mit erneuten Diskussionen über die 
Strafzwecke vor allem der Freiheitsstrafe. Neben die klassische negative Spezial- und 
Generalprävention in Form einer Abschreckung des Täters bzw. der Allgemeinheit vor der 
Begehung solcher Straftaten in Zukunft und die lange so wirkmächtige positive 
Spezialprävention in Form der Resozialisierung des Täters ist mit der positiven 
Generalprävention das Ziel in den Vordergrund getreten, durch die Bestrafung des Täters und 
damit die Strafe und ihren Vollzug die nicht straffällig gewordene Bevölkerungsmehrheit in 
ihrer Rechtstreue zu bestärken. Im Fokus steht hier weniger der bestrafte Täter als Person als 
vielmehr die Gesellschaft. Diese soll nicht – wie bei der negativen Generalprävention – durch 
das Voraugenführen der schweren Strafe selbst abgeschreckt werden; vielmehr soll ihr 
Vertrauen in die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung dadurch gestärkt werden, dass dem 
Rechtsbrecher – d.h. dem Straftäter – seitens der Gesellschaft für seinen Rechtsverstoß eine 
Strafe auferlegt wird. Dieser Strafzweck weist damit gewisse Ähnlichkeit mit der Begründung 
der Strafe als „Negation der Negation“ bei Hegel auf, der freilich die Kriminalstrafe gerade 
nicht an einen Strafzweck binden wollte. 

 
188 BVerfGE 109, 133. 
189 Zur Entwicklung und Kritik vgl. nur Martin Heger/Erol Pohlreich, in: Karl Lackner/Kristian Kühl, StGB-
Kommentar, 29. Aufl. 2018, Vor § 63 Rdnr. 4 – 6 sowie schon in: The art of crime 5/2013 
(https://theartofcrime.gr/old/oldartofcrime/old.theartofcrime.gr/eng/index48e7.html?pgtp=1&aid=1365190870). 
190 EGMR, Urt. v. 17.12.2009 – 19359/04 (M v. Deutschland) und Urt. 13.1.2011 – 6587/04 (Haidn v. Deutschland). 
Daraufhin änderte auch das BVerfG seine Ansicht und hielt die deutschen Normen zur Sicherungsverwahrung für 
verfassungswidrig (BVerfGE 128, 326). 
191 Gebilligt durch den EGMR, Urt. v. 4.12.2018 - 10211/12 und 27505/14. 
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Als weiterer Strafzweck ist in den letzten Jahren der Opferschutz angekommen.192 Es ist die 
Rede davon, dass durch die Bestrafung des Täters im Namen des Volkes auch das Opfer 
resozialisiert wird, weil nämlich anerkannt wird, dass der Täter ihm gegenüber illegal gehandelt 
hat und nicht etwa das Opfer nur durch Pech oder widrige Umstände in seinen Rechtsgütern 
verletzt worden ist. Das korreliert mit der Entdeckung des Opfers als einem eigenen Subjekt im 
Strafverfahren ab den 1980er Jahren. Ob allerdings die seitens des Staates gegenüber dem Täter 
für sein kriminelles Verhalten verhängte Strafe auch darauf zielt, die Rechtsstellung des Opfers 
zu untermauern, mag man bezweifeln. Allerdings dient die Sicherungsverwahrung vor allem 
auch dazu zu verhindern, dass Personen zu Opfern von Straftaten werden. 

Die seit den 1960er Jahren intensive, aber im Grundsatz bereits auf Franz von Liszts berühmtes 
„Marburger Programm über den Zweckgedanken im Strafrecht“ von 1882193 zurückgehende 
Strafzweckdiskussion, hatte über Jahrzehnte die zuvor ganz herrschende Idee der 
Vergeltungsstrafe weit in den Hintergrund gedrängt.194 Wie gesagt war dies ja auch einem 
Verständnis der Grundrechte als Abwehrrechte gegen staatlicher Eingriffe in die 
Freiheitssphäre geschuldet, die nur bei Vorliegen eines zukunftsgerichteten Ziels überhaupt 
verhältnismäßig und damit gerechtfertigt sein konnten.  

VII. Renaissance der Vergeltungs-Strafe? 

Dagegen hatten ja etwa die Philosophen Kant und Hegel umgekehrt argumentiert: Die Strafe 
dürfe gegenüber einem erwachsenen Täter nicht wie ein Erziehungsmittel einen Zweck der 
Umerziehung verfolgen, weil sie ihn dann nicht als freien Menschen, sondern wie ein Kind 
behandele, das eben noch nicht wisse, was es dürfe und was nicht. Vergeltung als Ziel der Strafe 
im Sinne einer absoluten Straftheorie galt lange als antiquiert.  

Inzwischen haben aber einerseits Kriegsverbrecherprozesse gegenüber mehr als 90 Jahre alten 
Angeklagten die Frage nach den dahinter stehenden zukunftsgerichteten Strafzwecken wieder 
aufgeworfen: Kann eine Strafe ihn oder die heute völlig veränderte Gesellschaft abschrecken, 
der Vollzug der Strafe regelmäßig bis zum Tod resozialisieren oder die Gesellschaft durch diese 
Strafe in ihrer Ablehnung gegenüber dem NS-Unrecht bestärkt werden? Das mag man alles in 
Frage ziehen und doch erscheint die Sanktionierung möglich und zulässig. Das 
Bundesverfassungsgericht hat vor zwei Jahren sogar den Haftantritt für einen 92-Jährigen noch 
für verfassungsmäßig gehalten.195 Dahinter steht wohl eher der Gedanke der Vergeltung für das 
– vor langer Zeit begangene, aber eben besonders schwerwiegende – Unrecht. Vor diesem 
Hintergrund verwundert es auch nicht, dass im Schrifttum durchaus der Gedanke, die Strafe 
diene doch wesentlich auch der Vergeltung für begangenes Unrecht, wieder an Unterstützung 
gewonnen hat.196 Noch hat sich dies nicht durchsetzen können, aber in der Tat lassen sich nicht 
alle verhängten und vollstreckten Strafen wirklich sinnvoll mit den klassischen Strafzwecken 
begründen. Die Resozialisierung gerät immer wieder an ihre Grenzen und ist – je nach 
Bundesland – ja teilweise auch nur noch ein Vollzugsziel unter anderen.  

  

 
192 Hierzu Tatjana Hörnle, JZ 2006, S. 950 ff. 
193 Franz von Liszt, ZStW 3 (1883), S. 1 ff. 
194 Zum Verhältnis der kriminalpolitischen Konzeption des Alternativ-Entwurfs zur Lehre von Franz von Liszt s. 
Claus Roxin, ZStW 81 (1969), S. 613 ff. 
195 BVerfG, Beschl. v. 21.12.2017, Az. 2 BvR 2772/17. 
196 Vor allem von Tonio Walter, in: legal tribune online (lto) v. 7.9.2019 
(https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/wozu-strafe-straftheorien-vergeltung-praevention-fall-luegde/); dazu Kritik 
von Henning Ernst Müller in: lto v. 28.9.2019 (https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/strafen-zweck-grund-mehr-
als-vergeltung-praevention-normvertrauen-resozialisierung/). 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/wozu-strafe-straftheorien-vergeltung-praevention-fall-luegde/
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VIII. Schlussbemerkung 

Das soll natürlich nicht heißen, dass der Strafvollzug nicht genutzt werden sollte, um 
Sozialisierungsdefizite bei dem Verurteilten wie etwa das Fehlen eines Schulabschlusses oder 
einer Berufsausbildung auszugleichen. Das verhindert zwar nicht jeden Rückfall, macht es dem 
Täter aber jedenfalls leichter, nach der Entlassung wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. 
Auch verdient jeder Täter – wie das Bundesverfassungsgericht wiederholt festgestellt hat – eine 
echte zweite Chance auf ein rechtstreues Leben in der Gemeinschaft.  

Umgekehrt hat die Opferschutzbewegung der letzten Jahrzehnte aber zugleich die Hürden 
weiter nach oben verschoben. Nachdem bereits die veränderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen seit den 1970er Jahren es erschwert haben, dass ein in der Haft gut 
ausgebildeter Täter danach auch eine Arbeitsstelle bekommt, kommt seither doch eine teilweise 
öffentliche Stigmatisierung dazu, wenn öffentlich bekannt gemacht wird, dass ein Vorbestrafter 
in die Nachbarschaft eingezogen ist. Die neuen Medien haben dazu geführt, dass solche 
Informationen noch schneller verbreitet werden.    
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Prof. Dr. Karin Mölling 
Phagentherapie – Ein Hoffnungsträger? 

 
Vorwort 
Kürzlich erschien ein Artikel über Phagentherapie mit dem Titel „Wir brauchen 
Phagentherapie jetzt“ – ein Weckruf17. Es gibt wenige Anlaufstellen für Patienten, die eine 
Phagentherapie als letzte Rettung suchen. Wir brauchen Untersuchungen mit Phagen, um 
herauszufinden, ob sie halten, was einige Ergebnisse versprechen. Doch die gesetzlichen 
Auflagen erschweren umfangreiche Untersuchungen. Denn klinische Studien erfordern 
Phagen, die nach Standards für Chemikalien – nach „Good manufacturing practise“ (GMP) – 
hergestellt werden. Doch das können Phagen nicht erfüllen, denn sie sind biologisches 
Material. 

Es sollten unbedingt viele Untersuchungen mit Phagen durchgeführt werden, damit 
wir lernen, was sie leisten können und was nicht und wie sie am besten eingesetzt 
werden können. 
 
Historie 
Phagen haben sich bereits als heilsam erwiesen. Ihre Wirkung wurde schon 1896 
experimentell untersucht. Der Wissenschaftler Ernest Hanbury Hankin verglich das 
Wasser aus dem Gangesfluss im unerhitzten und erhitzten Zustand. Nur das natürliche 
Wasser war imstande Bakterien zu töten, das erhitzte Wasser nicht9. Erst später gab man 
dem Agens im Wasser, das Bakterien tötete, den Namen Phagen oder Bakteriophagen, also 
Bakterienfresser. Das sind Viren, die keine anderen Zellen als Bakterien befallen. Sie 
wurden bei infektiösen Epidemien seit 1917 z. B. von Félix d´Hérelle in Paris angewandt. 
Er arbeitete am Institut Pasteur und behandelte erfolgreich Kinder mit Phagen gegen 
Durchfälle6. Dazu hatte er Phagen aus dem Stuhl eines Soldaten isoliert und vermehrt. 
Beim Stuhltransfer wird Stuhl eines Spenders wie unten beschrieben an Patienten mit 
multiresistenten Keimen verabreicht1,3,16. 
Félix d´Hérelle gründete mit einem seiner Schüler– Georgi Eliava – 1936 ein Institut im 
georgischen Tiflis, das Eliava Institut für Bakteriophagen, Mikrobiologie und Virologie. 
Dort werden Phagen herge- stellt, sogar bis zum heutigen Tag. In guten Zeiten arbeiteten 
dort 1.200 Mitarbeiter. Man probierte auch die Trocknung von Phagen, um sie 
beispielsweise in Pillenform transportfähig zu machen. Auch Pflaster wurden entwickelt 
und hergestellt. Phagen bewährten sich auch im Winterkrieg von 1939 zwischen der 
Sowjetunion und Finnland, wo die Ver- letzten im Lazarett an Milzbrand erkrankten. Diese 
Verwundeten konnte man teilweise mit Phagen retten, die man in die Wunden träufelte. 
1963 wurden 30.000 Kinder mit Phagen – Shigellen – gegen Durchfälle, behandelt, wobei 
die Hälfte Placebo erhielt. Die Ergebnisse dieser Behandlung sind nicht bekannt. Sogar 
prophylaktische Phagenbehandlungen wurden ausprobiert8. Diese Ergebnisse müssen 
heute unter strengeren Bedingungen wiederholt und bestätigt werden. Das Eliava Institut 
besteht bis heute und wird von Patienten aufgesucht. In der westlichen Welt hingegen 
haben die Antibiotika dazu geführt, dass die Phagentherapie vergessen wurde. Antibiotika 
waren jedoch in der Sowjetunion weniger verfügbar, sodass Phagen dort weiter eingesetzt 
wurden. Mit der Zunahme multiresistenter Erreger erinnert man sich nun wieder an die 
Phagentherapie. 
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Fallvorstellungen 
Es gab in den letzten Jahren einige Phagentherapien gegen multiresistente Bakterien, die an 
Patienten mit lebensgefährlichen Infektionen als Therapieversuche durchgeführt wurden. 
Der Fall Tom Patterson erfuhr große Aufmerksamkeit durch die wissenschaftliche 
Publikation22, aber auch durch das Buch, das die Ehefrau des Patienten, die Epidemiologin 
Steffanie Strathdee, über diesen Fall verfasste23. 

Tom Patterson hatte sich als Tourist in Ägypten mit dem Bakterium Acinetobacter 
baumannii infiziert und hatte bereits gesundheitliche Probleme mit einer Pankreatitis und 
Diabetes mellitus. Seine Frau aktivierte Ärzte, Kollegen, Behörden und das Militär in 
den USA, bis es ihr gelang eine Phagentherapie für ihren Mann zu ermöglichen. Aus 200 
natürlichen Phagen wurden nach Vortests drei ausgewählt. Sie wurden auch in einem 
Wachswurm-Tiersystem auf Nebenwirkungen getestet. Ein Phage stammte von der Firma 
AmpliPhi Biosciences Corporation und zwei weitere vom Militärinstitut Center for Phage 
Technology (CPT) in Texas, USA. Eine Notzulassung für die Therapie wurde von der 
Zulassungsbehörde, der U. S. Food and Drug Administration (FDA) ein- geholt. Zuerst 
wurden die Phagen direkt in die Pankreas injiziert. Doch das führte nicht zur erhofften 
Verbesserung. Die Phagen wurden dann mehrfach intravenös injiziert. An intravenöse 
Injektionen in Tiflis vor vielen Jahren erinnerte man sich nicht, so- dass diese Behandlung 
als riskant galt. Diese beendete das bereits drei Monate währende Koma des Patienten. Die 
Phagentherapie wurde noch für 8 Wochen fortgesetzt, um auch versteckte Bakterien zu 
erfassen. Es wurden zudem Daten über die Persistenz der Phagen im Serum publiziert, die 
nach 30 Min. um ein Viertel abgenommen hatte und nach 60 Min. nur noch schwach 
nachweisbar war. Ein Überraschungseffekt bestand darin, dass die Phagen eine 
Antibiotikabehandlung verstärkten. Der Patient wurde gesund und nahm teil an einem 
„Marsch für die Wissenschaft“ nach Washington D.C. zur Unterstützung der Forschung22. 
Die verstärkende Wirkung von Phagen auf eine Antibiotikatherapie wird zurückgeführt 
auf die Fähigkeiten der Phagen, den Ausfluss von Antibiotika aus den Bakterien durch 
bakterielle Pumpenmoleküle zu verhindern. Die Pumpkanäle werden von Phagen 
blockiert und so bleiben wahrscheinlich Antibiotika länger innerhalb der Bakterien 
wirksam4. Dieser Me- chanismus wird an der Yale University untersucht und soll 
kommerziell verfügbar gemacht werden. 

Ein weiterer Fall ist die zystische Fibrose eines 15-jährigen Mädchens, das eine 
Lungentransplantation in England erhalten hatte. Sie war infiziert mit dem multiresistenten 
Bakterium Mycobacterium absessus, das ihre Lunge zerstörte und ihre Haut und Leber 
betraf. Sie erhielt drei Phagentypen, die speziell für sie selektioniert worden waren. Zwei 
Phagen waren für ihren Fall sogar gentechnisch verändert worden. Dazu wurde ein 
Repressor, der die Phagen zuvor in einem lysogenen Zustand gehalten hatte, entfernt, um 
die Phagen so in einen lytische Zustand umzuwandeln. Für antibakterielle Therapien sind 
die lytischen Phagen nötig, da nur sie die Bakterien lysieren, d. h. abtöten. Diese 
biotechnische Veränderung der Phagen war in Zusammenarbeit mit Graham Hatfull aus 
Pittsburgh, USA, erreicht worden. Hatfull initiierte eine große Studentenaktion, um 
Phagen zu sammeln. Das Ziel dieses Projektes („Science education alliance-Phage hunters 
advancing genomics and evolutionary science“, SEA-PHAGES) ist es, Phagen gegen die 
Tuberkulose zu entwickeln5. Mangels sinnvoller Tiermodelle wurden die Phagen bei 
diesem Londoner Kind auf den Läsionen auf der Brust vorgetestet. Die Patientin erhielt 3 
Mrd. Phagen intravenös alle 12 Stunden für 32 Wochen. Auch hier ging es bei der 
Langzeitbehandlung darum, versteckte Bakterien mit Phagen zu eliminieren. Wenn 
Phagen nur selten Bakterien vorfinden, „sterben“ die Phagen ab, statt sich zu vermehren. 
Phagen so zu verabreichen, wird manchmal als passive Phagentherapie bezeichnet5. 
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Ein dritter Fall ist das „Saint-Luc-Baby“, ein 13 Monate altes Baby, das mit 
multiresistenten Keimen in der Leber und im Blut infiziert war. Es erhielt 85 Tage lang 
Phagen von Patrick Soentjens, Arzt am Militärhospital Königin Astrid (MHKA) in Neder-
Over-Heembeek nahe Brüssel. Darüber wurde in belgischen Zeitungen berichtet. Die 
Phagen waren selektioniert und wurden als maßgeschneidert oder „trainiert“ 
beschrieben10. Dabei werden die Phagen auf den Bakterien zur Steigerung der Anpassung 
vermehrt, isoliert und wieder vermehrt. Die Produktion der Phagen erfolgte nach einem 
besonders in Brüssel proklamierten Verfahren, das „Pharmaceutical compound“ oder 
auch Magistral-Herstellung genannt wird. Dieser Ansatz wurde von Jean-Pierre Pirnay 
im Detail beschrieben, publiziert und beruht darauf, dass besonders zugelassene 
Apotheken Phagen für die Anwendung für einen Patienten herstellen dürfen20. Eine 
solche Herstellung ist normalerweise für Cremes oder spezielle Produkte für Patienten 
erlaubt, nicht jedoch für biologische Substanzen wie Phagen. Die belgische 
Gesundheitsbehörde Sciensano war an dem Verfahren beteiligt. Erwähnenswert ist ein 
Projekt „PhagoPied“ über Untersuchungen an diabetischen Zehen oder  dem diabetischen 
Fußsyndrom. Die Zahl der Diabetiker nimmt weltweit zu. 2 bis 10 % der Diabetiker 
entwickeln das diabetische Fußsyndrom, das mit chronischen Wunden an den Füßen 
einhergeht, die zur Amputationen führen können. Die Verfechterin der Phagenbehandlung 
der Zehen ist Betty Kutter, die in der Nähe von Seattle, USA, jährliche Fortbildungen für 
Phagen durchführt. Sie benutzte Phagen aus dem Eliava Institut aus Tiflis gegen Zehen, die 
mit Staphylococcus aureus infiziert waren. Etwa 10.000 Phagen in einem halben Milliliter 
tröpfelte sie auf die Wunden7. Die World Health Organization (WHO) hat kürzlich 
multiresistente Bakterien, gegen die in den Kliniken am dringendsten neue Therapien 
erforderlich sind, unter folgendem Akronym, gebildet aus den Bakterienarten 
Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella prneumoniae, Acinteobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa und Enter- obacter, definiert: ESKAPE. Oft gibt es 
gegen diese nur noch die sogenannten Reserveantibiotika, die dann lebensrettend sein 
können. 
 
Stuhltransplantation 
Eine lange vergessene, jedoch wie eingangs beschrieben nicht neue Methode ist die 
Stuhltransplantation. Diese wurde in Zürich angewandt bei einer Patienten mit 
multiresistenten Erregern nach einer Zahnbehandlung. Sie hatte mehrere Antibiotikazyklen 
durchgemacht und erhielt als letzte Reserve das Antibiotikum Vancomycin. Auch das half 
nicht. Daraufhin wurde eine Stuhltransplantation nach vorheriger Darmentleerung 
durchgeführt mit dem Stuhl einer vorgetesteten Spenderin. Eine verdünnte, etwa einen 
Teelöffel große Stuhlprobe wurde nach Zentrifugation der Empfängerin in einer 
Klistierspritze verabreicht. Schon nach wenigen Stunden fühlte sich die Patientin besser. 
Stuhlproben wurden anschließend über mehrere Jahre abgenommen, auf ihre 
Bakterienzusammensetzungen hin untersucht und das Mikrobiom sequenziert. Auch 
Viren, vor allem Phagen, wurden über längere Zeiträume getestet und das Virom bestimmt. 
Die Bakterienanpassung brauchte viele Monate, ja sogar Jahre, um mit der Spenderin 
übereinzustimmen. Die Phagenunterschiede waren schwer feststellbar, da nur die Haupt- 
oder „Core“-Virome erfasst wurden, die sich wenig voneinander unterscheiden1-3,16. 
Eine Stuhltransplantation ist nach einer Studie durchgeführt worden, die statt mit Stuhl 
nur mit den aus dem Stuhl isolierten Phagen ohne Bakterien arbeitete. Sie verlief 
erfolgreich, umfasste allerdings nur wenige Patienten18. Das bedeutet, dass die Phagen 
anscheinend am wichtigsten sind. 
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Lerneffekte 
Es gab mehrere Phagenbehandlungen, aus denen Erfahrungen gesammelt wurden. So 
wurden Kinder in Bangladesch mit den lange bekannten T4-Phagen gegen Diarrhoe 
behandelt, ohne dabei eine Wirkung zu erzielen. Dieser Misserfolg ließ sich zurückführen 
auf eine fehlende Wechselwirkung zwischen den Bakterien und den Phagen. Die Bakterien 
waren zwar typisiert worden mit den Phagen, doch lag dies zwei Jahre zurück und 
inzwischen hatten sich die Bakterien verändert21. 

Auch das „PhagoBurn“-Projekt der Europäischen Gemeinschaft im 
Rahmenprogramm FW7 gegen Verbrennungen deckte Engpässe bei der Produktion der 
Phagen auf. Die sehr aufwendige Herstellung nach den GMP-Bedingungen hatte zu 
einer biologischen Inaktivierung der Phagen geführt, sodass sie weitgehend wirkungslos 
blieben und der Phagentiter für eine Therapie etwa 10.000-fach zu niedrig und damit viel 
zu gering war. So unterblieb eine Wirksamkeit12. 
 
Neuerungen 
Phagen sind hochspezialisiert bei der Erkennung ihrer Wirtszellen. Das ist ein wesentlicher 
Unterschied zu den Antibiotika, die man anwenden kann, bevor die Bakterien, die zu einer 
Erkrankung führen, identifiziert worden sind. 

Vor einer Phagentherapie muss zuerst der Keim typisiert und mit den Phagen 
behandelt werden, um zu testen, ob die Phagen die Bakterien als Wirte infizieren 
können. Damit umgeht man das Abtöten aller Bakterien im Darm, was eine typische 
Komplikation von Antibiotika darstellt. Doch es kostet Zeit. Das enge Wirtsspektrum 
der Phagen möchte man gerne erweitern. Dazu gibt es biotechnologische Ansätze, die 
Herstellung von sogenannten „Breitbandphagen“. Solche sind an der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule, der ETH in Zürich, hergestellt worden. Sie sollen im Vergleich 
zu natürlichen Phagen im Rahmen einer klinischen Studie am Universitätsspital bei 
Patienten mit chronischen Harnwegs- infektionen in Zürich eingesetzt werden15. Diese 
Infektionen sind oft durch den Bewuchs mit bakteriellen Biofilmen erschwert, die an 
Kathetern auftreten. Darum sollen diese Fälle einbezogen werden. Die Isolation solcher 
„Breitbandphagen“ nennt man im Englischen „Rebooting“, also neue Schuhe für die 
Phagen. Auch die Methode des „Editing“ der Nobelpreisträgerinnen 2020 Emmanuelle 
Charpentier und Jennifer A. Doudna kommt dabei zur Anwendung11,13,14. Diese Ansätze 
werden auch die Pharmaindustrie interessieren können. Diese hält sich zurzeit in der 
Phagentherapie vollkommen zurück, da es keinen Patentschutz für Phagenprodukte gibt, 
da sie ja überall in der Natur isoliert werden können. Das könnte sich mit der Herstellung 
der „Breitbandphagen“ ändern14 und Anlass zur Hoffnung geben. 
 
Fazit 
Die Phagentherapie erfordert weitere klinische Untersuchungen, um ihre Bedeutung für die 
praktische Anwendung in der Medizin zu beweisen. Insbesondere im Umfeld von Kliniken 
treten genügend Fälle mit multiresistenten Erregern und Sepsis auf, bei denen Phagen 
lebensrettend sein könnten. Eine Phagentherapie erfordert zum jetzigen Zeitpunkt eine 
individualisierte Behandlung, die auf die Bakterien des Patienten abgestimmt werden 
muss. „Breitbandphagen“ könnten da eine Vereinfachung darstellen. Die Herstellung von 
Phagen nach den strengen Auflagen der Zulassungsbehörden in Europa, der „European 
Medicines Agency“ (EMA), sowie in den USA führen zu sehr langsamen Fortschritten, 
denn jede klinische Studie kostet Millionen für die GMP- Produktion von nur wenigen 
Phagentypen. Ob sich standardisierte Phagen in Kürze herstellen lassen und ob diese nützen 
und halten, was man erhofft, muss sich zeigen. Die dargestellten publizierten 
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Fallbeschreibungen verdeutlichen, wie aufwendig die Phagentherapie ist und wo sich 
Engpässe ergeben. Eine Kombination von Phagen mit Antibiotika wird auch in Zukunft 
notwendig sein. Es wäre wünschenswert, wenn die Phagen in vereinfachten 
Herstellungsverfahren hergestellt werden könnten. Dann ließe sich schneller feststellen, 
wann und wie Phagen in der Medizin eingesetzt werden können. 

In der Nahrungsmittelindustrie hat es Zulassung von Phagen zur „Konservierung“ 
von Lachs und Käse gegen Bakterien wie Listerien gegeben19. Es bleibt zu hoffen, 
dass sich diese Vereinfachungen durchsetzen. Es gib Probiotika in jeder Apotheke. In 
den darin enthaltenen Bakterien befinden sich Phagen, was vielleicht nicht bekannt 
genug ist. Also könnten Probiotika die Vorreiter von „Prophagen“ oder Phagen zu 
„Nahrungsmittelergänzungen“ werden. Man könnte sie ja anders benennen und nicht 
als „Medikament“ bezeichnen. In Zeiten von Corona hat sich gezeigt, welche 
Abkürzungen und Beschleunigungen es in der Medizin geben kann. Das könnte der 
Phagentherapie bei ihrer schnelleren Durchsetzung helfen. 
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Klaus Mylius 
Berlin unter dem Hakenkreuz  

Wie ein Zeitzeuge die Nazidiktatur in Berlin erlebte 

 

Ein Zeitzeuge? werden Sie fragen. Aber das ist doch schon so lange her. Nun ja, “der Schreiber” 
dieser Zeilen wurde·1930 in Berlin geboren und vom Schicksal verurteilt, die 12 Jahre und drei 
Monate, in denen der NS-Terror über Deutsch- land herrschte, mit wenigen kurzen Unterbrechungen 
bis zum Frühjahr 1945 in Berlin zu verbringen. 

Warum jetzt daran denken? Weil unser demokratischer Rechtsstaat in Gefahr ist. Rechtsextremisten 
unterschiedlicher Couleur versuchen, ihn zu unterwandern. Nicht wenige sind bestrebt, den 
Nationalsozialismus wieder hoffähig zu machen. Vielen, besonders jüngeren, Menschen ist nicht 
klar, wie es unter der Nazidiktatur konkret aussah. Daher will der im 91.Lebensjahr stehende 
Verfasser als Zeitzeuge versuchen zu zeigen, wie es in Berlin unter dem Hakenkreuz zuging. 
 
Die Anfänge des NS-Terrors - die Maßnahmen des Regimes nach dem Reichstags- brand am 27. 
Februar 1933 und die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 – habe ich natürlich bewusst nicht 
miterlebt. Über die Bücherverbrennung habe ich später mehr von meinen Eltern erfahren. Der 
Satiriker Horst Lommer schrieb dazu: 

Seht den hellen Feuerbrand, seht den Scheiterhaufen! 
Goebbels hebt die rechte Hand; rings ergriffnes Schnaufen. 
"Treu", so spricht der braune Zwerg,  
dem Parteiprogrammewerf ich Heines Lebenswerk  
in die braune Flamme. 
 
Das erste Ereignis, das ich bewusst teilweise miterlebte, war 1936 die Olympiade. Sie wurde für die 
Nazis zum Erfolg, nicht nur, weil Deutschland 33 Goldmedaillen gewann, sondern sich der Welt als 
offener, gut geordneter Staat präsentierte. Die sorgfältigen organisatorischen Vorbereitungen 
streuten vielen Besuchern Sand in die Augen. Alle antisemitischen Plakate und Schilder waren 
entfernt worden.  Die wahren Absichten der Naziführung enttarmte  Lommer in wenigen Worten: 

Völkerfrühling wie noch nie. 
Bonzen plauschen mit Marquisen 
und die Reichsbank schluckt Devisen  
für die Rüstungsindustrie. 
 
Ich wuchs heran und kam in die Jahre, in denen die Mitgliedschaft im Deutschen Jungvolk 
gesetzliche Pflicht wurde (10 bis 14 Jahre; mit 14 Jahren wurde man dann - natürlich wieder 
ungefragt in die Hitler-Jugend übernommen). Der Dienst glich einer vormilitärischen Ausbildung. 
Antreten, Ausrichtung und Marschieren wurden geübt. Während des Krieges mussten Lieder 
gesungen werden, die den Krieg verherrlichten. Im Gedächtnis sind mir folgende Texte haften 
geblieben: 
 
Kamerad, dein Vater streitet im heißen Wüstensand. 
Der meine liegt vor Moskau für unser Vaterland. 
 
Oder: 
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Wenn am Ende dieses Krieges  
einst am Tag des großen Sieges  
unser Führer um sich schaut, 
soll er leuchtend neben den Armeen  
auch der Jugend Banner sehen. 
 
Mit der sich verschlechternden Frontlage kamen solche Lieder in Fortfall. Dafür wurden wir nun 
nach Bombenangriffen zu Aufräumarbeiten eingesetzt; zu den Schadensstellen mußten wir 
manchmal kilometerweit marschieren. Oft fanden die lautstarken Treffen am Sonntagvormittag vor 
der Zwölf-Apostel-Kirche statt mit dem erklärten Ziel, den Gottesdienst zu stören. Der 
vormilitärische Zwang kam auch in den Benachrichtigungen zum Ausdruck, die etwa so lauteten: 
 
D i e n s t b e f e h l 
 
An Pimpf N.N. 
 
Du hast dich am ...               um ... Uhr auf dem Stellplatz vor der Zwölf-Apostel Kirche einzufinden. 
Heil Hitler!  
gez. Roleff Jungzugführer 
 
Ich brauche kaum zu erwähnen, dass ich diesen ganzen "Dienst" als widerwärtig empfand und mich  
nur lustlos daran beteiligte. Ich wurde daher auch nicht "befördert” und blieb bis zum Schluß (wie 
man damals spöttisch sagte) stellvertretender Unterpimpfanwärter. 

Wichtiger als das Jungvolk war freilich die Schule. 1938 kam ich auf das Humanistische Prinz-
Heinrich-Gymnasium in der Grunewaldstraße. Ich mußte also - im Winter oft bei bitterer Kälte - 
vom Bezirk Tiergarten nach Schöneberg laufen. Das Gymnasium wurde vom Oberstudienrat Krahn 
im extrem nationalsozialistischen Sinn geführt. Vor und nach jeder Schulstunde mußten wir den 
Hitlergruß entbieten. Leibesübungen waren das wichtigste Fach und waren typisch für die 
Militarisierung des Schulbetriebs. Ansonsten stand die "Rassenhygiene" im Vordergrund. 
Verbunden damit war der Antisemitismus, der besonders im Fach Biologie eine zentrale Rolle 
spielte. Doch selbst ein so neutrales Fach wie die Mathematik wurde der Nazi-Ideologie unterworfen. 
So hieß es im Lehrbuch "Mathematik der Oberstufe" (1942): "Mathematisches Denken regte sich 
ständig im Geist des nordischen Menschen und auf germanischem Boden" und weiter ": Die 
Entdeckung der Differential-und Integralrechnung, also der höheren Mathematik, entsprang ganz der 
nordischen Geisteswelt." 

Zu einem großen Ereignis hochstilisiert wurde der Besuch eines ehemaligen Schülers des Prinz-
Heinrich-Gymnasiums, des Jagdfliegers Hans-Joachim Marseille (1919-1942). Marseille hatte 158 
Feindflugzeuge abgeschossen. Nach dem 125. Abschuß erhielt er den höchsten militärischen Orden: 
das Eichenlaub mit Sehwerten und Brillanten zum Ritterkreuz. Marseille wurde uns Schülern als 
Vorbild für unser späteres Leben vorgehalten. An seiner Tapferkeit ist nicht zu zweifeln, doch stand 
sie im Dienst eines verbrecherischen Regimes. 
Nicht nur die Schulen, auch die Universitäten wurden der faschistischen Gleichschaltung 
unterworfen. So wurde der Anthropologe und Rassist Eugen Fischer Rektor der Berliner Universität. 
In seiner Antrittsrede im Juli 1933 betonte er die "Überlegenheit der nordischen Rasse". 

Inzwischen war der imperialistische Charakter des Nazistaates klar hervorgetreten. Auf die 
Annexion Österreichs folgte der Einmarsch in die Tschechoslowakei und die Konstituierung des 
"Reichsprotektorats Böhmen und Mähren". 1939 sollte der "Korridor" nach Danzig erzwungen 
werden. Systematisch wurde der Überfall auf Polen propagandistisch vorbereitet.  Zeitungen 
erschienen mit der drohenden Schlagzeile, “Polonia, hüte Dich!" Der Kriegsbeginn 1939 wurde in 
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Berlin mit einer  Sirenenprobe eingeleitet. Die aggressive Außenpolitik wurde durch einen heute 
nicht mehr vorstellbaren Terror in der Innenpolitik ergänzt. Das Abhören ausländischer Sender 
wurde mit schweren Strafen bedroht; gab man die Meldungen ausländischer Sender weiter, drohte 
sogar die Todesstrafe. Ich informierte mich dennoch ständig über die Kriegslage, speziell durch die 
faktenreiche Sendereihe "Hier ist England mit der Sendung der Royal Air Force. Die “Royal Airforce 
ruft die deutsche Luftwaffe”.  Im späteren Verlauf des Krieges gelang es mir, auch Radio Moskau 
zu hören, das am Lied "Vom Amur bis an die Beresina"zu erkennen war. 
Die Kriegsbegeisterung der Bevölkerung lag weit unter der von 1914. Darum setzte ein umfassender 
innenpolitischer Terror ein. Es wurden Blockwarte ein- gesetzt, die die ihnen "anvertrauten" Menschen 
überwachen sollten. Im Krieg wurden außerdem Luftschutzwarte eingesetzt, die unter anderem die 
Verdunklung und die Gespräche im Luftschutzkeller zu überwachen hatten. Die Geheime 
Staatspolizei mit der Zentrale in der Prinz-Albrecht-Straße lieferte jeden "Volksschädling", 
"Rundfunksünder" und "Defätisten", dessen sie habhaft werden konnte, an die Blutrichter des 
"Volksgerichtshofs" aus. Immer wieder warnten meine Eltern mich davor, unvorsichtige 
Äußerungen zu tun. Es war wiederholt vorgekommen, dass Kinder ihre Eltern wegen des Abhörens 
ausländischer Sender verrieten. Die Namen Himmler und Heydrich wurden mir als die Teufel 
unserer Zeit warnend vorgehalten. Ich sehe immer noch die blutroten Plakate des Volksgerichtshofs 
an den Litfaßsäulen hängen, die die Bevölkerung abschrecken sollten und in der Tat eine grausige 
Wirkung ausübten. Hier ein Beispiel: 
 
Im Namen des Volkes 

Die vom Volksgerichtshof wegen Hoch- und Landesverrat zum Tode verurteilten 
 
Erich Meißner  
Alfred Urbans 
Charlotte Urbans 
wurden heute hingerichtet. Berlin, den 12. September 1942 
 
Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof 
 
Hand in Hand mit dem physischen Terror ging die ideologische Beeinflussung durch die von 
Goebbels gleichgeschalteten Medien. Zu nennen sind der "Völkische Beobachter" als Organ der 
NSDAP, "Das Reich" (von Goebbels selbst herausgegeben) und das Organ des Reichsführers SS, 
"Das Schwarze Korps". Wer im Schwarzen Korps negativ erwähnt wurde, durfte mit einem baldigen 
Besuch der Gestapo rechnen. 
Ein ganz besonderes Kapitel waren die unglaublichen Drangsalierungen und Schikanen, denen die 
Juden ausgesetzt waren. Auschwitz, Majdanek und Treblinka hatten eine Vorgeschichte. Voller 
Entsetzen erlebte ich im November 1938 auf 
dem Schulweg die Folgen der "Reichskristallnacht". Selbst dem Schuster hatte 
man die Scheiben eingeschlagen und die winzige Werkstatt demoliert. Weinend saß der jüdische 
Mitbürger auf den Trümmern seiner Habe. Damals richtete das Zentralkomitee der KPD unter der 
Losung "Gegen die Schmach der Judenpogrome" einen flammenden Appell an die Bevölkerung. 
Darin hieß es: "Umgebt das Pogromgesindel mit einem eisernen Wall der Verachtung!" Doch der 
Appell blieb unbeachtet. Die Angst vor der faschistischen Terrormaschinerie war zu groß, Immerhin 
fürchtete die Naziführung heimliche Sympathien mit den Juden. So veröffentlichte das 
antisemitische Hetzblatt "Der Stürmer" die Karikatur eines Menschen, von dem es hieß: "Er zählte 
oft zu seinen Gästen Hirschfeld, Cohn und Apfelblüt”. "Empörte Volksgenossen" hängen ihm einen 
Davidsstern um, auf dem nicht "Jude" steht, sondern "Lump". 
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Bei dem Pogrom am 9. November 1938 wurden in Berlin 814 Länden demoliert und geplündert; 
Hauptinitiator war Goebbels. Aber Göring wollte ihn noch über- trumpfen und verhängte über die in 
Deutschland lebenden Juden eine Geldbuße von einer Milliarde Mark. Doch die sadistische Quälerei 
ging noch weiter: Die Versicherungen wurden von jeder Schadensregulierung befreit. Und unter der 
harmlos klingenden Losung "Wiederherstellung des Straßenbildes" mußten die Juden auf eigene 
Kosten die vom Pogromgesindel angerichteten Schäden beseiti- gen lassen. 
Doch das war erst der Beginn der systematischen Judenausgrenzung. Immer mehr Geschäfte und 
Restaurants hatten an ihrer Tür ein Schild mit der Aufschrift "Juden unerwünscht" angebracht. "Der 
Stürmer" empfahl sogar Schilder mit der Aufschrift "Volksverräter wer beim Juden kauft". Nach 
getaner schwerer Arbeit konnten sich Juden im Grunewald nicht erholen, denn ihnen war das 
Betreten "deutscher Wälder" untersagt. Auf dem Wittenbergplatz standen grüne Garten- stühle, auf 
denen man sich für 5 Pfennig beliebig lange ausruhen konnte. Doch ein großes Schild warnte: "Nicht 
für Juden!" Ein promovierter Mediziner durf- te, wenn er Jude war, sich nicht als Arzt bezeichnen. 
Stellte er ein Rezept aus, mußte er sich als "Krankenbehandler" bezeichnen und auf dem Rezept 
mußte der Davidsstern erscheinen. 1941 erfolgte dann die Anordnung, dass Juden einen gelben Stern 
mit der ans Hebräische erinnernden Aufschrift "Jude” gut sichtbar tragen mussten. 
 
Aber die Strafe folgte auf dem Fuße. Nur traf sie leider nicht die unmittelbar Schuldigen. Der Krieg 
hatte inzwischen eine Wende genommen. Die ursprüngliche Überlegenheit der deutschen Luftwaffe 
war dahin. Für die Berliner stand der Luftkrieg jetzt an erster Stelle. In der Nacht vom 1. auf den 2. 
März 1943 erfolgte der erste größere Angriff. Er traf den Prager Platz und einige Bauten Unter den 
Linden 2. Die Naziführung begriff, dass sie auf den Luftkrieg gegen Berlin kaum vorbereitet war. 
Die Verdunklungsmaßnahmen wurden verschärft. Plakate warnten: "Das Licht - dein Tod". Die 
Luftschutzwarte wurden verpflich- tet, in den Bodenkammern für die Beseitigung der 
Lattenverschläge zu sorgen. Wassereimer und sogenannte Feuerpatschen wurden aufgestellt. Damals 
konnten Stabbrandbomben noch auf diese Weise gelöscht werden. 
In England hatte sich derweilen Luftmarschall Harris durchgesetzt; er meinte durch 
Flächenbombardements - also allein durch die Air Force - den Krieg beenden zu können. Der erste 
schwere Angriff – erzerstörte auch mein Elternhaus – erfolgte am 22. November 1943, einem 
Montag 3. Hannelore Holtz hat ihn beschrieben und genau so habe ich ihn erlebt: 
“Dumpfes, monotones Brausen kommt näher. Und dann fallen die Bomben. Schlag auf Schlag. Ein 
unglaubliches Dröhnen, Jaulen und Pfeifen setzte ein, Luftminen.,Sprengbomben, Brandbomben 
und Phosphorkanister wurden abgeworfen. Angst, Angst - nichts wissen wir mehr alsAng st; alles 
andere ist Lüge. Wir wissen nur,dass wir qualvoll sterben können. Wir können ersticken im 
Kalkstaub und Brandrauch. Wir können langsam verbrennen; wir können aber auch ertrinken, wenn 
die Wasserrohre brechen. Und wir können von einstürzenden Steinmassen zerquetscht werden. Es 
gibt so viele Möglichkeiten. 
Irgendwann gibt es dann Entwarnung. Doch die Straße ist taghell. Die Stadt brennt. Ich sehe aus der 
Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche und aus dem historischen Romanischen Cafe die Flammen 
schlagen und versuche, mich vor den herumfliegenden brennenden Balken in Sicherheit zu bringen”. 
Air Marshal Arthur Harris zeigte sich mit dem Ergebnis dieses ersten Großangriffs sehr zufrieden. 
Es wurden 12000 Tonnen Bomben auf Berlin geworfen , 2000 Tonnen mehr als auf Hamburg. 
Erreicht wurde das eigentliche Ziel, der alte Berliner Westen. Es brannten auch Gebäude am 
Alexanderplatz, das Schloß, das Zeughaus, die Universität, die Hedwigskirche, die 
Nationalbibliothek und das Lützowplatzviertel. Zerrissen und nutzlos waren die grünen Tarnnetze 
über der Charlottenburger Chaussee. Rote Zettel in verschiedenen Sprachen warnten vor 
Plünderungen. 

Jetzt erwies sich, dass die Erfahrungen, die man im Juli und August in Hamburg gemacht hatte, 
unbeachet geblieben waren. Man verließ sich auf die zahlreichen Flakgeschütze und auf die wenig 
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effektiven Nachtjäger. Der Schutz der Zivilbevölkerung war alles andere als ausreichend. Zwar 
wurden 1941/42 drei Hochbunker errichtet: am Rand des Zoologischen Gartens, im Friedrichshain 
und im Humboldthain. Im ersteren, in der Bevölkerung "Zoobunker" genannt, verbrachte auch ich 
einige infernalische Tage und Nächte auf einer Holzbank. Alle drei Bunker zusammen boten aber 
Schutz nur für 2% der Berliner Bevölkerung. Die Royal Air Force griff Berlin immer nachts an, oft 
mehrere Male. Jedes Mal wurde man durch das Sirenengeheul wieder aus dem Schlaf gerissen. Die 
dadurch verursachten Schlafstörungen plagen mich noch heute, nach 77 Jahren. Nach einer solchen 
Nacht musste ich dann in die Schule oder zum Dienst im Jungvolk. Heutzutage berufen sich 
Angeklagte vor Gericht oft auf eine schwere Kindheit und hoffen dadurch auf eine Strafmilderung. 
Was eine wirklich schwere Kindheit war, wissen wohl die wenigsten. 

Am 4. März 1944 flogen amerikanische Bomber vom Typ “Liberator” und “Flying Fortress" 
erstmals einen Tagesangriff auf Berlin. Nun wurden die Berliner zu allen Tages- und Nachtzeiten in 
die Keller geschickt. Der erste amerikanische Großangriff erfolgte am 21. Juni 1944. Jetzt erhielt 
auch die Reichskanzlei in der Voßstraße die ersten Treffer. Da die Naziführung keine wirksamen 
Mittel zur Abwehr der Luftangriffe hatte, mußte die Propaganda herhalten. An den Türen der meisten 
Geschäfte wurden Aufkleber angebracht. In deren Mitte zeigte sich ein martialisch aussehender Kerl, 
über welchem die Überschrift stand: “Du bist ein Deutscher!” Und sozusagen als Unterschrift hieß 
es: ,,Dein Gruß - Heil Hitler! Dass das nicht nur eine höfliche Aufforderung war, mußte meine Mutter 
(und ich) im Lebensmittelgeschäft eines Herrn Wegner in der Lutherstraße erfahren. Herr Wegner 
trug auf seinem weißen Kittel stets das Parteiabzeichen der NSDAP (im Volksmund "Bonbon" 
genannt) und galt als gefährlich. Doch sein Lebensmittelladen war weit und breit der einzige. Wir 
betraten den Laden und meine Mutter grüßte gewohnheitsmäßig mit "Guten Tag!" Darauf Herr 
Wegner: "Haben Sie das Plakat an meiner Tür nicht gelesen? Nein? Dann tun Sie es jetzt! Und dann 
kommen Sie nochmals herein und grüßen anständig!" Ja, so lebte es sich in der Diktatur. 

Zur gleichen Zeit wurde in den Schulen eine Werbekampagne für die Waffen- SS durchgeführt. Die 
älteren Schüler sollten sich "freiwillig" zu dieser "Elitetruppe des Führers" melden. Glücklicherweise 
war ich damals noch zu jung. Auch die Post schaltete sich in die Propaganda ein; richtiger ist wohl: 
sie wurde eingeschaltet. Sie gab eine 6-Pfennig-Postkarte heraus, die auf der Vorderseits folgenden 
Aufdruck trug: 

Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit und Sorge. 
Wir wollen ihm den Teil abnehmen,  
den wir ihm abnehmen können. 

Ich muß in der Reihenfolge der Darstellung ein wenig zurückgehen. 1942 wurde mein sieben Jahre 
älterer Bruder zur Wehrmacht eingezogen. Dies traf mich hart, denn ich hatte meinen Bruder sehr 
lieb. Ich sagte ihm: "Jürgen, wenn Du nach Frankreich kommst, dann hast Du Schwein! Aber wenn 
sie Dich an die Ostfront schicken, dann mußt Du sofort zur Roten Armee überlaufen." Aber wer hört 
schon auf einen kleinen Jungen? Als Antwort wurde mir nur ein mattes Lächeln zuteil. Nach kurzer 
Ausbildung in Fürstenwalde bekam mein Bruder Marschbefehl an die Ostfront und vorher noch eine 
Woche Heimaturlaub. Als meine Eltern und ich ihn zum Bahnhof Zoo brachten und der Zug ihn in 
östlicher Richtung ent- führte, konnten wir den Tränen nicht Einhalt gebieten. -  wir haben ihn nie 
wiedergesehen. 
 
Inzwischen erlitt die Wehrmacht bei Stalingrad bekanntlich eine vernichtende Niederlage. Und 
Deutschland hatte, den Japanern folgend, den USA den Krieg erklärt. Man brauchte keine 
Kenntnisse in der Militärtheorie  um zu begreifen, dass der Krieg nicht mehr gewonnen werden 
konnte. Aber die Naziführung wählte einen anderen Weg: den Krieg mit allen Mitteln fortzusetzen. 
Goebbels als Gauleiter von Berlin hielt vor ausgewählten Zuhörern die bekannte Rede im 
Sportpalast, in der er den "totalen Krieg" verkündete. Was das bedeutete,wurde den Berlinern bald 
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klar. Es wurde die 6O-Stunden-Arbeitswoche eingeführt. Auch Frauen wurden in die 
Rüstungsindustrie und die Munitionsherstellung verpflichtet. Die letzten Luxusrestaurants, so 
Horcher und das Tuskulum am Kurfürstendamm wurden geschlossen. Die Kirchen mussten ihre 
Glocken abliefern. Vom Brandenburger Tor wurden die Kuperdächer heruntergerissen. Alles nicht 
Kriegswichtige wurde “heruntergefahren” und zwar unvergleichlich rigoroser als die heutigen 
Maßnahmen gegen die Pandemie. Die heute gegen notwendige staatliche Maßnahmen streiken oder 
demonstrieren, sollten wissen, dass sich ihnen damals die Tore der Konzentrationslager weit geöffnet 
hätten. 

Immerhin machte die zunehmende Bombardierung auch Gauleiter Goebbels bedenklich. So ordnete 
er im August 1943 die Evakuierung Berlins an. Diese betraf hauptsächlich Kinder und alte Leute. 
Männer und vor allem Rüstungsarbeiter durften die Stadt nicht verlassen. Jetzt entstand für meine 
Familie ein Rie- senproblem. Die Schüler des Prinz-Heinrich-Gymnasiums sollten ins "Reichspro- 
tektorat Böhmen und Mähren" evakuiert werden. Meine Eltern beschlossen aber, dass die Familie 
zusammenbleiben und notfalls gemeinsam untergehen solle. Meine Mutter wurde beauftragt, zu 
Oberstudienrat Krahn zu gehen und ihm mitzuteilen, dass ich an der Evakuierung nicht teilnehmen 
würde. Das Gespräch wurde aber ein Fiasko. Herr Krahn erklärte, die Haltung meiner Eltern sei 
"eine Auflehnung gegen den Willen des Führers". Das war nun eine nicht hinnehmbare Wortwahl 
und mein Vater sagte: "Res venit ad triarios." Da müsse er wohl selbst tätig werden. Ich muß dazu 
bemerken, daß mein Vater sich vor nichts und niemandem fürchtete. In voller Uniform - er war 
immerhin Oberstleutnant, wenn auch nicht bei der Truppe - und unter Mitnahme seiner Dienstpistole 
begab er sich zu Herrn Krahn. Was und wie dort gesprochen wurde, habe ich nie erfahren. Ich merkte 
bloß das Resultat: ich brauchte an der Evakuierung nicht teilzunehmen. Übrigens gerieten meine 
Mitschüler im Evakuierungsgebiet später in die Kämpfe. Keiner ist zurückgekehrt. 
Um das unvermeidliche Kriegsende hinauszuzögern, wurde der "Deutsche Volkssturm" gebildet. 
Alle noch nicht eingezogenen Männer der Jahrgänge 1884 bis 1929 wurden zum Dienst im 
Volkssturm verpflichtet. Nun war ich nur noch ein Jahr von den militärpflichtigen Jahrgängen 
entfernt. Doch das jagte mir damals keinen Schreck ein. Nach Lage der Dinge würde ein Einsatz 
irgendwo im Ostenerfolgen. Ich wollte bei nächster Gelegenheit zu den Russen überlaufen und hatte 
mir dazu die Losungsworte "Proschtschai Moskva!" und "Daloj Gitlera"!" eingeprägt. 
Glücklicherweise kam es nicht mehr dazu. 

Die Einschränkungen im täglichen Leben gingen immer weiter. Die Postzustellung wurde aufs 
Äußerste reduziert. Mit der Bahn durfte man nur 100 Kilometer weit fahren. Schlauköpfe versuchten, 
diese Bestimmung zu umgehen, indem sie in Etappen - jeweils um die 100 Kilometer - zum Reiseziel 
fuhren. Doch das blieb nicht geheim - im Gegenteil, "Das Schwarze Korps" erfuhr davon und nahm 
sich einen der "Übeltäter" vor. Die meisten Zeitungen erschienen nunmehr mit einem einzigen Blatt. 
Nun wurden auch die Lebensmittel stärker als bisher rationiert, denn es gab kaum noch besetzte 
Länder, die man ausrauben konnte. 
Am 1. Februar 1945 wurde der Berliner Volkssturm aufgerufen. Der Dienst im Volkssturm entband 
übrigens keineswegs von der Arbeitspflicht. Ausbildung und Übungen im Volkssturm fanden 
grundsätzlich nach Feierabend statt. 
Langsam mußte sich auch die Naziführung eingestehen, dass der Krieg verloren gehen könnte. 
Unentwegte bereiteten sich auf die Kriegsführung nach der Niederlage vor. Schon am 5. Oktober 
1944 veröffentlichte “Das Schwarze Korps” einen Artikel mit der Überschrift "Sie würden sich 
wundern". Hier wurde ein Partisanenkrieg angekündigt; der später realisierte Werwolf erwies sich 
jedoch als bedeutungslos. 

Im Februar 1945 wurden die ohnehin schlechten Verkehrsverbindungen innerhalb Berlins weiter 
eingeschränkt. Reichsbahn und BVG sahen eine Einschränkung in drei Etappen vor. Stufe 1 
bedeutete eine Drosselung des gegenwärtigen Umfangs auf 50 %, Stufe 2 auf 25 %, Stufe 3 auf 10 
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%. Nach dem Verlust Oberschlesiens wurde auch die Energieversorgung prekärer. Immer öfter fiel 
der Strom aus und wurde das Gas abgestellt. Der Betrieb von Heizsonnen wurde verboten. Immer 
mehr Menschen versuchten, Berlin zu verlassen. Auf den Bahnhöfen gab es schreckliche Szenen; 
beim Sturm auf die Züge wurden alle im Wege Stehenden niedergetrampelt. 

Ein entsetzliches Erlebnis aus dieser Zeit läßt mich heute noch schaudern. In der Halle des Lehrter 
Bahnhofs sah ich mehrere, offenbar erschöpfte, Solda- ten auf dem Fußboden kauern. Einer von 
ihnen schlief. Und dann kamen plötzlich zwei "Kettenhunde"; so nannte man damals die 
Feldgendarmerie. Diese waren immer auf der Suche nach Deserteuren. Die Soldaten wurden 
kontrolliert; der Schläfer wurde mit dem Fuß angestoßen. Darauf einer der Soldaten: "Laßt doch den 
Kameraden schlafen!" Der Feldgendarm: "Halten Sie den Mund!" Nun wurde der Schläfer 
wachgerüttelt und nach einem Marschbefehl oder Urlaubsschein gefragt. 
 
Da der Soldat nichts vorweisen konnte, wurden ihm Handschellen angelegt mit den Worten: "Na, 
dann komm mal mit. Für solche wie dich haben wir Standge- richte." (Über diese später mehr, 
d.Verf.). Der Soldat mußte einem Todesurteil entgegensehen. So sahen es auch die anderen. Das 
Grausen, das uns damals alle packte, ist einfach unbeschreiblich. 
Derweilen ging der Luftkrieg ohne Pause weiter. Am 3. Februar 1945 herrschte in Berlin von 10.45 
Uhr bis 12.30 Uhr Fliegeralarm. Es war ein Tagesangriff 
der Amerikaner und war der schwerste Angriff, den Berlin je erlebte.4 Schwer- punkt war der Bezirk 
Kreuzberg, der fast vollständig zerstört wurde. Es soll aber nicht vergessen werden zu bemerken, 
dass auch der Volksgerichtshof ge- troffen wurde und daß der Blutrichter Roland Freisler und die 
meisten seiner Mitarbeiter ums Leben kamen. Besser wäre es freilich gewesen, wenn Freisler lebend 
der Roten Armee in die Hände gefallen wäre. 
Obwohl die Überlegenheit der Gegner an den Fronten, zu Wasser und in der Luft für jeden erkennbar 
war, griff der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, immer 
unverschämter zur puren Lüge. So schrieb er in der Zeitung "Das Reich" am 11. März Folgendes: 

"Wir besitzen dem Feind gegenüber ein Übergewicht, das er gar nicht auszu- gleichen vermag. Es 
wird sich ... erst nach einer gewissen Dauer voll auswir- ken. Diesen Zeitpunkt müssen wir abwarten, 
so viel Opfer das auch kostet. Er wird die endgültige Wende des Krieges bringen." (Damals stand 
die Rote Armee schon an der Oder. D. Verf.) 
Jetzt, als das blutige Brandzeichen über Berlin ins Schwanken zu geraten drohte, wuchs der 
faschistische Terror ins Ungemessene. In Berlin sah man jetzt überall Plakate mit folgender 
Bekanntmachung: 

Es wird auf Befehl des Führers angeordnet: 
1. In feindbedrohten Reichsverteidigungsbezirken werden Standgerichte gebildet ... 
2. Die Standgerichte sind für alle Straftaten zuständig, durch die deutsche 
            Kampfkraft oder Kampfentschlossenheit gefährdet wird. 
3. Das Urteil lautet auf Todesstrafe, Freispruch oder Überweisung an die ordentliche  
            Gerichtsbarkeit. 
4. Das Urteil des Standgerichts bedarf der Bestätigung durch den Reichsvertei- 
digungskommissar. Ist dieser nicht erreichbar, so übt der Anklagevertreter dessen Befugnisse aus. 
Überall wurde jetzt nach Deserteuren oder Kriegsdienstverweigerern gesucht. Das Schlagwort, unter 
dem der Naziterror agierte, hieß "Wehrkraftzersetzung". 
 
So schrieb die Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) am 31. Januar 1945 unter der Überschrift "Der 
Spruch des Volkes": "Nicht weit vom S-Bahnhof Schöneberg, an der Kreuzung der Hauptstraße mit 
der Tempelhofer Straße, fand die Bevölkerung einen am Laternenpfahl aufgehängten Soldaten. Eine 
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Uniform trug er nicht mehr. Am Hosenträger befestigte die Bevölkerung ein weißes Pappschild mit 
der Aufschrift: Ich, Obergefreiter Höhne aus Berlin, war zu feige, meine Frau und meine Kinder zu 
verteidigen. Die DAZ fügte hinzu: Wer den Tod in Ehren fürchtet, stirbt ihn in Schande. 
 
Ohne die mindeste Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen, beschloß die Wehrmachtführung, 
Berlin bis zum letzten Mann und zur letzten Patrone zu verteidigen. Als die Rote Armee den Angriff 
auf Berlin begann, erließ der "Führer" folgenden Tagesbefehl: 

Führerhauptquartier, 16. April 1945 
 
"Soldaten der deutschen Ostfront! Zum letztenmal ist der jüdisch-bolschewistische Todfeind mit 
seinen Massen zum Angriff angetreten ... Wir haben diesen Stoß vorausgesehen und seit dem Januar 
ist alles geschehen, um eine starke Front aufzubauen. Eine gewaltige Artillerie empfängt den Feind”. 
So wurden die Soldaten und Volkssturmmänner über das wahre Kräfteverhältnis und die völlige 
Aussichtslosigkeit des Kampfes getäuscht. Nicht nur die NSDAP, die SS und andere 
Naziorganisatoren schickten die Soldaten in einen sinnlosen Tod; auch das Oberkommando der 
Wehrmacht (OKW) trug dazu bei. Hitler forderte, der Bolschewist muß vor den Toren der 
Reichshauptstadt verbluten. Horst Lommer glossierte das Vorhaben, den Gegner in Berlin zu 
schlagen, folgendermaßen: 
 
Hört zu, liebe Leute, 
der Russe steht heute  
in Nikolassee. 
Das muß ja erbittern,  
die Bonzen erzittern.  
Ja, scheiden tut weh. 
Seid ruhig, ihr Guten,  
kein Mensch kann vermuten,  
was Hitler gelingt. 
Man hofft, daß der Kanzler  
bei Bolle und Kranzler 
die Wende erzwingt. 
 
Der Krieg wurde also in das ohnehin schon schwer angeschlagene Berlin hinein- getragen, um der 
Naziclique für einige Stunden oder Tage das Überleben zu ermöglichen.Natürlich hatte das OKW 
das Kräfteverhältnis zu Beginn der Kämpfe an der Oderfront im großen und ganzen gekannt und 
schickte dennoch seine Soldaten in die sichere Niederlage und den Tod. Zur vollständigen 
Information folgen hier die Zahlen der an der Oder einander gegenüberliegenden Kräfte. Unter 
anderem ist daraus zu entnehmen, wie es um die "gewaltige Artillerie, mit der Hitler in seinem 
Tagesbefehl protzte,in Wirklichkeit stand.5 

Die Zahlen der sowjetischen Seite beziehen sich auf die 1. Belorussische Front, die Zahlen der 
deutschen Seite auf die 9. Armee. 
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                               1.Beloruss.Front             9. Armee              Verhältnis 

Soldaten  908 500 129 151 7: 1 
Panzer  3 155 512 6: 1 
Geschütze und      
Granatwerfer 17 824 1 602 11,1: 1 
Flugzeuge 3 188 300 10,6: 1 

 

Der weitere Verlauf der Kämpfe, die auch für die sowjetische Seite verlust- reiche Schlacht um die 
Seelower Höhen, die Einschließung Berlins - all das ist bekannt und braucht hier nicht wiederholt 
zu werden. Betont werden muß, dass die SS immer mehr Jugendliche in den sinnlosen Kampf 
schickte und dass die Propagandamaschine fast bis zum letzten Augenblick - dem Selbstmord Hitlers 
und Goebbels' - funktionierte. Am 27. April 1945 erschien "Der Panzerbär. Kampfblatt für die 
Verteidiger Großberlins". Das Blatt wurde im alten Zeitungsviertel, in der Kochstraße, gedruckt und 
führte als Wappen den Berliner Bären, der in den Tatzen einen Spaten und eine Panzerfaust hielt. 
Das Blatt forderte die Soldaten zum Durchhalten auf und schreckte auch hier vor Lügen nicht zurück. 
"Haltet aus; auch der Entsatz marschiert" hieß es. Mit dem Entsatz war die Armee Wenck gemeint; 
diese kam aber nur bis Ferch und er- reichte Berlin nie. 

Die Verzweiflung über den drohenden Verlust Berlins und damit der eigenen Existenz trieb die Nazis 
zu unvorstellbaren radikalen und rigorosen Maßnahmen. Überall in dem noch gehaltenen Teil der 
Stadt wurden Plakate angebracht mit einem "Appell des Gauleiters Dr. Goebbels". Darin hieß es: "In 
dieser schick- salhaften Stunde des Kampfes um die Reichshauptstadt wende ich mich an alle nicht 
eingesetzten Soldaten und Männer Berlins, sich umgehend in die Vertei- digungsfront einzureihen. 
Soldaten und Verwundete, die noch Waffen führen können, melden sich sofort freiwillig auf der 
Kommandantur Berlin, Johannis- straße, Nähe Bahnhof Friedrichstraße." Nun wurden also auch 
Verwundete in die Schlacht geschickt! In der Unterführung am Bahnhof Friedrichstraße konnten sie 
zwei von der SS aufgehängte Soldaten sehen. Eine Gedenktafel erinnerte noch viele Jahre lang an 
diese Mordtat der SS. 

Noch lange nach dem Krieg, es kann im September 1945 gewesen sein, entdeckte ich an einer 
Hauswand am Lützowplatz ein Plakat,dessen Inhalt etwa so lautete: 
Immer hat es Menschen gegeben, die sich bestrebten, mehr zu tun als ihre Pflicht. Sie gibt es auch 
in unseren Tagen und in unserem Berlin. Gauleiter Dr. Goebbels hat gerade sie dazu aufgerufen, sich 
aktiv an der Verteidigung Berlins zu beteiligen und sich in der Kommandantur in der Johannisstraße 
zu melden. Ihr Einsatz kann die Wende im Kampf um Berlin bringen! 
Warum habe ich diese Erinnerungen aufgeschrieben? Unter der verehrten Leserschaft dieses 
Jahrbuches ist gewiß kein Neonazi zu finden. Doch ist es möglich, daß das Jahrbuch auch von 
Rechtsextremisten oder gar Neonazis außerhalb der BWG gelesen wird. 

Diese möchte ich ganz einfach fragen: Wollen Sie wirklich unseren demokrati-schen Rechtsstaat 
eintauschen gegen einen Staat, der 
 
-    von einer einzelnen Person diktatorisch regiert wird; 
- der jede Kritik am Diktator und seiner Regierung mit der Einweisung in ein Konzentrationslager 
     beantwortet; 
- der Ihnen vorschreibt, welche Radiosender Sie hören dürfen und welche (bei Todesstrafe!) nicht; 
- der Ihnen vorschreibt, bei wem Sie einkaufen müssen und bei wem Sie es nicht dürfen; 
- der Ihnen vorschreibt, wen Sie einladen dürfen und mit wem Sie nicht ver- kehren dürfen; 
- der Sie durch einen Blockwart ständig überwachen läßt; 
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- der Sie verpflichtet, den Anordnungen eines Luftschutzwartes Folge zu leisten; 
- der Ihnen verbietet, bestimmte Bücher zu lesen, andere aber zur Pflicht- lektüre bestimmt; 
- der Sie, falls Sie homosexuell veranlagt sind, in ein Konzentrationslager deportiert; 
- in dem Sie, wenn Sie beruflieh vorwärts kommen wollen, einer bestimmten Partei angehören 
     müssen; 
-   in dem Ihr Sohn durch einen "Dienstbefehl" aus dem Haus gerissen werden kann; 
- in dem alle Zeitungen dasselbe schreiben; 
-   in dem Sie, falls Sie etwas getan haben, was der Regierung mißfällt, in bestimmten Zeitungen 
    öffentlich gebrandmarkt werden können; 
-   in dem in den Schulen und Universitäten nur das gelehrt werden darf, was der Diktator billigt; 
-   in dem ständig territoriale Erweiterung auf Kosten der Nachbarstaaten ange- strebt, die gesamte 
    Bevölkerung - also auch Sie - auf kommende Kriege or- bereitet, gedrillt und militarisiert wird; 
-  in dem die Obrigkeit von Ihnen erwartet, dass Sie nicht evangelisch oder oder katholisch, 
    sondern "gottgläubig" oder "gottlos" sind. 
Möchten Sie wirklich in einem solchen Staat leben??? 

Bei der Darlegung dieser Erinnerungen sind in mir verdrängt geglaubte Traumata wieder 
aufgestiegen. Das will ich aber gern in Kauf nehmen, wenn diese Reminiszenzen nicht vergeblich 
geschrieben sein sollten 

 

 

 

Anmerkungen: 

1  Lommer, Horst: Das tausendjährige Reich (Berlin 1946). 
 
2  von Studnitz, Hans-Georg: Als Berlin brannte (Stuttgart 1963) 
 
3  Holtz, Hannelore: Wir lebten in Berlin (Berlin 1947). 
 
4  Eine ausführliche Darstellung der Luftangriffe auf Berlin unter dem Titel "Berl in im 
Bombenkrieg" 
    findet man im Jahrbuch 2015/2016 der Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft. Dort wird auch 
    der verheerende Großangriff vom 3. Februar 1945 detailliert beschrieben. 
 
5  Zahlen nach Richard Lakowski: Seelow 1945 (Hamburg 2009), S. 69. 
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Vorstand und Beirat (Stand: 30.09.2018) 

Vorstand: 

Vorsitzender: Prof. Dr. Martin Heger 
Stellv. Vorsitzender: Prof. Dr. Franz Theuring 
Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Aljoscha Burchardt (Schatzmeister) 
 
Erweiterter Vorstand: 

Prof. Dr. Klaus-Dirk Henke 
Prof. Dr. Roland Hetzer 
Prof. Dr. Barbara Sandner 
Prof. Dr. PhD. Eckehard Schöll 
Prof. Dr. Dr. Peter Scholz 
Prof. (em.) Dr. Bernd Sösemann 
 
Stellvertretender Vorstand: 

Prof. Dr. Dietrich Arndt 
Prof. Dr. Detlef Bartsch 
Prof. Dr. Ralf Einspanier 
Prof. Dr. Claudia Kemfert 
Prof. Dipl. Ing. Regine Leibinger 
Prof. Dr. Andrea Maria Schmidt-Westhausen 
 
Beirat: 

Prof. Dr. Hans-Peter Berlien 
Dr. Mathias Hellriegel 
Prof. Dr. rer. nat. Karin Mölling 
Dr. Brigitte Pötter 
Dr. Julia von Thienen 
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Rechnungsprüfer)   
Prof. (em.) Dr. Peter-Theodor Wilrich 
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