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Weltbilder
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Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser,
wie heil war für viele von uns die Welt, als wir Kinder waren: Die
Erde war einfach nur rund, Mama die Beste und selbst für die
Frage nach Leben und Tod gab es meist irgendeine kindgerechte Antwort, die uns zumindest für eine Weile zufriedengestellt
hat. Doch dann wurden wir älter.

Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger

Die erste kindliche Neugier machte einer intensiven Auseinandersetzung mit Fragen nach dem Wie, Warum und Wohin des
Lebens und der Welt Platz. Und wir mussten feststellen, dass
die letzten Antworten – wenn man sich denn mit der Zahl 42
nicht zufriedengeben will – noch ausstehen. Diese Antworten
sind es aber, nach denen alle Wissenschaft strebt. Sie will uns
helfen, uns ein (immer genaueres) Bild der Welt zu machen, und
kann letztlich doch nur erreichen, dass viele verschiedene Bilder
entstehen, je nachdem aus welcher Perspektive wir uns unserem Gegenstand nähern. Das freilich sollte unser Erkenntnisstreben nicht hindern, besteht doch durchaus Hoffnung, zu einem immer komplexeren (Welt-)Bild zu kommen, wenn wir viele
Bilder kombinieren und zusammenfügen.
Wenn Sie auf den kommenden Seiten lesen, wie Physikerinnen
und Physiker, Medizinerinnen und Mediziner oder Ingenieurinnen und Ingenieure die Welt sehen, hoffen wir, Ihnen nicht nur
eine unterhaltsame Lesezeit zu bescheren, sondern auch ein
bisschen Einblick zu geben in die Vielfalt der Weltbilder, die
schon allein an einer Universität wie der FAU gedeihen. Um eines aber möchte ich Sie schon vorab herzlich bitten: Sollten Sie
– was angesichts der großen Fragen des Lebens sehr wahrscheinlich ist – im Anschluss an die Lektüre doch dastehen wie
schon Goethes Faust, als „armer Tor“, der „so klug“ ist „als wie
zuvor“, machen Sie uns nicht dafür verantwortlich!

Aus Theorie wird Leidenschaft.
Aus Cofely wird ENGIE.
Die Energiebranche steht vor großen Herausforderungen und bietet gerade Berufsanfängern viele Entwicklungsmöglichkeiten. Wir bei ENGIE haben das Know-how und die Bereitschaft, alles für eine nachhaltige
Energiezukunft zu leisten: von der ressourcenschonenden Energieerzeugung über die Technik zum Planen,
Bauen und Betreiben gebäude- und energietechnischer Systeme sowie industrieller Kälteanlagen bis zur
Energiebeschaffung und Optimierung des Verbrauchs.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Wenn für Sie aus Theorie Praxis wird und Sie mit Leidenschaft jeden Tag Ihr Wissen erweitern, übernehmen
Sie bei uns verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte. Als Praktikant/-in oder Werkstudent/-in, für eine
Abschlussarbeit als Bachelor/Master oder im Direkteinstieg an 30 Standorten in ganz Deutschland:
Gestalten Sie gemeinsam mit uns und 3.000 Kolleginnen und Kollegen den Energiewandel.

Joachim Hornegger
Präsident der FAU

Foto: Georg Pöhlein/Theim

Unsere neue Identität ist sichtbares Zeichen dafür, dass wir Entwicklung nicht nur versprechen, sondern
auch verkörpern: Aus Cofely wird ENGIE.

Energien optimal einsetzen.

engie-deutschland.de
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Was die Welt im Innersten zusammenhält | Kosmische Kleinigkeiten

Kosmische Kleinigkeiten
.

Jahrhundertelang waren Wissenschaftler bei der Suche nach
universalen Weltbildern auf das angewiesen, was man sehen
konnte. Heute beschäftigen sich Astroteilchenphysiker wie
Professor Uli Katz vor allem mit dem, was man nicht sehen kann.
Interview: Matthias Münch

Was sind die Bausteine,
die unsere Welt
zusammenhalten? Die
Physik hat in den
vergangenen Jahren
erstaunliche Erkenntnisse
gewonnen, die das, was
wir bisher über die
Beschaffenheit der Welt
zu wissen glaubten,
infrage stellen.
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Was die Welt im Innersten zusammenhält | Kosmische Kleinigkeiten

n den Tiefen des Mittelmeeres und im kilometerdicken Eis
der Antarktis haben Sie und Ihre Forscherkollegen gigantische Detektorsysteme installiert, um Neutrinos aufzuspüren. Wie funktioniert das?
Unsere Neutrino-Teleskope sind in Tiefen verankert, in die kein
Tageslicht dringt und in denen Wasser beziehungsweise Eis optisch extrem transparent sind. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass wir Neutrinos überhaupt nachweisen können,
und zwar anhand der bläulichen Strahlung, die bei einer der seltenen Reaktionen von Neutrinos mit Wassermolekülen entsteht.
Diese Cherenkov-Strahlung erfassen wir mit tausenden hochsensiblen Sensoren, die über kubikkilometergroße Volumina
verteilt sind. Da Neutrinos, im Unterschied zu anderen Formen
kosmischer Strahlung, durch elektrische und magnetische Felder nicht abgelenkt und durch Materie kaum absorbiert werden,
können wir anhand der Leuchtspuren Rückschlüsse darauf ziehen, aus welchem Bereich die hochenergetischen Teilchen
stammen – und das bis an die Grenzen des Universums. Deshalb sind beispielsweise Neutrino-Teleskope wie ANTARES
oder IceCube an verschiedenen Orten der Erde installiert, weil
wir so unterschiedliche Ausschnitte des Alls abdecken.
Was versprechen Sie sich davon, die Quellen der Neutrinos
zu bestimmen?
Im Grunde sind wir einem der größten Rätsel der Astrophysik
auf der Spur, und zwar der Frage, woher hochenergetische kosmische Strahlung stammt. Wir wissen, dass diese Strahlung aus
ionisierten Atomkernen und Protonen besteht, die die Erdatmosphäre permanent bombardieren – immerhin etwa 1000 Teilchen pro Quadratmeter und Sekunde, von denen allerdings die
wenigsten die Erdoberfläche erreichen. Bisher ist es uns jedoch
weder gelungen, die Ursprungsorte dieser Teilchen zu bestimmen, noch gesichert zu sagen, wodurch sie fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und millionenfach höhere
Energien besitzen als im stärksten Teilchenbeschleuniger auf
der Erde, dem LHC am CERN. An Neutrinos sind wir deshalb so
interessiert, weil wir vermuten, dass sie genau dort entstehen,
wo auch die kosmische Strahlung ihren Ursprung hat – in der
Umgebung von Schwarzen Löchern und Anhäufungen von
Dunkler Materie zum Beispiel. Neutrinos könnten uns also verraten, wo die Dunkle Materie sitzt und woraus sie besteht.
Spielt die Dunkle Materie eine bedeutende Rolle im Universum?
Man muss sich vor Augen führen, dass nach dem Standardmodell der Kosmologie – das auf nur wenigen grundlegenden Annahmen beruht und die verschiedenen Ergebnisse der beobachtenden Astrophysik sehr präzise beschreibt – die
gewöhnliche Materie, also Sterne, Planeten oder kaltes Gas,
nur etwa vier Prozent der gesamten Energie des Universums
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ausmacht. Der gigantische Rest sind Dunkle Energie und Dunkle Materie. Beide Formen lassen sich bisher nicht direkt experimentell nachweisen, aber sie liefern schlüssige Erklärungen für
beobachtbare Phänomene. Dunkle Energie zum Beispiel dafür,
warum das Universum immer schneller expandiert – eine Beobachtung, die vor knapp 20 Jahren die bis dahin gängige Annahme einer gleichmäßigen Ausdehnung über den Haufen geworfen hat. Und Dunkle Materie dafür, dass sichtbare Sterne das
Zentrum ihrer Galaxie schneller umkreisen, als das mit der übrigen sichtbaren Materie zu erklären wäre – es muss eine Gravitationskraft geben, die sie dazu zwingt. Rein auf die Energie bezogen könnte man überspitzt sagen, dass sich die allermeisten
Entdeckungen der Physik bis heute auf maximal vier Prozent
des Universums konzentrierten.
Wie lässt sich der Erkenntnisgewinn über die Bausteine des
Universums überhaupt skizzieren? Was wusste man vor
einhundert Jahren, und was weiß man heute?
Die Suche nach den kleinsten Teilchen unserer Welt und ihrer
Dynamik – also dem, was die Welt wirklich im Innersten zusammenhält – ist eine Aneinanderreihung revolutionärer Entdeckungen, die bis heute in den wenigsten Fällen widerlegt, sondern
größtenteils präzisiert wurden. Schon früh nahm man an, dass
Atome die kleinsten, unteilbaren Teilchen der Materie sind. Allein deren Dimension – ein Millionstel eines Haardurchmessers
– entzieht sich unserer Anschauung. Rutherford hat dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausgefunden, dass Atome aus
einem positiv geladenen Kern, der nochmals um den Faktor
100.000 kleiner ist und dennoch fast die gesamte Masse des
Atoms in sich vereint, und einer negativ geladenen Elektronenhülle besteht. Später entdeckte man, dass der Atomkern sich
wiederum aus Protonen und Neutronen zusammensetzt. In den
1930er Jahren glaubte man schließlich, ein vollständiges Bild
vom Aufbau der Materie gefunden zu haben und definierte drei
Elementarteilchen: Protonen, Neutronen und Elektronen.
Und das gilt heute nicht mehr?
Inzwischen zählen Protonen und Neutronen nicht mehr zu den
Elementarteilchen. In den 1960er Jahren wurde die Existenz von
Quarks postuliert, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt noch
nicht nachgewiesen waren und man nichts über ihre Eigenschaften und Wechselwirkungen wusste. Hintergrund war die
Entdeckung verschiedener Teilchen, die den bis dahin bekannten Elementarteilchen nicht zugerechnet werden konnten. Das
legte die Vermutung nahe, dass es noch kleinere Bausteine gibt,
aus denen sich auch Protonen und Neutronen zusammensetzen. 1955 wurden zudem die Neutrinos nachgewiesen, deren
Existenz Pauli ein Vierteljahrhundert zuvor postuliert hatte. Das
Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt heute sehr präzise, was wir über den Aufbau der Materie, also der gewöhnlichen
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Mehr über das Universum und seine
Geheimnisse zu erfahren, das ist das
Ziel von Astroteilchenphysiker Uli Katz.

Materie, wissen. Danach gibt es Quarks, die eigentlichen Materieteilchen, aus denen sich die Protonen zusammensetzen, Leptonen, zu denen Elektronen und Neutrinos gehören, Eichbosonen, die zwischen Quarks und Leptonen ausgetauscht werden
und so die elementaren Kräfte vermitteln, und das Higgs-Boson, durch dessen Feldwirkung die übrigen Elementarteilchen
überhaupt erst ihre Masse entwickeln.
Mit diesem Standardmodell lässt sich der Aufbau unserer
Welt erklären?
Mit dem Standardmodell, das im Wesentlichen auf der Quantenfeldtheorie und Symmetrieannahmen basiert, können wir
den fundamentalen Aufbau der gewöhnlichen Materie exakt beschreiben und – im Gegensatz zu den eher heuristischen Modellen der Sechzigerjahre – beinahe beängstigend genaue Vorhersagen treffen. Fast alle Prognosen des Modells über die
Existenz von Teilchen und deren Wechselwirkungen wurden in
späteren Experimenten bestätigt, zuletzt beispielsweise das
Higgs-Teilchen. Dennoch, und darin besteht unsere Herausforderung, lässt das Standardmodell wichtige Aspekte unberücksichtigt – möglicherweise ist das die fundamentalste Erkenntnis
der vergangenen Jahrzehnte in der Teilchenphysik. Es enthält
keine Teilchenkandidaten, aus denen die Dunkle Materie bestehen könnte. Auch die Phänomene der Gravitation bleiben außen
vor, und damit beschreibt das Modell auch keine Dunkle Energie. Bei der Betrachtung extrem hoher Energien, wie sie zum
Beispiel beim Urknall auftraten, steht das Standardmodell sogar
im Widerspruch zur Allgemeinen Relativitätstheorie. Wir müssen
also davon ausgehen, dass es nur ein Aspekt einer noch umfassenderen Theorie ist.
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Und dieser Theorie sind Sie auf der Spur?
Wir wollen Hinweise finden, wie es jenseits des Standardmodells
weitergehen könnte. Zum Beispiel wäre es wichtig, über die Quellen der Neutrinos sozusagen die Aktionsherde der Dunklen Materie aufzuspüren. Wie bereits erwähnt, ist die Masse dieser Dunklen Materie im gesamten Universum fünfmal so groß wie die der
gewöhnlichen, sichtbaren Materie. Sie liefert eine Erklärung für
das Spiralmuster der Galaxien und die Strukturbildung im All. Die
Natur der Dunklen Materie – ebenso wie die der Dunklen Energie
– ist aber eine der fundamentalen ungeklärten Fragen der Physik,
die wir schlussendlich zu beantworten hoffen. Dabei helfen uns
übrigens nicht nur Neutrinos – wir arbeiten in Forschungskooperationen eng mit Wissenschaftskollegen zusammen, die andere
Arten kosmischer Teilchen und Signale untersuchen. Vor wenigen
Monaten hat der Wissenschaftsrat 40 Millionen Euro für den Forschungsbau für die Astroteilchenphysik – das ECAP Laboratory
– auf dem Erlanger Südgelände genehmigt, worüber wir sehr froh
sind. Wir hoffen, in dieser großartigen Umgebung den ein oder
anderen Puzzlestein zu finden, um nach und nach die Lücken im
großen Bild des Universums zu füllen. n

Uli Katz
leitet seit 2003 einen Lehrstuhl für Astroteilchenphysik an der FAU
und ist Mitglied des Erlangen Center for Astroparticle Physics
(ECAP). Professor Katz ist außerdem europäischer Koordinator und
Sprecher des KM3NeT-Design-Study-Projekts, das den Bau eines
Neutrinoteleskops auf dem Grund des Mittelmeers vorantreibt.
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Grenz(ge)schichten

Mathematik und erschließen sich im Detail nur wenigen Experten auf dieser Welt. Diese suchen schon lange nach Wegen,
beide Theorien auf eine gemeinsame Basis zu stellen. Ein Ende
dieser Suche ist allerdings nicht in Sicht.
Für den Alltag reicht in der Regel die klassische Physik. Sie erklärt, wie Perlen eine Schräge hinunterrollen, wie Regentropfen
vom Himmel fallen oder wie Nudeln im kochenden Wasser an
die Oberfläche treiben.

Planeten? Perlen? Platinatome?

Eine Welt, in der die Physik Kopf steht

Je nach Größe braucht es verschiedene
Theorien, um das Verhalten von Materie
zu erklären. Die Wissenschaftler der FAU
nehmen vor allem „grenzflächenbestimmte
Partikelsysteme“ unter die Lupe, die besonders
anziehend aufeinander wirken. Die Forschungen

Faszinierende Strukturen offenbart
der Blick in Dimensionen weniger
Milliardstel Meter, wie diese
Kupfer-Zink-Mesokristalle, die aus
kleinen regelmäßig ausgerichteten
Nanokristallbausteinen bestehen.

zielen auf die Entwicklung neuer Werkstoffe.

W

as bringt die Zukunft? Auf der Suche nach Antworten blicken
Astrologen regelmäßig in die Sterne. Sie sind überzeugt, dass
es einen Zusammenhang zwischen der Bewegung der Gestirne
und dem Schicksal der Menschen gibt.
Auch die Wissenschaftler der FAU nehmen Materie-Teilchen un-
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ter die Lupe, um mehr über die Möglichkeiten von morgen zu
erfahren – allerdings nicht die größten, sondern die kleinsten
Partikel. Teilweise sind diese Partikel nur wenige Atomlagen
dick, dann werden sie auch als Nano-Teilchen bezeichnet. „Partikel sind fundamentale Bausteine unserer Welt“, sagt Professor
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von Frank Grünberg

Wolfgang Peukert, Inhaber des Lehrstuhls für Feststoff- und
Grenzflächenverfahrenstechnik an der FAU. „Deshalb erfahren
wir durch unsere Forschungen auch viel über das, was unsere
Welt im Innersten zusammenhält.“
Das Verhalten von riesigen Planeten auf der einen und winzigen
Partikeln auf der anderen Seite lässt sich bis heute nicht durch
eine geschlossene Theorie erklären. Für die Berechnung kosmischer Ereignisse liefert die Allgemeine Relativitätstheorie das
beste Modell, für die Beschreibung atomarer Prozesse hat sich
die Quantenphysik etabliert. Beide bauen auf eine komplizierte
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Die Wissenschaftler der FAU erforschen Partikel in dem für Anwendungen besonders wichtigen Bereich zwischen klassischer
und Quanten-Welt. Ihre Untersuchungsobjekte sind typischerweise kleiner als ein Mikrometer (ein Tausendstel Millimeter), da
Teilchen unterhalb dieser Grenze besondere Eigenschaften entwickeln: Ihr Verhalten wird in erster Linie nicht mehr wie bei Murmeln oder Fußbällen durch die Schwerkraft, sondern durch die
gegenseitigen Anziehungskräfte bestimmt. Experten bezeichnen diese Kräfte als Van-der-Waals-Kräfte, benannt nach ihrem
Entdecker.
Sie entfalten ihre Wirkung, wenn die Partikel kleiner werden und
die Grenzfläche – die Oberfläche, die ein Partikel von der Umgebung trennt – das Verhalten steuert. In der Fachwelt spricht man
daher auch von „grenzflächenbestimmten Partikelsystemen“.
Wie Professor Hans-Peter Steinrück, Inhaber des Lehrstuhls für
Physikalische Chemie II an der FAU, hat sich auch Peukert auf
diese Stoffgruppe spezialisiert.
Ein wichtiges Einsatzgebiet für Partikel und Nano-Teilchen sind
Katalysatoren, die chemische Prozesse schon bei relativ niedrigen Temperaturen ermöglichen, ohne sich dabei selbst zu verbrauchen. Bei energieintensiven Verbrennungsprozessen ist
das Gegenteil der Fall. Hier wird ein Brennstoff – Kohle, Öl oder
Gas – bei hohen Temperaturen chemisch um- und dabei Energie freigesetzt. Für industrielle Prozesse spielen Katalysatoren
eine entscheidende Rolle. Und da sich schon mit kleinen Fortschritten beim Energieverbrauch viel Geld sparen lässt, spüren
die FAU-Forscher immer leistungsfähigeren Katalysatoren nach.
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Auf der Suche nach Alternativen schaut sich Steinrück bevorzugt die Vorgänge auf atomarer Ebene an. Wie reagieren einzelne Atome, wenn sie sich an ihren Grenzflächen berühren? Wie
verbinden sie sich zu Molekülen? Mit Antworten auf diese Fragen hofft er, die Suche nach neuen Katalysatoren möglichst zielsicher in erfolgreiche Bahnen zu lenken.
Dabei verfolgen er und seine Mitarbeiter mehrere Ansätze
gleichzeitig. Beispielsweise testen sie, inwieweit Molybdän-Carbide, die ähnliche Katalyse-Eigenschaften wie Platin aufweisen,
aber nicht so leistungsstark sind, sich für die Energiespeicherung im Alltag eignen. Was im Automobil nicht passt, könnte
sich im geräumigeren Heizungskeller eines Einfamilienhauses ja
immer noch rechnen.

Mit solch einem Röntgenelektronenphotonenspektroskop lässt sich die chemische
Zusammensetzung von Festkörpern, aber auch von
Flüssigkeiten bzw. deren Oberflächen bestimmen.
FAU-Forscher nutzen dieses Gerät, um zum Beispiel
ionische Flüssigkeiten zu untersuchen.

„Die Suche nach einem Katalysator lässt sich mit der Suche
nach einer Gipfelumgehung vergleichen“, erklärt Steinrück das
Prinzip. „Um Kräfte zu sparen, möchte man möglichst nicht
erst den ganzen Berg hinauf, um auf der anderen Seite an ein
Ziel zu gelangen, das sich auch auf leichterem Weg erreichen
lässt.“
Der Pionier unter den Katalysatoren ist das Metall Eisen. Anfang des 20. Jahrhunderts erlaubte es im Zuge des Haber-Bosch-Verfahrens erstmals, Stickstoff und Wasserstoff zu
Ammoniak zu synthetisieren. Ammoniak bildet bis heute die
unentbehrliche Grundlage für zahlreiche Düngemittel – und damit für die Ernährung der Menschen.
Begrifflich rückten die Katalysatoren in den 1980er Jahren ins
öffentliche Bewusstsein, als es darum ging, Autoabgase von
giftigen Stoffen, insbesondere Kohlenmonoxid und Stickoxiden,
zu befreien. Mit ihren speziellen Eigenschaften verwandeln die
Katalysatoren diese Schadstoffe im Abgas in ungiftige Gase
und verhalfen damit, weil dieser Prozess keine Schwermetalle
vertrug, dem bleifreien Benzin zum Durchbruch.
Bis heute stehen Katalysatoren im Zentrum der Kraftstoff-Forschung, die sich inzwischen allerdings auf regenerative Energieträger konzentriert. Das Anforderungsprofil ist dabei das gleiche
geblieben. Denn auch in der erneuerbaren Welt müssen Energieträger effizient, kostengünstig und sicher sein.
Ein Beispiel: Unter den Experten für umweltfreundliche Energieträger gilt Wasserstoff als Hoffnungsträger. Dank einer Energiedichte von 33,3 Kilowattstunden pro Kilogramm erlaubt er es,
viel Energie bei relativ wenig Gewicht zu speichern. Mithilfe einer Brennstoffzelle lässt sich seine chemisch gespeicherte
Energie in nutzbare, elektrische Energie umwandeln. Beide Eigenschaften machen das Gas vor allem für mobile Anwendungen attraktiv. Allerdings lässt es sich nur unter sehr hohen Drü-
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cken verflüssigen, was den Transport und die Lagerung
erschwert. Zudem wirkt es im Kontakt mit Sauerstoff hochexplosiv.

Wichtiger Baustein für den Wasserstoffantrieb
Eine Lösung dieses Problems versprechen organische Flüssigkeiten, in denen sich Wasserstoff gefahrlos zwischenlagern
lässt. Sie weisen zudem ähnliche Eigenschaften wie Diesel auf,
könnten also über das bestehende Tankstellennetz verkauft
werden. Die Herausforderung für die Wissenschaft liegt darin,
Katalysatoren zu finden, die die Wasserstoff-Moleküle je nach
Bedarf entweder in die Flüssigkeit einbetten (Hydrierung) oder
aus ihr herauslösen (Dehydrierung) können.
An der FAU laufen dazu bereits die ersten Praxistests. Im Rahmen des Bayerischen Wasserstoffzentrums wurde hier 2015 ein
Pilotversuch mit einem Energiespeicher im 15-Kilowatt-Leistungsbereich gestartet. Sein Gesamtwirkungsgrad liegt bei über
90 Prozent, weil auch die Abwärme, die beim Hydrier- bzw.
Dehydrier-Prozess entsteht, zum Kühlen oder Heizen des Gebäudes genutzt wird. Die Firma Hydrogenius Technologies, die
als Spin-off aus der FAU hervorging, will in den kommenden
Jahren sogar Energiespeicheranlagen in der Leistungsklasse
von über 100 Kilowatt Eingangsleistung vermarkten.
Leistungsfähige Katalysatoren allein genügen aber nicht, um die
angestrebte Energiewende zum Erfolg zu führen. Die Katalysatoren müssen auch in Masse verfügbar sein. „Für die Ziele, die
wir mit den erneuerbaren Energiequellen erreichen wollen, reichen die heutigen Vorkommen bei weitem nicht aus“, sagt
Steinrück. Gängige Katalysator-Materialien wie Platin, Rhodium
oder Palladium funktionieren zwar gut, sind aber relativ selten
und damit teuer.
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Serienreif durch preiswerte Materialien
Eine andere Idee zielt darauf ab, einen Großteil des teuren Platins einzusparen, indem man den Partikel-Kern aus einem günstigeren Material formt und nur die Grenzfläche mit Platin beschichtet. Die Größe der Grenzfläche wird durch diesen
Kunstgriff beibehalten. Das nährt die Hoffnung, dass sich ein

Misch-Partikel finden lässt, das die gleichen katalytischen Fähigkeiten wie reines Platin entfaltet.
Die größte Aufmerksamkeit unter Katalyse-Forschern erfährt
zurzeit die Gruppe der „Ionischen Flüssigkeiten“. Diese Substanzen haben den Vorteil, dass sie nicht verdampfen und sich
fast beliebig für industrielle Verfahren maßschneidern lassen.
Als luftundurchlässige Außenhaut auf einem Platinkern könnten
sie beispielsweise das Rosten des Metalls verhindern und zudem seine Filterwirkung gezielt verändern. An der FAU werden
diese Ansätze intensiv verfolgt. Das European Research Council
(ERC) hat Steinrück im Sommer 2016 für die Erforschung der
Ionischen Flüssigkeiten einen der begehrten ERC Advanced
Grants zuerkannt – und damit eine Förderung in Höhe von 2,5
Millionen Euro über fünf Jahre.
Für seine Messungen stehen dem Wissenschaftler an der FAU
eine Vielzahl leistungsfähiger Instrumente zur Verfügung. Etwa
eine Ultrahochvakuum-Kammer, in der er die Objekte ohne den
störenden Einfluss der umgebenden Atmosphäre untersuchen
kann. Oder ein Rastertunnelmikroskop, das die Topologie des
Objektes auch im Bereich eines Millionstelmillimeters (Nanometer) erkennbar macht. Schließlich Spektrometer, mit denen sich

Auf die GröSSe kommt es an
Um Brot zu backen, benötigt man Getreide.
Doch erst zerkleinert, zu Mehl vermahlen, zeigen Roggen, Weizen- oder Dinkelkörner jene
Eigenschaften, die es zum Backen braucht. Einer ganz ähnlichen Strategie folgen Materialwissenschaftler beim Vorstoß in die Nanowelt.
Sie erzeugen durch Vermahlen oder chemische
Synthese winzige Partikel, die gerade einmal
zwischen einem und hundert Milliardstel Meter
groß sind. In dieser Welt scheint vieles auf den
Kopf gestellt: Stark streuende Partikel werden
durchsichtig, sonst stabile Substanzen verbrennen, reaktionsträge Stoffe wie Gold werden zu
leistungsstarken Katalysatoren.
Ausnahmezustand durch Winzigkeit
Der Grund: In Dimensionen der Nanowelt herrschen völlig andere Bedingungen als in der uns
vertrauten makroskopischen Welt. Wir sehen
zum Beispiel Farben, wenn sich Lichtwellen an
einem Material reflektieren. Im sichtbaren Licht
bei Wellenlängen zwischen 400 bis 800 Nanometer erscheinen manche Nanopartikel durchsichtig. Weiße Wandfarbe enthält Titandioxidteilchen mit einer Größe von etwa 300
Nanometer. Diese streuen das Licht und verfügen so über eine große Deckwirkung. Die gestrichene Wand ist weiß. Verkleinert man Titanoxidteilchen nun um den Faktor 30 bis 100,
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sind die Partikel durchsichtig, absorbieren aber
UV-Strahlung und können als Sonnenschutz
verwendet werden.
In manchen Fällen beruht der Nanoeffekt auf
dem veränderten Verhältnis von Volumen zu
Oberfläche. So besteht ein Würfel mit einer
Kantenlänge von einem Nanometer im Schnitt
aus 64 Atomen. Nur acht davon befinden sich in
seinem Innern, die anderen 56 sitzen an der
Oberfläche. Und all diese Oberflächenatome
können in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung
treten. So lässt sich zum Beispiel erklären, warum der Gecko an der Decke klebt. Die Fußsohlen der kleinen Echse sind nämlich mit winzigen Haaren bewachsen, deren Spitzen sich
zusätzlich mehrfach verzweigen. Auf diese
Weise kommen die Geckofüße in maximalen
Kontakt mit den Oberflächen, auf denen sich
die Echse sich bewegt. Dabei ziehen sich die
Atome und Moleküle von Unterlage und Geckofuß gegenseitig an – und der Gecko klebt.
Verblüffende neue Eigenschaften
All diese Gesetzmäßigkeiten machen sich Forscher zunutze, um neue Materialien mit verblüffenden Eigenschaften zu entwickeln. Viele
Nanoteilchen lassen sich regelrecht für neue
Funktionen maßschneidern. Sie dienen zum
Beispiel als Farbstoffe, zum Markieren von Mo-

lekülen, etwa für die Krebsdiagnostik, als
Transportvehikel für pharmazeutische Wirkstoffe im Körper oder zum Einschleusen von Erbsubstanz in Zellen – oder als Bausteine für innovative Hochleistungsmaterialien wie jüngst
von Forschern der FAU vorgestellt: als Basis für
hauchdünne, biegsame und lichtdurchlässige
Solarzellen, die in Fensterglas eingelassen werden können.
Oft gehen die Wissenschaftler dabei „hierarchisch“ vor: Sie setzen zunächst einzelne Atome, Moleküle oder winzige Partikel Stück für
Stück zusammen und konstruieren im zweiten
Schritt mithilfe dieser Bausteine – wie mit Legosteinen – komplexere Strukturen. Da man die
Nanopartikel nicht mit bloßem Auge sehen
kann, nutzt man deren Fähigkeiten, sich selbst
zu größeren Strukturen zu organisieren. Dabei
helfen zum Beispiel Anziehungs- und Abstoßungskräfte zwischen den Teilchen.
Das Anwendungsspektrum der Nanotechnologie ist weit und umfasst viele Bereiche wie Optik, Elektronik, Katalyse, Leichtbau und die Lebenswissenschaften. Eine herausragende
Einrichtung für den Wissenschaftsschwerpunkt
Neue Materialien und Prozesse an der FAU ist
der Exzellenzcluster „Engineering of Advanced
Materials“.
www.eam.fau.de
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Was die Welt im Innersten zusammenhält | Grenz(ge)schichten

Aus klein wird groß: Im Flammenreaktor können Forscher aus Atomen
und Molekülen winzige Partikel mit
speziellen Eigenschaften herstellen.

die chemische Zusammensetzung von Partikeln aufschlüsseln
lässt.
Zudem entwickeln Steinrück und seine Mitarbeiter den eigenen
Werkzeugkasten ständig weiter. Aktuell basteln sie an einer Art
mikroskopischem Eierkarton, auf dem sich – wie Ostereier, die
man bemalen will – einzelne Nano-Teilchen stabil positionieren,
manipulieren und vergleichen lassen. Die Basis dafür bilden
zweidimensionale Kohlenstoffgitter, auch Graphen genannt.
Dabei begnügen sich die Wissenschaftler heute nicht mehr damit, einen Prozess lediglich durch zwei Momentaufnahmen am
Anfang und Ende zu vermessen und den Rest durch theoretische Annahmen zu interpolieren. Vielmehr versuchen sie gleich,
einen ganzen Film zu drehen. „Je mehr wir den Prozess zeitlich
auflösen können, desto besser können wir ihn am Ende verstehen“, erklärt Steinrück den Anspruch. Bei Bedarf führt er seine
Versuche daher auch am Elektronenspeicherring BESSY in Berlin oder der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in
Grenoble durch. Diese Teilchenbeschleuniger-Anlagen liefern
eine elektromagnetische Strahlung, die bis zu 1.000-mal intensiver ist als die in den eigenen Laboren. „Dadurch werden mehr
Aufnahmen in gleicher Zeit möglich. Denn wie bei einer Kamera
können wir bei stärkerem Lichteinfall die einzelnen Bilder kürzer
belichten.“
Am Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik
konzentrieren sich die Wissenschaftler auf die Frage, wie sich
vielversprechende Laborkonzepte in eine industrielle Fertigung
übersetzen lassen. Wie sich also Partikel massenhaft in eine gewünschte Größe, Form und Oberflächenstruktur bringen lassen.
Wie sie nach einem Syntheseschritt oder einem Zerkleinerungsvorgang stabilisiert werden können, damit sie nach dem Mahlen
aufgrund der Anziehungskräfte nicht sofort wieder verklumpen.
Mithilfe von Experimenten und numerischen Simulationen suchen die Wissenschaftler nach dem günstigsten Verfahren. „Die
Industrie kann kostengünstige Partikel nur dann herstellen,

wenn ihr robuste und effiziente Verfahren zur Verfügung stehen“, sagt Peukert. „Das gilt für farbenfrohe Pigmente ebenso
wie für Partikel, die in 3D-Druckern zum Einsatz kommen, oder
für pharmazeutische Wirkstoffe, die die Heilkraft von Medikamenten verbessern sollen.“
Auch an seinem Lehrstuhl geht es daher täglich darum, Messund Produktionsmethoden zu verbessern und zu verfeinern. Den
größten Fortschritt aber erkennt Peukert in der wachsenden, interdisziplinären Zusammenarbeit. Früher hätten Physiker, Chemiker, Biologen oder Ingenieure meist sehr isoliert geforscht.
Heute aber müssten sie eng miteinander kooperieren, um neue
Produkteigenschaften zu erzielen. „Das kommt einer radikalen
Trendwende gleich“, sagt Peukert. „Wir erleben zurzeit die Globalisierung der Material- und Prozesswissenschaften.“

Fascinating

Einzigartiges Kompetenzzentrum
www.kurz-group.com

An der FAU wird diese Globalisierung seit 2007 gelebt. Damals
wurde der Exzellenzcluster Engineering of Advanced Materials
(EAM) gründet, um „die Lücke zwischen der naturwissenschaftlich geprägten Grundlagenforschung und ihrer ingenieurwissenschaftlichen Umsetzung in wirtschaftlich wichtigen
Schlüsselbereichen zu schließen“. Heute arbeiten im Cluster
mehr als 200 Wissenschaftler aus neun verschiedenen Disziplinen in 75 Projekten zusammen. Er bündelt so auch im internationalen Vergleich herausragende Spitzenforschung und
trägt erheblich zur Profilierung der FAU bei, was viele hochrangige Preise und Grants des European Research Council (ERC
Grants) sowie eine ausgezeichnete Publikationsleistung oftmals in Zusammenarbeit mit ausländischen Universitäten belegen. Mit sechs aus dem Cluster initiierten Neubauten, Großgeräteinvestitionen und der Schaffung von 15 neuen Professuren
an der FAU konnten so nachhaltige strukturelle Impulse geschaffen werden. n
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Fremde Welten | (K)ein Bild dieser Welt

(K)ein Bild dieser Welt
Ob auf Papier oder elektronisch: Landkarten sind weniger
objektiv als gedacht.

von Roland Knauer

Foto: David Hartfiel

Wer entscheidet, was auf Landkarten
verzeichnet ist oder wo Grenzen verlaufen?
Die mangelnde Objektivität hat manchmal
schlicht pragmatische Gründe, in anderen
Fällen folgt sie ökonomischen oder
politischen Interessen.
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Zwei Kartenbilder der Erlanger Innenstadt:
Beide zeigen das historische Stadtzentrum. Die rechte
Karte betont Shopping- und Dienstleistungsangebote.

D

18

spiele, die zeigen, wie das Umfeld Landkarten prägt. So gibt es
auf amtlichen deutschen Karten zwar unterschiedliche Symbole
für Kathedralen, Kirchen und kleine Kapellen. Für Moscheen,
Sikh-Tempel, Synagogen und weitere Gotteshäuser nicht christlicher Religionen aber fehlen solche Zeichen. Mehr noch: Obwohl Juden viele Jahrhunderte lang in etlichen Ländern Europas
eine wichtige Rolle spielten und mancherorts Synagogen das
Stadtbild ähnlich wie christliche Kirchen prägten, findet sich auf
alten Karten allenfalls die Abkürzung „Syn“ für eine Synagoge.
Diese Situation ist bei Moscheen heute ähnlich: Selbst wenn sie
gut sichtbar sind und wie in Mannheim das Stadtbild prägen,
fehlen sie auf amtlichen Karten völlig.

Demokratische Karten
Neben den amtlichen Karten liefern im Zeitalter der Digitalisierung aber auch kommerzielle Unternehmen wie Google oder
freiwillige Initiativen wie das OpenStreetMap-Projekt Karten –
und krempeln damit die Kartographie gründlich um. Manchmal
als Wikipedia der Kartographie bezeichnet, soll OpenStreetMap
den Markt der Landkarten demokratisieren. Aber auch diese
Vorstellung greift zu kurz. Als Georg Glasze und sein Mitarbeiter
Christian Bittner sich die Karten von Jerusalem anschauten,
stellten sie verblüfft fest, dass Viertel mit überwiegend arabischen oder jüdisch-orthodoxen Bewohnern erheblich weniger
Details als die weniger von Religionen geprägten Stadtteile
zeigten. Ein Blick auf die freiwilligen Mitarbeiter dieser Karten
erklärt diesen Unterschied: Handelt es sich doch oft um Männer, die ein Faible für Technik haben, an Religion aber nicht
übermäßig interessiert sind. Diese wohnen nur selten in einem
arabischen oder jüdisch-orthodoxen Viertel. Details für die
OpenStreetsMap aber tragen sie meist aus ihrer Umgebung zusammen. Kein Wunder also, wenn bei diesem Projekt die religiös geprägten Stadtteile stiefmütterlich behandelt werden.
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zentrum für die Funktion? Noch viel schwieriger wird die Situation, wenn Politiker und Militärs sich einmischen. In den
Konfliktgebieten der Welt findet man in solchen Fällen oft genug nicht einmal mehr gemeinsame Namen für dasselbe Gebiet. So wird die von Israel besetzte Region westlich des Jordans in israelischen Karten vielfach mit den biblischen
Regionsbezeichnungen Samaria und Judäa bezeichnet - internationale Karten sprechen hingegen von der Westbank
bzw. dem Westjordanland. Und wie zeichnet man in die Karten die Grenze der Halbinsel Krim ein, die von Russland regiert wird, aber völkerrechtlich von den meisten Staaten weiter zur Ukraine gerechnet wird? Mit einer gestrichelten Linie
für eine Regionalgrenze und damit zur Ukraine gehörend?
Oder mit einer durchgezogenen Linie für eine internationale
Grenze und damit zu Russland gehörend?
Egal wie die Entscheidung auch fällt, eines wird gleich bleiben:
Auf beiden Seiten der gestrichelt oder durchgezogen dargestellten Grenze zur Krim-Halbinsel werden die elektronischen Karten
von Google und Co. dem Fast-Food-Freak eine Reihe von
Schnellimbiss-Läden zeigen. Oder sollte dort doch eher Fast
Food stehen? Oder das Symbol der einschlägigen McDonald’s-Kette? Vermutlich wird sich Letzteres durchsetzen.
Schließlich haben Google und Co. durchaus kommerzielle Interessen. Diese wiederum nimmt Georg Glasze unter die Lupe.
Und das auf allen Seiten diverser Grenzen, nicht nur im Nahen
Osten und am Schwarzen Meer. n

Karte links: Bayerische Vermessungsverwaltung 2016; Karte rechts: Kartendaten © Geobasis-DE/BGK ©2009, Google

er elektronische Stadtplan ist übersät mit Supermärkten. Nur
steht dem Nutzer der Sinn so gar nicht nach Einkaufen, eigentlich möchte er doch in ein Museum. Dieses wiederum will auf
der Karte einfach nicht auftauchen. Vielleicht zeigt das Gerät ja
auch sämtliche Ärzte des Ortes an, während man gerade ein
Restaurant fürs Abendessen sucht. Wer sich elektronisch orientiert, erlebt solche Situationen häufig. Oft kennt er auch die Hintergründe: Das Programm soll es dem Nutzer einfach machen.
Also registriert es aufmerksam seine früheren, vielleicht sogar
wiederholten Suchen nach einer Autowerkstatt und zeigt ihm
erst mal alle Betriebe dieser Sparte an. Die Software kann ja
schließlich nicht ahnen, dass der Sprit bald alle ist und der Autofahrer daher eher eine Tankstelle braucht. Vor allem bei vielseitigen Nutzern führt dieses Personalisieren von Google und
Co. nicht nur das eine oder andere Mal in die Irre. Es macht
auch deutlich, dass die gezeigte Straßenkarte weniger objektiv
ist, als so mancher vor dem Bildschirm vermutet. Böse Zungen
lästern da schon einmal, dass Google die Welt eben wie eine
große Shopping Mall präsentiert.
Neu ist dieser Mangel an Objektivität allerdings nicht. „Auch
Landkarten auf Papier bilden nicht die reale Welt ab, sondern zeigen jeweils eine spezifische Perspektive, die einige Aspekte weglässt, andere dagegen betont“, erklärt Professor Georg Glasze
vom FAU-Institut für Geographie. Dahinter steckt oft genug kein
böser Wille, sondern eher sachliche Zwänge. So zeigt ein guter
Stadtplan Straßen und Plätze vielleicht zehntausend Mal kleiner
als das Original. Ein hundert Meter langer Wohnblock schrumpft
auf der Karte also auf einen Zentimeter zusammen. Jede einzelne
der fünf Haustüren lässt sich auf diesem kurzen Stück kaum darstellen. Selbst wenn der Kartograph alle Eingänge irgendwie auf
das Papier quetscht, wird der Plan einer Millionenstadt durch
Zehntausende von Haustüren nicht gerade übersichtlich.
Also muss der Hersteller nicht nur ein paar, sondern sehr viele
Details weglassen. Was aber kann auf der Karte entfallen? Und
was sollte vielleicht besonders hervorgehoben werden? „Solche
Fragen beantwortet ein Kartograph gern mit Blick auf seine
Kunden“, erklärt Georg Glasze, der unter anderem den Einfluss
politischer und wirtschaftlicher Interessen auf die Kartographie
untersucht. Einen Stadtplan von Erlangen kaufen zum Beispiel
eher Touristen oder Studenten aus einer anderen Region als Alteingesessene. Reisende wiederum interessieren sich meist
mehr für Sehenswürdigkeiten als für einen Änderungsschneider.
Also lässt der Hersteller den Handwerker weg und stellt die alte
Kirche ein wenig heraus. Das ist zwar nicht allzu objektiv, aber
für den Nutzer immerhin praktisch. Es sei denn, der Student
möchte gerade keinen Gottesdienst besuchen, sondern seine
Hose ändern lassen.
Die Google-Vorlieben für Shopping Malls gibt es also unter anderem Vorzeichen auch bei klassischen Landkarten. Georg
Glasze findet in seiner Forschung dann auch viele weitere Bei-

Auch in Deutschland sind es eher technisch orientierte Männer
als beispielsweise Imame, die in den Städten die Details für solche Karten sammeln. Moscheen aber finden oft in Fabriken Unterschlupf, die einst in Hinterhöfen florierten, aber längst stillgelegt sind. Solche versteckten Gotteshäuser erkennen daher die
Freiwilligen von OpenStreetMap oftmals nicht. Auch wenn es
seit einigen Jahren ein eigenes Symbol für Moscheen gibt, bleiben islamische Gotteshäuser auf deutschen Karten so Mangelware. Und selbst wenn sie entdeckt werden, wissen die Laienkartographen oft nicht, was sie in ihre Karte eintragen sollen:
Orientieren sie sich an der
Funktion und notieren einen
Halbmond als Symbol für
INDUSTRIEKOMPETENZ IN AUTOMATISIERUNG UND ELEKTRONIK
eine Moschee? Oder sollen
sie vielleicht das Symbol für
eine Industrieruine und damit die äußere Hülle zeigen?
Nicht nur deutsche Kartographen stehen vor solchen
Seit über 30 Jahren steht
HEITEC für IndustriekomProblemen. „In Großbritanpetenz in Automatisierung
nien gibt es mittlerweile etliund Elektronik und bietet
che einstige Kirchen, die
Lösungen, Produkte und
Dienstleistungen mit den
längst entweiht sind und anInhalten Software, Mechaderweitig als Gemeindezennik und Elektronik.
trum oder auch als Herber› Automatisierung
ge genutzt werden“, erzählt
› Produktionssysteme
Georg Glasze von seinen
› Mess- und Prüftechnik
Forschungsaufenthalten auf
› Software
den Britischen Inseln. Soll
› Elektronik
dort also das Kirchen-Sym› Energietechnik
bol für das Gebäude stehen? Oder das Zeichen für
www.heitec.de
HEITEC – WIR BEWEGEN MENSCH UND MASCHINE
ein „Bed and Breakfast“
oder auch ein Gemeinde-
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Nippon connected
Wir nehmen die japanische Gesellschaft als traditionsbewusst und eher geschlossen
wahr. Doch aus welcher Perspektive betrachten die Japaner die Welt? von Ilona Hörath

20
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übrigen Weltbevölkerung twittern die wenigen Japaner einfach
ie zum Beispiel Deutsche das Land der aufgehenden Sonne seenorm viel.
hen, ist in jedem Reiseführer gleich auf den ersten Seiten zu lesen:
Als ein Beispiel für den Einfluss der sozialen Medien auf die jaJapan ist das Land von Tradition und Moderne. Falsch sei dies
panische Gesellschaft führt der Japanologe die Nuklearkatastnicht, sagt Professor Fabian Schäfer. Doch: „Durch diese Mirophe von Fukushima im März des Jahres 2011 an. „Noch bis zu
schung zeichnen sich die meisten Gesellschaften aus.“ Welchem
sechs Monate danach vertraten viele japanische TageszeitunWeltbild folgt die japanische Gesellschaft denn nun wirklich?
gen den Pro-Atom-Kurs der Regierung, während sich in den
Kurz gesagt: „Japaner sehen die Welt ähnlich wie wir“, erklärt
sozialen Medien Verknüpfungen mit der europäischen AnSchäfer. Er leitet einen Lehrstuhl für Japanologie I an der FAU,
ti-AKW-Bewegung intensivierten.“ Konkret: Japanischen Facezu dessen Forschungsschwerpunkten unter anderem die Kritibookern und Twitterern gelang es, sich intensiv zu vernetzen
sche Medien- und Kulturtheorie in Japan, die Medien- und Pound eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. „Dadurch konnten
pulärkulturgeschichte Japans, die politische Öffentlichkeit und
sie berechtigten Anliegen Gehör verschaffen.“
digitale Medien gehören. Bis zum vorvergangenen Jahrhundert
Die Nutzer der sozialen Medien begannen, sich an der früheren
sei das Land im Fernen Osten vormodern, feudal und geprägt
Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland zu orientieren. Zum
durch traditionelle religiöse Vorstellungen gewesen, erläutert er.
Beispiel übernahmen die Japaner die Atomsonne, ein Marken„Die rasche Modernisierung im 19. Jahrhundert jedoch, die Aufzeichen der europäischen Kernkraftgegner und übersetzten
klärung und Rationalisierung von Gesellschaften bedeutet, entauch den Slogan „Atomkraft? Nein danke“ ins Japanische.
zauberte die japanische Gesellschaft, was sich in der AbwenAußerdem wurde auch die kritische deutsche Berichterstattung
dung von Formen des Aberglaubens, Volksglaubens und vom
über Fukushima ins JaGlauben an Mythisches
panische übersetzt und
und Mystisches zeigt.“
Quer durch alle Generationen: Die Japaner sind
gut vernetzt. Und im Vergleich zur übrigen
über die sozialen MediWeltbevölkerung twittern sie extrem viel.
en verbreitet. Fabian
Japaner zwitSchäfer betont: „Diese
schern viel
Berichterstattung
hat
unter besorgten BürEin Grund für den Wangern viel Einfluss jendel des japanischen
seits der BerichterstatWeltbilds in jüngster
tung in den japanischen
Zeit liegt in der zunehMassenmedien.
Man
menden globalen Verkann hier vielleicht von
netzung: „Ihr Weltbild
einem Bumerang-Effekt
wird nicht mehr nur
sprechen.“
durch die eigene Kultur
Dank der weltweiten
geprägt“, sagt Schäfer.
Vernetzung „kann es
„Inzwischen gibt es keiheute viel schneller pasne von der Weltöffentsieren, dass ein ökologilichkeit abgekoppelten
sches Weltbild sich genationalen Öffentlichwissermaßen auf Reisen
keiten mehr, sondern
begibt und nationale
viel stärker transnatioPolitik beeinflusst“, fasst
nal geprägte.“ Anders
Schäfer zusammen. n
gesagt: Im Vergleich zur

Foto: Jane Rix / Shutterstock.com

W

Auch wenn beim Gedanken an Japan zuerst Bilder von beschaulichen Tempeln und
Damen in eleganten Kimonos aufziehen: Nippon hat auch eine quietschbunte, moderne Seite.
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Unser westlicher Blick auf das Leben
und die Kultur in Ländern des Nahen
Ostens ist geprägt durch den
europäischen Kolonialismus.

Sichtweisen aus dem Morgenland
Von der westlichen Welt missverstanden und im Stich gelassen, so fühlen sich
viele Menschen im Nahen Osten. Unsere Werte auf die muslimische Welt zu projizieren ist wenig hilfreich bei der Annäherung der Kulturen.

von Matthias Münch

W

ohl jeder von uns hat noch die Bilder des Attentats auf „Charlie
Hebdo“ im Kopf, bei dem im Januar 2015 zwölf Menschen erschossen wurden. Als Motiv nannte die Terrororganisation Al-Qaida, die sich zu der Tat bekannte, die Verunglimpfung des Propheten Mohammed in der französischen Satirezeitschrift. Zehn
Monate später, wieder in Paris, brachten Attentäter im Namen des
„Islamischen Staates“ 130 Menschen um und verletzten 352 zum
Teil schwer. Das erklärte Motiv diesmal: der Kampf gegen die Ungläubigen der westlichen Welt. Solche Terrorakte rufen jene auf
den Plan, die von der Unversöhnlichkeit der Kulturen und von der
Gefahr einer Islamisierung des Abendlandes sprechen. Was aber
führt wirklich zum Terror im Namen des Islams? Wollen die Muslime tatsächlich geschlossen in den Heiligen Krieg ziehen? Wie objektiv ist unsere europäische Sicht auf die morgenländische Kultur
– und wie hilfreich im Prozess einer gegenseitigen Annäherung?

Den einen Islam gibt es nicht
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Foto: Chantal de Bruijne / Shutterstock.com

Thomas Demmelhuber ist Professor für Politik und Gesellschaft
des Nahen Ostens an der FAU. Er sagt: Einen universalen Islam
als homogene gesellschafts- und kulturprägende Religion gibt
es nicht. Innerhalb der muslimischen Gesellschaft existieren
zahlreiche Varianzen allein entlang der einzelnen Rechtsschulen. Hinzu kommen politische Normativitäten und ihre Geltungskraft: In Marokko beispielsweise haben Frauen viel stärkere –
verfassungsrechtlich verbriefte – Rechte als in Saudi-Arabien,
einem zwar reichen, aber autokratisch regierten Königreich, in
dem Umfragen zufolge viele Bürger und Prediger mit dem „Islamischen Staat“ sympathisieren. In Ägypten distanzieren sich
die Gelehrten der Al-Azhar-Universität, der höchsten Jurisprudenz des sunnitischen Islams, vom IS und erklären, der Islam
könne nicht mit Waffen verbreitet werden, sondern nur durch
Argumente, Logik und Überzeugung. Selbst die fundamentalen
Salafisten, die den Weg zurück zu Mohammed fordern, rufen
nicht zwangsläufig zu Gewalt gegen Andersgläubige auf. Am
Ende stehe immer die Frage, so Demmelhuber, ob Religion für
politische Ziele missbraucht werde, um politischen Wettbewerb
unmöglich zu machen.
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Fremde Welten | Sichtweisen aus dem Morgenland

Wir fertigen Mühlen, Sichter und Turn-key Systeme zur Herstellung
von Pulvern und Schüttgütern für die Bereiche Chemie, Pharma,
Lebensmittel, mineralische Grundstoffe und Recycling-Anwendungen.

Ingenieurskunst in Perfektion: Von Beratung, Entwicklung, Engineering,
Fertigung, Inbetriebnahme, After-Sales Service oder System-Upgrades –
wir bieten alles aus einer Hand.
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„Was wir brauchen, ist ein besseres Verständnis der jeweils
anderen Kultur und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen“,
meint Politikwissenschaftler Thomas Demmelhuber.

Eurozentrische Perspektive erschwert Dialog
Eine Frage, die sich übrigens in der Geschichte aller monotheistischen Religionen stellt, die mehr eint, als sie unterscheidet.
Dennoch bewerten wir das Leben und die Kultur in Ländern des
Nahen Ostens aus einer eurozentrischen Perspektive heraus, so
Demmelhuber: „Das ist das Ergebnis einer politischen Durchdringung der Region seit dem frühen 18. Jahrhundert mit seinen
Narrativen des Kolonialismus und Imperialismus, unter dessen
Mantel die Errungenschaften der europäischen Aufklärung mit
Gewalt verbreitet werden sollten. Die Briten nannten es gar die
‚Bürde des weißen Mannes‘.“ Dieser Eurozentrismus hält sich
leidlich auch 100 Jahre nach Beginn der Dekolonisierung des
Nahen Ostens und findet sich keineswegs nur in den Ansichten
radikaler politischer Strömungen, die bereits in der Errichtung
von Moscheen in Köln, Hamburg oder Berlin unsere abendländische Kultur in Gefahr sehen: „Wenn wir beispielsweise von den
Rechten muslimischer Frauen reden und gleichzeitig über rigide
Bekleidungsvorschriften diskutieren und wie sie in Deutschland
zu mehr Gleichberechtigung beitragen können, dann legen wir
Wertvorstellungen zugrunde, die wir im ethischen Sinne als besser und richtig empfinden“, sagt Thomas Demmelhuber. Genau
das aber erschwere den Dialog der Kulturen.

Radikalisierung durch Perspektivlosigkeit
Nahöstliche Gesellschaften wollen keinen Kampf gegen die Menschen in Europa oder Amerika, sie fühlen sich vielmehr von der
westlichen Welt missverstanden und im Stich gelassen. „Europa
hat die Ereignisse des sogenannten arabischen Frühlings mit großem Interesse und anfänglicher Revolutionsromantik verfolgt“,
sagt Demmelhuber. „Aber wir wissen nicht, wie wir mit den Folgen
umgehen sollen. Viele der Hoffnungen, die wir in den Demokrati-

sierungsprozess vor allem der nordafrikanischen Staaten gesetzt
hatten, haben sich nicht erfüllt.“ Ägypten etwa erlebt gerade einen
Rückfall in dunkelste autokratische Strukturen, rund fünfzig Prozent der Hochschulabsolventen des Landes sind arbeitslos, infolge politischer Misswirtschaft blüht die Korruption und es mangelt
an einer Wohlstandsdividende nach den Revolten der vergangenen fünf Jahre. Noch schlimmer steht es im Irak, wo der Sturz von
Saddam Hussein und der politischen und militärischen Elite zu
einem Machtvakuum geführt hat, das der IS erfolgreich füllt und
dabei alle völkerrechtlichen Prinzipien der nahöstlichen Staatenordnung für nichtig erklärt. All das sind Horte für Radikalisierung und
für die Nutzbarmachung einer Theologie des Dschihad gegen die
Ungläubigen. Doch dieser Krieg ist ein Krieg der Enttäuschten und
Perspektivlosen, nicht der muslimischen Gemeinschaft.

Die Antwort auf Gewalt ist Menschlichkeit
Nach den Attentaten von Paris sprach der französische Staatspräsident François Hollande von einem kriegerischen Akt und
kündigte einen entschiedenen Kampf gegen den Terror an. Ähnliche Worte fielen nach den Anschlägen des 11. September 2001
auf das World Trade Center in New York. Die Folgen sind bekannt. „Die Probleme im Nahen Osten, überhaupt auf der Welt,
lassen sich nicht mit Gewalt lösen“, sagt Thomas Demmelhuber.
„Was wir brauchen, ist ein besseres Verständnis der jeweils anderen Kultur und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.“ In
diesem Zusammenhang verweist Demmelhuber auf den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Stoltenberg hatte als amtierender norwegischer Ministerpräsident unmittelbar nach dem
Amoklauf von Anders Breivik, der 2011 auf der Insel Utøya 69
Jugendliche erschoss, gesagt: „Unsere Antwort auf Gewalt ist
noch mehr Demokratie, noch mehr Menschlichkeit, aber nicht
noch mehr Naivität. Das sind wir den Opfern schuldig.“ n
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Indiana Drones
Wenn Archäologen sich längst vergangenen Welten nähern und erforschen, wie Menschen vor Urzeiten gelebt haben, reisen sie schon lange nicht mehr nur mit Schaufeln,

D

er Blick schweift über eine hügelige Landschaft, Büsche und
Bäume, so weit das Auge reicht. Vorsichtig tasten sich die Füße
über das unwegsame Gelände, überall liegen tonnenschwere
würfelartige Steinbrocken verstreut. Nicht weit entfernt der Abgrund. Glücklich, wer jetzt nicht an Höhenangst leidet. Nach ein
paar Metern tut sich ein tiefer Spalt auf. Den Sprung drüber wagen oder nicht? Von links kommt eine Stimme. „Hier, nehmen
Sie meine Hand.“ Man greift beherzt zu. Und hat endlich wieder
festen Halt, dort oben, auf der Hochebene von Prannu Mannu

von Ilona Hörath

bei dem Örtchen Collinas an der Westküste Sardiniens. Dort,
wo einst der Nuraghe Miale Graba stand, ein massiver Turm, um
den herum sich eine Siedlung befand – im zweiten bis ersten
Jahrtausend vor Christus.
Martin Boss, jener Mann, der die rettende Hand reichte, lächelt.
Der Archäologe vom Institut für Klassische Archäologie und Kurator der legendären Antikensammlung der FAU weiß nur allzu
gut, dass in jenen Minuten die Sinne der Besucherin ziemlich
gut getäuscht wurden. Denn das Szenario war virtuelle Realität.

Foto: Frank Bauer / FAU

Kellen und Eimern zu den Fundorten. 

Wahrgenommen durch eine Spezialbrille, die das Gefühl vermittelte, man befinde sich mit weichen Knien wirklich in luftiger
Höhe auf einem Steinhügel. Und nicht im Virtual-Reality-Labor
des Lehrstuhls Graphische Datenverarbeitung der FAU.
Neben Martin Boss steht Frank Bauer vom Lehrstuhl Graphische Datenverarbeitung. Er ist der Mitstreiter des Altertumsforschers, wenn es um die „Digitalisierung der Archäologie“ geht,
die virtuelle Realität. Die beiden gewähren einen Blick in die Zukunft: ein wissenschaftlich nutzbares Geoinformationssystem
zu Prannu Mannu. „Das wäre unser Traum: eine Virtual-Reality-Umgebung, die jeder, ob Fachwissenschaftler oder interessierter Laie, per App steuern kann. Also eine eigene Augmented
Reality oder ein virtuelles Museum für die Öffentlichkeit.“ Auf
diese Weise kann jedermann die Forschungsergebnisse abrufen: Indem er digitale Rekonstruktionen der Ruinenreste als Bild
und Video herunterlädt oder sich Erklärungen zu Alter und der
ehemaligen Funktion der
Gebäude anzeigen lässt.
Bis es tatsächlich so weit
ist, haben die beiden aber
noch eine Menge zu tun.
Zwei mal einen Kilometer
ist die Hochfläche von
Prannu Mannu groß, auf
der sich einst mindestens

vier massive und hohe Rundtürme, die sogenannten Nuraghen,
befanden, um sie herum Siedlungen aus dem zweiten und ersten Jahrtausend v. Chr. Noch heute sind die Türme oberirdisch
mehrere Meter hoch erhalten. „Sie sind die noch heute weithin
sichtbaren Zeugen der lange zurückreichenden Wurzeln der
sardischen Kultur. Etwa ab 1700 v. Chr. findet diese – während
der Bronzezeit – mit den Türmen der Nuraghener ihren einmaligen, unverwechselbaren und monumentalen Ausdruck“, erklärt
Martin Boss. Seit dem Ende der Steinzeit, also spätestens gegen 2500 v. Chr., war das Gebiet kontinuierlich besiedelt, untersucht ist es jedoch kaum. „Dabei ist hier der allmähliche Wandel
sowohl der unterschiedlichen sardischen Gesellschaften als
auch das Leben in dörflichen Gemeinschaften bis heute unmittelbar zu verfolgen“, sagt Boss.
Grund genug also, dort Archäologie 2.0 zu betreiben. Prannu
Mannu liegt in einem Naturschutzgebiet. „Und wir wollen auch,
dass es ein Naturschutzgebiet bleibt und die Stätte
trotzdem
Geheimnisse
preisgibt, daher kommt es
auf möglichst zerstörungsfreie
Untersuchungsmethoden an“, sagt der Archäologe
Boss.
Nicht
Schaufeln und Kellen sind

Auf der sardinischen Hochebene Prannu
Mannu, wo heute nur spärliche Mauerreste
zu erkennen sind, stand vor mehr als 3.500
Jahren ein massiver Turm – der Nuraghe
Miale Graba. Im Bild oben: der Blick der
Drohne auf die Überreste. Unten: die
3D-Rekonstruktion der Szenerie, von der
sich die Forscher neue Erkenntnisse über
die Baugeschichte des Turms erhoffen.
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sagt Mischka. Scânteia liegt genau dazwischen. Wie die Siedlungen miteinander zusammenhängen, ist zwar weitgehend noch
unerforscht. Doch es gibt zahlreiche gut erhaltene Keramiken.
Die Landschaftsarchäologin stellt klar: „Uns interessiert vor allem die Siedlung, nicht der einzelne Fund, die Scherbe.“ Ihr Forschungsinteresse gilt unterschiedlichen Fragen: Wie stark haben Menschen in die Gestaltung der Landschaft eingegriffen?
Wie bewaldet war die Landschaft zur Siedlungszeit, wie viel
Fläche haben die Menschen zur Anlage ihrer Siedlungen und
Ackerflächen gerodet? Wie nachhaltig haben sie gewirtschaftet? Weshalb sind die Cucuteni-Siedlungen in unterschiedlichen
Formen angelegt – mal ringförmig, mal in Reihen, warum sind
sie derart unterschiedlich groß? Und warum lebten so viele
Menschen in dieser Region?
„Ich glaube, dass die Anzahl der Menschen, die dort gelebt haben, eine Schlüsselgröße für Nachbardisziplinen wie die Klimaforschung oder die Vegetationsforschung ist, die die Archäologie liefern kann“, sagt Mischka. So bestimmt zum Beispiel in
Klimamodellierungen letztendlich die Anzahl gleichzeitig lebender Menschen, wie groß der Einfluss des Menschen auf Klimaveränderungen ist – etwa durch den Bedarf an Brennstoff zum
Heizen, für die Keramikproduktion oder zum Kochen.
Insofern ist nicht nur die Drohne wichtig, um 3D-Modelle vom
Gelände herzustellen. Die technische Ausrüstung umfasst auch
unterschiedliche Vermessungsgeräte und ein Geoinformationssystem, mit denen alle Untersuchungsdaten zusammengeführt
werden. Aus Kameradaten entsteht die räumliche Struktur von
Objekten.

was beisteuern. Wenn er mit seinem
Smartphone ein schärferes Foto geschossen hat, kann er es hochladen.“
Martin Boss sagt: „Wir haben schon
viel erreicht, obwohl wir erst am Anfang stehen.“ Ein DFG-Antrag für
das Projekt ist gestellt. „Wir freuen
uns darauf, weiterzumachen!“ Denn:
„Wir wollen 4.000 Jahre Menschheitsgeschichte klären, sichtbar und
erfahrbar machen.“

Frühzeitliche Mega-City im
heutigen Rumänien
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Drohne und GPS ergänzen Kelle und Spaten
An allen Geräten und Programmen werden die Studierenden
übrigens auch ausgebildet. „Zurzeit entwickelt sich der Drohneneinsatz zum Standardverfahren in der Archäologie und unsere
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Foto: Institut für Ur- und Frühgeschichte / FAU

Genauso wie Martin Boss und Frank
Bauer forscht auch Doris Mischka
vom Institut für Ur- und FrühgeDer Cucuteni-Kultur gelang es, Keramikgefäße in
schichte mit Unterstützung des Koleiner Qualität zu fertigen, die in unseren Breiten
legen Drohne. „Ja“, sagt sie in Anerst viele Jahrhunderte später erreicht wurde.
spielung auf das Phänomen der
Selfies, „heute macht man in der Archäologie ‚Drohnis‘. „Seit Sommer 2015 stellen wir von den
die Mittel der Wahl, sondern ein handelsüblicher Quadrokopter
Fundplätzen, an denen wir arbeiten, und von ihrer Umgebung
mit Kamera. Das „unbemannte Luftfahrzeug“ ist mit neuester
Luftaufnahmen her, um daraus dreidimensionale Modelle der
Technologie ausgerüstet, die hochaufgelöste gestochen scharGelände- und Grabungsoberflächen zu erzeugen.“
fe Einzelbilder und ruckelfreie Videos liefert. Auf eine teure techDie Archäologieprofessorin kehrte im August 2016 mit ihrem
nische Sonderausstattung verzichten Martin Boss und Frank
Team von einer Reise nach Rumänien zurück, wo in der Nähe
Bauer: Schließlich sollen künftig auch andere Wissenschaftler
des Flusses Pruth in der Region Moldau eine Grabung stattfand.
dieses Verfahren selbst bei schmalem Budget nutzen können.
Auch Doris Mischka nutzt einen Quadrokopter: „Für uns ist es
Lassen Martin Boss und Frank Bauer die Drohne über der
wichtig, bequem und sicher Luftaufnahmen machen zu können.
Hochebene fliegen, entsteht eine detailreiche GeländeaufnahAllein nur hohe Leitern aufzustellen birgt Gefahrenpotentiale.
me. In diese werden dann alle weiteren Untersuchungsdaten
Leitern reichen meist nicht hoch genug über die Grabungsfläche
wie etwa geologische Beobachtungen, geophysikalische Messhinaus, um alles überblicken zu können“, erläutert Mischka und
ergebnisse oder Aufnahmen von vorzeitlichen Gebäuden aus
ergänzt: „Außerdem ist es in Rumänien zum Beispiel schwieriger
Felssteinen eingefügt.
als in Deutschland, Kartenmaterial zu bekommen.“
Ziel ist es, ein „maßgenaues 3D-Modell von Prannu Mannu zu
Irgendwo zwischen den Karpaten und der östlich davon gelegerekonstruieren“. Martin Boss sagt: „Die virtuelle Realität eröffnet
nen Steppe: ein abgeerntetes Stoppelfeld in weiter Landschaft,
der Archäologie neue Möglichkeiten.“ Sie trage dazu bei herdie heute kaum besiedelt ist. Mitten im idyllischen unberührten
auszufinden, wie genau die Steine der Nuraghen übereinanderNichts: Scânteia. Es ist der Ort, an dem Doris Mischka mit ihrem
geschichtet lagen – also wie der Turm gebaut war. „Letztendlich
Mann Carsten Mischka sowie zwölf Archäologiestudierenden
kann jedermann auch mal hinter einen Stein schauen, indem
und ihren rumänischen Projektpartnern von der Akademie der
man mit der Maus das Bild dreht.“ Insgesamt lässt sich so DeWissenschaften in Iaşi eine Siedlung der sogenannten Cucutetail für Detail erforschen, wie sich der Hügel kulturgeschichtlich
ni-Kultur aus der Zeit um circa 4300 vor Christus untersucht. Cuentwickelt hat.
cuteni? Viele mögen von dieser Kultur nie gehört haben. Die CuAls Archäologie im abgeschlossenen Stüberl verstehen die beicuteni-Kultur begann um 4800 v. Chr. und überdauerte bis 3500
den ihre Forschung nicht. „Wir verfolgen zwei Ziele“, erklärt der
v. Chr. – damit gilt sie als eine außergewöhnlich beständige Kultur.
Informatiker Bauer. „Einerseits wollen wir der Archäologie neue
Denn in ihrem Verbreitungsgebiet sind ungewöhnlich viele SiedWerkzeuge zur Verfügung stellen – ein einfach zu verwendendes
lungen bekannt. „Nach dem augenblicklichen Forschungsstand
Werkzeug, das keine Vorkenntnisse voraussetzt und fast autogibt es eine zeitliche und räumliche Entwicklung von den älteren
nom vom Satellitenbild zur großflächigen 3D-Rekonstruktion
kleinen Dörfern mit bis zu 2 Hektar Größe in den Karpaten hin zu
führt. Andererseits sollen auch Laien an Ausgrabungen teilhaden nordöstlichen in den ukrainischen Steppenlandschaften geben, indem sie unsere 3D-Modelle auf ihrem Smartphone belegenen Riesensiedlungen, den sogenannten Megasites, mit 350
trachten oder Forschungsergebnisse abrufen können.“ Und
Hektar Flächenausdehnung und mehreren tausend Häusern“,
Martin Boss ergänzt: „Jeder kann wirklich zur Archäologie et-

Studenten müssen, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, diese Technik routiniert beherrschen“, unterstreicht Mischka.
Schon im Frühjahr 2015 untersuchte ein Team des Instituts für
Ur- und Frühgeschichte den Ort Scânteia geomagnetisch. Jetzt
ermöglichte der Geomagnetikplan die zentimetergenaue Anlage
eines Grabungsschnittes, in dem eines der mehr als 40 Häuser
erfasst ist, aus denen die Siedlung bestand.
Spätestens jetzt packen die Forscher die altbekannten Archäologie-Werkzeuge aus: Kellen, Hacken, Spaten, Schaufeln. Rund
sechzehn Meter lang und etwa sechs Meter breit maß ein Haus
in dieser Siedlung. So hat Doris Mischka mit ihrem Team zum
Beispiel zwei Herdstellen entdeckt, von denen eine unter dem
verbrannten Lehmfußboden liegt. „Dies beweist, dass die Häuser zweigeschossig angelegt waren und der untere Gebäudeteil
nur aus Holz bestand. Beim Abbrennen des Hauses ist dieser
hölzerne Teil völlig verbrannt, während der Lehmverputz des
Obergeschosses verziegelt ist und so erhalten blieb.“
Geforscht wird in Rumänien allerdings unter einem gewissen
Zeitdruck. „Rumänien wird große Flurbereingungsprogramme
bekommen, um die landwirtschaftlichen Flächen mit größeren
Traktoren und anderem agrarischen Großgerät nutzen zu können. Dabei wird man dem Boden zu Leibe rücken und Unwiederbringliches für immer zerstören.“ Doris Mischkas Forschungsarbeit wurde 2015 aus Mitteln des Bayerischen
Hochschulzentrums für Mittel-, Ost- und Südosteuropa und der
Bayerischen Forschungsallianz finanziell unterstützt, die Grabung 2016 fördert die Gerda-Henkel-Stiftung.
Ob an der Westküste Sardiniens auf der Prannu-Mannu-Hochebene oder mitten im rumänischen Hinterland: Gewinnen Archäologen ein Bild von Welten vergangener Zeiten, ist der Einsatz moderner Technik ein Muss. Sie führt nicht nur zu interdisziplinärer Zusammenarbeit, sondern auch zu Forschungsergebnissen, wie sie bislang nicht denkbar waren. n
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Großmachtspiele
Nur rund 500 Kilometer liegen zwischen dem
deutschen und dem russischen Staatsgebiet.
Trotzdem scheint uns der große Nachbar im
Osten mehr fremd als Freund.

von Andreas Kunkel

Foto: David Hartfiel

Spätestens mit Beginn der Russland-Ukraine-Krise ist
eine Phase der Entfremdung zwischen dem Westen
und Russland eingetreten. Die Erkenntnis, dass diese
Distanzierung historische Wurzeln hat, löst die
Konflikte nicht. Aber es hilft, Russland zu verstehen.
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die NATO-Osterweiterung interpretieren, durch die der ehemalige Klassenfeind sehr zügig bis an die Grenzen Russlands herangerückt sei.

Gegenentwurf zum Westen

W

as für ein Land! 50-mal so groß wie Deutschland, 150 Millionen
Einwohner, 130 Volksgruppen, 11 Zeitzonen, Zugang zu 13 Meeren und die weltweit größte Klimavielfalt. Vor allem aber: eine der
wichtigsten Nationen auf dem Globus. Russland wird bewundert
und beargwöhnt. Es ist bedeutender Handelspartner und Global
Actor und wird gleichzeitig auch als Aggressor und Unsicherheitsfaktor gesehen. Wohin also steuert Russland unter Putin
und welche historischen Entwicklungen haben zu dem derzeit so
krisenbehafteten europäisch-russischen Verhältnis geführt?
„Dass nach der Annäherung in den 90er Jahren und spätestens
mit Beginn der Russland-Ukraine-Krise nun eine Phase der Entfremdung zwischen dem Westen und Russland eingetreten ist,
hat Gründe, die auf beiden Seiten zu finden sind“, sagt Professorin Julia Obertreis. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und
Neueste Geschichte mit dem Schwerpunkt der Geschichte Osteuropas an der FAU. Nach ihrer Auffassung hat die (berechtigte)
Kritik an den politischen Missständen Russland zunehmend isoliert, während umgekehrt Russland nach dem Ende des Kalten
Krieges auf der Suche nach einer neuen imperialen Größe ist.
„Aussagen wie die von US-Präsident Obama, der Russland vor
zwei Jahren auf eine Regionalmacht reduzierte, sind symptomatisch für die Situation“, erklärt die Wissenschaftlerin. Was
der Westen für geopolitisch angebracht halte, werde im Osten
als nationale Kränkung empfunden. Ähnlich könne man auch
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Traditionelle Werte

HIER TREFFEN SICH STUDIERENDE
UND UNTERNEHMEN.

Unterstützung für seine Politik erhält Putin im In- und Ausland oftmals von denjenigen Gruppen, die sich den Erhalt traditioneller
Werte auf die Fahnen geschrieben haben, ohne sie genauer zu definieren. „Im Grunde geht es dabei um eine diffuse Anti-Haltung zur
vermeintlichen westlichen Dekadenz und dem angeblichen Sittenverfall durch Homosexualität und ein modernes Geschlechterrollenverständnis“, sagt Obertreis. Dazu gehören vermehrt auch
Russlanddeutsche sowie rechtspopulistische Gruppierungen und
Parteien in der Bundesrepublik. Deshalb sei auch die erneute Annäherung der patriarchal geprägten Regierungen der Türkei und
Russlands kaum verwunderlich: „Sowohl Erdogan als auch Putin
stehen dem Westen ausgesprochen skeptisch gegenüber und
wenden sich von Europa zunehmend ab“, so Obertreis.
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Kein (neuer) Kalter Krieg
Dass diese Entwicklungen zu einer noch stärkeren Entfremdung
oder gar zu weiteren militanten Aggressionen Russlands führten, erwartet Obertreis allerdings nicht. „Wir stehen glücklicherweise nicht vor dem Beginn eines neuen Kalten Krieges“, glaubt
die Wissenschaftlerin. Um das auch weiterhin zu verhindern,
setzt sie darauf, den Dialog auf allen Ebenen fortzuführen. Dabei
sei „Klartext sprechen“ genauso wichtig wie das Hineinversetzen in die verschiedenen historisch bedingten nationalen
Selbstverständnisse. „Der Kontakt meines Lehrstuhls an der
FAU zu Wissenschaftlern in Russland oder auch Institutionen
wie die über 30-jährige Städtepartnerschaft zwischen Erlangen
und dem russischen Wladimir sind kleine, aber bedeutende Ansatzpunkte, die zu einer Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses und damit der Beziehungen beitragen können.“ n
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Russland vs. Westen: Das Blockdenken, das sich seit
der Oktoberrevolution verfestigen konnte, ist einer der
Hintergründe der aktuellen Ukraine-Krise.

Vor allem aber die „fast schon im Überschwang“ geplante
EU-Osterweiterung mit Beitrittsgesprächen zwischen Ukraine
und Europäischer Union sei „ein Stück weit einfach naiv“ gewesen. Hinzu komme, dass sich die Dichotomie Russland versus
Westen nach der Oktoberrevolution über 70 Jahre verfestigen
konnte. „Die Propaganda und das damit verbundene Blockdenken haben sich durch das relativ lange Bestehen der Sowjetunion so stark etabliert, dass das historische Selbstverständnis,
als Gegenentwurf zum Westen, in der sowjetischen Zeit als sozialistische Alternative zur kapitalistischen Moderne, zu agieren,
unter Putin leicht zu reaktivieren war“, sagt Obertreis. Vor dem
Hintergrund des gefühlten geopolitischen Statusverlusts und
des Umstandes, dass die Krim bis zum Jahr 1991 Teil des sowjetischen Imperiums gewesen ist, müsse man auch die Annexion der Krim und in der Folge den bis heute auch militärisch
ausgetragenen Russland-Ukraine-Konflikt sehen.
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WELTPOLITIK | Wettlauf zu den Sternen

Nach Jahrzehnten des Wettkampfes um die Vorherrschaft im
All planten die ehemaligen Konkurrenten in den 1970ern
erstmals ein gemeinsames Projekt: Im Juli 1975 koppelten ein
US-amerikanisches Apollo- und ein sowjetisches Sojus-Raumschiff dann tatsächlich für kurze Zeit aneinander.

Wettlauf zu
den Sternen
Der Weltraum – in den 1950er- und
1960er-Jahren entdecken Amerikaner
und Sowjets die unendlichen
Weiten als neuen Schauplatz für das
Wettrüsten im Kalten Krieg. Doch
dieses „Space Race“ war nicht so sehr
Wettlauf um die Vormachtstellung in
Wissenschaft und Technik, als vielmehr
eine mediale Propagandaschlacht
zweier ideologischer Systeme. 
von Sven Grampp

m sogenannten Kalten Krieg zwischen den USA und der UdSSR
hatte die Zukunft zumeist eher düstere Züge. Als die Sowjetunion beispielsweise 1962 Atomraketen auf Kuba (und damit in
unmittelbarer Reichweite der USA) stationieren wollte, schien es
kurzfristig so, dass jeden Augenblick die Zukunft der Welt in einem atomaren Krieg zerstäuben könnte.

Muskelspiele im Weltall
In diesem Kalten Krieg, der glücklicherweise niemals zu einem
heißen eskalierte, wurde auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs eine Drohkulisse aufgebaut und immer wieder neu stabilisiert, vor allem in Ersatzkriegen. Als einer der maßgeblichen gilt
das sogenannte Space Race: der Wettlauf um die Vorherrschaft
im Weltall, ein Wettlauf, der zwischen den USA und der Sowjetunion in den 1950er und 1960er Jahren geführt wurde und in der
Frage kulminierte, welche Nation imstande sein würde, die erste
bemannte Mission zum Mond zu entsenden. Dieser Wettlauf
war nicht nur einer um die faktische technische und militärische
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Vorherrschaft im Weltall, sondern diente darüber hinaus und
wahrscheinlich vor allem zur massenmedialen Demonstration
solch einer Vorherrschaft.
Der Beginn des Space Race wird auf den 4. Oktober 1957 datiert. An diesem Tag schoss die UdSSR den ersten künstlichen
Satelliten ins All, der seine Kreise um die Erde zog, für alle Welt
sichtbar und, da mit einem kleinen Radiosender ausgestattet,
auch weltweit hörbar.

westliche, insbesondere die US-amerikanische Öffentlichkeit.
Die Völker des Westens hörten indes nicht nur die Signale des
sowjetischen Sputniks, sondern beobachten eifrig, wie auf der
anderen Seite des Eisernen Vorhangs das (bevorstehende) Leben im All beobachtet wurde. So wird in der „Science Digest“
die Befürchtung laut, dass der Weltraum vielleicht doch nicht
die schicksalshafte neue „frontier“ der Amerikaner sei, sondern
stattdessen die kommunistische Weltrevolution alsbald extraterrestrische Dependancen haben könnte.

Völker hören die Signale
Tatsächlich hörte die westliche Presse diese Signale überdeutlich und entwickelte paranoide Spekulationen über die Vorherrschaft der Sowjetunion nicht nur im All, sondern auch auf den
Gebieten der Technik und des Militärischen generell. Über kurz
oder lang würde sie dazu führen, dass die westliche Welt entweder zerstört oder zumindest vom sowjetischen Sozialismus vollständig kolonisiert werde, so die Befürchtungen. Ein inzwischen
schon sprichwörtlich gewordener „Sputnik-Schock“ ereilte die
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Beobachter beobachten Beobachter
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In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die Berichterstattung auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs nicht einfach
nur mehr oder minder parteiisch über die jeweiligen nationalen
Raumfahrtmissionen informierte. Man beobachtete auch genau,
wie die anderen beobachteten, und machte dies wiederum zum
Gegenstand der Berichterstattung.
So ging es zum Beispiel in den sowjetischen Medien in weiten
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Teilen nicht zuerst um das Ereignis Sputnik an sich. Vielmehr
wurde berichtet, wie darüber berichtet wurde, insbesondere auf
der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Wie drei Tage nach
dem Start von Sputnik auf der zweiten Seite der „Prawda“: Dort
finden sich die Schlagzeilen ausländischer Zeitungen, beispielsweise der englischen Boulevardzeitung „Daily Express“, die mit
Blick auf den sowjetischen Satelliten sogleich einen Epochenwandel verkündet: „SPACE AGE IS HERE“. Und laut der
US-amerikanischen Zeitung Daily Herald endet das Space Race
durch den Sputnik bereits, mit einem klaren Sieger: „RUSSIA
WINS THE RACE“.
Wie uns die Geschichte lehrt, kam es doch anders und auch das
Ende des Space Race war ein anderes. Dieses Ende wird auf die
Nacht vom 20. auf den 21. Juli 1969 datiert. Seit diesem Datum
schien die vermeintliche Überlegenheit der sozialistischen Wissenschaft endgültig ad acta gelegt. An diesem Tag landete die
US-amerikanische Apollo-11-Mission auf dem Mond.
Das Ereignis wurde nahezu global live im Fernsehen übertragen
und ca. eine halbe Milliarde Menschen verfolgte am Bildschirm,
wie der erste Mensch, in geisterhaft verschwommenen
Schwarzweißbildern, den Mond betrat. Kurz danach wurde die
amerikanische Flagge auf dem Mond gehisst, fotografisch festgehalten in leuchtenden Farben von Neil Armstrong mit einer eigens
dafür konstruierten hochauflösenden Kamera. Bis heute gilt diese
Fotografie als Inbegriff des amerikanischen Sieges im Space Race
und avancierte schnell zu einer der Ikonen des 20. Jahrhunderts.
Die Sowjetunion übertrug die erste bemannte Mondlandung
nicht live im Fernsehen. Jedoch bereits im Vorfeld wurde in der
„Prawda“ darüber durchaus berichtet. Am 21. Juli 1969 fand
sich sogar in der „Prawda“, wenngleich erst auf Seite 5, eine
Würdigung der ersten bemannten Mondlandung. Trotz aller
Glückwünsche wird dort recht deutlich gemacht: Auf keinen Fall
sei die Mondlandung ein großer Schritt für die Menschheit, geschweige denn ein Ereignis, das endlich das Tor zu extraterrestrischen Welten aufstoße. Dieses Tor sei bereits weit aufgestoßen worden, nämlich durch den sowjetischen Kosmonauten
Juri Gagarin, dem ersten Menschen außerhalb der Erdatmosphäre. Und die weiteren Erkundung des Alls sollte getrost Maschinen überlassen werden, etwa den von der Erde aus gesteuerten Mondfahrzeugen. Diese „Lunochods“ funkten dann auch
tatsächlich ab 1972 beindruckende Bilder von der Mondoberfläche zurück zur Erde.
So gesehen ist das Space Race in erster Linie ein Wettkampf
und Widerstreit um die Vorherrschaft von Ideologien, Bildern
bzw. Bilddeutungen, die die kollektiven Vorstellungswelten prägen oder prägen sollen – also immer auch ein Picture Race oder
martialischer ausgedrückt: ein Clash of Icons. n

Sven Grampp
ist Akademischer Rat am Institut für Theater- und Medienwissenschaft der FAU. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medientheorie
sowie die Themen Space Race und Fernsehserien.
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WELTPOLITIK | Eine Idee in der Krise

Der Austritt Großbritanniens aus der EU scheint
besiegelt. Kommt es nun zum Schulterschluss der
übrigen 27 Mitgliedsstaaten und zu einer Wiederbelebung des europäischen Geistes?

Eine Idee in der Krise
Schon vor dem Brexit war die Europäische Union für viele Bürger wenig identitätsstiftend und als politisches Konstrukt kaum durchschaubar. Wie geht es jetzt
weiter mit dem Modell Europa? 

1,9

Prozentpunkte haben am Ende den Ausschlag gegeben. So viel
Vorsprung hatten die Befürworter des Brexit vor jenen, die beim
Referendum am 23. Juni 2016 für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union gestimmt hatten. Vorausgegangen waren Wochen eines zum Teil sehr populistisch geführten
Kampfes um Wählerstimmen, vor allem innerhalb des konservativen Lagers um Regierungschef David Cameron und seinen
Herausforderer Boris Johnson. Welche Folgen hat das Votum
für die Briten innenpolitisch – schließlich stimmten die Menschen sowohl in Schottland als auch in Nordirland mehrheitlich
für eine weitere EU-Mitgliedschaft? Wie wird sich das Verhältnis
zwischen Großbritannien und den Staaten der Europäischen
Union künftig gestalten? Und wie kann es der EU gelingen, den
Integrationsprozess nicht nur mit Zustimmung politischer und
wirtschaftlicher Eliten, sondern breiter Bevölkerungsschichten
voranzubringen?

Foto: David Hartfiel

Brexit reißt alte Gräben auf
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„Der größte Kollateralschaden des Brexit-Votums ist die Spaltung des Landes“, sagt Roland Sturm, Inhaber des Lehrstuhls
für Politische Wissenschaft I der FAU und ein exzellenter Kenner
der politischen Verhältnisse im Vereinigten Königreich. Sturm ist
überzeugt davon, dass das Referendum vom 23. Juni auch eine
Protestwahlentscheidung war – und zwar keine gegen Brüssel,
sondern gegen die britische Regierung unter Cameron, der ja
für einen Verbleib Großbritanniens in der EU geworben hatte:
„Die Brexit-Anhänger gewannen nicht im weltoffenen London,
sie siegten vor allem im Norden und Nordosten, auch in Teilen
des englischen Südostens – in Gebieten also, in denen der
UKIP-Vorsitzende Nigel Farage Menschen sieht, die von den
Reichen in London vergessen wurden und in besonderem Maße
unter der Einwanderung leiden.“
Auch unabhängig vom wirtschaftlichen Stadt-Land-Gefälle könne der EU-Austritt alte Gräben im United Kingdom aufreißen
und zu ökonomischen Turbulenzen führen, fürchtet Sturm und
verweist auf das eindeutige Votum der Schotten, von denen 62
Prozent gegen den Brexit gestimmt hatten: „Hier stellt sich er-
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von Matthias Münch

neut die Frage, wie repräsentativ die Politiker in London für
Schottland sind. Aus schottischer Sicht zwingt London der eigenen Nation eine Zukunft außerhalb der EU auf, die das Land
nicht will.“ Ein zweites Unabhängigkeitsreferendum sei deshalb
nicht unwahrscheinlich, sollte die Stimmung im Lande einen
Punkt erreichen, der die Abkehr von Großbritannien plausibel
macht.
Nicht viel besser steht es um Nordirland: Zwischen dem Land
und dem Nachbarn Irland verläuft nach dem Brexit eine EU-Außengrenze, ähnlich der Grenze zwischen Griechenland und der
Türkei. Diese Grenze wird wirtschaftliche und verwandtschaftliche Beziehungen behindern, zudem verlieren die Nordiren
wichtige EU-Gelder aus den Struktur- und Agrarfonds. „Das
Handelsvolumen Großbritanniens mit Irland ist größer als das
mit China, Indien und Brasilien zusammen“, sagt Roland Sturm.
„Ökonomisch ist dies wohl am besten zu überstehen, wenn
auch Irland aus der EU austritt.“ Sinn Féin, die zweitgrößte Regierungspartei Nordirlands, fordert bereits ein Referendum über
die irische Einheit. Es bleibt zu hoffen, so Sturm, dass sie diese
nicht erneut mit Gewalt anstrebt.

Kann die EU sich neu positionieren?
Dass der Austritt Großbritanniens ein Novum ist, das sich möglichst nicht wiederholen sollte, darin sind sich im Grundsatz alle
27 Mitgliedstaaten der Rest-EU einig. Kommt es nun zum
Schulterschluss gegen eventuelle Gefahren, die durch den Brexit entstehen könnten, und zu einer Wiederbelebung des europäischen Geistes? Roland Sturm ist da skeptisch: „Die Flüchtlingsproblematik und die damit verbundene Debatte um eine
Verteilungsquote hat gezeigt, dass die EU-Mitglieder nicht automatisch besonders solidarisch sind, wenn die Not am größten
ist. Auch nach dem Brexit ist von der Bereitschaft, nationale
Abstriche zu machen, um das europäische Projekt voranzutreiben, nicht viel erkennbar.“ Nach Ansicht Sturms werde die Kooperation innerhalb der EU vor allem auf jenen Gebieten vorangetrieben, die möglichst vielen Mitgliedsstaaten unmittelbar
einleuchten, etwa bei der Beschaffung von Rüstungsgütern, der
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Obwohl die EU nachweislich zu Stabilität und
Wachstum geführt hat, sehen die Bürger, wenn sie an die
EU denken, nicht die vielen positiven Errungenschaften,
sondern in erster Linie eine überbordende Bürokratie.

Verteidigungspolitik oder der Terrorismusbekämpfung. „Damit
wird die EU aber nicht zusammengeführt, sondern es entsteht
eine EU der Blockbildungen. Solche Blöcke gibt es beispielsweise hinsichtlich der ungelösten Flüchtlingsfrage, hinsichtlich
der ungelösten Staatsschuldenkrise oder hinsichtlich der Haltung gegenüber Russland.“
Durch den Austritt Großbritanniens gerät die machtpolitische
Struktur der EU ins Wanken. Deutschland verliert einen wichtigen Verbündeten bei der Gestaltung eines starken europäischen Wirtschaftsraums, auch wenn die Briten nicht Teil der
Währungsunion waren und sich auch in anderen Punkten nicht
mehr am Ziel der „immer engeren Union“ orientieren wollten.
„Ein funktionierendes deutsch-französisches Tandem hätte dies
überspielen können, aber Deutschland und Frankreich vertreten
im Augenblick vor allem in Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik unterschiedliche Positionen“, sagt Roland Sturm. Eine
unmittelbare Gefahr des Zusammenbruchs der EU durch den
Brexit sieht der Politikwissenschaftler nicht, wohl aber eine Tendenz zum „nationalen Rosinenpicken“ – dazu, das für das eigene Land Günstigste aus der EU herauszuholen: „Diese Strategie
hat viele Freunde und ein Opfer: die europäische Integration.
Wenn wir die Idee eines vereinten Europas nicht aufgeben wollen, müssen wir den europäischen Mehrwert jenseits nationaler
Interessen wieder stärker herausstellen. Wir müssen zurück zur
Ausgangsfrage: Warum sind wir alle im EU-Boot? Der Lissabon-Vertrag hatte eine Antwort: Weil wir uns alle zu einer immer
engeren Union verpflichten wollen.“

Eine Idee der Eliten
Dass die europäische Integration ein schwieriges Unterfangen
ist, wissen wir nicht erst seit dem Brexit, auch nicht erst seit der
Finanzkrise Griechenlands. Denn das Projekt der Integration Europas ist historisch betrachtet vor allem eine Idee von politischen

38

Eliten, denen es bis heute schwerfällt, die Vorteile eines gemeinsamen Europas allen Bevölkerungsgruppen zu vermitteln. Das
jedenfalls sagt Dr. Sebastian Büttner vom Lehrstuhl für Soziologie der FAU. Als Mitglied der DFG-Forschergruppe „Europäische
Vergesellschaftung“ untersucht Büttner zusammen mit Kolleginnen und Kollegen von der HU Berlin die Professionalisierung von
Europa-Expertise – zum Beispiel die Frage, welche Berufe und
Tätigkeitsbereiche im Rahmen der europäischen Integration entstehen, wie die sogenannten EU-Professionals zwischen europäischen und lokalen Interessen vermitteln und welche Folgen
die Fördermittelpolitik der EU hat. „Der Ausgangspunkt für ein
gemeinsames Europa war der Gedanke, den Kontinent durch
wirtschaftliche Integration zu Wohlstand zu verhelfen und zu befrieden“, sagt Büttner. „Dieses Ziel wurde erreicht – die EU hat
nachweislich zu Stabilität und Prosperität geführt.“
Allerdings, so Büttner, stelle sich aus soziologischer Perspektive grundsätzlich die Frage, ob aus dem Prinzip der Marktintegration und der Schaffung einer europäischen Marktgesellschaft
überhaupt ein stabiles politisches Gemeinwesen hervorgehen
kann. Die Europäische Union reklamiere zwar viele gute Werte
für sich, etwa Demokratie und Menschenrechte, Nicht-Diskriminierung, regionale Diversität und kulturelle Selbstbestimmung, Schutz von Minderheiten, Bekämpfung von Armut und
Exklusion – Werte, die in unzähligen Fördermaßnahmen konkret vor Ort umgesetzt werden. Im Kern sei die Europäische
Union jedoch ein Projekt, das ganz zentral auf wirtschaftsliberalen Ideen und Prinzipien fußt: „Hier klafft eine große Lücke
zwischen offiziellen Verlautbarungen und der realen Praxis der
europäischen Integration“, sagt Büttner. „Wenn die Bürger an
die EU denken, dann sehen sie nicht die vielen positiven Errungenschaften, sondern in erster Linie eine ‚kalte‘ und ‚überbordende‘ Bürokratie und die vielen Probleme, die sich aus der
Marktintegration und dem Abbau von alten nationalen Privilegien und Schutzräumen ergibt.“
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Europa ohne Gesellschaft?
Die Kluft zwischen politischer und wirtschaftlicher Elite auf der
einen und dem „normalen“ Bürger auf der anderen Seite hat sich
in dramatischer Weise im Frühjahr 2005 gezeigt. In zwei der wichtigsten Gründungsstaaten, in Frankreich und in den Niederlanden, lehnten die Bürger eine gemeinsame europäische Verfassung ab, während die jeweiligen Parlamente mit überwältigender
Mehrheit dafür gestimmt hatten. Auch die Europawahlen zeigen,
dass mehr als die Hälfte der Europäer – auch der Deutschen –
nicht daran glauben, mit ihrer Stimme Einfluss auf die Gestaltung
der Europäischen Gemeinschaft nehmen zu können. Büttner:
„Das Problem ist, dass die Mehrzahl der Bürger die EU als undurchsichtiges Konstrukt wahrnimmt, das seltsame Entscheidungen trifft und immense Summen für Bürokratie verschlingt.“
In dieser Hinsicht unterscheide sich die EU jedoch nicht von den
Nationalstaaten, im Gegenteil: Der Verwaltungsapparat der EU
sei sogar wesentlich kleiner als der mancher Bundesländer. Auch
die Ausgaben für die Bürokratie seien nicht exorbitant hoch und
beliefen sich auf gerade einmal sechs Prozent des EU-Haushalts.
Der überwiegende Teil des EU-Haushalts fließe in Form von Fördermaßnahmen direkt in die Mitgliedsländer zurück. Ist die EU
am Ende gar nicht so schlecht und bürokratisch, wie sie von vielen EU-Skeptikern häufig gesehen wird?
Sebastian Büttner hat in seinen Untersuchungen festgestellt,
dass es zwar verstärkte Bemühungen der Politik und auch von
Verbänden und Nichtregierungsorganisationen gibt, die Vorteile
eines gemeinsamen Europas in möglichst alle Bevölkerungsschichten hinein zu vermitteln. Zugleich bleibe die Europapolitik
– auch in den einzelnen Mitgliedsstaaten – überwiegend eine
Angelegenheit von Akademikern und Spezialisten: „Die meisten
der EU-Professionals und ein Großteil der zivilgesellschaftlichen
Akteure im Bereich des EU-Professionalismus sind Angehörige
der gebildeten Mittelschicht“, sagt er. „Weniger privilegierte und

weniger gebildete Bevölkerungsgruppen sind im europapolitischen Diskurs eindeutig unterrepräsentiert.“ Auch unabhängig
von solchen innergesellschaftlichen Hürden bleibt es schwierig,
die Europäische Union von einer Wirtschafts- in eine Wertegemeinschaft zu transformieren: Unterschiedliche Sprachräume,
Kulturen und Mentalitäten, aber auch Unterschiede in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Länder erschweren die
Identifikation der Bürger mit Europa als gemeinsamer Heimat
außerhalb der Nationalstaaten. Der Soziologe Maurizio Bach
spricht deshalb von einem „Europa ohne Gesellschaft“.

Europa mit Leben füllen
Bei aller Kritik an den etablierten Strukturen europäischer Politik und Interessenvermittlung hält Sebastian Büttner die Idee
der europäischen Integration für wertvoll und zukunftsfähig. Ein
Großteil der Skepsis oder Gleichgültigkeit gegenüber der Europäischen Union resultiere daraus, dass viele europäische Errungenschaften überhaupt nicht als europäische Errungenschaften wahrgenommen werden. Zudem sabotierten die
nationalen Regierungen sehr häufig die Beschlüsse, die sie
selbst gemeinschaftlich gefasst haben: „Es ist immer leichter,
Wahlkampf gegen die EU als für die EU zu machen.“ Auch für
Büttner ist ein vereintes Europa nach dem Vorbild heutiger Nationalstaaten nicht denkbar. Er kann der Vision eines offenen
und kosmopolitischen Europas, wie sie etwa der 2015 verstorbene Soziologe Ulrich Beck einst vertreten hat, nach wie vor
viel abgewinnen. „Beck hat immer wieder betont, dass das Beharren auf einer starren Entweder-oder-Logik – also entweder
nationale Eigenständigkeit oder Europa – nicht weiterführt“,
sagt Büttner. „Wir könnten Europa viel häufiger zusätzlich zu
unserer nationalen Identität als Bereicherung begreifen, es mit
Leben füllen, anstatt immer nur die Gegensätze und Verluste zu
betonen.“ n
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WELTPOLITIK | ... und nichts als die Wahrheit

Dass die Medien ihr Publikum im Dienste
diffuser Mächte manipulieren, wie die
Lügenpresse-Rufer es behaupten, scheint
doch eher unwahrscheinlich. Dennoch ist
der kritische Leser bzw. Zuschauer gefragt.

... und nichts als die Wahrheit
Was wir von der Welt wissen, wissen wir größtenteils durch die Medien. Doch
können wir dem, was in Zeitungen steht und das Fernsehen zeigt, auch trauen?

B


ild, BamS und Glotze, mehr brauchte Gerhard Schröder angeblich nicht zum Regieren. Auch wenn es für dieses häufig kolportierte Statement keinen Beleg gibt – passen würde es gut zu
Schröder, schließlich hat er es wie kein zweiter deutscher Bundeskanzler verstanden, die Massenmedien als Öffentlichkeitskanäle seiner politischen Ziele zu nutzen. Was nicht heißen soll,
dass andere Spitzenpolitiker ohne Medienöffentlichkeit auskommen. Muss man annehmen, dass Zeitungen, Rundfunk und
Fernsehen von der Politik instrumentalisiert werden? Oder bestimmen im Gegenteil die Journalisten, wer es in die Nachrichten schafft und wer nicht?
„In Ansätzen trifft beides zu“, sagt Dr. Reimar Zeh vom Lehrstuhl
für Kommunikationswissenschaft der FAU. „Zwischen Politikern
und den Medien herrscht eine Art Symbiose, eine wechselseitige
Abhängigkeit. Politiker brauchen die mediale Aufmerksamkeit für
ihr Image und ihren Erfolg bei den Wählern, die Medien brauchen
die Politiker für ihre Auflage oder Zuschauerquote.“ Zeh beschäftigt sich mit der Darstellung politischer Inhalte in den Massenmedien und hat exemplarisch die Berichterstattung des Fernsehens
über Kanzlerkandidaten der vergangenen sieben Bundestagswahlen untersucht. „Interessanterweise haben die Ausbreitung
des Internets und der enorme Zuwachs von online verfügbaren
Informationen nichts daran geändert, dass das Fernsehen auch
heute noch als wichtigstes Medium im Wahlkampf gilt. In einer
2013 durchgeführten repräsentativen Befragung haben rund zwei
Drittel der Bürger angegeben, Nachrichtensendungen als Hauptinformationsquelle für ihre Wahlentscheidung zu nutzen.“

Foto: HomeArt / Shutterstock.com

Mehr Köpfe, weniger Inhalte
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Die Analyse der Hauptnachrichtensendungen der vier Sender
mit der größten Verbreitung in Deutschland – ARD Tagesschau,

von Matthias Münch

ZDF heute, RTL Aktuell und SAT.1 Nachrichten – hat vor allem
eines gezeigt: Die Vermittlung politischer Sachthemen und eine
Ausgewogenheit bei der Präsenz der Kanzlerkandidaten auf
dem Bildschirm sind anscheinend nicht das vorrangige Ziel der
Sender. Zwar gehört der Bundestagswahlkampf wenige Wochen vor dem Wahltermin zu den Topthemen aller Abendnachrichten; RTL und Sat1 widmen ihm sogar mehr Sendeminuten
als die öffentlich-rechtlichen. Allerdings steht die sachorientierte
Berichterstattung, etwa die kritische Auseinandersetzung mit
den Parteiprogrammen und der Bezug zu aktuellen politischen
Themen, immer weniger auf der Agenda. Nach amerikanischem
Vorbild gewinnt vor allem bei den Privatsendern die sogenannte
Politics-Rahmung an Bedeutung – eine Fokussierung auf den
Wahlkampf an sich, auf den Wettstreit der politischen Lager und
auf die Kandidaten selbst.
Diese kontinuierliche Personalisierung nach dem Konzept der
„sprechenden Köpfe“ lässt sich über die Wahlperioden hinweg
sowohl im privaten als auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
beobachten. Interessant dabei: Es gibt einen Kanzlerbonus. „Wir
haben die Häufigkeit und die Länge der O-Töne der jeweiligen
amtierenden Bundeskanzler und ihrer Herausforderer gemessen“, erklärt Reimar Zeh. „Bei fünf von sieben Bundestagswahlen wurden dem Amtsinhaber signifikant mehr O-Ton-Minuten
zugebilligt als dem Gegenkandidaten, bei der Wahl 1990 kam
Helmut Kohl sogar auf fast dreimal so viel Zeit des gesprochenen Wortes wie Oskar Lafontaine. Das liegt zwar in der Natur der
Sache, weil der amtierende Bundeskanzler durch seine Regierungstätigkeit stärker in innen- und außenpolitische Prozesse
eingebunden ist. Der Opposition jedoch wird deutlich weniger
Gelegenheit geboten, sich im Sinne einer objektiven Berichterstattung als Alternative anzubieten.“

Mediengerechte Inszenierung
Doch es gibt Ausnahmen. Im Wahlkampf 2013 beispielsweise
war Peer Steinbrück als Herausforderer von Angela Merkel häufiger in den Abendnachrichten präsent als die Kanzlerin. Ein
Grund dafür könnte sein, dass Steinbrück für mehr mediengerechte Anlässe sorgte und damit die Earned-Media-Strategie
erfolgreicher einsetzte, nach der TV-Auftritte als kostenlose
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im Juli dieses Jahres zeigt – hier berichteten die Sender unisono
von einem Terroranschlag, zwischenzeitlich sogar von einem
zweiten Anschlagsort in der Stadt, zeigten stundenlang dieselben Videoschleifen, interviewten ratlose Korrespondenten und
Politiker. „Solche journalistischen Schnellschüsse können die
Medien eine Menge an Reputation kosten“, sagt Christian
Schicha. „Denken Sie nur an den sechsjährigen Jungen, der
1997 leblos im Sebnitzer Freibad gefunden wurde. Nachdem
die Bild-Zeitung von einem fremdenfeindlich motivierten Gemeinschaftsmord berichtet hatte, stießen alle großen Blätter ins
selbe Horn – bis sich herausstellte, dass es ein Unfall und der
Junge schlicht ertrunken war.“

Foto: Jesco Denzel

Der Faktor Mensch

Auch wenn die Beziehung nicht immer eine harmonische ist:
Politiker und Medien brauchen einander.

Wahlwerbung betrachtet werden. „Wir beobachten ganz allgemein den Trend, dass die Vermittlung politischer Themen in Medienformaten dazu führt, dass diese Formate von Politikern und
Institutionen gezielt bedient werden“, sagt Zeh. „Das sieht man
an der Dramaturgie von Parteitagen, und das hört man an den
eher medien- als sachgerechten Verlautbarungen der Protagonisten. Auftritte von Spitzenpolitikern, etwa auf Wahlkampfveranstaltungen, in Unternehmen und Vereinen, zielen nicht in erster Linie auf den direkten Dialog mit den Bürgern vor Ort,
sondern auf die Öffentlichkeit in den Massenmedien.“ Und klar
sei auch, so Zeh, dass Politiker und Interessengruppen, die im
Zentrum stehen und über Macht verfügen, größere finanzielle
und personelle Ressourcen haben, die Formate der Medien zu
bedienen, als Akteure an der politischen und gesellschaftlichen
Peripherie.
Dennoch – von einer umfassenden Instrumentalisierung der Massenmedien durch politische Interessengruppen will Zeh nicht
sprechen. Er gibt sich versöhnlich mit dem deutschen Journalismus: „Jeder von uns kennt die Routine des Alltags, keiner von
uns ist in ständiger Alarmbereitschaft, wenn keine Gefahr droht.
Ich bin überzeugt davon, dass Journalisten in Krisenzeiten dem
Ideal der Unabhängigkeit folgen und sehr genau auf das Handeln
und die Motivationen der Mächtigen schauen. Das hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt.“

Was wird zur Nachricht?
Inwiefern Medien überhaupt objektiv sein können, ja sollen – damit beschäftigt sich Christian Schicha, Professor für Medienethik
an der FAU. Was unser medienvermitteltes Weltbild angeht, hält
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Schicha es mit dem großen deutschen Systemtheoretiker Niklas
Luhmann, der sich in seinem Werk „Die Realität der Massenmedien“ wie folgt äußerte: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja
über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Andererseits wissen wir so viel über die Massenmedien, dass wir diesen Quellen nicht trauen können.“ Was bedeutet das? Haben jene, die von Gleichschaltung der Medien und
von Lügenpresse reden, also recht? „Der Begriff Lügenpresse ist
ein politisches Schlagwort, das vorwiegend von rechtspopulistischen Strömungen verwendet wird. Wir kennen es von der Pegida-Bewegung und inzwischen auch von Veranstaltungen der
AfD“, sagt Christian Schicha. „Was Luhmann fordert, ist der kritische Umgang mit Nachrichten, von denen man letztlich gar nicht
erwarten kann, dass sie wirklich objektiv sind – weil Journalisten
ethische und politische Überzeugungen haben und weil Medien
strukturellen und wirtschaftlichen Zwängen unterworfen sind.“
Das bedeutet unter Umständen, dass Zeitungen nicht angemessen kritisch und objektiv über Unternehmen berichten, die
zugleich wichtige Anzeigenkunden des Blattes sind. Außerdem
sind Verlage und Rundfunkanstalten selbst Wirtschaftsunternehmen, die auf einem liberalisierten Markt um Auflage und
Quote kämpfen und dabei täglich unsere Gier nach dem befriedigen, was bahnbrechend, sensationell, dramatisch – zumindest aber nicht alltäglich ist. Schicha: „Was wir im Fernsehen
verfolgen und in Zeitungen lesen, kann keinen Anspruch auf
umfassende Wahrheit haben, weil Medien ihre eigene Realität
erzeugen: mit den Nachrichten, die sie auswählen, und mit den
Bildern, die sie uns zeigen.“ Vor allem das Fernsehen gerät infolge eines zunehmenden Informations- und Visualisierungsdrucks unter Zugzwang, wie etwa der Amoklauf von München
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Wenn von objektiver Berichterstattung gesprochen wird, wird einer der wichtigsten Faktoren für die Auswahl von Nachrichten
und die Aufbereitung von Informationen gern außer Acht gelassen: Auch Journalisten sind Menschen. Das heißt nicht nur, dass
sie Fehler machen. Das heißt, dass sie in politische und ethische
Diskurse eingebunden sind, dass sie Interessen und Überzeu-

gungen haben, dass sie mit Vorlieben, Skepsis und Aversionen
ans Werk gehen. All das fließt in die Nachrichtenselektion ein
und wird zur Medienrealität. Hans-Joachim Friedrichs hat einst
gefordert, ein Journalist solle sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Doch ist das möglich,
wenn über Beschneidungen afrikanischer Mädchen, Kinderarbeit in Bangladesh, Viehtransporte in die Türkei oder die systematische Folter in afghanischen Gefängnissen berichtet wird?
Darüber ist kontrovers diskutiert worden. Christian Schicha jedenfalls ist der Ansicht, dass es den neutralen Journalisten weder geben kann noch geben sollte. „Was wir von den Medien
aber einfordern müssen, ist ein professionelles Maß an Distanz
zu den Dingen und Personen, über die sie berichten“, sagt Christian Schicha. „Und dass sie transparenter machen, was sie zu
unserem Weltbild beitragen können und was nicht.“ Der Niederländer Joris Luyendijk, Auslandskorrespondent im Nahen Osten,
hat es in seinem vielbeachteten Buch „Wie im echten Leben. Von
Bildern und Lügen in Zeiten des Krieges“ so formuliert: „Ich
glaube, wir müssen offener mit dem Publikum teilen, dass wir
eine Auswahl treffen und dass das eine Version der Wahrheit ist.
Und das ist das Höchste, was wir machen können.“ n
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Die Welt von morgen | Ein neues Utopia

Was wird die Zukunft
bringen? Niemand kann
es genau sagen. Aber
wir haben die Macht,
sie zumindest
mitzugestalten.

Ein neues Utopia
Die globalen Probleme des Klimawandels, der Armut, der sozialen
Ungleichheit und der Finanzkrise erfordern ein Umdenken und veränderte
Foto: David Hartfiel

Formen des Zusammenlebens. Ideen darüber, wie das funktionieren kann,
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haben rund 40 französische Wissenschaftler in einem Manifest zusammengefasst.
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von Frank Adloff
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ie wollen wir künftig zusammenleben? Wie sollten wir die Qualität der sozialen Beziehungen gestalten und wie können wir unsere Gesellschaft menschennäher organisieren? Das „Konvivialistische Manifest“ aus dem Jahr 2013 versucht diese zentralen
Fragen unseres Miteinanders zu beantworten. Das Manifest
versteht sich dabei lediglich als Startpunkt für Debatten, um
über ein Leben nach dem (aktuell vorherrschenden) neoliberalen Finanzkapitalismus nachzudenken. Deshalb bieten die Autoren auch keine konkreten Lösungen für die aktuell diskutierten
gesellschaftlichen Probleme an. Aber sie zeigen durch ihre alternative Sicht und Haltung, wie sich neue Möglichkeitsräume
eröffnen können.

Autoren – könne erreicht werden durch eine Politik des Maßhaltens und des kulturellen Wandels. Deshalb solle der Schwerpunkt der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung auf der Qualität sozialer Beziehungen und der Beziehung zur Natur liegen.
Unterstrichen wird diese Forderung durch den Begriff der
„Konvivialität“. Er soll ausdrücken, dass wir als soziale Wesen
voneinander abhängig sind. Das konvivialistische Manifest versucht also, Prinzipien einer neuen Ordnung zu formulieren und
unterstreicht, dass „die einzige legitime Politik diejenige ist, die
sich auf das Prinzip einer gemeinsamen Menschheit, einer gemeinsamen Sozialität, der Individuation und der Konfliktbeherrschung beruft.“

Ursachen gesellschaftlicher Krisen

Konvivialistischer Test

Nach Ansicht der Autorinnen und Autoren haben aktuelle gesellschaftliche Krisen zwei wesentliche Ursachen: Zum einen
den Primat des utilitaristischen, also eigennutzorientierten
Denkens und Handelns. Und zum anderen die Verabsolutierung des Glaubens an die allein seligmachende Wirkung wirtschaftlichen Wachstums. Dieser bedenklichen Situation stellen
die Autorinnen und Autoren, deren politische Ansichten vom
Linkskatholizismus über sozialistische und alternativ-ökonomische Ansichten bis hin zum Poststrukturalismus reichen, nun
die positive Vision des guten Lebens entgegen. Dieses – so die

Aus dieser Forderung lässt sich nun so etwas wie ein „konvivialistischer Test“ ableiten, in dem soziale und politische Organisationsweisen anhand von vier Gesichtspunkten abgeklopft werden. Die Fragen können dabei auf eine Vielzahl von moralischen,
politischen, ökologischen und ökonomischen Themen bezogen
werden:

Als soziale Wesen sind wir voneinander
abhängig. Das ist die Idee, auf die sich das
Konvivialistische Manifest stützt.

a) Wird das Prinzip der Menschenwürde beachtet und wird jeder
Mensch als gleich angesehen? Oder stellen sich einige Gruppen über andere und verursachen durch ihr Handeln negative
Folgen?
b) Wird das Prinzip der Individuation beachtet? Werden wir also
in unserer Unterschiedlichkeit anerkannt und wird unsere Individualität geachtet?
c) Wird das Prinzip der gemeinsamen Sozialität realisiert? (Das
Prinzip beruht darauf, dass unser größter Schatz in der Qualität sozialer Beziehungen liegt.)
d) Werden Konflikte einerseits zugelassen und andererseits aber
auch so beherrscht, dass sie nicht eskalieren?
Aus diesen vier Fragen lassen sich zudem drei politische Maximen entwickeln: So müssen wir zum Ersten einen Kampf gegen
die Maßlosigkeit führen. Dazu gehört unter anderem, bei den
Extremen „Armut“ und „Reichtum“ für einen sozialen Ausgleich
zu sorgen. Zum Zweiten sollten wir die Vielfalt der Nationen akzeptieren und Chancengleichheit unter den Gesellschaften herbeiführen. Und zum Dritten müssen wir uns für eine selbstbestimmte Gesellschaft einsetzen, die in der Lage ist, die nötige
Neujustierung des Verhältnisses von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in Angriff zu nehmen.

Pionierarbeit
Doch wer könnten nun die Pioniere sein, die aktuelle Gefährdungen durch Ungleichheit oder Umweltverschmutzung mit ei-
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Politische Forderungen

Foto: Christian Mueller / Shutterstock.com

W

ner konvivialen Gesellschaftstransformation beantworten und
dabei andere Akteure inspirieren? Das sind letztlich all jene
Menschen, die materiellen Wohlstand nicht mehr als Voraussetzung für ein gutes Leben begreifen. Diese Menschen können die
konviviale Basis bilden, beziehungsweise: Sie haben sie bereits
gebildet! Denn längst werden uns viele verschiedenartige Beispiele für die im Manifest angedachte neue sozialen Ordnung
(vor-)gelebt: in hunderttausenden von assoziativen Projekten
der Zivilgesellschaft weltweit, im freiwilligen Engagement, in der
solidarischen Ökonomie, in Kommunen, Kooperativen und Genossenschaften, im moralischen Konsum, in Nichtregierungsorganisationen, in Peer-to-Peer-Netzwerken, durch Wikipedia, in
sozialen Bewegungen, durch Fair Trade, durch Menschenrechtsbewegungen, in Natur- und Tierschutzorganisationen und
in und durch vieles mehr.
Der in Organisationen wie diesen oftmals gezeigte soziale und politische Ansatz ist ein erster Schritt in den vom konvivialistischen
Manifest angeregten unentgeltlichen und freien Austausch unter
den Menschen und mit der Natur. Das Manifest kann also als Aufforderung an diese und eine Vielzahl weiterer Akteure verstanden
werden, sich an der Suche nach „realen Utopien“ zu beteiligen
beziehungsweise sie noch zu verstärken. Hier liegt im Übrigen
auch ein wesentlicher Unterschied zur traditionellen kritischen
Theorie. Während die kritische Theorie ihren Schwerpunkt auf die
Analyse der strukturellen Ursachen von sozialem Leiden legt, versucht der Konvivialismus alternative Möglichkeiten der Organisation des Zusammenlebens zu beleuchten: Er greift dabei schon
vorhandene gesellschaftliche Standpunkte auf und fungiert aktiv
als Sprachrohr, Verstärker und Transformator bestehender sozialer Bewegungen und intellektueller Strömungen.

Aber welche konkreten politischen Schritte müssten wir nun gehen, um auf dem Weg in die konviviale Postwachstumsgesellschaft voranzukommen? Zunächst: Ein konvivialistisches Programm muss versuchen, ökonomische, soziale und ökologische
Fragen zusammenzudenken und diese Dimensionen nicht gegeneinander auszuspielen. Dazu gehört beispielsweise der
Leitansatz, die Abhängigkeit der Bürger und Bürgerinnen von
Märkten abzumildern und alternative Formen des Marktes zu
etablieren. Möglich ist dies aber nur, wenn neue Formen der
Kooperation zwischen Unternehmen, der öffentlichen Hand und
zivilgesellschaftlichen Organisationen gefunden werden. Den
Unternehmen käme dann nicht mehr nur die Aufgabe zu, rentabel zu sein. Sie sollten auch Gemeinwohlaspekte berücksichtigen, sich also weniger als privatwirtschaftliche denn als gemeinschaftliche Unternehmen verstehen. Auch müssten
Komplementärwährungen unterstützt werden. Konsumgüter
sollten sich durch eine lange Haltbarkeit auszeichnen. Zudem
müsste die Abhängigkeit von Märkten und vom Geld verringert
werden. Auch sollten alternative Kennziffern und qualitative Parameter zur Beurteilung der Ökonomie eingeführt werden, damit
wir uns von klassischen ökonomischen Berechnungsgrundlagen wie dem Bruttoinlandsprodukt lösen können. Um die sozia-
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len Ungleichheiten zu bekämpfen, müssen Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Die Steuern selbst sollten einen
stärker progressiven Verlauf nehmen, denn Erbschafts- und
Vermögenssteuern sind zentral für die Eindämmung sozialer
Ungleichheiten. Flankiert werden sollten diese Maßnahmen
durch die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Zudem ist die Arbeitszeit deutlich zu verkürzen. Einkommen müssen nach oben begrenzt werden.
Frankreich als möglicher Ausgangspunkt dieser gesellschaftlichen Transformation sollte aus konvivialistischer Sicht zudem
aus fossilen wie auch nuklearen Brennstoffen aussteigen und damit eine Vorbildfunktion übernehmen. Die Verantwortlichen sollten stattdessen diversifizierte, erneuerbare Energien und genossenschaftliche Anbieterstrukturen nutzen. Außerdem müssten
Massentierhaltung und industrielle Landwirtschaft zugunsten von
lokalen Anbieterstrukturen und ökologischer Landwirtschaft zurückgedrängt werden.

Konviviale Postwachstumsgesellschaft
Man sieht an dieser Auswahl von Forderungen: Es gibt genügend konkrete politische Schritte, die man auf dem Weg in eine
konviviale Postwachstumsgesellschaft beschreiten könnte. Ob
es aber so weit kommt und sich Anregungen aus dem konvivialistischen Manifest tatsächlich auf die gesellschaftliche und politische Programmatik auswirken (oder gar umgesetzt werden),
bleibt abzuwarten – zumal die künftige Postwachstumsgesellschaft auf verschiedenen Wegen erreicht werden kann.
Aus konvivialistischer Sicht ist es für die Weiterentwicklung zu
sozialeren Gemeinschaften grundlegend, das bisher dominierende utilitaristische und neoliberale Denken zu brechen und eine
Gegenhegemonie der Konvivialität aufzubauen. Dazu aber sind
neue kulturelle Leitideen des guten Lebens und eine Stärkung
schon vorhandener Praktiken in alternativen Räumen notwendig.
Darüber hinaus kann man sich für ganz konkrete politische Programmpunkte einsetzen, die eine Reform hin zu einer konvivialen
Postwachstumsgesellschaft mitermöglichen. Auf jedem dieser
Wege stehen wir allerdings noch ganz am Anfang. n

Das Manifest
Vor drei Jahren ist in Frankreich das „Konvivialistische Manifest“ erschienen, das sich zu einem vielbeachteten Ausgangspunkt für eine
neue Sozial- und politische Philosophie entwickelt hat. In dieser Erklärung analysieren rund 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
unterschiedlichster politischer Überzeugungen die Fehlentwicklungen
zeitgenössischer Gesellschaften. Daraus entwickeln sie eine positive
Vision unseres künftigen Zusammenlebens. Mitgearbeitet an dieser
Erklärung haben so prominente Wissenschaftler und Intellektuelle wie
Alain Caillé, Chantal Mouffe, Edgar Morin, Serge Latouche, Eva Illouz
und Ève Chiapello und noch rund drei Dutzend weitere Vordenker
Frankreichs. Der Soziologe Frank Adloff, bis vor kurzem Professor an
der FAU, ist Mitherausgeber der deutschen Ausgabe.
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Weltbessermacher
Diese Wissenschaftler haben ganz konkrete Vorstellungen, wie man Probleme von
heute anpacken kann, um die Welt von morgen ein Stückchen besser zu machen.
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Ein Pieks gegen HIV

Prothesen aus Plastikmüll

Ein globales Problem von katastrophalen Ausmaßen nennt die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Aids-Epidemie. Rund
37 Millionen Menschen sind weltweit mit HIV infiziert, mehr als
zwei Millionen stecken sich jedes Jahr neu mit dem Virus an.
„Eine vorbeugende Impfung wäre der effektivste Weg, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und sie ist die wirksamste Strategie, etwa in Afrika HIV-Probleme zu lösen“, sagt
FAU-Professor Klaus Überla. Der Virologe und sein Team versuchen in ihrer Arbeit besser zu verstehen, wie das menschliche
Immunsystem auf die Attacken der HI-Viren reagiert, und neuartigen Impfstrategien gegen das Virus zu entwickeln.
Das ist mühsam: Schon seit 30 Jahren arbeiten Forscher an der
Entwicklung eines Impfstoffs, doch erst jüngste Fortschritte geben Anlass zur Hoffnung auf baldige Erfolge. Wissenschaftlern
ist es gelungen, Antikörper zu isolieren, die in präklinischen
Tests eine HIV-Infektion erfolgreich verhindert haben und die
gleichzeitig gegen die meisten HIV-Varianten wirksam sind.
Die Erlanger Forscher haben einen neuen Ansatz im Blick, um
der Ansteckung mit HIV vorzubeugen. Sie wollen die Strategie
eines bereits zugelassenen Impfstoffs gegen Hepatitis B imitieren, um das HI-Virus auszuschalten. Der Impfstoff regt den Organismus an, Abwehrzellen zu bilden, die den körperfremden
Eindringling – das Hepatitis-Virus – an einem bestimmten Eiweiß erkennen und bekämpfen. Baut man dieses Erkennungsmuster in einen HIV-Impfstoff ein, sollte dies auch die Immunabwehr gegen HIV verbessern.
Vielleicht steht am Ende dieser Forschungen tatsächlich schon
bald eine Impfung gegen HIV. Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung.

Durch Waffen und Minen verlieren in Krisengebieten Menschen
Tag für Tag Arme und Beine. Doch Prothesen sind für die meisten Opfer unerschwinglich. Eine Idee des FAU-Wirtschaftsinformatikers Christian Zagel verspricht Abhilfe: Der Arzt scannt mit
einer Handykamera die verletzte Gliedmaße und kurze Zeit später kommt die fertige Prothese direkt vor Ort aus dem 3D-Drucker – hergestellt aus recyceltem Kunststoff. Die Kosten: geschätzt zehn Euro.
„Wir wollen, dass zum Beispiel Ärzte vor Ort mit dem System
arbeiten können und dafür weder spezielle Kameras oder teure
3D-Drucker zur Verfügung haben, noch ausgebildete Ingenieure
oder Orthopäden sein müssen“, erklärt Christian Zagel.
Die Idee hatte der FAU-Forscher während seiner Arbeiten an
einem 3D-Bodyscanner. Dabei wird mithilfe einer Kamera ein
dreidimensionales Ebenbild des eigenen Körpers erstellt. So
soll es dem Kunden möglich sein, beim Online-Shoppen virtuell
Kleidung anzuprobieren. Doch das System eignet sich auch für
andere Zwecke, bei denen es auf die Passgenauigkeit ankommt
– eben zum Beispiel für Prothesen. Denn nur wenn der Schaft
einer Prothese genau an den Patienten angepasst ist, können
Druckstellen oder Entzündungen vermieden werden. Erste
Muster haben die Wissenschaftler bereits ausgedruckt, aktuell
sind sie dabei, verschiedene Materialien Langzeit- und Belastungstests zu unterziehen.
Der Bedarf an günstigen Prothesen ist groß: Schätzungen zufolge benötigen rund 37 Millionen Menschen weltweit eine Prothese. Davon leben etwa 80 Prozent in Entwicklungsländern und
Krisengebieten. Kriege wie der in Syrien lassen befürchten,
dass der Bedarf auch in Zukunft nicht kleiner werden wird.
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Gemüse auf dem Mars

Food für die Welt

Wenn die Menschheit in Zukunft das All weiter erkundet, werden Astronauten auf ihrem Weg zu fremden Planeten Jahre in
Raumschiffen zubringen müssen, sie werden Stützpunkte auf
Mars oder Mond brauchen. Und dann: nichts als Astronautennahrung?
Forscher der FAU wollen zeigen, dass sich die Menschen auch
bei geringerer Schwerkraft selbst mit Nahrung versorgen können. Schon im kommenden Jahr werden die beiden Erlanger
Biologen Michael Lebert und Sebastian M. Strauch sowie Jens
Hauslage vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen Satelliten mit zwölf Tomatensamen an Bord in die Erdumlaufbahn schießen, um zu untersuchen, ob man dort frische
Tomaten züchten kann.
Das Experiment besteht aus einem kleinen Ökosystem für die
Tomaten, einem Wassertank, einem Algenbehälter und einer Filterapparatur. Der tonnenförmige Kompaktsatellit dreht sich um
seine Achse. Dadurch wird im Inneren Schwerkraft erzeugt,
ähnlich wie im Kettenkarussell, wo man in den Sitz gepresst
wird. So wollen die Wissenschaftler die Schwerkraft von Mond
und Mars simulieren.
Gedüngt werden die Pflanzen mit Urin, in diesem Fall mit künstlichem. Im Urin ist Harnstoff, über einen Filter wird der in Nitrat
verwandelt, das als Dünger für Pflanzen dient. Das ebenfalls
entstehende giftige Ammoniak wird von Algen aufgenommen
und zur Proteinsynthese verwendet. Der Urin wird recycelt. Das
ist da, wo die Entsorgung schwierig ist, enorm hilfreich – übrigens nicht nur im Weltall, sondern auch auf der Erde.
Auf die Reise geht „Micro-Tina“: eine Tomatensorte, die schnell
wächst, aber kompakt bleibt und Früchte bildet, die dann auch
noch gut schmecken. „Es ist besonders wichtig, dass die Astronauten, die so lange auf Trockenfutter angewiesen sind, auch
mal was Ordentliches bekommen“, sagt Michael Lebert. Und
vielleicht gedeiht Micro-Tina ja irgendwann in einem Gewächshaus auf dem Roten Planeten.

Elf Milliarden Menschen werden sich im Jahr 2050 auf unserem
Planeten drängen, prognostizieren Experten. Und schon jetzt
müssen viele Millionen hungern oder haben keine Wahl, als
stark mit Schadstoffen belastete Nahrung zu sich zu nehmen.
Zwei Forscherteams an der FAU wollen dies ändern.
Biologie-Professor Uwe Sonnewald hat sich zum Ziel gesetzt,
den Maniokanbau ertragreicher zu machen. Das Wurzelgemüse
ist Grundnahrungsmittel für eine halbe Milliarde Menschen in
Afrika. Die Pflanze ist sehr robust und gedeiht am besten in tropischem Klima. Eine Dürre macht ihr nichts aus. Das macht sie
für die Menschen in Afrika so wichtig. Doch der Anteil an essbaren Teilen ist im Vergleich zu anderen stärkehaltigen Pflanzen
wie Kartoffeln oder Süßkartoffeln deutlich geringer.
Für die Biologen gilt es nun herauszufinden, was die Wurzeln
dazu bringt, sich besser oder schlechter zu entwickeln. Auf dieser Grundlage, so der Plan, soll eine Strategie erarbeitet werden,
wie die Züchter und Bauern vor Ort ihren Ertrag verbessern. Erfolge, die die Wissenschaft in den vergangenen Jahren bei Weizen und Reis erzielt hat, machen die Forscher optimistisch.
Gift im wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt ist das Problem, das das Team um Biologieprofessor Norbert Sauer beschäftigt. Denn Reis, der die halbe Menschheit ernährt, ist nicht
selten mit Arsen belastet. Schon kleine Mengen des Gifts sind
ein Problem für diejenigen, die viel von dem Getreide essen –
wie in Asien. Seinen Weg in die Pflanzen findet das Arsen über
verseuchten Boden oder das Grundwasser.
Die Forscher der FAU haben jetzt in enger Kooperation mit Forscherteams aus China und den USA einen Lösungsansatz gefunden. Sie konnten zwei Proteine identifizieren, die es dem Gift erlauben, in die Reiskörner einzudringen. In einem nächsten Schritt
wollen die Biologen versuchen, die beiden Proteine zu blockieren –
ohne das Wachstum der Pflanzen einzuschränken. Am Ende der
Versuchsreihen könnte eine Reissorte stehen, die auf verseuchten
Böden gedeiht, ohne das Gift in die Nahrungskette einzuschleusen.
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Grüne Rendite
Wie Unternehmen ihre ökonomischen Ziele erreichen können, ohne dass
von Matthias Münch
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Umweltschutz und Menschenrechte auf der Strecke bleiben. 
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ohne dass
ökologische oder
soziale Standards
eingehalten werden.
Sind wir als
Verbraucher dafür
mitverantwortlich?
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s war der schwerste Fabrikunfall in der Geschichte Bangladeschs:
Im April 2013 stürzte in Sabhar, 25 Kilometer nordwestlich der
Hauptstadt Dhaka, ein achtgeschossiges Fabrikgebäude in sich
zusammen. Bei dem Unglück wurden 1.127 Menschen getötet
und 2.438 verletzt. Untersuchungen ergaben, dass das Rana
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Rechtliche Rahmenbedingungen
helfen oft nicht weiter
Unsichere Rechtssysteme – das kann zum einen bedeuten, dass
rechtlich verbindliche Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz gar nicht existieren oder weit hinter den Standards entwickelter Industrieländer zurückbleiben. Zum anderen liegt das Problem häufig darin, dass zwar Gesetze existieren, in der Praxis
aber nicht durchgesetzt werden. Unternehmen hierzulande können sich also keinesfalls darauf verlassen, dass bei ihren Lieferanten soziale und ökologische Standards eingehalten werden.
Zudem können Staaten wie die Bundesrepublik Schwellen- und
Entwicklungsländer nur begrenzt zwingen, entsprechende Gesetze zu erlassen oder umzusetzen. Matthias Fifka ist deshalb
skeptisch, was staatliche Eingriffe angeht: „Wir müssen uns in
einer transnationalen Welt von unserem Weltbild lösen, dass der
Nationalstaat alles regeln kann. Und staatliche Zusammenschlüsse sind oft noch weniger handlungs- und durchsetzungsfähig.“
Ansätze für Verhaltensmaßstäbe auf internationaler Ebene gibt es
durchaus, etwa den von der UN 1999 initiierten Global Compact,
der zehn Leitprinzipien umfasst – etwa die Einhaltung von Menschenrechten, das Recht auf gewerkschaftliche Organisation,
den Ausschluss von Zwangs- und Kinderarbeit, den Schutz der
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Plaza mit minderwertigen Materialien errichtet wurde und der
Baugrund für ein Gebäude dieser Dimension völlig ungeeignet
war. Normalerweise sind solche Katastrophen in Ländern fernab
unserer westlichen Welt schnell vergessen, doch Sabhar hat
eine besondere Brisanz: In dem Gebäude wurden Kleidungsstücke für große amerikanische und europäische Handelsketten
genäht. Haben wir als Konsumenten in Deutschland eine Mitschuld an diesem Unglück – weil es uns nicht interessiert, wo
und unter welchen Bedingungen unsere Shirts, Hemden und
Hosen hergestellt werden?
Wer welche Verantwortung in der Lieferkette vom Rohstofflieferanten bis zum Konsumenten trägt, damit setzen sich Wirtschaftsethiker und Nachhaltigkeitsforscher in einem intensiven
Diskurs auseinander. „In einem zunehmend globalisierten Markt
werden die Verflechtungen von Handelsbeziehungen immer
komplexer und unübersichtlicher“, sagt Matthias Fifka, Professor für Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensethik an der
FAU. „Ein Verantwortungskonstrukt, mit dem längst nicht mehr
nur die Global Player konfrontiert sind, sondern immer stärker
auch kleine und mittlere Unternehmen.“ Fifka forscht zum Thema nachhaltiges Lieferketten-Management und berät Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung entsprechender
Konzepte. „Vor dreißig Jahren hatte ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland kaum Zulieferer aus Indien oder China, heute bezieht fast die Hälfte der deutschen KMU Waren aus
Ländern mit unsicheren Rechtssystemen.“
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Shirts, Hemden und Hosen, die wir bei großen Ketten kaufen,
werden meist unter unwürdigen Bedingungen gefertigt. Und
wir kaufen trotzdem. Weil es uns nicht interessiert?

Umwelt und den Kampf gegen Korruption. Bis jetzt sind dem
Bündnis 325 deutsche Unternehmen beigetreten, darunter 20 der
30 DAX-Unternehmen. Doch die Einhaltung der Konventionen
des Global Compact ist freiwillig – es gibt keine Form der Sanktionierung, sollten die geforderten Ziele nicht erreicht werden.
Was aber kann Wirtschaft zu verantwortlichem Handeln bewegen? Fifka sieht hier sowohl defensive als auch offensive Faktoren: „Die stärksten Motivatoren sind aktuell die Begrenzung von
Geschäftsrisiken, die Angst vor Reputationsverlust und der zunehmende Druck von Geschäftskunden und aufgeklärten Verbrauchern. Doch auch Nachhaltigkeit als Unternehmensphilosophie gewinnt an Bedeutung: Wie kann ich globale Ressourcen
schonen, für humane Produktionsbedingungen und soziale Gerechtigkeit sorgen, hochwertige und faire Produkte anbieten
und damit auch neue Kunden gewinnen?“ Der Unternehmensethiker empfiehlt die Implementierung eines Stakeholder-Managements, um die Frage beantworten zu können, welche Ansprüche die gesellschaftlichen Akteure haben und wie ein Unternehmen diesen Ansprüchen gerecht werden kann.
„Nachhaltigkeit nicht nur als notwendiges Übel zu begreifen
bringt viele Vorteile. Im Kampf um qualifizierte und motivierte
Mitarbeiter beispielsweise spielt das Image des Unternehmens
eine immer größere Rolle, nicht nur die Bezahlung.“

Immer weniger bleibt verborgen
Die Bilder eingestürzter Textilfabriken in Bangladesch, die Behandlung von Arbeitern chinesischer Elektronikzulieferer, die an
Sklavenhaltung erinnert, oder die rücksichtslose Ausbeutung
von Rohstoffen durch multinationale Energiekonzerne in Lateinamerika vermitteln allerdings nicht das Gefühl, dass wir in puncto nachhaltiges Wirtschaften und Unternehmensverantwortung
auf dem richtigen Weg sind. Matthias Fifka relativiert diesen
Eindruck: „Obwohl wir weit entfernt von einem nachhaltigen
Wirtschaften sind, kann ich das Argument, früher sei alles besser gewesen, nicht gelten lassen. Der Punkt ist: Wir wissen heu-
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te einfach mehr – durch die Präsenz der Medien und durch die
Arbeit von Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, Amnesty International oder Human Rights Watch, die international
gut vernetzt sind und sehr genau darauf schauen, wie Unternehmen arbeiten.“
Unternehmen, die sich nicht verantwortlich verhalten, können
in unserer medialen Welt sehr schnell ihre Reputation und dadurch Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Investoren verlieren. Schon deshalb sind sie angehalten, mögliche Risiken entlang der gesamten Lieferkette zu minimieren. „Dazu reicht es
allerdings nicht aus, Beziehungen zu Geschäftspartnern lediglich auf dem Papier zu gestalten“, sagt Matthias Fifka. „Lieferanten, gerade wenn sie in anderen Entwicklungs- und Schwellenländern produzieren, können mit vertraglichen Vorgaben
schnell überfordert sein, weil sie weder das Know-how noch
die Ressourcen für ein Nachhaltigkeitsmanagement besitzen.
Westliche Unternehmen sollten solche Lieferanten bei der Umsetzung der Vorgaben unterstützen und in langfristige Geschäftsbeziehungen investieren statt auf kurzfristige Gewinnmaximierung zu setzen.“

Die Spielzüge der Akteure
Wie Unternehmen gesellschaftlichen Nutzen bringen und zugleich wirtschaftlich erfolgreich sein können, damit beschäftigt
sich auch Markus Beckmann, Inhaber des Lehrstuhls für Corporate Sustainability Management an der FAU. Er plädiert dafür,
die Debatte um soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit nicht
allein anhand von Skandalfällen und unternehmerischem Fehlverhalten zu führen, sondern darüber nachzudenken, wie verantwortliches Handeln zum Normalfall unternehmerischen Handelns werden kann. In dem unter anderem von ihm verfolgten
Forschungsansatz unterscheidet Beckmann drei Handlungsebenen: Erstens das Basisspiel der Interaktion, in dem die gesellschaftlichen Akteure – Unternehmen, Mitarbeiter, Konsumenten, Wissenschaftler, Politiker – ihre Interessen verfolgen.
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Zweitens das Spiel der Regelsetzung, das die Rahmenbedingungen für diese Interaktion vorgibt. Das können gesetzliche
Regelungen sein, aber auch Branchenvereinbarungen oder
Standards, zu denen sich die Industrie selbst verpflichtet. Und
drittens den Diskurs der Regelfindung, in dem gemeinsam
nachgedacht wird, welche Art von Spiel man dauerhaft miteinander spielen will.
„Auf der Basisebene geht es den einzelnen Akteuren darum,
möglichst gute Spielzüge zu machen“, erklärt Markus Beckmann.
„Als Gruppe aber bekommen wir zuweilen ungewollte Nebenfolgen zu spüren, die mit den eigentlich verfolgten Zielen wenig zu
tun haben: Keiner fliegt in den Urlaub, um durch seine Emissionen die Polkappen zum Schmelzen zu bringen. Niemand tankt
Benzin, um durch die Nachfrage die Preise an den Zapfsäulen zu
erhöhen. Kein Fischereiunternehmen wirft Netze aus, um die Bestände so radikal zu dezimieren, dass es damit seine eigene Zukunft zerstört.“ Dass die Wirtschaft im Rahmen des täglichen
Basisspiels gewinnorientiert handelt, sei nicht das Problem, so
Beckmann. Wenn beispielsweise ein Bäcker seinen Betrieb erfolgreich und mit Gewinn führt, ist dies im Normalfall vielmehr
eine Bestätigung dafür, dass das Unternehmen etwas richtig
macht. Denn um Gewinne zu erzielen, muss der Bäcker gesellschaftliche Erwartungen erfüllen – etwa eine attraktive Ausbildung anbieten, die Lieferanten verlässlich bezahlen und gute
Qualität für die Kunden liefern. Problematisch wird es, wenn Anreize bestehen, Gewinn zulasten gesellschaftlicher Erwartungen
zu erzielen – wenn die Umwelt zerstört wird, wenn Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen oder wenn in ganzen Branchen Korruption auf der Tagungsordnung steht.

Mitarbeitern, den Lieferanten, den Verbrauchern und auch den
Wettbewerbern – die Frage beantworten, wie wirtschaftliche
und gesellschaftliche Ziele langfristig in Einklang gebracht werden können. Es geht also nicht darum, das gegebene Spiel individuell besser zu spielen. Es geht darum, gemeinsam ein besseres Spiel zu spielen.“
Wie eine solche Win-win-Strategie in der Praxis funktionieren
kann, zeigt ein Beispiel aus der Region: Bereits in den 1980er
Jahren, als Bioprodukte noch etwas sehr Exotisches waren, hat
sich die Brauerei Lammsbräu in Neumarkt dazu verpflichtet,
Ökobier zu brauen und Verantwortung für das lokale Umfeld zu
übernehmen. Das Unternehmen hatte früh erkannt, dass ein
solcher Schritt nur im Dialog mit den Stakeholdern gelingen
kann, und aus diesem Grund eine neue Mitarbeiterkultur und
langfristige Beziehungen zu den Lieferanten aufgebaut. Die
Bauern aus der Region wurden von Lammsbräu bei der Umstellung auf zertifizierte Biolandwirtschaft unterstützt, eine von
der Brauerei initiierte Erzeugergemeinschaft gewährleistet stabile Preise und verhindert den Konkurrenzkampf unter den
Landwirten. Die Investition in ein faires Spiel der gesellschaftlichen Akteure hat sich ausgezahlt: Heute ist Lammsbräu der
größte Hersteller von Biobier in Europa. „Was dieses Beispiel

Zwei Perspektiven: Win-lose und Win-win
Es gibt es zwei widerstreitende Ansichten darüber, wie Unternehmen mit solchen Problemen umgehen sollen: Das Win-LoseKonzept geht davon aus, dass man es mit einer Entweder-oder-Situation zu tun hat – etwa wenn ein Fußballspieler
sich auf der Ebene der Spielzüge entscheiden müsste, ob er fair
spielen oder gewinnen will. Auf die Wirtschaft bezogen hieße
das, Unternehmen müssten auf Gewinn verzichten, um beispielsweise die Umwelt zu schonen. Markus Beckmann sieht in
diesem Konzept der kurzfristigen Konfliktlösung eine fragile
Strategie: „Wenn man in der Bundesliga durch grobes Foulspiel
gewinnen dürfte, müsste eigentlich das gemeinsame Spiel reformiert werden. Durch punktuelle Rücksichtnahme kann ein
einzelner Spieler das Problem nicht dauerhaft lösen. Außerdem
bergen Alleingänge – für Fußballspieler wie für Unternehmen –
auch die Gefahr eines Wettbewerbsnachteils. Am Ende würde
ausgerechnet der aus dem Spiel fliegen, der zu fairem Handeln
bereit ist.“ Aus diesem Grund wirbt Beckmann für eine
Win-win-Strategie, die gesellschaftliche Verantwortung systematisch mit wirtschaftlichem Erfolg verbindet: „Aber dafür gilt
es, nicht nur die eigenen Spielzüge, sondern das gemeinsame
Spiel in den Blick zu nehmen. Unternehmen müssen künftig
stärker hinterfragen, auf welche Weise sie ihren Gewinn erwirtschaften. Sie müssen im Diskurs mit ihren Stakeholdern – den
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Was aber geschieht, wenn diese Form unternehmerischer
Selbstverpflichtung nicht greift? Wer wird zur Verantwortung gezogen, wenn beispielsweise international agierende Konzerne,
die zusammen immerhin ein Viertel des Weltsozialprodukts erwirtschaften, gegen Menschenrechte verstoßen, weil sie Kinderarbeit, ungesunde Arbeitsbedingungen und die Vertreibung
von Bevölkerungsgruppen befördern oder zumindest tolerieren? Markus Krajewski, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches
Recht und Völkerrecht an der FAU und Sprecher des Centre for
Human Rights Erlangen-Nürnberg, beschäftigt sich intensiv mit
diesen Fragen. „Neben der freiwilligen Selbstverpflichtung gibt
es im Wesentlichen zwei Ansätze, unternehmerisches Handeln
zu sanktionieren“, sagt er. „Das sind zum einen die verbindlichen Regeln nationalen Rechts und zum anderen unverbindliche Richtlinien auf internationaler Ebene.“ Beide Instrumentarien aber haben ihre Schwächen: Für die Anwendung nationalen
Rechts gilt grundsätzlich, dass nur das Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden kann, das die Verstöße vor Ort begeht. Gerade in Drittwelt- und Schwellenländern mangelt es –
nicht zuletzt durch Korruption – häufig an rechtlicher
Durchsetzungskraft. Die Feststellung einer grenzüberschreitenden Mitverantwortung von Geschäftspartnern in der Lieferkette
wird von den Gerichten in den Staaten der Auftraggeber erst
sehr zögerlich angenommen.
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Fortschritt baut man aus Ideen.

Bei Verfahren droht Reputationsverlust
Diese Publizität macht die Arbeit der nationalen Kontaktstellen so
interessant, denn Unternehmen, gegen die ein Verfahren eingeleitet wird, droht ein massiver Reputationsverlust – auch wenn sie
keine rechtliche Sanktionierung zu befürchten haben. Im November 2011 entschied die beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelte deutsche NKS über eine Beschwerde zweier Nichtregierungsorganisationen gegen die Bremer Otto Stadtlander
GmbH. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, mit Baumwolle
aus Usbekistan zu handeln, einem Land, in dem es staatlich organisierte Kinderarbeit gibt. In dem Verfahren stellte sich heraus,
dass Stadtlander keine direkten Lieferbeziehungen nach Usbekistan unterhielt, sondern seine Baumwolle über einen Großhändler bezog und damit auf die Herkunft der Ware keinen Einfluss hatte. „Das Verfahren ist dennoch sehr bemerkenswert“,
sagt Krajewski. „Denn die NKS ging offenbar davon aus, dass
dem Unternehmen eine besondere Verantwortung für das Verhalten seiner Lieferanten zukommt. Die Verantwortung in der internationalen Lieferkette steht also zunehmend auf der Agenda.“ In
einem Aktionsplan sucht die Bundesregierung aktuell nach Möglichkeiten, die Arbeit der NKS zu reformieren und die Umsetzung
der OECD-Leitsätze international besser zu koordinieren. Die
Bindung transnationaler Unternehmen an Menschenrechtskonventionen wird dennoch weiter im Einzelfall entschieden werden,
denn, so Krajewski: „Von einem verbindlichen Völkerrecht für
transnationale Unternehmen sind wir noch weit entfernt.“ n
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außerdem zeigt, ist die Macht eines häufig unterschätzten Stakeholders: des Verbrauchers“, sagt Markus Beckmann. „Wir
als aufgeklärte Konsumenten haben es in der Hand, nachhaltige Produktion und fairen Handel durch unsere Kaufentscheidung zu unterstützen und Unternehmen damit zu verantwortungsvollem Wirtschaften zu ermutigen oder, wenn nötig, sogar
zu zwingen.“

50 Jahre
Jubiläum

Foto: beornbjorn / Shutterstock.com

Als Unternehmen Verantwortung zu übernehmen, gilt nicht
nur für die großen, sondern auch für die kleinen vor Ort.

 Luft- und Klimatechnik
■ Luft– und Klimatechnik
 Absaugungs- und Filtertechnik
■ Absaugungs– und Filtertechnik
 Reinraumtechnik
■ Reinraumtechnik
 Wärmerückgewinnung
■ Wärmerückgewinnung
 MSR-Technik
■ MSR-Technik
 Kältetechnik
■ Kältetechnik
 Service
■ Service

International ausgehandelte Richtlinien wiederum bieten kaum
Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen. Die Staatengemeinschaft tut sich schwer damit, sich auf verbindliche Regelungen
einzulassen: 2003 haben die Vereinten Nationen einen Katalog
mit rechtsverbindlichen Vorgaben zur Verantwortlichkeit transnationaler Unternehmen erarbeitet, der aufgrund erheblicher
Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten jedoch nicht angenommen wurde. Die aktuell wichtigsten Vorgaben für das Handeln transnationaler Unternehmen sind die
erstmals 1976 verabschiedeten und 2011 überarbeiteten Leitsätze der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie geben Empfehlungen für verantwortliches Unternehmerverhalten und beziehen sich dabei
auch auf die Grundsätze der UN-Menschenrechtskonvention.
„Die OECD-Leitsätze sind für Unternehmen zwar eher ein Appell an ihre ethisch-moralische Verantwortung“, sagt Markus
Krajewski. „Allerdings wird hier versucht, die Staaten stärker in
die Unternehmensregulierung einzubeziehen.“ Denn im Unterschied zu sonstigen freiwilligen Verpflichtungen gibt es ein Instrumentarium zur Beschwerdeführung: die nationalen Kontaktstellen, kurz NKS, zu deren Einrichtung sich jedes
Unterzeichnerland verpflichtet. Die NKS prüfen vorgebrachte
Anliegen und leiten gegebenenfalls ein Ermittlungsverfahren
gegen Unternehmensverstöße ein. Sollte das Verfahren scheitern, muss die Kontaktstelle eine öffentliche Erklärung abgeben und Empfehlungen zur Anwendung der Leitsätze aussprechen.
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Keine Chance für Bit-Banditen
Wissenschaftler der FAU stellen die Weichen für ein sicheres World Wide Web.


E

inkaufen im World Wide Web – das birgt unbegrenztes Sparpotenzial. Onlineshops versprechen, dass ihre Kunden ganz bequem und anonym von zu Hause aus das beste Schnäppchen
ergattern können. Wenn da nicht die Kehrseite der Medaille
wäre: Durch das Ausspähen von Usern ohne deren Wissen öffnen sich bei der Rabattjagd heimlich, still und unerkannt Tür und
Tor für Manipulation und Betrug. Wer möchte schon gerne mehr
für eine Reise zahlen, weil der Händler womöglich weiß, dass
man es sich finanziell besser leisten kann als der Nachbar?
Geld, mit dem man auf der ganzen Welt zahlen kann und das
überall akzeptiert wird – das schafft unbegrenzte Möglichkeiten.
Anders als eine offizielle Währung, die von einem Staat kontrolliert und beeinflusst wird, sollen virtuelle Währungen wie Bitcoins
für eine unabhängige und vertrauensvolle Zahlungsmöglichkeit
weltweit stehen. Auch diese Medaille hat eine Kehrseite: Gerade
weil sich virtuelle Währungen weitgehend staatlichen Eingriffsmöglichkeiten entziehen, sind sie auch für Akteure der organisierten Finanzkriminalität äußerst attraktiv. Die eine wie die andere Kehrseite – Wissenschaftler an der FAU haben sie im Blick.

Foto: gangis khan / Shutterstock.com

Herausforderung für Strafverfolger

Die Schurken im Internet sind leider nicht
immer so leicht zu erkennen wie auf diesem
Bild. Sie verstecken sich, zum Beispiel hinter
unschuldig anmutenden Onlineshops.

56

friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

Der Herausforderung, effektive Präventions- und Verfolgungsstrategien gegen den Missbrauch von virtuellen Währungen
durch organisierte Finanzkriminalität zu entwickeln, stellt sich
derzeit ein bilaterales deutsch-österreichisches Forschungsprojekt: BITCRIME. Die FAU beteiligt sich am deutschen Teilprojekt
über das Institut für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, namentlich in der Person von Professor Christoph Safferling und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern Johanna Grzywotz und Christian Rückert.
Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, die unterschiedlichen Verhaltensformen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen anhand der vorhandenen Tatbestände genau zu untersuchen und
gegebenenfalls Strafbarkeitslücken zu identifizieren. „Wir befassen uns mit der grundlegenden Frage, unter welche bislang
existierenden Strafnormen sich kriminelle Handlungen im Zu-
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von Michael Kniess

sammenhang mit virtuellen Währungen subsummieren lassen“,
sagt Christoph Safferling.
Konkret heißt das: Kann mit einer virtuellen Währung im juristischen Sinn überhaupt ein Diebstahl begangen werden? Hier
fange es bereits an, schwierig zu werden, erklärt Johanna Grzywotz: „Für einen Diebstahl braucht es die Wegnahme einer
fremden Sache, eine virtuelle Währung ist aber kein solch körperlicher Gegenstand.“ Derartige Auslegungsschwierigkeiten
und neue Fallkonstellationen, die durch technische Besonderheiten virtueller Währungen auftreten, arbeiten die Erlanger Wissenschaftler genauso heraus, wie sie Regulierungs- und Präventionskonzepte, die mit den anderen Projektpartnern
entwickelt werden, auf ihre Vereinbarkeit mit strafprozessrechtlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben hin prüfen.
„Die Dezentralität und Pseudonymität stellen die Strafverfolgungsorgane vor neue Herausforderungen, denn klassische Ermittlungsmethoden im Bereich der Finanzkriminalität, wie beispielsweise ein staatsanwaltschaftliches Auskunftsersuchen an
die Bank, scheiden mangels zentraler verwaltender Stelle im
Bitcoin-Netzwerk aus“, sagt Christian Rückert. Der Jurist beschäftigt sich mit den vorhandenen rechtlichen Grenzen der Ermittlung im Bereich der virtuellen Währungen.

Neue Gesetze fürs Internet
Einen Ausweg können im Projekt entwickelte Softwarelösungen
sein, die beispielsweise Transaktionshistorien im Bitcoin-Netzwerk besser nachvollziehbar machen und damit im optimalen
Fall zu den Kriminellen führen. „Wir prüfen deren Anwendbarkeit
für Strafverfolgungsbehörden im Hinblick auf bereits vorhandene Eingriffsermächtigungsnormen“, sagt Christian Rückert.
„Soweit die Schaffung neuer Grundlagen erforderlich sein sollte, unterbreiten wir Vorschläge zu Voraussetzungen und Grenzen solcher vom Gesetzgeber zu schaffenden Eingriffsbefugnisse, etwa ob Strafverfolgungsbehörden diese neuen Lösungen
im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz und darin garantierten Rechten überhaupt anwenden dürften.“
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Beliebt bei Kriminellen: die
virtuelle Währung Bitcoin.

Denn die Wissenschaftler nehmen nicht nur das kriminelle Umfeld virtueller Währungstransaktionen in den Blick, sondern
auch die Strafbarkeitsrisiken, welche für den Nutzer im Zusammenhang mit virtuellen Finanztransaktionen bestehen können.
„Die Verwendung von Kryptowährungen soll für Kriminelle so
unattraktiv wie möglich gemacht werden, ohne dabei zu stark in
die Freiheit der legitimen Nutzer einzugreifen“, sagt Christoph
Safferling.
Die Suche nach technischen Lösungen und Rechtsgrundlagen,
die dem legalen Nutzer die unbegrenzten Möglichkeiten der Bitcoins als Ausdruck individueller Freiheit bieten und für Straftäter
enge Grenzen ziehen: Es sind viele Hausaufgaben für den Gesetzgeber, die diesem in Form von Handlungsempfehlungen zu
Beginn des kommenden Jahres zugeleitet werden.
Individuelle Freiheit und damit einhergehend gleichzeitig engere
Grenzen im World Wide Web – das wünscht sich auch der Informatikprofessor Felix Freiling. Ein Dorn im Auge sind dem Inhaber
des Lehrstuhls für IT-Sicherheitsinfrastrukturen an der FAU sogenannte Browser-Fingerprints, eine Zusammenstellung von
Merkmalen, anhand derer sich eine Browser-Installation und damit auch der dahinterstehende Benutzer wiedererkennen lässt.
Aus einer Vielzahl an Informationen setzt sich ein solch individu-

BITCRIME
Das deutsche Teilprojekt von BITCRIME entwickelt technische und
organisatorische Ansätze zur Ermöglichung effektiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Ein weiteres Ziel ist die Erarbeitung von Regulierungsansätzen, die Kriminalität verhindern und legitime Nutzer
schützen. Beteiligt ist unter anderem auch das Bundeskriminalamt.
Gefördert wird es auf deutscher Seite durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF).
www.bitcrime.de
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eller Fingerabdruck zusammen – insgesamt sind es an die 200
einzelne Merkmale, von der Bildschirmauflösung über die eingestellte Sprache bis zur privaten IP-Adresse. Mit dessen Hilfe
lassen sich Benutzer im Web problemlos wiedererkennen und
sogar über mehrere Webseiten hinweg verfolgen, ohne sich zuvor irgendwo angemeldet zu haben. „Ein möglicher guter Verwendungszweck ist beispielsweise der Schutz vor Online-Konto-Diebstählen basierend auf der Erkennung von verdächtigen
Veränderungen der Browsermerkmale zwischen zwei Anmeldungen“, sagt Felix Freiling.

bleibt, weil die Länge etwas über die Möglichkeit der Verkettung
aussagt“, sagt der renommierte IT-Sicherheitsexperte. Das Resultat nach bislang rund tausend Studienteilnehmern: Im Durchschnitt ist man auch nach drei Wochen noch zu 98 Prozent wiedererkennbar.
Die exakte Darstellung des zeitlichen Verlaufs ist nur eines der
Alleinstellungsmerkmale, zu dem bislang keine verwandte Studie Ergebnisse liefern konnte. „Dadurch, dass unser Ansatz auf
Teilnehmenden basiert, die sich mit ihrer E-Mail-Adresse registriert haben, können wir die Gesamtzahl und die Veränderungen
von Browser Fingerprints präziser kontrollieren. In der Folge ist
für die Teilnehmenden selbst mehr Feedback möglich.“
Denn auch die Nutzer selbst nimmt Felix Freiling neben dem
Gesetzgeber in die Pflicht: „Neben einer entsprechenden Anpassung des Datenschutzrechts ist auch ein gesellschaftliches
Umdenken notwendig. Wir hätten erwartet, dass Menschen, die
besonders auf den Schutz ihrer Privatsphäre und Daten im Internet bedacht sind, bereits existierende Mechanismen nutzen,
um ihren Browser-Fingerprint zu verschleiern, etwa durch das
Verwenden des Tor-Browsers. Dem ist aber unseren bisherigen
Ergebnissen nach nicht so.“

Je spezieller, desto besser!

Der digitale Fingerabdruck verrät den User
Das Gegenteil ist der Fall, wenn auf diese Weise gewonnene
Informationen dazu verwendet werden, um Nutzer zu manipulieren oder diesen zu schaden: „Wenn etwa der Betreiber eines
Onlineshops diesen Informationsvorsprung hat, ist er in der
Lage, ihn auch ökonomisch zu meinem Nachteil zu nutzen. Andere Forschungsarbeiten haben bereits nachgewiesen, dass
manche Anbieter ihre Preise erhöhen, wenn etwa ein User mit
einem Apple-Produkt zugreift. Man geht davon aus, dass diese
mehr Geld ausgeben.“
Einige Schritte weitergedacht bedeutet das: Man kennt dank
des Browser-Fingerprints das Einkommen und weiß zudem genau, wann jemand schwach wird und kauft. Der Manipulierbarkeit sind dadurch Tür und Tor geöffnet. Um diesen schlechten
Verwendungszwecken Einhalt zu gebieten, hat Felix Freiling an
seinem Lehrstuhl zu Beginn des Jahres gemeinsam mit dem
Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht die Browser-Fingerprinting-Studie initiiert.
Deren Ziel: Ein besseres Verständnis darüber, was die digitalen
Fingerabdrücke ausmacht, wovon sie abhängen und wie stabil
sie sind, um auf dieser Basis die Grundlage für geeignete Gegenmaßnahmen zu schaffen. „Eine wichtige Frage, die uns interessiert, ist die, wie lange ein solcher Fingerabdruck gleich
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Felix Freilings Ziel: „Die Menschen sollten im World Wide Web
ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, wie in der realen Welt.
Wer an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein Geschäft betritt,
weiß um die hohe Wahrscheinlichkeit, wiedererkannt zu werden.
Wer dabei ein Clownskostüm trägt oder eine Payback-Karte
vorzeigt, erst recht.“ Dieses Bewusstsein ist bei der Mehrheit
der Bevölkerung im virtuellen Raum genauso noch nicht vorhanden, wie eine unabhängige und sichere Zahlungsmöglichkeit – in Erlangen arbeiten Wissenschaftler an beidem. n

Browser-Fingerprinting-Studie
Der digitale Fingerabdruck des Browsers kann dafür verwendet werden, einen ohne sein Wissen oder die Zustimmung auf Webseiten
wiederzuerkennen. Eine Teilnahme an der Studie ist nach wie vor
möglich. Neben der Unterstützung des Forschungsvorhabens erfährt
man gleichzeitig, wie einzigartig der eigene Browser-Fingerprint ist.
www.browser-fingerprint.cs.fau.de
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Weltbilder aus der Denkfabrik
Der Mensch sucht nach Orientierung und strebt nach sinngebenden Erklärungen: für seine eigene Existenz, für die Welt als Ganzes. Die Wissenschaft hat
ein eigenes System entwickelt, sich der Frage nach der Beschaffenheit der
von Manuela Lenzen

Foto: David Hartfiel

Welt zu nähern. 
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Modelle sind Instrumente, mit denen die
meisten Wissenschaften arbeiten.
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Das bessere
Argument zählt:
Dies entscheidet,
welche Ideen in der
Wissenschaft
überleben.

I

st die Wissenschaft ein rationales Unternehmen, das sich
Schritt für Schritt weiterentwickelt, ein Unternehmen, bei dem
die Forscher sich bemühen, ihre eigenen Annahmen zu widerlegen, um sie zu testen? Oder vollzieht sich wissenschaftlicher
Fortschritt eher wie eine Revolution, bei der die Etablierten versuchen, ihre Vorstellungen mit allerlei Kunstgriffen so lange
hochzuhalten, bis sie von einer jüngeren Generation mit ganz
anderen Vorstellungen hinweggefegt werden? 1962 veröffentlichte der US-amerikanische Philosoph und Wissenschaftshistoriker Thomas S. Kuhn sein Buch „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“. Darin prägte er den Begriff „Paradigmenwechsel“ für den seiner Ansicht nach abrupten und
durchaus irrationalen Wechsel zwischen wissenschaftlichen
Weltbildern – und bestimmte damit für viele Jahre die Agenda
der Wissenschaftstheorie. Heut ist der „Paradigmenwechsel“
Teil der Umgangssprache. „Aber die Aufregung um die Umbrüche in den Wissenschaften hat sich weitgehend gelegt“, erklärt
Prof. Dr. Gerhard Ernst, Inhaber des Lehrstuhls I am Institut für
Philosophie der FAU: „Es ist heute Konsens, dass man auch die
Geschichte betrachten muss, nicht nur die Theorien, wenn man
verstehen will, was Wissenschaft ist.“ Dass alle Beteiligten mit
dieser Einsicht gut leben können, liege zum einen daran, dass
die Wissenschaftstheorie sich größtenteils spezialisiert habe
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und oft nahe mit der Grundlagenforschung der jeweiligen Disziplin verwandt sei. Zum anderen arbeite die verbliebene allgemeine Wissenschaftstheorie heute mit einem wenig dogmatischen Begriff von Rationalität. „Es kommt immer darauf an,
womit wir die Wissenschaft vergleichen“, sagt Ernst. Natürlich
gibt es auch in der Wissenschaft Zufälle, persönliche Vorlieben,
Ehrgeiz, finstere Absichten, wie überall, wo Menschen arbeiten.
Aber wie überall gehe es vor allem darum, Gründe anzubringen
und abzuwägen und darin habe die Wissenschaft es zur Meisterschaft gebracht. „Die Wissenschaft ist doch das Unternehmen, bei dem am stärksten darauf geachtet wird, dass das bessere Argument zählt, und das die besten Kontrollmechanismen
hervorgebracht hat“, so der Philosoph.

Modellwelten, höchst rational
Doch auch wenn nicht gleich die Rationalität des ganzen Unternehmens infrage steht: Umbrüche gibt es in der Wissenschaft
nach wie vor. Einer der tiefgreifendsten könnte in Entwicklung
und Verbreitung einer vielfältig einsetzbaren Methode bestehen:
der mathematischen Optimierung.
Was haben moderne Lagerlogistik, Gasleitungen und die Planung von Gottesdiensten in großen Bistümern gemeinsam? Ein
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Optimierungsproblem, sagt Prof. Dr. Günter Leugering vom
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik. Viele Prozesse in der
modernen Welt sollen nicht irgendwie, sondern möglichst effizient laufen. Doch wenn man planen will, wo man eine Lagerhalle
bauen, wie viele Menschen man einstellen und wie viele Lastwagen man kaufen muss, wo der Treibstoff herkommt und wann
die Produktionsmaschinen hochgefahren werden müssen, ist
man mit Papier und Stift schnell überfordert. Das Problem ist zu
komplex. Für die mathematischen Verfahren, mit denen sich
solche Probleme lösen lassen, stehen drei Begriffe, mit denen
die Homepage des Bereichs Angewandte Mathematik überschrieben ist: Modellierung, Simulation, Optimierung.
„Modellierung besteht für einen Mathematiker darin, die Realität
in einem mathematischen Modell abzubilden, in Gleichungen,
Differenzialgleichungen, funktionalen Zusammenhängen“, erläutert Leugering. Dieses Modell kann dann mathematisch untersucht werden: gibt es eine Lösung, gibt es, wie zumeist,
mehrere, welche Eigenschaften haben sie? Die möglichen Lösungen lassen sich wie eine Gebirgslandschaft darstellen, je
höher der Gipfel, desto besser das Ergebnis.
Steht das Modell, können die Forscher testen, wie es sich verhält, wenn man die Vorgaben verändert: Was geschieht, wenn
ich drei Lastwagen mehr losschicke? Das ist die Simulation.
Während die Simulation ein System lediglich nachbildet, versuchen die Forscher bei der Optimierung, die Abläufe zu verbessern. „Stellen Sie sich vor, Sie möchten auf den höchsten Gipfel“, erklärt der Wirtschaftsmathematiker Prof. Dr. Alexander
Martin: „Sie steigen immer nach oben, aber oben angekommen
sehen Sie, dass der nächste Berg noch höher ist und Sie erst
mal wieder absteigen müssen, um ihn zu erreichen. Und wenn
Sie in den Alpen loswandern, werden Sie den Mount Everest
vermutlich nie erreichen.“ Hat man so einen gewissen Überblick
über seine Lage gewonnen, kann man sich fragen: Ist man mit
der zweit- oder drittbesten Lösung, also einem der Alpengipfel,
zufrieden oder will man die weite Reise auf sich nehmen, um
doch noch den höchsten aller Berge zu erklimmen? Auch wenn
man sich mit einem nicht optimalen Ergebnis zufriedengibt,
sprechen die Forscher von Optimierung: „Das dürfen Sie nicht
so wörtlich nehmen“, sagt Martin: „Jede Verbesserung ist eine
Optimierung, nicht nur diejenige, die die beste aller möglichen
Lösungen findet. Und manchmal geht es auch darum, zu sehen,
wie gut man überhaupt werden kann, und ob sich eine weitere
Optimierung noch lohnt. Letzteres geht nur mit Mathematik.“
Die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand: Modellierung, Simulation und Optimierung haben eine so abstrakte mathematische Struktur, dass sie auf ganz unterschiedlichen Gebiete angewandt werden können. Zudem lässt sich im Computer
viel schneller und billiger experimentieren als im Windkanal oder
mit dem Bau von Modellen. Das gelingt freilich nur, wenn die
Simulationen den wirklichen Prozessen in den entscheidenden
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Punkten möglichst nahe kommen. Dazu werden sie immer wieder überprüft, verifiziert, sagen die Forscher. „Wenn Sie wissen
wollen, wann das Gas aus einer Leitung kommt, machen Sie ein
Modell, lassen es rechnen und dann gehen Sie zur Leitung und
messen, ob es wirklich zu der Zeit herauskommt, die das Modell
berechnet hat“, erklärt Martin. Erst wenn sich das Modell an der
bekannten Welt bewährt, kann man von ihm zuverlässige Zukunftsprognosen erwarten.
Die Grundgedanken der mathematischen Optimierung wurden
schon im 17. Jahrhundert formuliert, doch erst im 20. Jahrhundert erlangten sie praktische Bedeutung für die Technologieentwicklung, und erst die enorme Steigerung der Leistungsfähigkeit der Computer und vor allem der Algorithmen brachte in den
letzen 20 Jahren den Durchbruch: „Die Hardware hat sich etwa
um den Faktor 1600 verbessert, die Software dagegen sogar
um den Faktor 1,25 Millionen und diese Zahlen können Sie multiplizieren“, erklärt Alexander Martin. Der Effekt: Verfahren, die
man vor 20 Jahren nur zur langfristigen Planung gebrauchen
konnte, liefern heute in Echtzeit Entscheidungshilfen, und zwar
in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

Mathematik beantwortet philosophische Fragen
Die Forscher um Günter Leugering und Alexander Martin befassen sich mit ganz unterschiedlichen Optimierungsaufgaben,
darunter die Verbesserung von Gas- und Wasserversorgungsnetzen, Materialforschung, die Struktur von Nanoantennen und
der Fluss des Straßenverkehrs. Projektpartner kommen mit ihren Optimierungsproblemen zu den Forschern, die dann die
mathematische Struktur des Problems abklopfen. Meistens
handelt es sich um Probleme aus der Industrie, oft betreffen sie
die Infrastruktur. Manchmal sind aber auch überraschendere
Anfragen darunter, so die eines Bistums, das Unterstützung bei
der Koordination der Gottesdienste suchte. Und manchmal berührt die Arbeit der Mathematiker auch die Philosophie: etwa
wenn es um die Modellierung von Gerechtigkeit bei der Planung
von Personaleinsatz geht. „Bei manchen Anfragen aus der Praxis kann man einfach eine Software empfehlen, uns interessieren aber vor allem die Probleme, für die es noch keine Lösung
gibt“, sagt Leugering. Denn diese Probleme zwingen die Forscher, neue Lösungsstrategien zu erarbeiten. So bringe die Arbeit an den Problemen aus der Praxis auch die reine Mathematik weiter: „Und wir können die Grenze des Berechenbaren
immer ein Stückchen weiter nach vorne schieben.“ Nebenbei
fallen auch eine ganze Reihe neuer Fragen für die Wissenschaftstheorie ab: Etwa, ob die Suche nach Ursachen und dem
Verstehen kausaler Zusammenhänge, die die Wissenschaft die
längste Zeit ausgemacht hat, zugunsten der Simulationen zurücktritt. Thomas Kuhn hätte dies mit Sicherheit einen Paradigmenwechsel genannt. n
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Weltbilder der Wissenschaft | Ich erkenne, was die Welt ...

Ich erkenne, was die Welt ...
Sie haben Philosophie, Juristerei oder Medizin, auch Theologie, Physik,
Chemie oder ganz anderes studiert. friedrich hat FAU-Forscher zum Weltbild
ihres Faches befragt.

Der
Jurist
Zwar nicht unsere Welt, aber unsere
Gesellschaft wird maßgeblich von den
Spielregeln zusammengehalten, die wir „Recht“
nennen. Das Besondere an diesen Spielregeln ist:
Am besten funktionieren sie, wenn wir gar nicht
merken, dass es sie gibt, sondern wenn wir sie so sehr
verinnerlicht haben, dass wir sie fast blind befolgen.
Deshalb braucht man das Recht nicht nur, um die
großen Konflikte der Welt zu lösen, sondern es prägt
latent unseren Alltag ständig – viel mehr, als wir das
bewusst merken.

Politikwissenschaftler beschäftigen sich
mit Macht und Interessen, Despoten und
Autokraten – und neigen daher nicht zur überschwänglichen Hoffnungsfreude, was das friedliche
Zusammenleben angeht. Vielerorts werden Menschen
verfolgt, unterdrückt und ausgebeutet – oder sind
betroffen von Gewalt und Krieg. Wie wohltuend ist da die
Idee der Menschenwürde und damit verbundener
Menschenrechte. Sie hat Bestand, gerade auch wenn
die Welt über den einzelnen Menschen zusammenzubrechen droht.

Prof. Dr. Hans Kudlich,
Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie

PD. Dr. Michael Krennerich,
Lehrstuhl für Menschenrechte und
Menschenrechtspolitik

Der
Philosoph
Der
Physiker
Die Physik hat auf diese Frage eine
präzise Antwort. Es gibt vier fundamentale
Kräfte: Die starke Kraft hält die Atomkerne
zusammen, die elektromagnetische die Atome. Die
Gravitationskraft sorgt dafür, dass wir auf dem Boden
bleiben und die Erde die Sonne umkreist. Nummer vier,
die schwache Kraft, hält zwar nichts zusammen, ohne sie
gäbe es jedoch die meisten Elemente nicht und die Sonne
würde nicht leuchten. Natürlich ist unsere Welt aber mehr
als Atome und Himmelskörper. Ich bin der festen
Überzeugung, dass sie auch von unserem Respekt
vor Mensch und Natur zusammengehalten wird.

Mit Blick auf den Menschen: Die
Fähigkeit, kritisch und reflexiv Stellung zur
Welt und zu den Geschehnissen in unserem
Leben zu nehmen. Als Personen sind wir in der
Lage, mit unserer komplexen Umwelt in besonderer
Weise umzugehen – durch die Zuschreibung von Sinn,
durch unser abstraktes Denkvermögen und nicht zuletzt
durch unser Gedächtnis. Indem Erfahrungen, Wertungen
und Haltungen unsere Erinnerung und Persönlichkeit
prägen, entsteht eine individuelle biographische
Geschichte, die unsere eigene Welt zusammenhält.
Dr. Michael Jungert, Zentralinstitut für
Angewandte Ethik und Wissenschaftskommunikation

Foto: NASA, ESA, and the Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin (ESA/Hubble)

Der Politologe

Der
Chemiker

Der
Geologe

Alles was wir sehen, hören, fühlen,
riechen, schmecken beruht auf materiellen
Stoffen, deren Bewegungen, Umwandlungen
und Struktur. Die Erforschung der natürlichen
materiellen Grundbausteine und vor allem das
Kreieren von neuen Materieformen ist das, was wir
Chemie nennen. Nur Chemiker sind dazu in der Lage,
Konzepte für die Synthese von Medikamenten,
Kunststoffen, Energieträgern und vielen anderen
nützlichen Produkten zu entwickeln. Ohne chemische Forschung ist unsere Zivilisation undenkbar.

Die Schwerkraft verursachte die
Zusammenballung von Materie im Sonnensystem. Die Erde bildete sich dabei in einer
Distanz zur Sonne, die flüssiges Wasser auf der
Oberfläche des Planeten zuließ, und mit einer Masse,
die einen bis heute tektonisch aktiven Planeten mit
einer Atmosphäre ermöglichte. Dass die Erde auch
eine für die Entwicklung des Lebens passende
Zusammensetzung erhielt, ist für mich ein erstaunlicher Zufall und daher ist die Gravitation für mich
die Kraft, die die Welt zusammenhält.

Prof. Dr. Andreas Hirsch,
Lehrstuhl für Organische
Chemie II

Prof. Dr. Karsten Haase,
Lehrstuhl für Endogene
Geodynamik

Die
Ingenieurin
Vielfältiges. Eine Schraube, ein
Niet, die atomare Bindung. Oder
einfach die Neugierde und der Forschertrieb von Ingenieuren, die mit jeder
neuen Entdeckung und Erfindung die Welt
ein Stück besser und lebenswerter
machen wollen.
Prof. Dr. Marion Merklein,
Lehrstuhl für Fertigungstechnologie

Der
Mediziner
Das Bindegewebe hält Zellen und
Organe zu einem perfekt funktionierenden
Ganzen zusammen. Seine Moleküle sind
„klebrig“ und verdanken dies den in der Schöpfung
waltenden schwachen und starken Wechselwirkungen. Den Zusammenhang der Schöpfung lässt uns
unser „Geisteswerkzeug“ Gehirn erahnen. Auch dieses
wäre nichts ohne seinen „Nervenkitt“ Glia, unsere
Nervenzellen wären einsame, irrlichternde Gesellen,
unfähig, die Welt zu erleben. Unsere Welt würde
zerfallen. Wer hielte sie dann zusammen?
Prof. Dr. Winfried Neuhuber,
Lehrstuhl für Anatomie I

Es ist die Sprache: Sie ist Ausdruck unserer
Gedanken und formt auch unser Denken. Es sind
die sprachlichen Zeichen, die es uns ermöglichen,
auf „Dinge der Welt“ Bezug zu nehmen und über diese
Aussagen zu treffen. Durch Sprache haben wir eine
bestimmte Sicht auf die Welt, durch Sprache erschaffen
wir „Welt“. Mittels Sprache handeln wir, indem wir unsere
Sichtweisen gegenseitig austauschen, unser Gegenüber
zu überzeugen oder auch zu überreden versuchen.
Ohne Sprache ist weder die „Welt“ noch der „Mensch
in der Welt“ vorstellbar.
Prof. Dr. Mechthild Habermann,
Lehrstuhl für Germanistische
Sprachwissenschaft

Der
Theologe
Wir Menschen nicht! Mit diesem
Realismus blickt die evangelische Theologie
auf die Welt. Wer darin nur Skepsis sieht, mache
sich bei den Historikern schlau, wie oft Weltbilder
nur Traumbilder waren und sind. Der Mensch
überfordert sich, wenn er meint, alles zusammenhalten zu können. Dann doch lieber konkreter Zusammenhalt und Verantwortung in unseren Lebenswelten
– Verantwortung als Gottes Ebenbild, wie die
jüdische und christliche Bibel es nennt.
Prof. Dr. Jürgen van Oorschot,
Lehrstuhl für Altes Testament II

Prof. Dr. Uli Katz,
Lehrstuhl für Astroteilchenphysik
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friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

Nr. 116 | November 2016 | 41. Jahrgang

65

Weltbilder der Wissenschaft | Große Welt ganz klein

Ein Platz, auf dem Weltgeschichte geschrieben
wurde: das Forum Romanum, wie es um
50 v. Chr., zur Zeit der Römischen Republik,
aussah. Links vorn der Vestatempel, dahinter der
Castor-und-Pollux-Tempel, rechts die Basilika
Aemilia und der Concordiatempel, hinten das
Tabularium – das Staatsarchiv.

Große Welt ganz klein
Enge Straßen, weite Plätze, Ladenzeilen, Heiligtümer und
Monumente – eine Welt aus Holz, eine, die im wörtlichen
Sinne greifbar macht, wo Weltgeschichte gestaltet wurde.
Die beherbergt die Antikensammlung am Institut für
Klassische Archäologie der FAU.
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Foto: David Hartfiel
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m Im Maßstab 1:200 erhebt sich auf großen Holztafeln das Forum Romanum – der Mittelpunkt des Römischen Reiches, die
Bühne, von der aus einst Sulla und Marius, Caesar und Cicero
und nicht zu vergessen Augustus die Geschicke des antiken
Imperiums lenkten.
Gleich in zweifacher Ausführung können die Besucher das
Zentrum von Politik, Wirtschaft und Alltagsleben in Rom betrachten: Ein Modell zeigt den Platz um 50 v. Chr. kurz bevor die
römische Republik zusammenbrach, als Caesar und Cicero
das politische Leben bestimmten. Das andere präsentiert das
Forum um 10 n. Chr., als sich die Alleinherrschaft des Kaisers
Augustus gefestigt hatte.
Die Besonderheit: Studierende haben diese Welt – und viele
andere Gebäude der römischen und griechischen Antike – auferstehen lassen: in der „Modellbauakademie“, einer praktischen Übung innerhalb ihres Studiums, die viel mehr umfasst
als nur Holzarbeiten.
Zu jedem einzelnen Gebäude müssen sich die Studierenden
den Forschungsstand erarbeiten. Denn außer den archäologisch ergrabenen Resten liegen keine Baupläne vor. Dafür
müssen schriftliche Quellen genauso herhalten wie winzige
Darstellungen auf Münzen. Schließlich gilt es, Maßverhältnisse
zu errechnen und die Ergebnisse dann eigenhändig in Gebautes umzusetzen. Dabei rächt sich jeder Fehler. „Eine gute
Nachhilfe zur Proportionslehre antiker Architektur“, meint der
Kustos der Antikensammlung und Leiter der Modellbauakademie, Martin Boss.
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Weltbilder der Wissenschaft | Große Welt ganz klein

Keine elektrischen Hilfsmittel, sondern ausschließlich traditionelles
Werkzeug wie Goldschmiedesägen setzen die Wissenschaftler bei
der Rekonstruktion der antiken Bauten ein.

Ein Vorbild für das hölzerne Forum
Romanum und selbst schon eine Antiquität:
Das Gipsmodell der Akropolis von Athen
wurde in den 1860er-Jahren gebaut und
ist wie viele andere Stücke in der Erlanger
Antikensammlung zu bewundern.
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Alle Modelle sind vollständig handgefertigt. Statt Modellbaumaterialien und Kunststoffen, Laserschneiden und 3D-Druck
kommen Holz, Glas, Kupfer und traditionelles Werkzeug von
Goldschmieden und Holzschnitzern zum Einsatz. So erhalten
die Studierenden einen Einblick in jene vorindustrielle Arbeitswelt, in der auch die kunstvollen historischen Modelle erschaffen worden sind, die heute in den Museen zu bewundern sind.
Die fertigen Modelle können Besucher in der Erlanger Antikensammlung erleben. Das hölzerne Forum Romanum war sogar
schon in Sonderausstellungen in München und Berlin zu Gast
– und hat Anstoß zu weiteren Forschungen geben können.
„Das Geheimnis des Erfolgs unserer Modelle ist dabei eng mit
der Art ihrer Fertigung verknüpft, den man Puppenstubeneffekt
nennen könnte“, erklärt Martin Boss „Kein noch so detailliertes
3D-Modell auf einem Bildschirm oder gar in virtueller Realität
und kein noch so präziser 3D-Druck kann dasselbe leisten. Ge-
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Auf eine ruhige Hand kommt es an, wenn die
FAU-Archäologen historische Welten im
Miniaturformat auferstehen lassen.

Im Vestatempel brannte nicht nur das heilige Feuer
der Göttin von Heim und Herd. Der Tempel
beherbergte auch Symbole, die in den Augen der
Römer das ewige Bestehen ihrer Stadt garantierten:
wie das Palladion, ein Schnitzbild der Göttin Athena,
das dem Mythos nach Aeneas aus Troja mitbrachte.
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Weltbilder der Wissenschaft | Große Welt ganz klein

Auf dem Forum Romanum wurde ständig gebaut. Die umfangreichsten
Umbauten veranlasste aber Augustus, der das Zentrum der antiken Welt
nach eigenen Vorstellungen neu gestalten ließ (hier der Stand um
10 n.Chr.). So ließ der Kaiser die Rednertribüne, die einst am Comitium
stand, an deutlich prominenterer Stelle – direkt vor dem Tabularium –
neu errichten, um sich von dort an sein Volk zu wenden.

Der Ort, an dem Cicero
und Caesar flammende
Reden an das Volk
hielten: Das Comitium
war die Stelle, an der
sich die römischen
Volksvertreter zu Zeiten
der Römischen Republik
versammelten, um
die politischen
Geschicke des
Imperiums zu lenken.

Umgeben von griechischen und römischen
Göttern, Helden und Staatsmännern – natürlich
nur in Form von Gipsabgüssen – stehen die
beiden Modelle des Forum Romanum in der
Erlanger Antikensammlung.

Ein letzter prüfender Blick,
denn auch bei einem Modell
muss die Statik stimmen.
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rade das modellhaft Vergröberte, das nicht ganz Vollkommene
– auch die Verfremdung der Wiedergabe von Stein in Holz – lädt
die Phantasie des Betrachters zum Eintauchen ein, ganz ähnlich wie sich Kinder in eine Puppenstube oder in die Welt einer
Spielzeugeisenbahn hineindenken. Unwillkürlich nimmt man in
der Modellwelt Platz, rundet in Gedanken ab und ergänzt im
Kopf, was dem Modell im Gegensatz zur Wirklichkeit noch
fehlt.“
Deshalb soll in der Antikensammlung neben Forschungsprojekten, die Geländemodelle in virtueller Realität oder 3D-Modelle originaler antiker Münzen benötigen, auch weiterhin klassischer Modellbau betrieben werden. Zurzeit entsteht ein
Modell der Agora, des zentralen Platzes in Athen, wie er etwa
zu Lebzeiten des Sokrates, also in der zweiten Hälfte des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, ausgesehen haben mag. n
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Weltbilder der Wissenschaft

| Die Kunst des Weglassens

Ein Mehr an Medizin
bedeute nicht immer auch
ein Plus an Gesundheit, sagt
Professor Thomas Kühlein.

Die Kunst des
Weglassens
Gesundheit ist der sehnlichste Wunsch
der meisten Menschen. Doch was ist
„gesund“, was „krank“? Moderne Untersuchungsmethoden liefern viele
Krankheitsindizien auch über Gesunde.
Aber wann werden diese zu Patienten?
FAU-Professor Thomas Kühlein rät zur
Gelassenheit. Über einen Paradigmen-

Thomas Kühlein

wechsel in der Medizin.

ist Direktor des Allgemeinmedizinischen
Instituts und Leiter des ersten regulären
Lehrstuhls für das Fach in Bayern. Nach
mehr als 20 Jahren praktischer Tätigkeit als
Hausarzt gilt der 54-Jährige als Verfechter
einer Medizin, die unnötige Diagnostik und
Therapie vermeidet und insbesondere Übermedikationen verhindert.

von Ilona Hörath

in gesunder Mensch ist nur nicht gut genug untersucht“, so
lautet ein alter Scherz unter Medizinern. Wie viel Wahrheit
liegt darin?
Leider viel. Sie können innerhalb kürzester Zeit einen Menschen, der sich gesund fühlt und kein Leiden zu beklagen hat,
zu einem multimorbiden, also mehrfach erkrankten Menschen
machen. Je mehr Diagnostik gerade bei einem beschwerdefreien Menschen zum Einsatz kommt, desto mehr Diagnosen werden erzeugt. Wir haben es derzeit mit einem Paradigmenwechsel zu tun.
Was bedeutet das konkret?
Ein großer Teil der ärztlichen Diagnosen verursacht zunächst
einmal keinerlei Leiden. Nehmen Sie zum Beispiel einen zu hohen Cholesterinspiegel, Diabetes Typ II, Osteoporose oder
Bluthochdruck, die im Übrigen zu den häufigsten Diagnosen
gehören. Doch es handelt sich für einen großen Teil der Patienten nicht um Krankheiten, sondern um Risikofaktoren für
Krankheiten. Die Grenzwerte für die Diagnosestellung sind
willkürlich und haben sich historisch immer weiter nach unten
verschoben.
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Ein anderes Beispiel: Was früher als Angina pectoris diagnostiziert worden wäre, gerät heute durch einen sehr empfindlichen
Bluttest bereits zum Herzinfarkt. Die Folge ist, dass viele Patienten, die man auch rein medikamentös behandelt könnte, jetzt
sofort Eingriffen über Herzkatheter unterzogen werden.
Wird der Gesunde also automatisch zum Kranken?
Ein Mehr an Medizin bedeutet nicht immer auch ein Plus an
Gesundheit. Der Bezug zum Menschen darf nicht abhandenkommen. Ziel muss sein, das Risiko für bestimmte Folgen dieser Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkte oder Schlaganfälle, zu verringern. Insofern ist die Behandlung etwa von
Bluthochdruck keine Therapie, sondern eine Präventionsmaßnahme. Auch einen zu hohen Cholesterinspiegel sollten wir
nicht um seiner selbst willen behandeln, solange das Gesamtrisiko für Herz- und Gefäßkrankheiten niedrig ist.
Auf der anderen Seite würden wir versuchen, einen Patienten
mit relativ niedrigen Cholesterinwerten, aber einem hohen Gesamtrisiko zu schützen, indem wir ein cholesterinsenkendes
Medikament verschreiben.

friedrich – forschungsmagazin der Friedrich-Alexander-Universität

Wie also muss sich patientenorientierte Medizin gestalten,
so dass der Patient tatsächlich auch profitiert?
Der Schlüssel liegt in der evidenzbasierten Medizin. Dabei wird
über den Sinn ärztlicher Diagnostik und Therapien anhand von
empirisch nachgewiesener Wirksamkeit entschieden.
Erst durch den Dreiklang von klinischer Erfahrung des Arztes,
individueller Situation und dem Wunsch des Patienten sowie
der Einschätzung der Wirkstärke eines Medikaments lässt sich
eine für den einzelnen Menschen richtige Entscheidung treffen.
Sich allein nur auf spezielle Behandlungsrichtlinien für chronische Krankheiten zu verlassen, hilft dem Patienten nicht. Vielmehr gilt es, dort wo es sinnvoll ist, davon abzuweichen. Die
Kunst liegt in der individuellen Anpassung.
Foto: Uni-Klinikum Erlangen

E

Worin liegen die Herausforderungen für Hausärzte?
Hausärzte kennen ihre Patienten über viele Jahre. Ärzte und Patienten müssen lernen, miteinander die diagnostischen Unsicherheiten und die therapeutischen Grenzen des Daseins auszuhalten. Es geht darum, dem Patienten in seiner Bedrohtheit
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ein rationales Korrektiv für seine unvermeidliche Emotionalität
zu sein. Es gilt, eine Balance zu finden, denn kein Arzt will sich
später vorwerfen lassen, nicht alles für den Patienten getan zu
haben, was für ihn sinnvoll gewesen wäre.
Sie waren zehn Jahre als selbstständiger Hausarzt in Bad
Staffelstein tätig. Weshalb sind Sie in die Forschung gewechselt?
Als Institutsleiter verstehe ich mich als Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Praxis. Nachdem 2013 das Institut
für Allgemeinmedizin als erstes reguläres Institut dieser Art in
Bayern gegründet wurde, nahm ich die Leitung sehr gerne an,
um Versorgungsforschung zu betreiben. Wir beschäftigen uns
mit vielerlei Fragen: Wie funktioniert Patientenversorgung, wo
sollte Politik handeln und eingreifen, wie kann Fehlverhalten
korrigiert werden und wie können Ressourcen effektiver eingesetzt werden. Auch haben wir als Institut für Allgemeinmedizin den Anspruch, die Diskussionskultur unter Ärzten zu
fördern. n
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NACHWELT | Welten aus dem literarischen Labor

Entdecker im unerforschten Land:
Science-Fiction-Autoren spielen
mit gesellschaftlichen und
politischen Gegenentwürfen und
schicken ihre Leser auf Zeitreise.

Welten aus dem
literarischen Labor 
von Bernd Flessner

A
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ls der französische Schriftsteller Louis-Sébastien Mercier (17401814) nach einem alternativen Ort für einen utopischen Roman
sucht, findet er ihn zunächst nicht. Seit Thomas Morus’ Dialogroman „De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia“
(1516) gilt die Insel als idealer Ort für eine ideale Gesellschaft.
Doch die fiktive Insel als Schauplatz gesellschaftlicher und politischer Gegenentwürfe und Satiren ist im Laufe des 18. Jahrhunderts längst zu einem ernsten Problem geworden, verliert
doch die Erde zusehends ihre weißen Flecken.
Zu viele Kapitäne durchstreifen die Weltmeere. Unbekannte, unentdeckte Inseln werden zu einer aussterbenden geologischen
Spezies. Die wahrscheinliche Existenz der Insel als Terrain eines
alternativen Staatsgebildes ist jedoch für die (politische) Wirkung
einer Utopie von großer Bedeutung, denn sie impliziert eine potenzielle Überprüfbarkeit der dortigen Zustände. Eine Insel, die
von vornherein als fiktiv kenntlich gemacht wird, scheidet für
viele Autoren demnach aus.
Und noch ein anderes Phänomen bedrängt die Utopisten, das
der Philosoph Odo Marquard „beschleunigten Wirklichkeitswandel“ nennt. Die Erde schrumpft nicht nur, sie dreht sich auch
schneller als je zuvor.
Das weiß Mercier aus eigener Erfahrung, der während der Französischen Revolution nur knapp der Guillotine entgeht. Aber er
findet tatsächlich eine Lösung, indem er die Raum- bzw. Inselutopie zugunsten einer Zeitutopie aufgibt.
„Wenn die Utopie nicht mehr auf unserer gegenwärtigen Erde
(…) zu errichten ist“, schreibt der Historiker Reinhart Koselleck,
„so musste in die Zukunft ausgewichen werden.“ Konsequent
setzt Mercier die von ihm gefundene Lösung um und schreibt
den Roman „L’An 2440, rêve s’il en fut jamais“ (Das Jahr 2440:
ein Traum aller Träume), der 1771 erscheint und prompt ein
Bestseller wird. Der Erzähler ist nicht mehr ein Raumreisender,
wie bei einer Utopie bislang üblich, sondern ein Zeitreisender.
Mercier nutzt noch einen weiteren Vorzug der Zeitutopie, denn
der Verzicht auf die Insel eröffnet zugleich die Möglichkeit, nun
jeden beliebigen Ort zu wählen, also auch Paris. Dort erwacht
nach einem tiefen Schlaf sein Held im Jahre 2440, um einen auf
Vernunft basierenden, gerechten Staat vorzufinden. Die Über-
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windung der Raumutopie nennt Koselleck treffend „Verzeitlichung der Utopie“. Die Zukunft wird zum „Entlastungsraum“ für
die Autoren.

Verne: Geburtshelfer der Science Fiction
Diese Möglichkeit nutzt auch der junge Jules Verne (1828-1905)
und schickt seinen ersten Helden, Michel Jérôme Dufrénoy, zugleich ein Selbstportrait des Autors, ins Paris des Jahres 1860.
Darüber hinaus stellt Verne in seinem Roman „Paris au XXe
siècle“, geschrieben 1863, posthum veröffentlicht 1994, einen
neuen, zusätzlichen Faktor ins Zentrum der Handlung, nämlich
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Es gibt Autos,
Hochgeschwindigkeitszüge, elektronische Kommunikation, Taschenrechner, Schreibautomaten und elektronische Musik, aber
auch Umweltverschmutzung. Während die Menschen ihre technischen Spielzeuge und deren ökonomischen Aspekte lieben,
verachten sie jedoch Kunst und Kultur. Eine Warnung, eine negative Utopie (auch Dystopie genannt), eine Kulturkritik – und
ein Misserfolg, denn Vernes Verleger lehnt eine Veröffentlichung
aus Mangel an Zukunftsoptimismus ab. Mit „Paris im 20. Jahrhundert“ setzt Verne Merciers Idee konsequent fort und nimmt
zugleich eine Gattung vorweg, die der gebürtige Luxemburger
Hugo Gernsback 1929 „Science Fiction“ tauft, ein literarisches
Konglomerat aus einer Vielzahl von Komponenten, von denen
die Utopie allerdings eine wesentliche ist.
Mehr noch als Verne erkennt der Engländer Herbert George
Wells (1866-1946), dass die neue Gattung als literarisches Labor fungieren kann, in dem sich Modelle möglicher Zukünfte
durchspielen lassen. „Was ihn interessierte“, schreibt der Anglist Elmar Schenkel, „war das Experiment mit Ideen.“ Der Gegenentwurf zur bestehenden Gesellschaft wird durch die Verzeitlichung der Utopie erweitert zu einem nahezu unbegrenzten
Experimentierfeld.
Seit dem 19. Jahrhundert nutzen die unterschiedlichsten Autoren dieses Labor und haben ebenso unterschiedliche Modelle
möglicher Zukünfte erdacht. Auch wenn nur ein kleiner Teil ästhetisch gelungen ist, lohnt sich ein Besuch dieser Welten. An
dieser Stelle können nur einige wenige exemplarisch vorgestellt
werden.

Schon 1901: überfordert von der technisierten Welt
Mit einer Frage experimentiert Wells immer wieder besonders
gerne, mit der Frage, wie wir Menschen in einer zunehmend
technisierten Welt leben. Wie können wir mit der Entwicklung
mithalten, die uns tendenziell überfordert? In der Erzählung
„The New Accelerator“ (Der neue Akzelerator) von 1901 setzt
Professor Gibberne, ein Erfinder, auf eine umfassende Verbesserung von Körper und Geist: „Stellen Sie sich vor, Sie hätten so
eine kleine Phiole, und in dieser kostbaren Phiole liegt die
Macht, zweimal so schnell zu denken, sich zweimal so rasch zu
bewegen, zweimal so viel in einer bestimmten Zeit zu arbeiten
wie sonst.“ Wells lässt dieses Experiment scheitern. Wie so viele andere auch, in denen die Antiquiertheit des Menschen ge-
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genüber seiner eigenen technischen Welt mit wissenschaftlich-technischen Mitteln kompensiert werden soll.
Aber vielleicht gelingen andere Konzepte? Konzepte, die ohne
eine mögliche Konvergenz von Mensch und Maschine auskommen? Wie etwa in der Erzählung „The Machine Stops“ (1909)
des englischen Schriftstellers Edward M. Forster. In einer fernen
Zukunft ist die Erde weitgehend unbewohnbar geworden. „The
surface of the earth is only dust and mud, no life remains on it”,
erklärt Vashti, eine der beiden Hauptfiguren, ihrem Sohn Kuno.
Daher haben sich die Menschen unter die Oberfläche zurückgezogen, wo jedem eine persönliche Wohnzelle in Form einer großen Bienenwabe zur Verfügung steht. Diese Zelle wiederum ist
Teil eines vollautomatisierten, globalen Lebenserhaltungs-, Versorgungs- und Mediensystems, genannt „the Machine“. Sie
sorgt ebenso für frische Luft und Wasser wie für künstliche
Früchte und andere Nahrungsmittel. Sie überwacht alle Lebensvorgänge inklusive des Schlafes. Ihren Tag verbringen die Menschen in einem speziellen Lehnstuhl, der zusammen mit einem
Tisch das gesamte Mobiliar bildet. Körperliche Tätigkeiten finden kaum mehr statt, zumal niemand mehr arbeiten muss, da
„the Machine“, die Weltmaschine, vollautomatisiert ist. Sollte es
dennoch zu Störungen kommen, wird umgehend ein Reparatursystem aktiv. Während im Hintergrund permanent Musik läuft,
um der unerwünschten und beängstigenden Stille entgegenzuwirken, besteht der Lebensinhalt der Menschen letztendlich aus
Kommunikation. So ist auch Vashti durch ein soziales Netzwerk
mit unzähligen Freunden verbunden, mit denen sie vor einem
Monitor Banalitäten austauscht. Nicht jeder Mensch hält indes
die ubiquitäre Weltmaschinerie tatsächlich für eine menschliche
Konstruktion, sondern verehrt sie wie einen Gott. „The Machine
is omnipotent, eternal; blessed is the Machine.“ Die religiösen
Vorstellungen geraten jedoch ins Wanken, als die Funktionen
der Maschinengottheit nach und nach versagen.

Nachhaltigkeit: keine Erfindung
des 21. Jahrhunderts
Nicht weniger weit fortgeschritten ist die Welt in dem 1930 erschienenen Roman „Das Automatenzeitalter“, dem einzigen literarischen Werk des Nürnberger Chemikers Ludwig Dexheimer
(1891-1966), der das Pseudonym Ri Tokko verwendet. Geschildert wird das Leben im Jahr 2500 in der Automatenstadt, der
Heimat der gesamten Menschheit, die in Mitteleuropa liegt. Es
ist eine Flächenstadt aus 200 Millionen Grundstücken à 1000
Quadratmeter, auf denen Villen stehen, die auch als Wohnmaschinen oder Wohnautomaten bezeichnet werden, da alle haushaltstechnischen Prozesse von der Wärmeregulierung bis zum
Ankleiden vollautomatisch ablaufen. Selbstverständlich sind
alle Villen an „ferntechnische Einrichtungen“ angeschlossen,
die man heute als eine Art Internet bezeichnen würde.
Alltag und Produktion sind weitgehend automatisiert, die anfallende Arbeit übernehmen Homaten genannte Roboter. Zwischen den Kontinenten verkehren Hochgeschwindigkeitszüge
in Vakuumröhren, während man in besonderen Zoos Dinosaurier bewundern kann (60 Jahre vor Michael Crichtons „Jurassic
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Ist die Matrix gar keine Science Fiction?
Die Wahrscheinlichkeit, in einer
simulierten Welt zu leben, ist größer
als die, in einer realen zu existieren.
Das behauptet Physiker Silas R. Beane.

Park“). In der Fabrik der Erfindungen werden Wissen und Technik industriell produziert, Nanotechnologie inklusive. Die Welt
lebt in Frieden und allgemeinem Wohlstand. Wer angesichts
dieses utopischen Zustands jedoch als Preis eine totale Ausbeutung der Ressourcen der Erde vermutet, der irrt. Denn
Dexheimers Automatenstadt liegt nicht nur eine allgemeine
Technophilie seiner Bewohner zugrunde, sondern auch ein
ausgeprägtes ökologisches Bewusstsein. Ebenso selbstverständlich wie die permanente Weiterentwicklung der Technosphäre sind das Recycling jeglicher Rohstoffe sowie die intensive Nutzung der Solarenergie mit einer extrem hohen
Energieeffizienz. Alle Villen haben Doppelwände und Doppelfenster.
Während Dexheimers Roman weitgehend in Vergessenheit geriet, nicht zuletzt, weil er von den Nationalsozialisten verboten
wurde, werden die Werke Stanislaw Lems (1921-2006) weltweit
gelesen. Zu den vielen von ihm erdachten Welten zählt die
Ethossphäre, beschrieben im 1982 erschienenen Roman „Lokaltermin“. Ijon Tichy, einer der erfahrenen Helden Lems, besucht
das Land Losannien auf dem Planeten Entia. Schnell stellt er
fest, dass dort jegliche Gewalt gegen Menschen unmöglich ist.
Jede Waffe zerfällt zu Staub, sobald man sie einsetzen will. Die
gesamte Welt der Losannier ist nämlich nicht nur längst künstlich, sondern auch bis hinunter zur atomaren Ebene mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, auf dem Planeten Gripser genannt.
Wobei der Begriff KI nicht wirklich zutrifft. Die Gripser, erklärt
Tahalat, Direktor des Instituts zur Besserung des Milieus (IBM),
dem Besucher von der Erde, „sind eher so etwas wie ein der
Umwelt eingegebener, hochsensibler, jederzeit hellwacher Instinkt.“ Ausgenommen sind lediglich die Menschen selbst: „Sie
lassen den Organismus unverändert. Der Körper ist für sie unantastbar.“ So erlebt Tichy Losannien als technisch befriedete
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Welt, in der die Ethossphäre jede Form von Gewalt unterbindet.
Doch wie künstlich kann eine Welt überhaupt sein? Da kann der
Roman „Simulacron-3“ des amerikanischen Schriftstellers Daniel Francis Galouye (1920-1976) aus dem Jahr 1964 weiterhelfen. Hauptfigur ist Douglas Hall, Leiter einer großen Rechenanlage, in der eine Großstadt samt Bewohnern simuliert wird, um
Aussagen über zukünftige Entwicklungen machen zu können.
Die simulierten Menschen in diesem Programm, die über ein
Bewusstsein verfügen, wissen jedoch nicht, dass sie nur aus
Algorithmen bestehen. Hall entdeckt eines Tages, dass auch
seine Welt – also die unsrige – lediglich eine Simulation ist. Ähnliche Entwürfe finden sich auch bei Stanislaw Lem oder Philip K.
Dick (1928-1982). Kein Geringerer als Rainer Werner Fassbinder
(1945-1982) hat Galouyes Roman 1973 unter dem Titel „Welt
am Draht“ verfilmt. Kritikern gilt der Zweiteiler späteren Filmen
zum Thema – wie etwa „Matrix“ (1999) – als überlegen, weil er
den Zweifel an der Beschaffenheit der Realität und der eigenen
Existenz viel stärker fokussiert.
Der Frage, ob eine Simulation der gesamten Welt überhaupt möglich wäre, ist 2012 der amerikanische Physiker Silas R. Beane an
der Universität Bonn in einer aufsehenerregenden Studie nachgegangen. Beane kam nämlich zu dem Ergebnis, dass die
Wahrscheinlichkeit, in einer simulierten Welt zu leben, sogar
größer ist als die, in einer realen zu existieren. „The idea we live
in a simulation isn’t science fiction“, erklärte er in zahlreichen
Interviews. Es ist nicht das erste Mal, dass die so oft geschmähte Gattung Science Fiction der Wissenschaft Ideen liefert.
Seit der Studie von Silas R. Beane wissen wir, dass auch unsere
Welt eine Art „Second Life“ sein könnte, dass jeder von uns nur
ein Avatar eines Users einer übergeordneten, primären, autochthonen Welt sein könnte. Das würde natürlich sehr viel erklären.
Wenn es denn so wäre. n
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