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2Vorbemerkung

Die Regierung der seinerzeit noch bestehenden Deutschen
Demokratischen Republik (DDR) sowie die Regierungien von
Bund und Ländern der Bundesrepublik Deutschland haben im
Juli 1990 den Wissenschaftsrat gebeten, gutachtlich zu den
auperuniversitären Forschungseinrichtungen in der damaligen
DDR Stellung zu nehmen. Auf der Grundlage der ebenfall-s im
Jul-i 1990 vom Wissenschaftsrat verabschiedeten Empfehlungen
zu "Perspektiven für ltissenschaft und Forschung auf dem Weg
zur deutschen Einheit" sol-Ien dabei Lösungsmöglichkeiten
für die Fortführung der qualitativ gut beurteilten Forschungsvorhaben in einem nach internationalen eualitätsmaBstäben wettbewerbsfähigen gemeinsamen deutschen Forschungssystem gefunden werden.

Arbeitsgruppe "Geisteswissenschaften" hat im Oktober
1990 und im Januar 1991 insgesamt acht rnstitute der ehemaligen Akademie der wissenschaften der DDR besucht, Gespräche mit leitenden wissenschaftlern, dem vtissenschaftrichen
Rat, Projektmitarbeitern und jungen Wissenschaftlern geführt sowie in einer weiteren sitzung die Empfehlungen zv
Akademievorhaben in den neuen Ländern und in Berlin vorbereitet, die auf der Grundlage weiterer rnstitutsbesuche und
Begutachtungsschritte zu einem späteren zeitpunkt ergänzt
werden so]len.
Dj-e

Nach Beratungen im EvaLuationsausschup hat der Wissenschaftsrat die Empfehlungen am 25. Januar 1991 verabschie-

det.

3f.

Zum Akademieprogramm

Auf der Grundlage von Artikel 9l-b des Grundgesetzes, der
die Möglichkeit eines Zusammenwirkens von Bund und Ländern
bei der Förderung von Einrichtungen und vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregional-er Bedeutung
vorsieht, regelt die Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
(RV-Fo) in verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Akademieprogranrm (AV-AX) die Modalitäten der gemei-nsamen Förderung eines von der Konferenz der Akademien der Vtissenschaften koordinierten programms.
Die voraussetzungen für die Förderung von Akademievorhaben
werden in § 2 der AV-AK benannt. Demnach können nur sol-che
vorhaben für die gemeinsame Förderung in Betracht gezogen
werden, die

a) von dem sitz]and einer Akademie zur Aufnahme in

das

Programm vorgeschlagen werden,

b) von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem,
wj-ssenschaftspolitischem fnteresse sind,
c) langfristig angelegt sind

und

d) deren Gesamtkosten jährlich mehr al-s 100.000 DM betragen. (Es kann jedoch auch ausreichen, wenn das Einzelvorhaben Teil eines Gesamtprojektes ist, dessen Gesamtkosten jährlich mehr als l-00.000 DM betragen. )
Über die Aufnahme in die gemeinsame Förderung entscheidet
der AusschuB "Akademievorhaben", dem vertreter der Bundesregierung und der an der Finanzierung des programms
beteiligten Länder angehören. Die Konferenz der Akademien

4der Wissenschaften ist beratend an den Entscheidungen
Ausschusses beteiligt.

des

Im Rahmen des Akademieprogramms werden derzeit rund
100 Forschungsvorhaben der fünf Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland vom Bund und vom
Sitzland der Arbeitsstelle im Verhältnis 50 : 50 gefördert
(Zuwendungsbetrag insgesamt 1990z 37,5 Mio. DM). Das "Sitzlandprinzip" bedeutet, dap nur diejenigen Länder an der
Finanzierung beteiligt sind, in denen sich eine Arbeits-

stel-le für ein Akademievorhaben befindet.
II.

Zur Situation der Akademien

In Artikel 38 Abs. 5 des Einigungsvertrags verpflichtet
sich die BundesregieruDg, mit den Ländern Verhandlungen
aufzunehmen, um die Voraussetzungen für die Einbeziehung
der neuen Länder in die Rahmenvereinbarung Forschungsförderung und die Ausführungsvereinbarungen zu klären. Bereits
in den "Perspektiven für Wissenschaft und Forschung auf dem
Weg zur deutschen Einheit. Zwölf Empfehlungen,' hat der
Wissenschaftsrat es al-s eine vordringliche Aufgabe bezeichnet, "so rasch wie möglich alle in der Bundesrepublik
Deutschl-and vorhandenen Förderungsverfahren auch für Wissenschaftler aus der DDR zu öffnen.":L) Im Interesse der
verwirklichung einer einheitlichen Forschungslandschaft muß
daher u.a. für die Sicherung eines leistungsfähigen Forschungspotentials im Bereich der gemeinsam geförderten
auperuniversitären Forschung Sorge getragen werden. Der
l_)

Wissenschaftsrat: Perspektiven für Wissenschaft und
Forschung auf dem Weg zur deutschen Einheit. ZwöIf
Empfehlungen, KöIn 1990, S. 26.

tr

Wissenschaftsrat begrüBt es, dap die neuen Länder zwischen-

zeitlich den Bund-Länder-Vereinbarungien gemäp Artikel
91b GG beigetreten sind. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die es den neuen Ländern ermöglichen,
an den Verfahren der gemeinsamen Forschungsförderung zlJ
partizipieren.
Im Zuge der Neuordnung der auperuniversitären Forschung auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR ist es aus der Sicht des
Wissenschaftsrates erforderlich, unter den neuen gesamtdeutschen Gesichtspunkten die gegenwärtige Situation und
die zukünftige Gestalt der Akademien der Vtissenschaften in
den neuen Ländern zu klären. Bei der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften, die nach traditionellem Vorbild in
Klassen und Kommissionen gegliedert ist, wird die Frage
nach der inneren Reformbedürftigkeit auf inhaltlicher und
personeller Ebene z\ stellen sein. Anders stellt sich die
Situation der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der
DDR (AdW) dar. Sie war mit ihren etwa 60 Instituten Haupt-

trägerin der staatl-ich f inanzierten r z1t weiten Teilen
auBerhalb der Hochschulen betriebenen Forschung. GemäB
Artikel 38 Abs. 2 des Einigungsvertrags wurde mit dem Vtirksamwerden des Beitritts der neuen Länder ',die Akademie der
Vtissenschaften der Deutschen Demokratischen Repubrik a1s
Gelehrtensozietät von den Forschungsinstituten und sonstigen Einrichtungen getrennt. Die Entscheidung, wie die Gel-ehrtensozietät der Akademie der Wissenschaften der
Deutschen Demokratischen Republik fortgeführt werden so11,
wird landesrechtlich getrof f en. ,'1) .
r_)

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung
der Einheit Deutschlands. Einigungsvertrag (presse- und
Informationsamt der Bundesregierung. Bulletin Nr. LO4,
Bonn, 4.9.1990, S. BB7).
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Diese Entscheidung

nach Auffassung des wissenschaftsrates möglichst umgehend getroffen werden. Im Zusammenhang
mit den Institutsbesuchen in den geisteswisssenschaftlichen
Einrichtungen der AdVt ist deutlich geworden, daB es hier
eine EüIIe von kultur- und wissenschaftsporitisch bedeutsamen Vorhaben gibt, die nach den geltenden Kriterien für die
gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder als
Langfristvorhaben im Akademieprogramm finanziert werden
müBten. rn Anbetracht der Dringlichkeit einer Entscheidung
muB

über die !{eiterführung der bisher im östlichen Teil Berlins
angesiedelten akademietypischen Vorhaben ist es für den
Wissenschaftsrat auBerordentlich wichtig, möglichst bald
Krarheit über die künftige Gestalt einer Akademie des Landes Berlin zu gewinnen, die als Träger von Arbeitsstellen
und Langzeitvorhaben fungieren kann.

vor einer Aufnahme neuer vorhaben in die gemeinsame Förderung muB laut AV-AK der Konferenz der Akademien der wissenschaften Gelegenheit zur stellungnahme gegeben werden. Die
Konferenz, die aufnehmenden Akademien oder ggf. von ihnen
eingesetzte fachspezifische Gutachtergremien solrten die
aus rnstituten der Adw stammenden Projekte prüfen und dabei
die im folgenden vom wissenschaftsrat gegebenen Empfehlungen berücksichtigen. rn einem weiteren schritt entscheiden
sodann Bund und Länder im AusschuB "Akademievorhaben,, der
BLK über die definitive Aufnahme der projekte in das Akademieprogramm.

7III.

Zu den Vorhaben im einzelnen

Auf der Grundlage der Institutsbesuche der Arbeitsgruppe
"Geisteswissenschaften" und ergänzender schriftlicher Gutachten empfiehlt der Wissenschaftsrat folgende Vorhaben aus
dem

Institut für deutsche Geschichte
fnstitut für Allgemeine Geschichte
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie
Zentralinstitut für Literaturgeschichte
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft
Zentralinstitut für Philosophie

für eine Aufnahme in die

gemeinsame Förderung des von der

Konferenz der Akademien der Wissenschaften koordinierten
Programms:

1. Altäglptisches Wörterbuch
Zentralinstitut für Al-te Geschichte und Archäologie,
Berlin
Das Projekt "Ägyptisches Wörterbuch,' gehört zu den
groBen Traditionsprojekten der ehemaligen preuBischen
Akademie der Wissenschaften. Es wurde l-897 unter Beteiligung der Akademien in Leipzig, Göttingen und München
sowie zahlreicher Fachgelehrter des In- und Auslands
gegründet. Die hohe Intensität, mit der das projekt
betrieben wurde, machte es mög1ich, den gesamten damaLs
zugänglichen Bestand an ägyptischen Texten abzuschreiben, zu übersetzen und in Hunderten von Heften mit
Handkopien sowie 2r5 Millionen Zetteln zu erfassen.
L927 wurde das Ergebnis in Gestalt eines Wörterbuchs

8der äglptischen Sprache in fünf Bänden veröffentlicht,
das später um fünf Bände Belegstellen ergänzt wurde.
Dieses Wörterbuch gehört bis heute zu den unentbehrlichen Arbeitsinstrumenten der Ägyptologie.
Die Weiterarbeit am Wörterbuch-Projekt ist L947 eingestellt worden. Seitdem ist aber durch neue Grabungen
und Editionen annähernd noch einmal so viel an zu erfassendem Material- hinzugekommen. Diskussj-onen einzelner Wörter sind über Tausende von Zeitschriftenartikel
und Monographien verteilt. Die lexikographische Erfassung dieses Bestandes stellt ein dringendes Desiderat
der Forschung dar. Bei dem Vorhaben handelt, es sich
also nicht nur um ein typisches Traditionsunternehmen,
sondern darüber hinaus um das zentraLe aktuelle projekt
der internationalen Äg1pto1ogie, das die Entwicklung
des Faches in den nächsten Jahrzehnten prägen wird.
Eine entsprechende Aufgabenstellung wird nirgendwo
sonst in Angriff genommen.
Die Arbeitr die diese derzeit, mit fünf Stellen ausge-

stattete Arbeitsstelle vor sich sieht, gliedert sich in
zwei groBe Teilbereiche: a) die computergestützte Neuausgabe des Wörterbuchs, d.h. die Komplettierung der
Hauptkartei und die EinLesung des Gesamtbestands von
2r5 Millionen Zetteln in den Computer sowie die computergestützte Neuverzettelung der seit L947 erschienenen
Texte mit ebenfalls annähernd 2,5 Millionen Stichwörtern; b) der Aufbau eines Thesaurus aller bekannten
ägyptischen Texte mit dem Endziel einer Gesamt-Edition
in EDV, gleichsam a1s Nebenprodukt der Wörterbucharbeit.

9auf den bisherigen Bestand von fünf Stellen
würde das Vorhaben etwa 20 bis 25 Jahre in Anspruch
nehmen. In Anbetracht der zentralen Bedeutung des Projekts sollte jedoch angestrebt werden, zu der ursprüngl-ichen Form einer internationalen Kooperation und auch
einer Mitbeteiligung anderer Akademien (2.8. Leipzig,
Göttingen, München, Heidelberg, Mainz) zurückzukehren
Bezogen

den Bearbeitungszeitraum zu verkürzen und eine
gröBtmögliche Effizienz der computergestützten Fortschreibung des Wörterbuchs zu gewährleisten
um

Das ganze Projekt sollte der Aufsicht einer Kommission
unterstellt werden, der Mitglieder der kooperj-erenden
Akademien sowie sonstige sachverständige Fachvertreter
angehören.

2. Mittel-lateinisches Wörterbuch
Zentralinstitut für AIte Geschichte und Archäologie,
Berlin
Das Vorhaben sol-I der wissenschaftlj-chen Forschung zum

deutschen und europäischen Mittelalter

ein grundlegendes lexikalisches Hil-fsmittet liefern, mit dem die
latei-nj-sch geschriebenen Quellentexte des Früh- und
Hochmittelalters, deren Wortschatz vom antiken Latein
erhebl-ich abweicht, umfassend interpretiert und korrekt
übersetzt werden können.
Mittellateinische Wörterbuch besteht institutionelL
seit l-939. Die erste Lj-eferung erschien im Jahre 1959.
Das Wörterbuch, das sich auf die mittellateinischen
Quellen des deutchen Sprachgebiets konzentriert, ist
Das
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ein unentbehrl-iches Glied in der Kette nationaler mittellateinischer Lexika, die in vielen europäischen
Ländern im Entstehen begriffen sind. Es ist ein mit der
Union Acad6mique Internationale abgestimmtes Unternehmen, das von den Akademien der t'Tissenschaften zu Ber1in, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München und
Wien sowie von der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gese1lschaft getragen wird. ALs Herausgeber
haben bisher die Akademien in München und BerLin fungiert. (Der Hauptsitz ist München, was $regen der Nachbarschaft zum Thesaurus Linguae Latinae auch beibehalten werden soIIte. )
Die Arbeit, die zunächst zügig voranging (bis L976
erschienen L7 Lieferungen: A - Com), geriet in den
achtziger Jahren ins Stockeni im Jahre 1985 erschien
noch einmal- ein Faszikel. Die Ursachen hierfür sind
viel-f äl-tig und nicht nur von politischer Art. Die

Arbeitsstellen in Berlin und München haben sich l-985
getrennt: während in München weiterhin am Buchstaben C
gearbeitet wird, hat man in Berl-in die Reihe G bis I in
Angriff genommen. Das erste Faszikel des Buchst.abens G
ist jetzt fertig zum Druck. Es ist sicher, daB das
Unternehmen auch bei gutem Fortschreiten noch etliche
Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.
Die 1950 eingerichtete Berliner Arbeitsstell-e des Mittellateinischen Wörterbuchs ist zur Zeit mit einem
Leiter und sechs ständigen Mitarbeitern besetzt. Die
Größe entspricht ungefähr der der Münchener ArbeitsstelIe. Die ArbeitssteLl-e verfügt über 700 Karteikästen
mit nahezu 800.000 Exzerpten. Jedoch fehlt es an einer
modernen apparativen Ausstattung.

11

Es wird empfohlen, die Arbeitsstelle in Trägerschaft
einer künftigen Akademie der lfissenschaften in Berlin
zu erhalten. Sie soll-te einen mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu vereinbarenden festen Anteil- der Aufgaben an dem Gesamtvorhaben übernehmen.
Dazu ist es erforderlich, den Bestand an personalstelLen zu erhalten und die technische Ausstattung zu verbessern.

3. Tschirnhaus-Edition
Institut für deutsche Geschichte, BerLin
Ziel des wissenschafts- und philosophiehistorisch
auBerordentlich wichtigen vorhabens ist die Edition

des

Briefwechsels des philosophen, Mathematikers, Naturwissenschaftrers und Technikers Ehrenfried walter von
Tschirnhaus (1651-L708), die j-n 2 Bänden geplant ist.
Dazu wurde bereits l-959 auf rnitiative von Eduard winter an der Akademie die international zusammengesetzte
"Kommission zur Herausgabe der Werke von E. W. v.
Tschirnhaus" geschaffen. Es liegt derzeit ein Antrag
des Editors an die Sächsische Akademie der Wissenschaften auf Übernahme des vorhabens in ihre verantwortung vor. Das vorhaben sollte in inhaltricher Abstim-

mit der Leibniz-Edition in einem überschaubaren
Zeitraum zu Ende geführt werden.

mung

4

. Al-exander-von-Humboldt-Forschung
fnstitut für deutsche Geschichte, Berlin
Die seit 1956 bestehende Alexander-von-Humbord.t-Forschungsstelle konzentriert ihre Tätigkeit auf die samm-

L2

lung und dokumentarische Aufbereitung des handschriftlichen Nachlasses A.v.Humboldts, auf die ausgewähl-te
Edition dieses Nachlasses sowie auf Beratungs- uncl
internationale Auskunftstätigkeit. Die zentrale Bedeutung der vorhandenen Quellen für die Geistes- und Wissenschaftsgeschichte des l-9. Jahrhunderts ist unbestritten. Schwerpunkt der Tätigkeit der Forschungsstelle ist die Edition des umfangreichen Briefnachlasses
und der bisher ungedruckten Reisetagebücher Alexander
von Humboldts. In der seit 1968 herausgegebenen
Schriftenreihe "Beiträge zur Alexander-von-Humbo1dtForschung" sind bisher zwölf Bände erschienen; drei
Bände liegen im Manuskript vor.
Die Forschungsstelle verfügt über einen weltweit einzigartigen Sammlungs- und Dokumentationsfundus (rd.
l-2. 500 Reproduktionen von handschriftlichen Zeugnissen,
überwiegend Briefen Alexander von Humboldts und rund
4.500 Seiten Reisetagebücher, jeweils in nahezu vo1Iständiger Transkription; eine Nachweiskartei der rd.
16.500 bisher bekannten Briefe von und an Humboldt und
eine laufend ergänzte Nachweiskartei der HumboldtLiteratur; eine Spezialbibliothek mit rund l-.000 Bänden). Aufgrund der von ihr geleisteten dokumentarischen
und editorischen Arbeit wird die Forschungsstelle im
In- und Ausland al-s Zentrum der Alexander-von-Humbol_dtI'orschung anerkannt und geschätzt. Die Fortführung der
Bearbeitung des Humboldt-Nachlasses gehört zweifellos
zu den wichtigsten Aufgaben der lVissenschaftsgeschichte
im vereinten Deutschland.
Nach Auffassung des Wissenschaft,srates

so1lte neben der

sachlich zweifell-os zu befürwortenden Aufnahme des
Vorhabens in das Akademienprogramm, vorzusJsweise durch

l_3

Anbindung an die Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina, auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen
werden, die Forschungsstelle institutionell der Alexander-von-Humboldt-Stiftung zuzuordnen. Bei der Entscheidung über die künftige Förderung der Forschungsstelle
wird auch die Frage einer den Aufgaben angemessenen
Personal-ausstattung und Infrastruktur zu klären sein.

5.

Forster-Edition
Zentral-institut

für Literaturgeschichte,

Berlin

Es handelt sich um die in den 50er Jahren begonnene
Edition sämtlicher Schriften, Tagebücher und Briefe von
Georg Forster in 18 Bänden. Bisher sind 16 Bände erschienen, zwei Werkbände sowie ein Ergänzungs- und
Registerband stehen noch aus. Die Ausgabe solI zum 200.
Todestag Forsters (l-994) komplett vorliegen. Der AbschluB dieser geistesgeschichtlich und wissenschaftshistorisch wichtigen Edition sollte gesichert werden.

6. Inscriptiones Graecae
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäolo9ie,
Berlin
Ziel des vorhabens ist die kri-tische Edition sämtricher
erhaltener und noch zum vorschein kommender artgriechischer Inschriften, nach Landschaften geordnet. Das
epigraphische Standardwerk, das seinesgleichen nicht
hat, ist von grundlegender Bedeutung für die Erforschung der Geschichte Altgriechenlands, insbesondere
der Religions-, Rechts-, SoziaL- und lrlirtschaftsgeschichte.

I4

Die Inscriptiones Graecae sind das älteste noch bestehende Vorhaben der Berliner Akademie. Es wurde 1815
begonnen und ist ein Erbe aus der B1ütezeit der
deutschen Al-tertumswissenschaft während des L9. Jahrhunderts. Bisher sind insgesamt 34 Bände erschienen.
Nach dem Zweiten Wel-tkrieg wurde das Unternehmen vernachlässigt: Während bis dahin vor allem die Leiter
selbst die Inschriftenbände bearbeiteten und herausg'aben, ist seither fast nur noch die Redaktion der eingehenden Manuskripte mögIich; die Edition selber wurde
Sache auswärtj-gerr insbesondere ausländischer Epigra-

phiker.
Die Arbeitsstelle hat bisher im wesentlichen nur mit
einzelnen Forschern des Auslands kooperieren können.
Jetzt ist eine erheblich erweiterte Zusammenarbeit mit
Akademien, anderen wissenschaftlichen Einrichtungen und
Behörden im Siedlungsgebiet der alten Griechen mögIich
und erwünscht. Die Zusammenarbeit mit der Münchener
Kommission für Al-te Geschichte ist bereits eng und
fruchtbar.

Die innere Pluralität der Forschungsansätze ist gewährleistet und bildet im übrigen für diese Arbeiten kein
Problem. Das Unternehmen, das a1s zeitlich unbefristet
gelten mup, sol-lte unbedingt erhalten bleiben und mögl-ichst vergröpert werden. Seine Unersetzlichkeit wird
u.a. durch die Archivalien, darunter ca. 43.000 Abklatsche von Inschriften, bekundet. Nach Auffassung des
Wissenschaftsrates sollte das Vorhaben künfLig unter
der Verantwortung einer neuen Berliner Akademie stehen
und damit an dem Ort fortgeführt werden, an dem es seit
775 Jahren beheimatet ist.
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und die bisherigen Leistungen
der beteiligten Wissenschaftler entsprechen den Anforderungen des Vorhabens. Jedoch muB der jetzige personalbestand (ein hauptamtl-ich tätiger Epigraphiker, ein
noch mitwirkender Emeritus) a1s unzulängrich bezeichnet
werden. Er reicht kaum für dj.e Redaktionsarbeit, erst
Das Qualifikationsprofil

recht nicht für die Wiederaufnahme der einstigen praxis, d.h. der Bearbeitung von Inschriftenbänden in der
Arbeitsstell-e selbst. Eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl
für dieses Unternehmen erscheint deshalb angebracht.

7

. Corpus Inscript,ionum Latinarum
ZentraLinstitut für Atte Geschichte und Archäologie,
Berlin
Das Corpus fnscriptionum Latinarum (CIL) wurde 1853
durch Theodor Mommsen ins Leben gerufen. Es spiegelt
wie kaum ein anderes unternehmen die führende Rolle der
deutschen Altertumswissenschaft im l-9. Jahrhundert. Das
Unternehmen gliedert sich in 16 (12) AbteiLungen, die
etrnra 70 Bände nebst Ergänzungsbänden enthalten. während
die Bände bis zum Zweiten wertkrieg im wesentrichen von
deutschen Epigraphikern bearbeitet wurden, sind auf
diesem Felde seither vorwiegend ausländische Forscher
tätig. Die Mitwirkung der Berliner Arbeitsstell-e beschränkt sich auf die Drucklegutrg, das Hersterlen von
rndices und andere Arbei-ten, für die Anwesenheit am
Fundort ni-cht erf orderlich ist. Das unternehmen ist i_n
noch höherem MaBe als die rnscriptiones Graecae ein
einzigartiges vorhaben, da es auBerhalb des crl, kaum
l-ateinische rnschriftensammlungen (von Auswahlen und
dergreichen abgesehen) gibt. Es ist unentbehrrich für

die Erforschung der griechisch-römischen Antike, insbe-
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sondere für die Rechts- und Verwaltungs- sowie für die
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des römischen Kaiser-

reichs.

Ziel des Vorhabens ist die kritische Edition sämtlicher
erhaltener und noch zum Vorschei-n kommender antiker
lateinischer fnschriften. Da der vorhandene Bestand im
wesentlichen publiziert ist, geht es jetzt vor a1lem um
die Publikation neuer Funde, um Vorbereitung notwendig
gewordener Neuauflagen (mit zum Teil erheblich erweitertem Bestand) sowie um die Herstellung von fndices.
Es liegt in'der Natur der Sache, daß eine zeitliche
Grenze des Unternehmens nicht absehbar ist.
Die Arbeitsstelle hat zu zahlreichen Forschern und
Forschungseinrichtungen Europas Kooperationsbeziehungen
knüpfen und aufrecht erhalten können. Insbesondere
arbeitet sie aufs engste mit der Kommission für Alte
Geschichte des Deutschen Archäologischen fnstituts
zusammen. Man hat
schema erarbeitet.

z.B.

gemeinsam

ein neues Editions-

Der jetzige Personalbestand (auBer dem Leiter drei
Mitarbeiter und eine Honorarkraft) ist bei der FüIle
der anstehenden Arbeiten kaum befriedigend. Er sollte,
wenn möglichr urn ein bis zwei Stellen vergröBert werden. Unter den Archival-ien ist insbesondere eine seit
l-950 geführte Epigraphik-Bibliographie von hohem Wert.
Die innere Plura1ität der Forschungsansätze ist gewährleistet. Das Qualifikationsprofil und die bisherigen
Leistungen der beteiligten Wissenschaftler entsprechen
den Anforderungen des Vorhabens. Es sollte künftig
unter der Verantwortung einer neuen Berliner Akademie
stehen.

L7

8. Corpus Medicorum Graecorum/Latinorum
Zentralinstitut. für Alte Geschichte und Archäolo9ie,
Berl-in

Ziel des Vorhabens ist eine kritische, mit einer Übersetzung versehene Edition sämtl-icher aus der Antike
überkommener medizinischer Schriften einschlieBlich der
Fragmente.
Das Vorhaben wurde 190L von Hermann

Diels,

dem be-

deutenden Erforscher der antiken Philosophie und Medizl-n, ins Leben gerufen. Es beschränkte sich zunächst
auf die griechischen ärzte (Corpus Medicorum Greacorum). Die an Zahl weit geringeren lateinischen Quellen
(Corpus l4edicorum Latinorum) kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg hinzu. Von dem auf l-50 Bände veranschlagten CMG ist )et.zt ein Drittel (50 Bände) erschienen.
Das CML besteht nunmghr aus acht Bänden r z\ denen noch
etwa zehn weit,ere hinzukommen sollen. Die neueren Bände
enthalten auch modernsprachige Übersetzungen, zum Teil
auch Kommentare. Das Vorhaben sorgt für eine zuverlässige Quellengrundlage einer für die antik-europäische
Kultur- und Wissenschaftsgeschichte besonders wichtigen
antiken Disziplin. Al-s solches ist es ein einzi-garti-ges
Vorhaben.

Das Corpus Medicorum Graecorum ist ein Gemej-nschaftsunternehmen der Akademien zu Berlin, Kopenhagen und Leip-

zLgl federführend war bisher Berlin. Als Bearbeiter von
Bänden des CMG und CML sind Gelehrte aus europäischen
Ländern, aus den USA und Kanada tätig. Da der ursprüngliche Editionsplan erst zu etwa einem Drittel verwirk-
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l-icht ist, läBt sich ein Termin für die
Vorhabens derzeit nicht nennen.

Beendigung des

Die Arbeitsstelle ist jetzt mit einer Leiterin und zwei
Mitarbeitern besetzt. Dies ist angesichts der schwierig€nr medizingeschichtriche speziarkenntnisse voraussetzenden Arbeit, die hier beim Redigieren der Bände geleistet werden mußr gerechtfertigt. Es fehlt gegenwär-

tig ein Arabist, der bei der Edition der nur in arabischer Sprache überlieferten Werke griechischer Ärzte
mitzuwirken vermöchte

.

9. Die Griechischen christlichen schriftsterrer

der ersten

Jahrhunderte

Zentralinstitut

für ALte Geschichte und Archäologie,

Berl-in

Ziel- des seit 1891- bei der Berl-iner Akademie bestehenden Editionsvorhabens (es wurde damals mit der schon
existierenden Reihe Text,e unü Untersuchungen zur Geschichte der altchristl-ichen Literatur verbunden) ist
die vollständige Edition der griechischen väterriteratur bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts, wobei man sich
auf Werke zu beschränken hat, die nicht schon ander-

wärts in modernen kritischen Ausgaben ediert sind. Das
vorhaben gehört zu den Traditionsunternehmen der Ber]iner Akademie. Es ist indes nicht einzigartig wie die
rnschriftencorpora oder das corpus Medicorum Graecorum:
griechische Kirchenväter werden an vielen Stellen
ediert, zum Teil auch in Reihen, wie den Sources chr6tiennes (Paris). rnnerhalb der Kirchenväter-Editionen
hat es immerhin eine achtbare stellung inne. seit dem
zweiten wertkrieg sind 40 Bände erschienen, ferner g0
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in den "Texten und Untersuchungen',. Das Archiv
besitzt eine sammlung von Mikrofilmen mit Aufnahmen von
Handschr-tften patristischer Texte. Eine zeitriche Befristung des Vorhabens IäBt sich nicht angeben.
Bände

Das vorhaben besteht aus dem internationar zusammengesetzten Herausgebergremium, aus Editoren, die frej-e

Mitarbeiter sind, und aus

Akademie-Verlag, der die
notwendigen redaktionel-i-en Arbeiten in Form von hlerk-,
verträgen abgilt. stellen für Mitarbeiter sind somit
zlJT

dem

Zeit nicht vorhanden.

so1lte fortgeführt werden; Deutschland
schiede sonst aus dem Kreise der europäischen Länder
aus, die im Rahmen von Reihen Kirchenväter-Schriften
edieren. Eine Mitarbeiterstelle würde wahrscheinlich
die zügige Fortführung besser verbürgen ars der jetzige
Das Vorhaben

Modus.

l-0. Griechisches Münzwerk (Corpus nummorum)
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäol-o9ie,
Berlin
Das seit 1888 existierende unternehmen geht auf Theodor

zurück. ursprünglich sol]ten dort sämtliche
altg::iechische Münzen publiziert werden; zustande kamen
bis zum Zweiten l{eltkrieg lediglich einige Bände mit
den 'Antiken Münzen Nord-Griechenlands,. rnnerhalb dieses kleineren Rahmens, der Beschränkung auf Nord.griechenl-and und die angrenzenden Balkan-Gebiete, fehrt
jetzt noch die Bearbeitung der Münzen Thrakiens. Die
Bände des Griechischen Münzwerks genieBen aIs Muster
numismatischer Editionen hohes Ansehen. Die Arbeitsstelle verfügt über 250.000 Gipsabdrücke von Münzen.
Mommsen
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Sie ist vertraglich mit der Bulgarischen Akademie der
Wissenschaf ten verbunden .
Die

an der damaligen PreuBischen Akademie der
Wissenschaften eingerichtete Planstelle ist jetzt noch
vorhanden. Sie sollte, da es unsinnig wäre, ein überschaubares und ziemlich weit fortgeschrittenes Vorhaben
nicht abzuschlieBen, bis auf weiteres erhalten bleiben.
1901-

jetzigen P1änen ist - bei Beschäftigung einer
hauptamtlichen Kraft - mit einer etwa zwanzigjährigen
Bearbeitungszeit für die im Gang befindliche Veröffentlichung der Münzen der thrakischen Gebiete zu rechnen.
Nach den

l-l-

. Inschriftenforschung
Zentral-institut für Al-te Geschichte und Archäologie,
Berlin
Es handelt sich um die Sammlung und wissenschaftl_iche
Bearbeitung deutscher Inschriften. gs bestehen Verbindungen zu dem interakadenrischen Inschriftenvorhaben der
Konferenz der Akademie der Wissenschaften.
Das regional aufgeteilte und methodisch abgestimmte
Gemeinschaftsunternehmen der fünf westdeutschen Akademien sowie der österreichischen Akademie der Wissenschaften, das auf die möglichst vol-Lständige Erfassung
aller bekannten rnschriften bis zum 1G./17. Jahrhundert
gerichtet ist, sol-l-te auch auf die neuen Länder ausgedehnt werden. Es wird empfohlen, bei der Berriner Akademie (ggf. in verbindung mit der sächsischen Akademie
der Wissenschaften, Leipzig) eine entsprechende Ar-

beitsstel]e einzurichten. Dabei sorrte jedoch auch in
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Zukunft die inhal-tl-iche und organisatorische Koordination dieses Gemeinschaftsvorhabens von nur einer Akademiekommission übernommen werden.

L2. Prosopographia fmperii Romani
zentralinstitut für Arte Geschichte und Archäo1ogie,
Berl-in
Das L874 gegründete Vorhaben, die Zusammenstellung
aIler personenkundlichen Daten aus der römischen Kaiserzeit (von Augustus bis Diokletian) in Lexikonform,
geht auf die rnitiative Theodor Mommsens zurück und ist
ein unentbehrlicher Annex zum ebenfalls von Mommsen
begründeten corpus rnscriptionum Latinarum. Die erste
Auflage (3 Bände) erschien 1897/gB. vielfältiges neues
Material machte einige Jahrzehnte später eine wesentlich erweiterte Neuauflage erforderrich. Hiervon erschienen bis l-943 die Bände mit den Buchstaben A - F;
seit der wiederaufnahme der Arbeit Anfang der fünfziger
Jahre sind sechs Faszikel mit den Buchstaben G - O
hinzugekoilrmen. Zur zeit wj-rd an dem umf änglichen Buchstaben P gearbej-tet. Dj-e prosopographia rmperii Romani

ist anerkanntermaBen ein weit über ähnliche vorhaben
herausragendes werk, ein konkurrenzloses, unentbehrliches rnstrument für die Erforschung der römischen Kaiserzeit.
Die Arbeitsstel-l-e hat mit einzel-nen Gerehrten auBerhalb

der Berliner Akademie zusammengearbeitet.
Für den AbschluB der zweiten Auflage (d.h. die publ-ikation d.er gände mit den Buchstaben p Z) werd.en, d.en
jetzigen Personalbestand vorausgesetzt, noch etwa zehn
Jahre erforderlich sein.
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An der Prosopographie arbeiten zvr Zeit auBer einer
Emerita zwei hauptamtlich tätige Mitarbeiter sowie eine
Hil-f skraft auf l{erkvertrag-Basis. Da für jedes Stichwort Daten aus sämtlichen Quellengattungen zusammengetragen werden müssen (aus der Literatur, aus Inschriften, Papyri und Münzen), bildet dieser Personalbestand
das erforderliche Minimum.

13. Polybios-Lexikon
Zentral-institut für Alte Geschichte und Archäologie,
Berlin
Das Vorhaben gelangte L949 an die Berliner Akadernie. Es
war von Hause aus zu Beginn dieses Jahrhunderts als
Index zu dem bedeutenden historischen Werk der helleni-

stischen Zej-t geplant. Die Initiative eines einzelnen,
Mauersbergers, machte daraus ein groBangelegtes Bedeutungswörterbuch, das, solange Mauersberger daran wirkt€, bis zum Buchstaben omikron gedieh. Seither seit
1975 ist nichts mehr erschienen. Das Vorhaben, als
Spezialwörterbuch des hellenistischen Griechisch sehr
erwünscht, sollte unbedingt abgeschlossen werden. ZieI
ist die Vollendung des Lexikons, d.h. die Veröffentlichung der Bände, welche die Wörter der Buchstaben pi
bis omega enthalten.
Bei dem jetzigen Stand der Vorarbeiten und bei zügiger
Ausführung so11te das Vorhaben sich mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern innerhalb der nächsten zehn
Jahre abschlieBen lassen.
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L4. Bibl-i-otheca Teubneriana
Zentrarinstitut für Alte Geschichte und ArchäoLogie,
Berlin
Ziel- des vorhabens ist die redaktionerle Durcharbeitung
von kritischen Ausgaben antiker Autoren.
Das Haus Teubner hat bis zum Ersten wel-tkrieg ein faktisches Monopor für kritische Ausgaben griechischer und
lateinischer Autoren gehabt. seither haben englische,

französiche und i-Ealienische Reihen die Bibliotheca
Teubneriana - quantitativ - erreicht und überfIügeIt;
seit 1945 gab es einen ,Ost-Teubner, (am bisherigen
verlagsort Leipzig) und einen 'vtest-Teubner, (in stuttgart). Der ,Ost-Teubner, vermochte sich in den Jahrzehnten von 1950-1990 nicht nur zu behaupten: er erwarb
sich den Ruf eines Editors besonders gründlich und
gewissenhaft konstituierter Texte mit ausführl_ichem
Apparat (wie ihn die anderen Reihen so nicht besitzen),
so daB sich zahlreiche ausländische Gelehrte bereit
fanden, ihm die publ-ikation der von ihnen erarbeiteten
Ausgaben anzuvertrauen. Diese Entwickrung wäre ohne
einen Redakti-onsstab bei der Akademie der wissenschaften unmögIich gewesen.

Die Bibliotheca Teubneriana, die hohes Ansehen genieBt,
sollte erhalten bleiben. ohne eine derartj-ge Redaktion
würde es in Deutschland keinen verlage mehr geben, der
kritische Klassiker-Ausgaben von so hohem standard zi
publi-zieren vermöchte .
Das vorhaben hat keine zeitliche BegrenzunlJ. Bei etwa
acht Neuerschei-nungen im Jahr sind zwei Mitarbeiter

erforderlich und ausreichend.

24

15. Turfan-Forschungen

Zentralinst,itut für ALte Geschichte und Archäologie,
Berlin
Das seit L912 an der Akademie bestehende Vorhaben beruht auf den sogenannten Turfan-Funden der im Auftrag
des Museums für Völkerkunde Berlin L901-LgL4 durchgeführten Expeditionen in Xinjian (30.000 Textfragmente
und Bl-ockdrucke aus dem 4. bis L4. Jahrhunder). Die

Turfan-Texte sind ein kulturhistorisches Dokument ersten Ranges. Sie haben u.a. zur Entdeckung einer weiteren indogermanischen Sprache, des Tocharischenr 9€führt. Gegenwärtiges ZieL ist die Katalogisierung,,
inhaltliche Bearbeitung und Edition von vor allem mitteliranischen, alttürkischen und chinesischen TurfanTexten. Die Bearbeitung weiterer Textgruppen ist in
vorbereitung. Der wissenschaftliche wert des projektes
ist unumstritten, die leitenden Mitarbeiter genieBen
international höchstes Ansehen. rn unterschiedlicher
Intensität wurde bisher mit der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, in Budapest und uran-Bator sowie

mit den universitäten in Kioto und osaka und der soAS
(school of oriental- and African studies, London) zusammengearbeitet. Die personelle und apparati-ve Ausstattung sowie die organisation des vorhabens solrte überprüft und gegebenenfaLls neu festgelegt, werden.
16. Forschungen ztr Pyzantinistik und Kirchengeschichte
Zentralinstitut für ALte Geschichte und ArchäoLogie,
Berlin
Die Forschungen zur Byzantisistik und Kirchengeschichte
gehen - wie auch die Reihe ,'Die griechischen christli-
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chen

schriftsteller der ersten Jahrhunderte" - auf die

Tradition der einstigen Kirchenväterkommission zurück.
rm unterschied zu allen anderen artertumswissenschaft]ichen Arbeitsst,el-Ien stand indes hi-er kein bestimmtes
Projekt im Mittelpunkt: weder ein Lexikon noch eine
Quellensammlung noch eine Editionsreihe. Die Arbeitsstel-le hat vieLmehr bisher - zweifelros ertragreiche
Einzerforschung betrieben. sie schrägt nunmehr für die
zukunft ein Hauptprojekt vor: eine prosopographie der
mittelbyzantinischen zeit, das eine Lücke zwischen
anderwärts in Arbeit befindl_ichen prosopographien
schlieBen soll-. Es ist vorgesehen, dieses vorhaben in
Abstimmung mit der British Academy und in zusammenarbeit mit Byzantinisten an der FU Berlin durchzuführen.

Die in zwei Abschnitten zu veröffentlichende prosopographie soll nach Angaben der Arbeitsstelle etwa acht
Jahre in Anspruch nehmen. Die aus dem Leiter und zwei
Mitarbeitern bestehende Arbeitsste]re bildet ein hochqualifiziertes Forschungspotentiar, das unbedingt erhalten werden muB. Dazu sollte auch die Möglichkeit der
rntegration j-n die Freie universität Berl_j_n in Erwägung
gezogen werden.

L7. Regesten-Edition der Urkunden und Briefe
Friedrichs III.
Institut für deutsche Geschichte, Berlin
Das zwischen der wiener und der Mainzer Akademie verabredete vorhaben, dessen Lieferungen seit Lgg2 erscheinen, ist nach Fundstätten der Texte (Archiven) gegliedert. Es bietet sich an, die sammrung und. Auswertung
des Materials in den Archiven der ehemaligen DDR einem
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- Die protokolle des preuBischen
Staatsministeriums 1817 bis 1934,, erscheinen. Mit ihm
wird eine grundlegende eue1le der preuBischen und
"ACTA BORUSSICA NOVA

deutschen Geschichte erschLossen.

Die Arbeiten an dieser sehr umfangreichen, aber auch
besonders wichtigen Edition bedürfen der sorgfärtigen
Planung und vorbereitungr är der Experten und einschlägige Institutionen aus den alten Bundesländern zu be-

teiligen sind (u.a. Historische Kommission ztr Berlin,
Preupische Historische Kommission). Dabei sollte angesichts der FüIIe an vorhandenen protokoll-beständen auch
geprüft werden, ob eine Auswahl--Edition in Verbindung'
mit korrespondierenden wissenschaftlichen untersuchungen nicht als eine sinnvol_lere Zielsetzung für dieses
Vorhaben anzusehen ist.
20, Geschichte der Berl-iner Akademie der wissenschaften
Institut für deutsche Geschichte, Berlin
Das vorhaben geht auf eine Arbeitsstel-le der 1966 an
der Akademie gebildeten "Kommission für die Geschichte
der Deutschen Akademie der wissenschaften zu Berrin"

zurück und versteht sich aIs Einheit von Vtissenschaftsgeschichte, Geschichte des l{irkens wissenschaftlicher Persönlichkeiten und Geschichte der Forschungsorganisation. Die inhaltliche Konzeption des vorhabens
wie auch die Frage nach der personellen Ausstattung der
Arbeitsstelle müssen eingehend überprüft werden. Auch
dazu sind Experten aus den alten Bundesländern hinzuzuzi-ehen.
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2L. Jahresberichte der Deutschen Geschichte
fnstj-tut für deutsche Geschichte, Berlin
Dieses geschj-chtsbibliographische Vorhaben steht in
einer bereits über hundert Jahre währenden Tradition
periodischer Literaturinformation für die deutsche und
internationale Geschichtswissenschaft (Beginn Lgzg ) .
Seit L947 wird das Vorhaben in der Verantwortung der
Akademie fortgesetzL. zugleich werden zuarbeiten zlr
wichtigen internatj-onaren historischen Bibriographien
geleistet. Das Weiterbestehen der,'Jahresberichte"
liegt im elementaren Interesse der geschichtswissenschaftl-ichen Forschung. Neben der Fortführung im Rahmen
der Akademie bleibt eine Anbindung an die Berliner
staatsbibliothek zu prüfen. Das Konzept der Jahresberichte und die Verbesserung und Beschleunigung der
Berichterstattung sollten von einer Kommission des
verbandes der Historiker DeutschLands geprüft werden.

22. Wieland-Edition
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Berlin
Die von Bernhard seiffert

die Jahrhundertwende ins
Leben gerufene und seitdem ausschrieBlich an der Berliner Akademie angesiederte Edition war ursprüngrich in
drei Abteilungen geprant: werke, übersetzungen, Briefe.
Die bisherige PubLikationsgeschichte dieser Gesamtausum

gabe mup a1s sehr unbefriedigend bezeichnet werden.

vor

weltkrieg erschienen in der Abteilung
werke fünf, in der Abteilung übersetzungen vier Bände
sämtlich ohne Textvarianten und Erräuterungen (auBer
r 9 ) . Diese Bände müpten in einer heutigen Erfordernisdem Ersten
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sen genügenden Weise neu ediert werden. In den zwanzi- ger Jahren stagnierte das Vorhaben. In den Jahre
L928-L940 wurde die Abteilung ?ierke um zehn Bände be-

reichert, bevor erneut ein Stillstand eintrat.
Die 60er und 70er Jahre erbrachten einige Bände in den
Werken, zwei in den übersetzungen und erstmals auch
Briefe (bisher fünf Bände, die zwischen 1963 und 1983
erschienen sind).
Gegenwärtig dürfte von den werken und den über""arrr.,n".,
jeweils knapp die HäIfte vorliegen, wovon ein TeiI
überholt ist; überdies gibt es in der Abteil-ung übersetzungen bj-srang nur Texte und keinerlei philologische
Erläuterungen (Überlieferungsgeschichte, Textquel]en,
Varianten, Sacherklärungen usw. ). Die Briefe sol_Ien
einmal zehn Text- und zehn Kommentarbände umfassen;

hiervon liegt jetzt ein Viertel vor.
Eine historisch-kritische Gesamtausgabe der werke V,Iielands stellt zweifellos ein Desiderat dar, dem insofern
auch internationare Bedeutung zukommt, aIs sich wie]and
in besonderem MaBe westeuropäischen Einflüssen geöffnet
hat, was es heute erst wieder zu entdecken giIt. Ange-

sichts der bisherigen Editionsgeschichte solrten bei
einer wiederaufnahme der Ausgabe von wielands Gesammelten schriften jedoch klare prioritäten gesetzt werden.
so erscheint eine weiterführung der Abteirungen werke
und Übersetzungen vorerst nicht sinnvoll-, da zunächst
eine grundlegende Neukonzeption entwickert werden müBte, Dagegen stel-l-t die Veröf fentlichung der Briefe ein
vorhaben dar, das höchstes literaturwissenschaftliches
rnteresse beanspruchen kann. Drei bis vier Mitarbeiter
müBten ausreichen, um die Abteilung Briefe in einem
überschaubaren Zeitraum abzuschlieBen.
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23. GrundriB zur Geschichte der deutschen Dichtung ( "Goedeke"

)

Zentralinstitut
Bei

für Literaturgeschichte, Berlin

KarI Goedecke begründeten
"Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung" handelt es sich um ein unentbehrliches Grundlagenwerk für
das Gebiet der deutschen Literaturgeschichte und für
die Wissenschaftsgeschichte angrenzender Disziplinen.
Das auf L7 Bände (in 22 Teilbänden) angelegte, alphabetisch nach Autorennamen geordnete Werk wird l-991 voIlständig publizlerL sein. Die Aufarbeitung des Anschlußzeitraumes l-830-l-880 - des letzten für eine Darstellung
vorgesehenen ist auf fünf Bände veranschlagt, von
denen der erste (die Buchstaben A bis F) im Manuskript
vorliegt. Auf der Grundlage der in der Arbeitsstelle
erhobenen und gespeicherten Daten werden für jeden
Personalartikel die gesamte l-iterarische überlieferung
zu prüfen, vorhandene wissenschaftliche DarsteLlungen
auszu\^rerten und systematisch a]le erkennbaren Lücken in
der Dokumentation des Schaffens und seiner zeitgenössischen Wirkung und Verbreitung durch gezielte Recherchen
dem im Jahre l-884 von

ztr schlieBen sein.

Die wissenschaftliche Bedeutung dieses wichtigen bibliographischen Vorhabens ist unumstritten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher die Anbindung dieses Langfristprojekts an eine Akademie der Wissenschaften.

3l-
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Jean Paul-Edition

Zentralinstitut

für Literaturgeschichte, Berlin

Bei diesem Vorhaben handelt es sich um die Ergänzung
der von der PreuBischen Akademie der l{issenschaften
Mitte der 20er Jahre begonnenen und durch das Deutsche
Literaturarchiv Marbach abzuschlieBenden Edition der
Werke und Briefe Jean pauls durch eine zusätzliche
Abteilung, die erstmals die Briefe an Jean paul aufgrund der Handschriften zusanrmenhängend wissenschaftlich erschlieBt. Es handelt sich dabei um etwa 2.200
zum gröBten Teil noch unveröffentlichte Briefe, die
neben biographisch interessanten rnformationen über
Leben und Werk des Dichters wichtige Materialien für
eine differenziertere Betrachtung der geistigen und
kulturerlen Entwicklung in Deutschland zwischen LTB}
und l-825 enthalten. Die Edition soll- etwa sechs Bänd.e
(und einen Registerband) enthatten und je zur HäIfte
vom Deutschen Literaturarchiv Marbach und der Berliner
Akademie der wissenschaften (als früherem Träger der
Jean Paul-Edition) bearbeitet werden.
Die Leitung des vorhabens sollte ganz dem Deutschen
Literaturarchiv anvertraut werden, doch ist es sinnvo1l, eine Arbeitsstelle in Berlin wegen der dort verfügbaren Materialien zu erhalten. Neben der Anbindung
dieser Arbeitsstelle an eine Akad.emie sorlte auch die
Mögrichkeit einer organisatorischen rntegration des
Editj-onsvorhabens in eine andere selbständige kurturel1e Einrichtung (schiller-National-museum bzw. Deutsches
Literaturarchiv oder die Nationaren Forschungs- und
Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in
Weimar) geprüft werden.
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25. Deutsches Wörterbuch
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin
Das von Jacob und Wilhelm Grimm begonnene "Deutsche
Wörterbuch" ist das umfassendste historische Wörterbuch
des neuhochdeutschen Wortschatzes ab etwa 1450. Seine
schätzungsweise 400.000 Stichwörter sind von 1838 bis
1960 in 32 Teilbänden dargestellt worden. Nach dem Tode
der Brüder Grimm wurde das Vorhaben als Akademieunternehmen betrieben und in Zusammenarbeit der Göttinger
Akademie mit der Deutschen Akademie in Ostberlin abgeschlossen. Danach wurde von den beiden Akademien die
Neubearbeitung der am stärksten veraLteten Alphabetstrecke A bis F begonnen, wobei die Ostberliner Ar-

beitsstelle (später im Zentralinstitut für Sprachwissenschaft) die Buchstaben A bis C, die Göttinger ArbeitssteLLe die Buchstaben D bi-s F bearbeitet. Die
Arbeiten sind an beiden Orten in vollem Gang. Bisher
sind erschienen: Band Tt A bis Affrikata, 1983i IT,
L.-2. Lieferung 1986, 1988i VI, D bis D-Zug, 1-983; VII,
1.-5. Lieferung, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989.
Im Hinblick auf die umfassende Bedeutung des Wörterbuches und auf die bereits investierte Arbeit (Belegar-

chiv) soI1te die Fortführung auf jeden FaIl gesichert
werden. Da der Göttinger Teil im Rahmen des Akademieprogramms finanziert und von einer Akademiekommission
betreut wird, erscheint die Einbettung des Berliner
Teil-s in eine Nachfolge-Akademie sinnvoll. Doch sollte
die Gelegenheit genutzt werden, die Kooperation der
beiden Arbeitsstellen erheblich zu vertiefen und damit
die Effizienz der Berl-iner Arbeitsstelle zu steigern
(2.8. regelmäBiger Austausch von Mitarbeitern, gemeinsames Konzept zur Mitarbeiterausbildung, übernahme von
speziellen Funktionen durch eine Arbeitsstelte für
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beide Arbeitsstellen, unter Umständen gemeinsame Leitung, möglicherweise auf der Grundlage einer professur;
eventuell auch Einricht.ung einer gemeinsamen Kommission
beider Akademien).

26. Goethe-Wörterbuch
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin
Das Goethe-I,7örterbuch

ist das bedeutendste Autorenwör-

terbuchunternehmen, zum einen wegen des Ranges des
Autors Goethe, zum andern wegen der enormen zeitlichen
und inhaltlichen Dimension der werke Goethes. Das wörterbuch ist erst L946 gegründet worden, wobei drei
Akademien kooperieren: Göttinger Akademie 1:\rbeitsstelle Hamburg), Heidelberger Akademie (Arbeitsstelre Tübingen) und Akademie der DDR (Zentralinstj_tut für
sprachwissenschaft) . AIle Arbej-tsstelten fertigen jeweil-s Artikel zu einer Lj-eferung an, die Federführung
bei der Redaktion einer Lieferung wechselt von Arbeitsstelle zu Arbeitssterre. Die Arbeiten an diesem gesamtdeutschen Unternehmen sind in voLlem Gange (Band It
7978 i rr , l9B9), die sicherung der Fortsetzung des etwa
50 Prozent ausmachenden Berliner Anteils erscheint
dringend geboten. rm Hinbrick auf die Betreuung durch
die Göttinger und Heidelberger Akademie soIlte die

BerLiner Arbeitsstel-Ie einer BerLiner Nachfolgeakademie
zugeordnet werden.

27. Deutsche Texte des Mittelalters
ZentraLinstitut für Sprachwissenschaft,, Berlin
Die im Jahre 1904 von der damaligen preupischen Akademie begründete Editionsreihe Deutsche Texte des Mittel-

34

alters (DTM) hat in der Entwicklung der Editionsmethoden eine bedeutende Rolle gespielt und geniept hohes
Ansehen. Die Editionen wurden und werden vielfach von
externen t{issenschaftlern nach den Richtlinien der DTM
erarbeitet und dabei von einem Mitarbeiter des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft betreut. Ihre Fortführung ist nachdrücklich zu empfehlen. In Anlehnung an
das ModeII der "Münchener Texte und Untersuchung€D",
die von der Kommission für Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie herausgegeben werden, sollte zur Fortsetzung der DTM ej-ne Kommission für
Deutsche Literatur des Mittelalters und eine (kleine)
ArbeitssteLle bei der Berl-iner Nachfolgeakademie eingerichtet werden.
28. Leibniz-Ausgabe
ZentraLinstitut für Philosophie, Berlin
Die Ausgabe stel-It eines der gröBten und bedeutendsten
editorischen Unternehmen in diesem Jahrhundert dar.
Herausgeber ist seit 1950 (im Anschluß an die von der
PreuBischen Akademie der Wissenschaften L92L begonnene

Edition) die ehemalige Akademie der Wissenschaften der
DDR (mit einer Arbeitsstelle im bisherigen Zentralinstitut für Philosophie) und (seit 1984) die Göttinger
Akademie der Wissenschaften (mit den Arbeitsstellen
Münster und Hannover). Das Hannoveraner Leibniz-Archiv,
in dem sich B0 Prozent des Nachlasses befinden, wurde
1984 in das Akademieprograrm aufgenommen. Bisher sind
im Rahmen von sieben Reihen 24 Bände erschienen (weitere drei Bände sind im Druck, sechs in Bearbeitung).
Verantwortlich für die Reihen T, III, V und VII ist
Hannover, für die Reihen II und VI Münster, für die
Reihe IV Ostberlin; eine Mitwirkung der Akademie der
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Wissenschaften zu Berlin (West) wurde L987 vereinbart
(Herausgabe der technischen und naturwissenschaftlichen
Teile der Reihe VII), jedoch wegen der unsicheren
rechtLichen Lage der Akademie zurückgestel-l-t.

Die Leibniz-Ausgabe ist ein kLassisches Akademieunternehmen. Sie sollte von der Göttinger Akademie der Wissenschaften (im bisherigen Rahmen) und von einer neuen
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Reihe IV und
Teilreihe VII) unter der wissenschaftlichen Aufsicht
einer gemeinsamen Kommission betreut werden. Die weitere Laufzeit des vorhabens wird voraussichtlich mehr al-s
50 Jahre betragen.

29. Kant-Ausgabe
Zentralinstitut

für philosophie, Berlin

Die Kant-Ausgabe wird im wesentl-ichen von der Göttinger
Akademie der wissenschaften mit einer Arbeitsstelle in
Marburg, formal in Zusammenarbeit mit der ehemaligen
Akademie der Wissenschaften der DDR, betreut. Diese

fungiert aIs Herausgeber der gesamten Ausgabe der Gesammel-ten schriften Kants, besitzt aber in ostberlin
keine eigene Arbeitsstelle. Die bisherige zusammenarbeit beschränkt sich entsprechend einer vereinbarung
vom oktober 1963 im Rahmen der Abt,eirung rv der Ausgabe
( "Kants vorlesungen" ) auf die Nutzung der Materialien,
die im Besitz der BerLiner Akademie sind, durch die
Marburger Arbeitsstelle der Göttinger Akademie. An
dieser Regelung soll-te sich grundsätzlich nichts ändern. Gegebenenfall-s könnten die Göttinger Akademie der
wi-ssenschaften und eine neue Akademie der wissenschaften zu Berlin für den Fal1, daß die Materiarien in den
Besitz der neuen Akademie übergehen, zrtr wissenschaft-
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Lichen Aufsicht über die Ausgabe eine gemeinsame Kommissi-on bilden. Zur Bearbeitung stehen nur noch wen5-ge
Bände an.
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. Marx-Engels-Gesamtausgabe
Zentralinstitut für Philosophie, Berlin
Die Federführung für diese nach modernen hi.storischphilologischen Editionsprinzipien besorgte Ausgabe
liegt seit l-989 beim Institut für Sozialgeschichte in
Amsterdam (zuvor bei den Instituten für MarxismusLeninismus (IML) in Berlin und Moskau). ErfaBt wird das
groBenteils noch unveröffentlichte Werk von Marx und
Engels, ferner im Rahmen der Dokumentation des umfangreichen Briefwechsels auch Werke Dritter. Von geplanten 130 sind bisher 43 Bände erschienen. Arbeitsstellen
bestehen neben Amsterdam an den Universitäten Berlin
(Humboldt-Universität), Halle, Jena und LeipzLg, ferner
an der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR
und an der Pädagogischen Hochschule Erfurt/Mühl-hausen.
Fa11s die Finanzierung der Ausgabe durch die international-e Marx-Engels-Stiftung (IMES) mit Sitz in Amsterdam nicht langfristig gesichert sein sol-l-te, könnte
auch eine Übernahme dieser Edition in das Akademieprogramm in Betracht gezogen werden. Jedoch setzt dies
eine gienaue Überprüfung des Gesamtumfangs, der Organisation und der Verfahren des Projekts mit dem ZieI der
Straffung und der Einschränkung auf rein wissenschaftliche Zielsetzungen voraus.
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IV.

Zusammenfassung

der Konferenz der Akademien der wissenschaften
koordinierte Programm der Langfristvorhaben ste]lt ein
wichtiges und bewährtes Erement der deutschen Forschungslandschaft dar. rm sinne der sicherung eines leistungsfähigen Forschungspotentials in den neuen Ländern und der
schaffung kompatibler strukturen der Forschungsförderung im
westen und osten Deutschlands empfiehlt der wissenschafts-.
rat, daB die Konferenz der Akademien der ttissenschaften die
in Abschnitt III. beschriebenen Vorhaben hinsichtlich ihrer
Förderungswürdigkeit prüft und der AusschuB,,Akademienvorhaben" der BLK über ihre Aufnahme in die vorhabenliste
entscheidet. Zugleich bittet der wj-ssenschaftsrat Bund. und
Länder, die für eine Förderung von Akademievorhaben in den
neuen Ländern und in Berlin erforderrichen Finanzmitter in
geeignetem umfang und unter besonderer Berücksichtigung der
finanziellen Situation des betroffenen Landes sicherzustelDas von

Ien.
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Anhang

t

Yerzeichnis der verwendeten Unterlagen

Institut für deutsche Geschichte: Antwort auf die Fragen
die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, August 1990,

an

Zentralinstitut

für Philosophie: Beantwortung der Fragen
des Wissenschaftsrates, Berlin, August l-990,
Zentralinstitut

für Literaturgeschichte: Stellungnahme zum
Fragespiegel des Wissenschaftsrates der BRD an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der DDR, Berlin,
August 1990,

Zentralinstitut für AIte Geschichte und Archäologie: Antworten auf die Fragen an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik, BerIin, August 1990,
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Bereich Griechisch-Römische Geschichte/Griechisch-Römische
Kulturgeschichte: Zusätzliche Bemerkungen zu den Antworten
des zentral-instituts für Al-te Geschichte und Archäologie
auf den Fragenkatal-og des Wissenschaftsrates, Berlin, August 1990,
Konferenz der Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland: Liste akademietlpischer vorhaben,
Mainz, Oktober 1990,
Bund-Länder-Kommission für Bitdungsplanung und Forschungsförderung: Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern
über die gemeinsame Förderung der Forschung nach Artikel
91 b Grundgesetz vom 28. November L975,
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Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung: Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung
Forschungsförderung über die gemeinsame Förderung eines von
der Konferenz der Akademien der wissenschaften koordinierten Programms vom 12, Dezember LgTB/Lg. oktober lgTgt

der wissenschaften: Akademie-Langzeitprojekte
(wissenschaftliche unternehmungen), Berlin, November 1990.
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