Drs.334l9t
Dtlsseldorf , den 5.7.L991"

l{issenschaftsrat

Stellungnahme

zudenauBeruniversitärenForschungseinrichtungen
derehemaJ.igenAkademiederWissenschaftenderDDR
auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften
Seitg

Inhalt

2

Vorbemerkung

A.

q

Voraussetzungen

I. Leitende Gesichtspunkte der Evaluation
II. Zur situation der Geisteswissenschaften in der
B.

4
6

DDR

L7

Übergreifende EmPfehlungen

I.
II.

Zu den geisteswissenschaftlichen Instituten der Akademie
der Wissenschaften
Empfehlungen zur Erneuerung der geisteswissenschaftlichen
Forschung und Lehre
L. Zur Förderung von wissenschaftlichen ArbeitsgruPpen
und Einzelwissenschaftlern in Hochschulen
2. Zu Akademievorhaben in den neuen Ländern und in Berlin
3. Zur Eingliederung in bestehende auBeruniversitäre

4,
5.
6.
C.

For s chung s e inrichtungen
Zur GrLlndung geisteswissenschaftlicher Forschungszentren

a) Aufgaben und Struktur
b) Die Zentren im einzelnen
c) Organisation und Ausstattung
Zur Einzelförderung
Archive, Bibliotheken, Periodika

23
30
65

67
68
74

720
L22

Instituten
L24

I. lnstitut fttr deutsche Geschichte (IdG), Berlin
II. Institut ftlr Allgemeine Geschichte (IAG), BerJ'in
III. Zentralinstitut ftlr Literaturgeschichte (ZIL), Berlin
IV. Zentralinstitut ftlr sprachwissenschaft (z1s), Berlin (ZIAGA)
V. Zentralinsritut ftlr Alte Geschichte und Archäologie
'
Berlin

VI. zentralinstitut ftir Phil-osophie (zIPh), Berlin
VII. Institut für Asthetik und Kunstwissenschaft (IAK), Berlin

D.

23

1r.4

Stellungnahmen zu den geistesrüissenschaftlichen
im einzelnen

VIII. fnstitut ftlr sorbische volksforschung (ISv),

L7

Bautzen

169

193
222
250
275
288
307

Zusammenfassung

Anhang: Verzeichnis der von den Einrichtungen vorgelegten

L24
l-s0

Unterlagen

309

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, gutachterlich zu
den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der damaligen DDR Stellung zu nehmen. Auf der Grundlage der im Juli
1990 vom Wissenschaftsrat verabschiedeten Empfehlungen zu
"Perspektiven für Wissenschaft und Forschung auf dem Weg
zur deutschen Einheit" so\,rrie des Vertrages zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom
23. September 1990 ( Einigungsvertrag) sollten Lösungsmöglichkeiten für die Fortführung der qualitativ a1s gut
erachteten Forschungsarbeiten in einem nach internationalen
QualitätsmaBstäben wettbewerbsfähigen gemeinsamen deutschen
Forschungssystem gefunden werden.
Der Wissenschaftsrat hat zur Vorbereitung der vorliegenden
Stellungnahme eine Arbeitsgruppe "Geisteswissenschaften"
eingesetzt, der auch Sachverständige aus allen Teilen
Deutschlands sowie dem Ausland angehörten, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. fhnen ist der Wissen-

schaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.
Die ArbeitsEruppe hat in der ehemaligen Akademie der V,Iissenschaften der DDR (Adw) die innerhalb der Sektion Gese11tswi s senscha f ten anges iedelten gei steswi s senscha f tI i chen Forschungseinrichtungen im Oktober 1990 bzw. Januar
1991 besucht und Gespräche mit den ]eitenden wissenschaftrern sowie den wissenschaftlichen Mitarbeitern geführt. rm
einzelnen handelte es sich um folgende Einrichtungens
s

cha f

3Institut für deutsche Geschichte, Berlin
Institut für Allgemeine Geschichte, Berlin
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Berlin
ZentraLinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin
Zentral-institut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Zentralinstitut für Philosophie, Berlin
Institut für Ästhetik und Kunstwissenschaft, Berlin
Institut für sorbische Volksforschung, Bautzen
Im Interesse der Gleichbehandlung der Institute wurden alle
Besuche im wesentLichen nach einem standardisierten Verfahren durchgeführt.

Die folgende Stellungnahme wurde am l-3. Juni 1991- dem EvaluationsausschuB des Wissenschaftsrates zur Beratung vorgelegt und am 5. Juli 1991- vom Wissenschaftsrat verabschiedet.

4A. Voraussetzungen
A.

I.

Leitende Gesichtspunkte der Evaluation

Wissenschafttiche Leistungsfähigkeit war das zentrale Kriterium der Evaluation, deren Ergebni-sse im folgenden vorgelegt werden. Es galt zu kIären, wie leistungsfähig - wissenschaftliche Grundprinzipien respektierend, verläB1ich,
umfassend, innovativ, effizient und entwicklungsfähig ' die
wissenschaftliche Arbeit und ihre Ergebnisse in den besuchten Ej.,nrichtungen waren und ob sich deren Status, Struktur,
Crganisation und Zusammensetzung förderlich oder hj-nderlich
auf die angestrebten Ziel-setzungen auswirkten. Beide Aspekte muBten in ihrem inneren Zusammenhang bewertet werdenl
die Qualität der vorgestellten Arbeitsvorhaben im einzelnen
und die Kohärenz des jeweiligen Forschungsprogranuns eines
Instituts im ganzen. Dabei war die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zv internationalen Standard.s
je nach Fachdisziplin differenziert, und unter Berücksichtigung der tsedingungen zu beurtej-Len, unter denen die Geisteswissenschaften in der DDR zu arbeiten hatten und von
denen sie geprägt wurden.
Im Zusamrnenhang mit der Evaluation von fnstituten der Akademie der Wissenschaften der DDR spricht ArtikeL 33 des
Einigungsvertrages u.a. von der Aufgabe der "Einpassun€1"

der wissenschaftlichen Einrichtungen in die gemeinsame
Forschungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland. Nach
welchen wissenschaftspolit,ischen Kriterien diese Einpassung
voLlzogen werden soIIte, hat der Wissenschaftsrat bereits
in den "Perspektiven für !{issenschaft und Forschung auf d.em
Weg zur deutschen Einheit. ZwöIf Empfehlungen" (Kö1n L990)
erläutert. Auch die Stellungnahme zu den geisteswissenschaftlichen Instituten der AdW orientiert sich an dem

5Zie1, die Entstehung einer in sich verträglichen Wissenschaftsstruktur in Deutschland zu fördern. Sehr häufig
werden deshalb Lösungen empfohlen, die sich - unter dem
Gesichtspunkt wissenschaf tlicher Leistungsfähigkeit und
auch im internationalen Vergleich in den zurückliegenden
Jahren und Jahrzehnten in der Bundesrepublik bewährt haben.
Aber das Krj-terium der "Einpassun§;" bedeutet nichts ausnahmsl-ose Übertragung der in den alten Bundesländern entwickelten Strukturen auf die neuen Bundesländer. Vielmehr
ist mit der Evaluation ebenso sehr das Anliegen verbunden,
leistungsfähige Strukturelemente der Wissenschaft in den
neuen Ländern zu identifizieren und zu respektieren. Dies
geschj-eht u.a. in Anerkennung der Tatsache, daß auch die
Geisteswissenschaften in den alten Ländern - neben zahlreichen Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten ungelöste
Probleme, Organisationsdefizite und innere Widersprüchlichkeiten aufweisen und der verbessernden Fortent\n/icklung
bedürfenl>. Dementsprechend ist es nur konsequent, die
anstehende Vereinigung der beiden Wissenschaftssysteme auch
als Chance zu verstehenr üItr die organisatorischen Voraussetzungen der Geisteswissenschaften in DeutschLand insgesamt mit dem ZLel gesteigerter Leistungsfähigkeit weiter zv
entwickeln.

Die Empfehlungen, die im folgenden vorgelegt werden, bilden
ein Ganzes. Die Vorschtäge zur Auflösung von AkademieInstituten dürfen nicht von den Vorschlägen zur Gründung
neuer Einrichtungen und zur Überführung von Wissenschaftlern und Arbeitsgruppen in bestehende Einrichtungen getrennt werden. Es handelt sich bei beiden Gruppen von Emp-

r_)

Vgl. W. Frühwa1d, H. R. JauB, R. Koselleck, J. MittelstraB, B. Steinwachs: Geisteswissenschaften heute. Eine
Denkschrift, Konstanz 1990.

6fehlungen um konstitutive Bestandteile einer Gesanttkonzeption, die nur als ganze sinnvoll verwirklicht werden kann"
Diese Prämisse ist bei den nachfolgenden Einzelempfehlunqen
stets mit zu bedenken.
Der l{issenschaftsrat geht ferner davon aus, dap angesichts
der schnellen Durchführung des Evaluationsauftrags und im
Hinblick auf die FinanzierunEsregelunE in Artikel 38 des
Einigungsvertrages die Verabschiedung der Empfehlungen iIn
Wissenschaftsrat zu einer unmittelbar anschließenden Finanzierung für die Gruppen und. Personen führt, deren Weiterführung bzw. wissenschaftliche Weiterbeschäftigung für
notwendig gehalten wird"

A.

II.

Zur Situation der Geisteswissenschaften in der

DDR

Der auch in der alten Bundesrepublik nicht unumstrittene,
internat.ional überdies ungebräuchliche Begriff der "Geisteswissenschaften" wurde in der DDR vermieden. Die darunter im westdeutschen Sprachgebrauch subsumierten Disziplinen - wie Geschichts-, Literatur- und Sprachwissenschaften,
Philosophie, Archäologie, Volkskunde, Kunstwissenschaften
gehörten in der Wissenschaftssystematik der DDR zusammen
mit Ökonomie, Soziologie, Sozialpsychologie usw. zu den
Gesellschaftswissenschaften, also zur "Gesamtheit der Wis*
senschaften von den gesellschaftlichen Verhältnissen der
I,lenschen, von den GesetzmäBigkeiten und Triebkräften ihrer
gesellschaftlichen Entwicklung"a). Die im folgenden begutfür deutsche Geschichte, Allgemeine
achtet,en Institute
Geschichte, Alte Geschichte und Archäolo9ie, Literaturge-

1) Philosophisches Vtörterbuch, hg. v. G. K1aus u. It{.
Bd. 1, Leipzig l-0 . Auf I. l-974, S. 487 .

Buhr',
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schichte, Sprachwissenschaft, Philosophie, Ästhetik und
Kunstwissenschaft sowie für sorbische volksforschung
gehörten innerhalb der Akademie der wissenschaften zur
gesellschaftswissenschaftlichen sektion. Dennoch werden im
folgenden die in dieser stellungnahme behandelten wissenschaften als "Geisteswissenschaften" und die im folgenden
begutachteten Institute als "geisteswissenschaftliche Institute" zusammengefaPt.
Die Geisteswissenschaften in der DDR boten insgesamt ein
vielgestaltiges Bild. Auf der einen seite waren sie durch
eine Reihe von Mängeln und Behinderungen gekennzeichnet,
die sich allerdings in den einzelnen Disziplinen und ihren
Teilen sehr unterschiedlich auswirkten. Auf der anderen
seite wurden in den Instituten und Hochschulen der DDR im
geisteswissenschaftlichen Bereich gute und sehr gute Leistungen erzielt, die auch international Anerkennung erfuhren. Daher verbietet sich jedes Pauschalurteil. Die Behinderungen und Belastungen ]assen sich folgendermaBen zusammenfassen:

l_. Ent.sprechend dem offiziellen, in der DDR verbindlichen
wissenschaftsverständnis waren die "gesellschaftswissenschaftlichen Theorien viel direkter mit gesellschaftlichen
Interessen, mit den politischen, ideologischen, weltanschaulichen Forderungen verschiedener Klassenkräfte, also
mit dem politischen Parteienkampf verbunden als die Naturwissenschaften"l). Ivlan betonte zum einen die Abhängigkeit
der GeseIl-schaftswissenschaften von geseltschaftlich-politischenlnteressenrErfahrungenundKämpfen'zumanderen
die Funktionen dieser wissenschaften für die gesellschaft-

r-)

Ebd.

, s.

488.

8liche BewuBtseinsbildung, die Legitimation des sozialisti*
schen Systems und die Auseinandersetzung mit dem Klassen*
letzt*
gegner. Entsprechend ausgeprägt war die politische
Steuerung der Gesell-schaftswissenlich parteipolitische
schaften in der DDR. Diese Steuerung konkretisierte sich
a) in der verbindlichen Vorgabe marxistisch-leninistischer
Inhalte als nicht hinterfragbarer, nicht kritisierbarer
Prämissen wissenschaftlicher Arbeit; b) durch die oft bis
ir:s einzelne gehende politische Aufsicht über die Personalpo.l-itik, in der neben Kriterien der wissenschaftlichen Qualifikation sol-che der polit.ischen Loyalität und des parteipolitischen Engagements eine groBe Rol-}e spielten und oft
den Vorrang gewannen; c) in der maBgebenden Teilnahme parteipolitischer Instanzen, z.B. der fachspezifischen Räte
beim ZK der SED, an Prioritätssetzungen und Verbindlichkeitserklärungen in bezug auf die thematische und methodische Ausrichtung der einzelnen Wissenschaften; d) im sehr
ungleic'hgewichtigen Ausbau der verschiedenen Fächer uncl
Teildisziplinen, je nach dem Grad ihrer geselJ-schaft,lich*
politischen Nützlichkeit, Notwendigkeit oder Akzeptanz;
e) in Zensur, MaBregelungen, Publikationsverboten und Kornmunikationsbeschränkungen der verschiedensten Art; f) in
der Unterentwicklung jener fachwissenschaftl-ichen und allgemeinen Öffentlichkeitsstrukturen, die für das Gedeihen
der Geistes- und Sozialwissenschaften so wichtig sind, weil
sie offen ausgetragenen Kontroversen, radikaler Kritik,
systematischem Zweifel und individuell-en Innovationen Anerkennung oder zumindest Akzeptanz verschaffen.
Die aus alldem folgende politische Bevormundung, Gängelung
und Selbstzensur sowie der damit verbundene Autonomieverlust und Anpassungsdruck haben den Wissenschaften in der
DDR insgesamt, besonders aber den relativ "politiknahen"
Geistes- und Sozialwissenschaften, gropen Schaden zugefügt

9und ihre Entwicklung nachhaltig behindert, wenngleich dies
für den Durchschnitt der Geisteswissenschaften in geringerem AusmaB galt als für den Durchschnitt der noch stärker
instrumental-isierten Sozialwissenschaften und die verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen in sehr verschiedenem Ausmap davon betroffen waren. Unter anderem hat
diese politische Fremdbestimmung dazu geführt, dap es innerhalb der meisten geisteswissenschaftlichen Disziplinen
an innerer Vielfalt von Forschungsansätzen und damit an
einer wichtigen Bedingung wissenschaftlicher Leistungsfä-

higkeit fehlt.
2. Aufgrund dieser politischen Gängelung einerseits, aufgrund ökonomisch bedingter Beschränkungen andererseits sind
die Berechtigungen zu Reisen ins Ausland, vor allem ins
westl-iche Ausland, einer Minderheit vorbehalten gevresen;
die briefliche, telefonische und mündliche Kommunikation
mit Wissenschaftlern aus dem westl-ichen Ausland war für die
meisten DDR-Wissenschaftler beschränkt und kontrolliert;
westl-iche Bücher \.{aren häufig nicht oder nur unter groBen
Schwierigkeiten zugäng1ich, die Bibliotheks- und Arbeitsverhältnisse vielenorts äuBerst beschränkt. Diese Behinderungen reduzierten die Entfaltungsmöglichkeiten der Wissenschaftler und hatten eine kontraproduktive, sich bisweilen
als Provinzialismus niederschlagende Isolierung vieler
Bereiche der DDR-Geisteswissenschaften von den internationalen wissenschaftlichen Entwicklungen zur Folge.
3. fnsgesamt enthielt das !{issenschaftssystem der DDR vergleichsweise wenige Leistungsanreize. Die sehr frühe Einweisung in Dauerstellen (häufig schon vor der abgeschlossenen Promotion A), der auffäl1ige Mangel an Mobilität zwischen den Hochschulen sowie zwischen den Hochschul-en und
den Akademie-fnstituten, die häufige Überlagerung des Kri-
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teriums der wissenschaftl-ichen Qualifikation durch das
Kriterium politischer Loyalität und Anpassungsbereitschaft
bei der Rekrutierung, Beförderung und MaBregelung des wissenschaftlichen Personals, das Fehlen transparenter Bewerbungs- und Berufungsverfahren, der kaum durch bewußte Diversifikationskonzepte gemilderte, schon durch die GröBe
vieler Institute und Sektionen nahegeleEte, sehr ausgeprägte Spezialisierungsgrad zahLreicher Wissenschaftler das
$raren typische, wenngleich nicht ausnahmslos vorherrschend.e
Kennzeichen des DDR-V,Iissenschaftsbetriebes im geisteswissenschaftlichen Bereich, die dazu beigetragen haben, dap
viel MittelmäBigkeit vertreten war und auch zahlreiche unzureichend qualifizierte Mitarbeiter in den Akademie-Instj-tuten wie in den Hochschulen DauerstelLen hielten.

Auf der anderen Sej-te sind jedoch eine Reihe qeqenLäufiqer
Kräfte und Faktoren zu nennen, die es verständlich machen,
\^7arum viele Geisteswissenschaftler in der DDR trotz dieser
Defizit.e und Behinderungen wissenschaftlich vielfach gute
und sehr gute Arbeit geleistet haben:
1. Die politische Instrument,alisierung der Wissenschaften
hatte ihre Grenzen. Wenn Wissenschaftler nicht zu bloBen
Propagandisten werden, sondern an einem Kernbestand wissenschaftlicher Grundsätze festhalten wolrten, strebten sie
auch in dieser Diktatur nach einem Minimum an institutioneller, methodischer und inhaltlicher Eigenständigkeit
Viele EinzelfälIe bewe"isen, daF dies nicht unmög1ich war"
offenbar muBte das Herrschaftssystem, hTenn es denn ilistoriker, Philosophen, Literaturwissenschaft,rer und andere zu.
seiner wissenschaftlichen Legitimation nutzen wolrte, von
ihrer totalen rnstrumentalisierung absehen und ihnen erlau*
ben, zumindest ein stück weit nach ihren eigenen Regeln zü
arbeitenr ürn noch al-s wissenschaftler existieren zu können
"
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und anerkannt zu werden, möglichst auch international-. Es
kommt hinzu, daß die Fähiqkeit der Politik zur inhaltlich-methodischen Steuerung der Fachwissenschaften mit
deren Komplexitätsgrad und Sperrigkeit nachließ. überdies
war das Interesse der Politik an der inhaltlichen und method.ischen Steuerung der Fachwissenschaften sehr stark von
deren Politiknähe und Politikrelevanz, übrigens auch vom
wechselnden politischen Kalkül, abhängig. Vor aIlem in den
politikferneren Bereichen ist in der DDR auch in den Geisteswissenschaften anerkannte Arbeit geleistet worden, die
international Beachtung und Respekt gefunden hat häufig

eher auf der Ebene präzise rekonstruierter oder analysierter Details, weniger in den groBen Linien oder auf dem
Gebiet der wissenschaftlichen Theoriebildung. Die Situation
\^rar von Fachrichtung zu Fachrichtung, von Themengebiet zD
Themengebiet unterschiedlich. Es gab zahlreiche Nischen im
V'lindschatten der Politik. Sehr viel hing vom einzelnen ab,
und oftmals haben einzelne trotz widriger Bedingungen,
verbreiteter Deformationen und störender Gängelung bedeutende Leistungen vol-lbracht.

2. Als l-990 das Schild "Akademie der Wissenschaften der
DDR" am ehemaligen Hauptgebäude Unter den Linden abgenommen
wurde, kam dahinter rel-ativ unversehrt die alte Beschrif-

tung hervor: PreuBische Akademie der Viissenschaften. Das
Bild trügt. Die Einflüsse zr^reier Diktaturen und eines Zeitraums von fast sechs Jahrzehnten haben die Kontinuität
gebrochen und die unmittelbare Anknüpfung an die alte Tradition der preuBischen Akademie problematisch gemacht.
Dennoch gilt: In den geisteswissenschaftl-ichen Abteilungen
der Akademie und in den Hochschulen der DDR lebten wissenschaftliche Unternehmungen und Traditionen aus der alten
Zeit fort. A1s Beispiele können die groBen literaturwissenschaftlichen und altertumsgeschichtlichen Editionen und
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Wörterbuchunternehmen in der Akademie und landesgeschicht-

liche Traditionen in einigen Universitäten dienen. Teilweise wurden sie planmäBig gepflegt, teilweise überlebten
sie innerhalb neuer Verbindungen, unter neuen Bezeichnungen
und troLz aller Versuche, sie einzuschmelzen. Sie trugen
dazu bei, daß die Geisteswissenschaften innerhalb der DDR
nie ganz in ihren ideologischen Verwendungszusammenhängen
aufgingen und wissenschaftliche Substanz bewahrten.
3. SchlieBlich ist auf die Anregungen und Pot,entiale zv
verweisen, die den Geisteswissenschaften in der DDR dadurch
zuwuchsen, dap zahlreiche zurückkehrende Emi-granten und
andere Vertreter der Opposition gegen den Nationalsozialismus nach dem Krieg dort ihre Arbeit f ortsetzt,en. Es ist
überdies unübersehbar, dap von der Orientierung an marxistischen Grundpositionen in den Geistes- und Sozialwissenschaften produktive AnstöBe ausgehen konnten, soweit, diese
Positionen nicht durch Dogmatisierung und politische Instrumentalisierung pervertiert wurden. Als Beispiel kann
die Entwicklung der Volkskunde dienen, in der früh eine
produktive Verbindung von herkömml-tch-volkskundlichen mit
sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Ansätzen stattfand.
In der Agrargeschichte der DDR hat man aus ähnlichen Gründen Leistungen erzielt, die es mit denen in der Bundesrepublik zumindest aufnehmen konnten. Auch Beispiele aus der
historisch orientierten Literaturwissenschaft wären z!
nennen. Die Geisteswissenschaften in der DDR litten an
Dogmatisierung, politischer Fremdbestimmung und anderen
wissenschaftsfeindlichen Behinderungen. Sie Litten dagegen
nicht an marxistischer Orientj-erung als solcher. Mit dieser
war es unterhalb einer Oberfläche von wenig tief eindringenden ldeologemen und Klassikerzitaten, von Vermeidungen
und Bekenntnissen oft gar nicht weit her.
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Insgesamt boten die Geisteswissenschaften in der DDR ein
vielfältiges Bild. In gropen Teilen der Philosophie - mit
Ausnahme der wenig ausgebauten Logik und einzelner Teile
der Geschichte der Philosophie und in gropen Bereichen
der neueren Geschichtswissenschaft - vor allem in der Geschichte der DDR, des Sozialismus und der Arbeiterbewegung
sowie in der Zeitgeschichte überhaupt - hat die politische
Instrumental-j-sierung zu Propaganda- und Legitimationszwecken einerseits hypertrophen Personalausbau, andererseits erhebliche Deformationen und Zerstörungen der Wissenschaftlichkeit zur Folge gehabt. Dies gilt auch für Teilbereiche anderer Disziplinen. In den Sprach- und Literaturwissenschaften war die Erforschung der sogenannten kapitalistischen Länder stark vernachlässigt. Anglistik, Amerikanistik und Romanist,ik \daren im Verhältnis zu anderen Bereichen deutlich unterrepräsentiert und müssen in den Hochschul-en weithin erneuert werden" Vernachlässigt wurden auch
die historischen Sprachwissenschaften, so daB z.B. die
Indogermanistik in Forschung und Lehre kaum mehr vertreten
ist. Umgekehrt war die zahlenmäBig gut ausgebaute Slawistik
durch ein starkes Übergewicht der Russistik (u.a. bedingt
durch den obligatorischen Russischunterricht an den Oberschulen der DDR) gekennzeichnet. Weniger politiknahe Berei*
che z,B. die Geschichte des ALtertums, die I'lediävistik,
die kleineren Philotogien, die Allgemeine Sprachwissenschaft, die Musikwissenschaft - hatten in geringerem Ausmap
unter den genannten Deformationen zv leiden. Dafür wurden
sie von administrativ verfügter Austrocknung und Schrumpfung betroffen, vor al1em in den Hochschulenr Wo sie bisweilen ohne Studentenzuteilung gar.z verschwanden oder
nur rudimentär überlebten" Kleine Fächer wurden bisweilen
anderen, gröBeren FäChern zwangsl^Iej-Se zugewiesen oder - wie
in neue fachetwa die orientalistischen Teildisziplinen
übergreifende Kombinationen gedrängt, in denen sie ihre
Identität einzubüBen drohten.
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Andererseits gab es - besonders im Akademiebereich und an
einzelnen Universitäten Inseln und Nischen, wo "exotische" Forschungsbereiche relativ ungestört und mit internationaler Anerkennung, wenngleich ohne gute Ausstattung und
mit ausgeprägter Beschränkung auf die Ernpirie gepflegt
wurden, manchmal erfolgreicher a1s im Westen. Beispiele
dafür sind die ethno-archäologische Zentral-asienforschung,
andere Bereiche der Archäologie oder die Albanistik. Das
kleine, durch die Liquidierung der Arbeitsstelle "Kunstgeschichte" an der Akademie (1969) weiter zurückgedrängte
Fach ,'Kunstgeschichte" ist nicht, untypischs ohne repräsentatives organ, durch Reiseverbote behindert, mit nur ganz
wenig zugeteilten Studenten hat sie dennoch einige bedeutende, sehr empirisch ausgerichtete Leistungen hervorgebracht, So das breit anerkannte Künstlerlexikon "Thieme/
Becker", die Neubearbeitung des "Dehio" und das fünfbändige
"Lexikon der Kunst" an der Humboldt-Universität. Von Politisierung und Ideologisierung hielt sich das Fach relativ
frei, indem es in deskriptiver Arbeit und in ausgeprägter
Theoriabstinenz verharrte. Neuere theoretische und methodische Impulse wurden ignoriert, ja bekämPft, oder nur oberflächl-ich adaptiert. In der internationalen Wissenschaftsentwicklung hat die Kunstgeschichte der DDR kaum eine RoIle
gespielt, doch fehlt es ihr nicht an qualifiziertem wissenschaftlichem Potential, das unter neuen Bedingungen zu
neuen Entwicklungen in der Lage sein dürfte.

Allerdings zeichneten sich bereits vor der "Wende" interessante Neuansätze und Innovationspotentiale ab. Der Aufbau
der Aufklärungsforschung in Halle, die Ansätze zu einer
modernen Sozialgeschichte in Leipzig und einer modernen
kognitiven Linguistik in Berlin, int,erdisziplinäre Arbej-tskreise für "Kultursemiotik" und Kommunikationswissenschaft,
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interessante Entwicklungen in der Wissenschaftsforschung
sowie neue innermarxistische Kritik in der Debatte um den
',neuen Sozialismus" seien stellvertretend und beispielhaft.
genannt. Unterhalb der starren Reformunfähigkeit der offi*
ziellen Wissenschaftspolitik machte sich das ostblockinterne Reformklima (seit Mitte der 80er Jahre mit Moskauer
Unterstützung) auch in der DDR bemerkbar. Die Kontakte zum
!{esten nahmen zv.

Die Veränderungen seit der "Wende" Lassen sich weder klar
übersehen noch bündig zusammenfassen. Das bis dahin verbindliche marxistisch-leninistische Gerüst von kanonisierten Klassiker-Zitaten, nicht hinterfragbaren Prämissen
wissenschaftlicher Arbeit, ideologischen Denkschemata und
intellektuel-len Barieren brach überraschend schnell und
widerstandslos zusammen, als ob es im Denken und in der
Sozialisation der V'iissenschaftler nicht allzu tief verankert gewesen wäre. Die Vertretung undogmatisch-marxistischer Positionen durch Geisteswissenschaftler aus der ehemaligen DDR ist derzeit kaum wahrzunehmen. Die Befreiung
von lange ertragenen Zwängen scheint, oftmals mit einer
gewissen Rückwendung zu herkömml-ichen Methoden, Themen und
Arbeitsformen einherzugehen: von der erzwungenen Interdisziplinarität zur überkommenen Methodik der Einzelwissenschaft, von den verbindlichen marxistisch-leninistischen
Ideologemen zur noch stärkeren Konzentration auf strikte

Empirie, aufs kleine Detail- | zltp noch engeren Spezialisierung. Auf dem Boden verbreiteter Existenzunsicherheit grassiert die Desorientierung. Gleichzeitig lebt unter neuen
Bezeichnungen und in nur vordergründig veränderten Strukturen Sehr viel vom Alten weiter. In den nicht' "abgewickelten" Bereichen der Hochschulen - und dazu gehört auch in
den Geisteswissenschaften die groBe Mehrheit zeichnet
sich ein AusmaB an Kontj-nuität ab, das im Interesse der
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der wissenschaftlichen Qualität,
der inneren Glaubwürdigkeit und der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit nicht wünschenswert ist. Andererseits haben
die grundsätzliche Selbstreflexion und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eingesetzt, vor a1lem auch in
den AdW-Insti-tuten. Wissenschaft.ler in den öst.Lichen Bundesländern nutzen die für viele von ihnen neuen Freiheiten
und Möglichkeiten zu Kontakten und Reisen, Bibliotheks- und
notr^rendigen Erneuerung,

Archivbesuchen, ztJr Beantragung von Fördemngsmitteln und
zu gemeinsamen Unternehmungen mit westdeutschen KolleEen.
Eigenständige, oft traditionskritische Neuansätze der
letzten Jahre vor der "Wende" $rerden hoffentlich mit verbesserten Möglichkeiten fortgeseLzt. Trotz fortbestehender
zahlreicher Behinderungen und Belastungen und trotz vieler
neuer Enttäuschungen und Unsicherheiten haben Restrukturierung und Neuaufbau begonnen.

L7

B.

Übergreif ende Empfehlungen

B.I.

Zu den geisteswissenschaftlichen Instituten der
Akademie der l{issenschaften

Traditionell waren die Akademien in Deutschland Gelehrtengesellschaften, an die - meist unter der Leitung eines AJ<ademiemitglieds lediglich kleinere Forschungseinheiten fii::
solche Vorhaben angegliedert Blaren, die (wie die Edition
von QueIlen oder die Herausgabe eines Wörterbuchs) Langzeitunternehmen darstellten und im Rahmen der normalen Universitätsforschung nicht ohne weiteres durchgeführt werden
konnten. Dagegen wurde in der DDR das sowjetische lvlodel1
wej-tgehend übernommen, das für die Organisation der Wissenschaft eine Zweiteilung zwischen oftmals überdimensionierten, ausschlieBlich der Forschung gewidmeten Instituten
unter Leitung der Akademie und primär der Lehre gewidmeten
Hochschulen vorsah. Diese tiefgreifende Veränderung des in
Deutschland üblichen Wissenschaftssystems verfolgte nicht
zuletzt den Zweck, die Forschung über die Zentralisierung
ihrer Leitung - besser kontroLLieren und die Lehre - durch
Abkopplung von der Forschung stärker verschulen und ideologisch leichter steuern zu können. oie Übernahme dieses
Systems in der DDR wurde spätestens seit Anfang der 60er
Jahre forciert vorangetrieben; sie fand L972 mit der Umbenennung der nach dem Krieg zunächst "Deutsche Akademie der
t'lissenschaften zu Ber1in" genannten Leibniz-Akademie in
"Akademie der !{issenschaften der DDR" auch ihren äuBeren
Ausdruck. Die mit der Akademie- und Hochschulreform der
Jahre L968/69 werstärkte (wenn auch gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich nie vollständig realisierte) Trennung von Forschung und Lehre steigerte die Entfremdung
zwischen den Universitäten und den Akademie-Instituten.
L990 wurde die Akademie als Gelehrtengesellschaft wieder
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von den Instituten getrennt, die damit der Akademie nicht
mehr unterstehen.

Die gesellschaftswissenschaftliche Sektion war nach der
Zahl der Inst,itute (13) der gröBte, nach der Zahl der Mi'tarbeiter ( 1989 : L66L ) der drittkleinste Forschungsbereich
der Akademie. Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf
acht dieser Institute, die im engeren Sinne dem geisteswissenschaftlichen Fächerkanon zuzuordnen sinda). Es handelt
sich dabei um die Institute bzw. Zentralinstitute für deutsche Geschichte, für Allgemeine Geschichte, für AIte Geschichte und Archäo1ogie, für Literaturgeschichte, für
Sprachwissenschaft, für Philosophie, für Kunstwissenschaft
und Ästhetik sowie für sorbische Volksforschung. Das z\letzt genannte befindet sich in Baut,zen, alle anderen in
Berlin. In ihrer GröBe variierten die Institute zwischen 39
und über 220 MLLarbeitern. Zusammen beschäftigten sie 1140
Mitarbeiter, davon 8L7 Wissenschaftler (Standr Sommer
r_990 )

.

In den geisteswissenschaftLichen AdW-Instituten wurde fächerspezifische Forschung j-n ihrer ganzen Breite, wenn auch
mit charakteristischen Schwerpunkten, betrieben. fn ihnen
wurden zahlreiche Traditionsprojekte und Langzeitvorhaben
fortgesetzt, deren Wurzeln teilweise bis ins L9. Jahrhundert zurückreichen. Die Herstell-ung von enzyklopädischen
Gesamtdarstellungen, maBgeblichen Lehrbüchern und verbreiteten Handbüchern gehörte zu den Aufgaben der Institute. In
1)

Die anderen gesellschaft,swissenschaftlichen Instit.ute
sind j-n der bereit,s veröffentlichten Stellungnahme des
Wissenschaftsrats zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern und in Berlin Sektion Wirtschafts- und Sozialwissenschaften behandelt"
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den Instituten wurden in Übereinstimmung mit den ideolo-

giepolitischen Vorgaben der Staatspartei - die Interpretationen oder Interpretationsrahmen formuliert, die dann für
das jeweilige Fach verbindlich waren. Irtitarbeiter der Institute waren überdies an der Popularisierung wissenschaft-"
licher Ergebnisse in Vorträgen, Schriften und anderen Medien beteiligt. An der Lehre in den Universitäten wirkten
sie nur zum geringen Teil mit.
II. gegebene Charakterisierung der Geisteswisim allgemeinen auch auf die
senschaften in der DDR trifft
geisteswissenschaftlichen AdhI-Institute ztr die in dieser
Stellungnahme behandelt werden. Im einzelnen werden sie in
Kapitel C. beschrieben und beurteil-t. Zusammenfassend IäBt
sich über sie folgendes feststel-Ien:

Die unter

A.

(1) Die Institute weisen - wenngleich in unterschiedlichem
AusmaB eine Reihe von Merkmalen auf, die ihre Leistungsfähigkeit in erheblichem Mape beeinträchtigten. Die weitgehende Abschottung von der Lehre in den Hochschulen hat der
Forschung in den AdW-Instituten nicht gut getan. Ohne den
Kontakt zur Lehre fehlten wichtige Anregungen und Selbstüberprüfungsmöglichkeiten, Leistungsanreize und Gegenge-

wichte gegen die fachliche überspezialisierung, die durch
die GröBe der Institute ermögl-icht und nahegeLegt wurde.
Auf Diversifikation und Breite der Qualifikationen der wissenschaftlichen Mitarbeiter wurde wenig !{ert gelegt. Obwoh1
die Institute über das Promotions- und Habilitationsrecht
(Dissertation A und B) verfügten, kam es aus unterschiedlichen Gründen häufig nicht zur Veröffentlichung der Qualifikationsarbeiten. Das Arbeitsklima \^7ar durch das weitgehende
Feh]en von Wettbewerb und Leistungsanreizen gekennzeichnet.
Auch die Ausstattung mit Räumen und Geräten lieB vielfach
zu wünschen übrig. Die hierarchische Organisation der In-
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stitute verstärkte die im V'Iissenschaftssystem der DDR ohnehin angelegte Tendenz zu Gängelung und Anpassung t zlJt ZentralisierunlJ der Entscheidungen und zu Passivität. Die
Zusammensetzung des Personals, das Klima in den Instituten,
ihr geistiges Profj-I bleiben durch diese Strukturdefizite
geprägt, auch hrenn seit Ende 1989 in den Instituten selbstgesteuerte Erneuerungsversuche in Gang gekommen, Mitbestimmungsregelungen eingeführt und Kernbestandteile der alten
Leitungsstruktur revidiert worden sind.
(2) In den AdW-Instituten mögen insgesamt mehr Nischen und
mehr Freiräume z\ selbstbestimmter Arbeit bestanden haben
a1s in den Hochschulen. Aber die politische Instrumentalisierung hat die geisteswissenschaftlichen Akademie-Institute nicht ausgespart. Die Konzentration und Zentral-isation
der geisteswissenschaftlichen Forschung war mit' ihrer Einbindung in das Netz der SED-Organisationen engstens verknüpft. Damit sollten die Kontrol-le der geisteswissenschaftlichen Forschung und ihre Funktionalisierung im Sinne
des Herrschaftssystems gewährlej-stet werden. Dem entsprach
die mit Parteiinstanzen verknüpfte Organisation der AdWForschung bis ins einzelne3 von der Arbeitsgruppen- über
die Bereichs- bis zur Leitungsebene. Die unverhältnismäpige
Konzentration von Forschungspotential in unangemessen
groBen Instituten führt in einer ansonsten dezentralisiert
geordneten, mit Forschung und Lehre befapten Profession zu
unverträglichen Ungleichgewichten. Die langjährige Tradition politischer Fremdbestimmung hat - durch einseitige
Rekrutierungs- und Beförderungsvorgänge, durch politische
EinfluBnahme auf wissenschaftliche Entscheidungen, durch
unwissenschaftliche Zensur, MaBregelung, Gängelung und
Selbstzensur in den meisten Instituten z! spürbaren
EinbuBen an wissenschaftlicher Qua}ität' geführt, die auch
nach den Diskussionen, der Selbstkritik, den Erneuerungs-

2L

versuchen und der personellen Schrumpfung seit Ende l-989
fortwirken. Sie manifestieren sich in dem sehr unterschiedlichen Qualifikationsniveau der dort arbeitenden Wissenschaftler, in der stark eingeschränkten Vielfal-t der Fragestellungen, Methoden und Ansätze, in der Gewöhnung an Anpassung und Kritikverzicht, in Erinnerungen an Verbiegungen
und Ungerechtigkeiten, in Spuren der Beschädigung und der
Verbitterung. All dies spricht gegen die unveränderte Weiterführung dieser Institute. Notwendig ist vielmehr, daß
Wissenschaftler verschiedener akademischer Sozialisation
und Ausrichtung aus Ost und West innerhaLb neuer Strukturen zusanmenarbeiten. Nur So ist die in den Instituten
überwiegende MonokuLtur in theoretisch-methodologischen
Fragen z! lockern und die nötige innere Vielfalt herzustel1en.

des fnstituts für sorbische Volksforschung sj-nd die geisteswissenschaftlichen Institute der AdW
ihrem eigenen Selbstverständnj-s nach fächerweit angele9t,
d.h. sie decken potentiell- das jeweilige Fach in seiner
ganzen historischen und systematischen Breite ab. Trotz

(3) Mit der

Ausnahme

erheblicher personeller Ressourcen können sie diesem Anspruch nicht annähernd gerecht werden. Durch das Fehlen
einer aufgaben- oder themenspezifischen Forschungskonzeptj-on bieten sie vielmehr das Bild einer bloBen Vielheit
relatj-v unverbundener, selten wirklich kooperierender Arbeitsbereiche und Forschungsvorhaben, die über keinen inneren Zusammenhang verfügen, der es zwingend oder gerechtfertigt erscheinen lieBe, sie als ganze zu erha]ten. Die
seit Ende l-989 in Gang gekommenen Diskussionen und Erneuerungsversuche in den Instituten seLbst haben die Tendenz zu
ihrer inneren Fragmentierung wej-ter verstärkt.
(4) Aus diesen Gründen empfiehlt der Wissenschaftsrat, die
in die Evaluation einbezogenen geisteswissenschaftlichen
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Institute der Akademie nicht fortzuführen - mit der in
Abschnitt C.VIfI. begründeten Ausnahme des Instituts für
Sorbische Vol-ksforschung, das als selbständiges Forschungs*
institut besonderer Art erhalten bleiben soIL.
(5) Die Empfehlung zur Aufgliederung der bisherigen institutionellen Strukturen steIIt kein Urteil über die wissenschaftliche Kompetenz aller einzelnen dort tätigen lvlitarbeiter und die Qualität der von ihnen geleisteten Arbeit
dar. In den begutachteten Instituten gibt es leistungsfähige Forschungsbereiche mit guten Erfolgen und hohem, auch
internationalem Ansehen. Der Fortbestand dieses wissenschaftlichen Potentials darf durch die Auflösung der Institute nicht in Frage gestellt werden. Es muB deshalb sichergestellt sein, daß zeitgleich mit der SchlieBung von AdWInstituten die empfohlenen neuen Arbeitsmöglichkeiten für
die als unbedingt förderungswürdig bewerteten Gruppen aufgebaut oder akzeptable Übergangsregelungen getroffen worden
sind.

In den Stellungnahmen zu den einzelnen Instituten werden
die Wissenschaftlergruppen und Projekte benannt, die fortgeführt und in neue institutione]]e Zusammenhänge eingegliedert werden so1len. Je nach Art und InhaLt des bearbeiteten Aufgabengebiets wird dabei zwischen folgenden
Varianten der Neuzuordnung unterschieden:
Förderung von Arbeitsgruppen und EinzelwissenschaftLern
in Hochschulen,
Förderung langfristig
Akademienprografitms

angelegter Vorhaben im Rahmen des

,

Eingliederung in bestehende auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen,
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Anbindung an neu zu errichtende geisteswissenschaftliche
Forschungszentren,

befristete Förderung auf Antrag für Einzelpersonen und
Gruppen, für die eine Anbindung im Sinn der hier vorgenannten Möglichkeiten nicht empfohlen werden kann.
Es ist ferner zu berücksichtigen, dap an alIen besuchten
Instituten Promotions- und Habilitationsvorhaben durchgeführt werden, die nicht den empfohlenen Projekten zugeordnet sind. Diese Nachwuchswissenschaftler sol]ten durch
Stipendien die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeiten abzuschlieBen. SchLieplich ist zu bedenken, daB einzelne schon
ältere Wissenschaftl-er in nicht weiterzuführenden Projekten
daraufhin zu prüfen sind, ob ihnen in der DDR erhebliche
Nachteile wie Zurücksetzung, Publikationsbehinderung u.ä.
widerfahren sind; solche Personen dürfen jetzt nicht um
eine Arbeitschance gebracht werdena).

B.II

Empfehlungen zur Erneuerung der geisteswissenschaftIichen Forschung und Lehre

B.II.L. Zur Förderung von Arbeitsgruppen und Einzelwissenschaftlern in HochschuLen
ltie der t'lissenschaftsrat bereits in seinen Empfehlungen
"Perspektiven für Wissenschaft und Forschung auf dem Vteg
r-)

VgI. dazu: Allgemeiner Teil der Stellungnahmen zu den
auBeruniversitären Forschungseinrichtungen auf dem
Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
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zur deutschen Einheit" (Kö1n 1990) betont hat, muB bei der
Umstrukturierung des Wissenschaftssystems in den neuen
Bundesländern "der Schaffung ej-nes vielgestaltigen und
leistungsfähigen Hochschulsystems Priorität gegenüber anderen Formen institutioneller lrlissenschafts- und Forschungsförderung eingeräumt werden; denn die Hochschulen bilden,
da sie Forschung und Lehre sowie dj-e Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses miteinander verbinden, die Basis
für alle anderen Bereiche, in denen Borschung und Entlficklung betrieben qrerden." (S. 7\ Die Geisteswissenschaften
gehören zu den Fächern, in denen eine grundlegende Neu- und
Umorj-entierung erforderlich ist.
II. wurde die von charakteristischen Deformationserscheinungen gekennzeichnete EntwickLung der Geisteswissenschaften in der ehemaligen DDR dargestellt. Zugleich
wurde darin vor aIlen vorschnel-Ien Pauschalisierungen gewarnt: Die (Geistes-)Wissenschaften in der DDR waren stets
viel-schichtiger und lareit weniger einheitlich aLs die (von
auBen wahrnehmbare und nach auBen propagierte) 'DDR-Wissenschaft'. Die Begutachtung der Akademie-Institute hat dafür
eine Fü1le von Belegen erbracht. Ebenso ist deutlich gertlorden, daB die überwiegende Anzahl- von Arbeitsvorhaben in den
Instituten nicht von der Art ist, dap sie ausschlieBlich
oder auch nur mit Präferenz Lt auperuniversitären Forschungseinrichtungen wahrgenommen werden soll-ten. Daran her
sich auch nach der partiell-en inhaltlichen und strukturellen Revision der AufgabenfeLder durch die fnstitute seit
Ende l-989 nichts geändert. Unter den Wissenschaftlern der
Institute befinden sich vie1e, die sowohl prinzipiell geeignet, wie nach eigener Aussage auch willens sind,
nicht, nur zu forschen, sondern auch zu lehren. Manche sind
durch frühere Wahrnehmung von Lehraufträgen an Hochschul-en
bereits darauf vorbereitet. Umgekehrt bedürfen die GeistesIn Kapitel

A.

25

wissenschaften in den Hochschulen der ehemaligen DDR dringend der inhaltlichen, strukturell-en und personellen Erneuerung. Die bestehenden Studiengänge sind teilweise durch
ideologische Einseitigkeit sowie inhaltliche und methodische Verengung des fachlichen Horizonts geprägt. Zahlreiche
Lehrgebiete sind vernachlässigt und ausgedörrt worden (A1te
Geschichte, Mediävistik, Geschichte der frühen Neuzeit,
westeuropäische Geschichte, Archäologie, Klassische Phil-ologie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Anglistik, Amerikanistik, Romanistik, Indogermanistik, Sprachwissenschaft
auBer "sprachvermittlung" etc. ). Aber auch die Hochschulen
in den alten Bundes}ändern können durch Eingliederung von
Forschern gewinnen, die Spezialrichtungen und Frageste]Lungen vertreten, welche bisher auch im Westen unterrepräsentiert waren (2.8. auBereuropäische Geschichte, marxistisch
orientj-erte Fragestellungen) . Die Entflechtung der geisteswissenschaftlichen AdW-Institute soLlte daher nach Auffassung des Wissenschaftsrates a1s eine Chance genutzt werden,
um durch Überführung von fachLich geeigneten WissenschaftLern an die Hochschulen zur Wiederherstellung der Einheit
von Lehre und Forschung beizutragen. Auch unter dem Gesichtspunkt einer unabweisbar notwendigen Dezentralisierung
der in BerLin konzentrierten Forschungskapazitäten er-

scheint eine Rückverlagerung von AdW-hlissenschaftlern
die Hochschulen dringend geboten.

an

Der Transfer von Arbeitseinheiten, Arbeitsgebieten, Projekten und Personen aus dem auBeruniversitären Sektor in die
Hochschulen ist um so dringlicher, aIs Teilbereiche der
geisteswissenschaftlichen Fakul-täten/Fachbereiche durch
Beschlup der jeweiligen Landesregierung nicht zur Fortführung a1s Landeseinrichtungen vorgesehen sind und sich somit
(gemäB Artikel 13 des Einigungsvertrages) im Stadium der
Abwicklung befinden. Damit sind die äuBeren Voraussetzungen
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für einen Neuaufbau dieser Fächer an den Hochschulen gege*
ben. Auch in den zur Fortführung vorgesehenen Bereichen
findet eine Erneuerung statt. Es kommt nun darauf äIIr in
Abstimmung mit den vom Wissenschaftsrat empfohlenen, zum
Teil bereits eingerichteten Hochschulstrukturkommissionen
der neuen Bundesländer und Berlins zu einer Konkretisierut-rg
des angestrebten inhaltlichen Profils und der dafür erforderlichen Personalausstattung der erneuerten geisteswissenschaftlichen Fakultäten zu gelangen, um möglichst bald
Stellenausschreibungen vornehmen zu können. Teilweise haben
diese bereits begonnen.
Der Wissenschaftsrat fordert die Hochschulen nachdrücklich
dazu auf, bei atlen Berufungen und Neueinstellungen die
Bewerbungen von Wissenschaftlern aus der AdW unvoreingenommen zu prüfen und dabei insbesondere folgende Aspekte z1r

berücksichtigen:

Die geisteswissenschaftlichen Akademie-Inst,itute $Iaren
troLz aller Inanspruchnahme für politisch-ideologische
Zwecke stets auch Reservate für solche Disziplinen, die
an den Hochschulen der DDR vernachLässigt bzw. systematisch behindert und isol-iert wurden. Das trifft z.B. für
viel-e Teil-bereiche der Altertumskunde, der Orientalistik
oder der Kunstgeschichte zr:. Andere Disziplinen hriederum,
die nicht zum engeren geisteswissenschaftlichen Fächerkanon gehören, fanden hier ein fachliches umfeld, in dem
sie sich relativ unbehelligt und oft, auf hohem wissenschaftlichen Niveau entfalten konnten, wie etwa auf
sprachwissenschaftlichem Gebiet die Balkanistik, die
Baltistik, die sinologie, die Finnougristik. Nicht zul-etzt hraren die Institute aber auch ein Ortr ätr dem mipliebige, abweichende oder von offizieller Seite als
"spätbürgerlich" eingestufte Theorie- und Methodenansätze

\'
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rezipiert und mitunter in bemerkenswert produktiver Weise
weiterentwickelt werden konnten, wenngleich die starren
ideologischen Vorgaben immer wieder zu Kompromissen zwangen. Die Arbeiten auf dem Gebiet der strukturellen Grammatik, die Auseinandersetzung mit der Rezeptionstheorie,
der Frankfurter Schu1e, auch mit Max Weber können dafür
a1s Exempel dienen. Bei der Erneuerung der geisteswissenschaftlichen Fakultäten der Hochschulen in den neuen
Ländern wird man gerade auf dieses fachliche und intellektuelle Potential nicht verzichten dürfen, das eine
wichtige Vermittlerfunktion beim Zusammenr,vachsen der
wissenschaftskuLturen übernehmen kann.

Die derzeitige Altersstruktur der Mitarbeiter an geisteswissenschaftlichen Ad$-Instituten IäBt erl^7arten, daß eine
Reihe von hochqualifizierten Wissenschaftlern, die in
jeder Hinsicht geeignet wärenr äD einer Hochschule zv
lehren und zv forschen, das durchschnittliche Berufungsal-ter in einigen Fäl-Len auch die oberste Altersgrenze
für eine Berufung an eine Hochschule bereits überschritten haben. Hier sollten Sonderregelungen gefunden
werden, insbesondere dann' wenn es sich um Leiter von
Arbeitsgruppen handelt, die in ihrem Kern erhalten und an
eine Hochschule überführt \^rerden sollten, deren Fortbestand und weitere fachliche Entwicklung jedoch durch das
Ausscheiden einzelner leitender Wissenschaftler in I'rage
gestellt wäre. Eine Berufung älterer AdW-Wissenschaftler,
die die Bereitschaft mitbringen, sich während der letzten
Phase ihrer beruflichen Laufbahn verstärkt oder sogar
vornehmlich der ihnen bislang verwehrten Aufgabe der
universitären Lehre wie auch der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu widmen, könnte gerade in der
schwierigen Phase des Übergangs einen groBen Gewinn für
die Hochschulen in den neuen Bundesländern darstellen.
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Die fehlende oder, nur begrenzt vorhandene Lehrerfahrung
von Wissenschaftlern aus der Adli muB zwar als eine deutliche Einschränkung des Qualifikationsprofils angeseheil
werden, doch wird sie teih^7eise dadurch kompensiert, dalS
zahl-reiche Mitarbeiter aus den Akademie'Instituten in
erheblichem Ausmap an der Erstellung und Entwicklung von
(häufig ausgezeichneten) Handbüchern und Lehrbüchern für
ihr jeweiliges Fachgebiet beteitigt waren und sich auf
diese Weise darstellungsmethodische und didaktische Kom*
petenz erhrorben haben.
Im Rahmen des "Erneuerungsprogranms für Hochschule und
Forschung in den neuen Ländern" ist, vorgesehen, auf der
Grundlage der Empfehlungen des !'Iissenschaftsrates in den
Jahren L992 und L993 MitteL in Höhe von 400 Millionen DM
zur Förderung von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen und
Einzelforschern (insgesamt ca. 2000 Beschäftigte) aus Akademie-Instituten bereitzustellen, die zukünftig in eine
Hochschule eingegliedert werden soIIen. Für den FaIl, daß
- wie von der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates befürchtet ein Förderungszeitraum von 2
Jahren nicht ausreicht, um die Integration von Forschergruppen und EinzeLwissenschaftlern in die Hochschulen zu
gewährleisten, sollte rechtzeitig die Frage einer Verlängerung des Förderungszeitraums geprüft werden, damit die
Ziele dieses Programms auch tatsächlich erreicht werden
können.

Bei der Begutachtung der geistes\trissenschaftlichen Akademie-Instit,ute ist deutlich geworden, dap es dort eine erhebliche Anzahl von Projektgruppen und Einzelwissenschaftl-ern gibt, die sich aufgrund. ihrer fachl"ichen Qualifikat'iot:
und der thematischen Ausrichtung ihrer Forschungsarbeiten
auf eine sinnvolle und effektive Weise in die Hochschulen
integrieren lieBen. Der Wissenschaftsrat geht davon aus,
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daß es sich im geisteswissenschaftlichen Bereich um ca. 180
bis 200 Personen handeLn wird, für die im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms Mittel zur Verfügung gestellt
werden sollten.

Bei der praktischen Umsetzung dieser FörderungsmaBnahme mup
beachtet werden, daB die Empfehlungen des Wissenschaftsrates primär auf einer institutionellen Evaluation beruhen,
nicht auf einer personenbezogenen Einzelbegutachtung. Empfehlungen zur Fortführung von Arbeitsgebieten sind daher
nicht gleichzusetzen mit der Empfehlung zur Übernahme aller
bisher in diesen Arbeitsgebieten beschäftigten Mitarbeiter.
Es wird. in der Regel erforderlich sein, eine gesonderte
fachspezifische Einzelbegutachtung durchzuführen, von deren
positivem Ergebnis die Förderung aus den Mitteln des Hochschul-erneuerungsprogranms abhängig ist. In jedem Fall- muß
dafür Sorge getragen werden, daß förderungswürdige Gruppen
und Einzel-wissenschaftler zeitgleich mit der Schl-ieBung der
Adw-Institute, also spätestens zum l-. Januar L992, in das
Programm aufgenommen werden können. Deshalb soLl-ten umgehend die notwendigen Begutachtungsmodalitäten geklärt und
ein entsprechendes Antragsverfahren eingerichtet werden.

Entscheidungen über Strukturfragen der Hochschulpolitik
sind Angelegenheit der Länderregierungen. Die im Hochschulerneuerungsprogranm vorgesehenen lvlaBnahmen zur Förderung des Transfers von Wissenschaftlern aus AdW-fnstituten an Hochschulen können diesen Entscheidungen nicht vorgreifen, wohl aber sie positiv beeinflussen. Es wird vor
a1lem darauf ankommen, 'Angebot' (i.e. das fachlich-inhaltliche Potential- der zur Überführung empfohlenen AdW-Gruppen) und 'Nachfrage' (i.e. der Erneuerungsbedarf an den
geisteswissenschaftlichen FakuItäten/Fachbereichen der
Hochschulen) möglichst frühzeitig aufeinander abzustimmen.
Der ProzeB der Integration in die Hochschulen sollte daher
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von den Hochschulstrukturkommissionen des jeweiligen Landes
koordiniert werden. Der wissenschaftsrat betont, dag diese

rntegration unter wahrung gewachsener Arbeitszusammenhänge
erfolgen muß, die gerade in den Geisteswissenschaften häufig mit bestimmten Personenkonstellationen gleichzusetzen
sind. Ferner sollten im Rahmen des HochschuLerneuerungspro*
grafirms auch sol-che Arbeitsgruppen gefördert werden, deren
Leitende wissenschaftler zum Kreis des besonders leistungs*
fähigen akademischen Nachwuchses zv zählen sind. sie sorLten durch Angliederung an eine Hochschule die Möqlichkeit
erharten, sich innerhalb des vorgesehenen Förderungszeitraums für eine Laufbahn als Hochschul_lehrer zu qualifizieren.

In den Stellungnahmen zu den einzelnen Instituten (Kapitel C. ) werden Projekte, Gruppen und Arbeitsbereiche beaeichnet, aus denen in der dort genannten GröBenordnung
wissenschaftler für die weiterbeschäftigung an eine Hochschule in Betracht kommen.
B.II.2. Zu Akademievorhaben in den neuen Ländern und in
Berlinl )
Auf der Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes, der
die Möglichkeit eines zusammenwirkens von Bund und Ländern
1)

Die nachfolgenden Empfehlungen wurden vom ytlssenschaftsrat bereits am 25. Januar verabschiedet. ZwLschenzeitLich wurden die notwendigerr weiteren schritte
zur Prüfung der empfohrenen vorhaben hinsichtlich ihrer
Förderungswürdigkeit im Rahmen des Akademienprogramms
in die wege geleitet. Der lrlissenschaf tsrat gäht davon
aus, daB diese Prüfung zügig abgeschrossen wird und der
AusschuB "Akademievorhaben" der Bund-Länder-Kommission
baldmöglichst über die definitive Aufnahme der vorhaben
in das Akademieprogramm entscheidet.
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bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung von überregionaler Bedeutung
vorsieht, regelt die Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
(RV-Fo) in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Akademienprogramm (AV-AK) die Modalitäten der gemeinsamen Förderung eines von der Konferenz der Akademien der Wissenschaften koordinierten Programms.
Die Voraussetzungen für die Förderung von Akademievorhaben
werden in § 2 der AV-AK benannt. Demnach können nur solche
Vorhaben für die gemeinsame Förderung in Betracht gezogen
r^rerden, die
dem Sitzland einer Akademie
Programm vorgeschlagen werden,

a) von

zur Aufnahme in

das

b) von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichern,
wissenschaftspolitischem Interesse sind,
c) langfristig

angelegt sind und

d) deren Gesamtkosten jährlich mehr a1s l-00.000 DM betragen. (Es kann jedoch auch ausreichen, wenn das Einzelvorhaben Teil eines Gesamtprojektes ist, dessen Gesamtkosten jährlich mehr a1s 100.000 DM bet,ragen. )
Über die Aufnahme in die gemeinsame Förderung entscheidet
der Ausschup "Akademienvorhab€[", dem Vertreter der Bundesregierung und der an der Finanzierung des Programms
beteifigten Länder angehören. Die Konferenz der Akademien
der Wissenschaften ist beratend an den Entscheidungen des
Ausschusses beteiligt.
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Im Rahmen des Akademienprogramms werden derzeit rund
LO0 Forschungsvorhaben der fünf Akademien der Wissenschaf*
ten in der Bundesrepublik DeutschLand vom Bund und vom
Sitzland der Arbeitsstelle im Verhältnis 50 : 50 gefördert
(Zuwendungsbetrag insgesamt L990 t 37,5 lvlio. DI4) . Das "Sitzlandprinzlp" bedeutet, daß nur diejenigen Länder an der
Finanzierung beteiligt sind, in denen sich eine Arbeits-

stelle für ein Akademievorhaben befindet.
In Artiket 38 Abs. 5 des Einigungsvertrags verpflichtet
sich die Bundesregierung, mit den Ländern Verhandlungen
aufzunehmen, um die Voraussetzungen für die Einbeziehung
der neuen Länder in die Rahmenvereinbarung Forschungsförderung und die Ausführungsvereinbarungen zu k1ären. Bereits
in den "Perspektiven für Wissenschaft und Eorschung auf dem
Weg zur deutschen Einheit. ZwöIf Empfehlungen" hat der
Wissenschaftsrat es als eine vordringLiche Aufgabe bezeichnet, "so rasch wie mögIich aIle in der Bundesrepublik
Deutschl-and vorhandenen I'örderungsverfahren auch für Vtis*
senschaftler aus der DDR zu öffnel1."a) fm Interesse der
Verwirklichung einer einheitlichen Forschungslandschaft mup
daher u.a. für die Sicherung eines leistungsfähigen Forschungspotentials j-m Bereich der gemeinsam geförderten
auBeruniversitären Forschung Sorge getragen werden. Der
Wissenschaftsrat begrüBt €sr daB die neuen Länder zwischerizeitlich den Bund-Länder-Vereinbarungen gemäB Artikel
91b GG beigetreten sind. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die es den neuen Ländern ermöglichenu
an den Verfahren der gemeinsamen Forschungsförderung zv

partizipieren.

1)

Wissenschaftsrat: Perspektiven für Vtissenschaft und
Forschung auf dem Weg zur deutschen Einheit. ZwöIf
Empfehlungen, KöIn 1990, S. 26.
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Im Zuge der Neuordnung der auBeruniversitären Forschung auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR ist es aus der Sicht des
Vtissenschaftsrates erforderlich, unter den neuen gesamtdeutschen Gesichtspunkten die gegenwärti-ge Situation und
die zukünftige Gestalt der Akademien der Wissenschaften 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 inhaltl-icher und

personeller Ebene z\ stellen sein. (Entsprechende Schritte
wurden zwischenzeitLich von seiten des Freistaats Sachsen
eingeleitet. ) Anders stelIt sich die Situation der
ehemaligen Akademie der V[issenschaften der DDR (AdW) dar.
Sie war mit ihren etwa 50 Instituten Hauptträgerin der
staatfich finanzierten r z1r weiten Teilen auBerhalb der
Hochschulen betriebenen Forschung. GemäB Artikel 38 Abs. 2
des Einigungsvertrags wurde mit dem Wirksamwerden des
Beitritts der neuen Länder "die Akademie der hlissenschaften
der Deutschen Demokratischen Republik als Gelehrtensozietät
von den Forschungsinstituten und sonstigen Einrichtungen
getrennt. Die Entscheidung, wie die Gelehrtensozietät der
Akademie der Wissenschaften der Deutschen Demokratischen
Republik fortgeführt werden soll, wird landesrechtlich
getrof fell. "a).
Diese Entscheidung muB nach Auffassung des Vtissenschaftsrates möglichst umgehend getroffen werden. Im Zusammenhang

r-)

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung
der Einheit Deutschlands. Einigungsvertrag (Presse- und
fnformationsamt der Bundesregierung. Bulletin Nr. LAA,
Bonn, 4,9.1990, S. 887).
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mit den Institutsbesuchen j-n den geisteswisssenschaftlichen
Einrichtungen der Adlt ist deutlich geworden, daB es hier
eine FüIle von kultur- und wissenschaftspolitisch bedeutsamen Vorhaben gibt, die nach den geltenden Kriterien für die
gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder als
Langfristvorhaben im Akademienprogranm finanziert werden

müBten. In Anbetracht der Dringlichkeit einer Entscheidung

über die !{eiterführung der bisher im östlichen TeiI Berlins
angesiedelten akademietlpischen Vorhaben ist es für den
Wissenschaftsrat auBerordentlich wichtig, möglichst baLd
Kl-arheit über die künftige Gestalt einer Akademie des Landes Berl-in 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 sollten die
aus Instituten der Ad!{ stammenden Projekte prüfen und dabei
die im folgenden vom Wi-ssenschaftsrat gegebenen Empfehlungen berücksichtigen. In einem weiteren Schritt entscheiden
sodann Bund und Länder im AusschuB "Akademienvorhaben" der
BLK über die definitive Aufnahme der Projekte in das Akademienprografirm.

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

Institut für deutsche Geschichte
Institut, für Allgemeine Geschichte
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie
Zentralinstitut für Literaturgeschichte

Zentralinstitut
Zentralinstitut

3s

für Sprachwissenschaft
für PhilosoPhie

für eine Aufnahme in die gemeinsame Förderung des von der
Konferenz der Akademien der Wissenschaften koordinierten
Programms:

1. Altägyptisches Wörterbuch
zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäolo9ie,
BerIin
Das Projekt "Ägyptisches Wörterbuch" gehört zu den
groBen Traditionsprojekten der ehemaligen PreuBischen
Akademie der Wissenschaften. Es wurde 1897 unter Beteiligung der Akademien in Leipzig, Göttingen und München
sowj-e zahlreicher Fachgelehrter des In- und.Auslands
gegründet. Die hohe Intensität, mit der das Projekt
betrieben wurde, machte es möglich, den gesamten damals
zugänglichen Bestand an äglptischen Texten abzuschreiben, zu übersetzen und in Hunderten von Heften mit
Handkopien sowie 2r5 Millionen Zetteln zu erfassen.
Lg27 wurde das Ergebnis in Gestalt eines Wörterbuchs

der ägyptischen 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. Diskussionen einzelner Wörter sind über Tausende von Zeitschriftenartikel
Die lexikographische Erfasund. Monographien verteilt.
sung dieses Bestandes stellt ein dringendes Desiderat
der Forschung dar. Bei dem vorhaben handelt es sich
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ein typisches Traditionsunternehmen,
sondern darüber hinaus um das zentrale aktuelle Projekt
der internationalen Äg1pt,ologie, das die Entwicklung
des Faches in den nächsten Jahrzehnten prägen wird.
Eine entsprechende Aufgabenst,ellung wird nirgendwo
sonst in Angriff genommen.
also nicht nur

um

Die Arbeit, 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
2,5 Millionen Zettel_n in den computer sowie die computergestüEzte Neuverzettelung der seit L947 erschienenen
Texte mit ebenfalls annähernd 2r5 Millionen Stichwörtern; b) der Aufbau eines Thesaurus aller bekannten
ägyptischen Texte mit dem Endziel einer Gesamt-Editiori
in EDV, gleichsam al-s Nebenproclukt der lrlörterbucharbeit.

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

den Bearbeitungszeitraum zu verkürzen und eine
gröBtmögtiche Effizienz der computergestützten Fortschreibung des Wörterbuchs zu gewährleisten.

um

Das ganze Projekt so]Ite der Aufsicht einer Kommission
unterstellt werden, der l"litg1ieder der kooperierenden
Akademien sowie sonstige sachverständige Fachvertreter
angehören.
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2.

Mittellateinisches Wörterbuch
zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäo}o9ie,
Berlin
soIl der wissenschaftlichen Forschung zum
deutschen und europäischen Mit,telalter ein grundlegendes lexikalisches Hilfsmittel liefern, mit dem die
lateinisch geschriebenen Quellentexte des Früh- und
Hochmittelalters, deren Wortschatz vom antiken Latein
erheblich abweicht, umfassend interpretiert und korrekt
übersetzt werden können.
Das Vorhaben

Mittellateinische Wörterbuch besteht institutionell
seit L939. Die erste Lieferung erschien im Jahre l-959.
Das Wörterbuch, das sich auf die mittell-ateinischen
Quellen des deutchen Sprachgebiets konzentriert, ist
ein unentbehrliches Glied in der Kette nationaler mittellateinischer Lexika, die in vielen europäischen
Ländern im Entstehen begriffen sind. Es ist ein mit der
Union Acad6mique International-e abgestimmtes Unternehmen, das von den Akademien der wissenschaften zu BerIin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Ivlainz, München und
Wien sowie von der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft getragen wird. AIs Herausgeber
haben bisher die Akademien in München und Ber1in fungiert. (Der Hauptsitz ist lvlünchen, was wegen der Nachbarschaft zum Thesaurus Linguae Latinae auch beibehalten werden sol}te. )

Das

Die Arbeit, die zunächst zügig voranging (bis L976
erschienen 3,7 Lieferungen: A - Com), geriet in den
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achtziger Jahren ins Stockeni im Jahre L985 erschien
noch einmal ein Faszikel. Die Ursachen hierfür sind
vielfältig und nicht nur von politischer Art. Die Ar*
beit,sstellen in Berlin und München haben sich 1985
getrennt: während in München weiterhin am Buchstaben C
gearbeitet wird, hat man in Berlin die Reihe G bis I in
Angriff genommen. Das erste Faszikel des Buchstabens G
ist jetzt fertig zum Druck. Es ist sicher, daB das
Unternehmen auch bei gutem Fortschreiten noch etliche
Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.
Die L950 eingerichtete Berliner Arbeitsstelle des Mit.*
tell-ateinischen Vtörterbuchs ist zlrr ZeLt mit einem
Leiter und sechs ständigen Mitarbeitern besetzt. Die
GröBe entspricht ungefähr der der Münchener Arbeitsstelle. Die Arbeitsstelle verfügt über 700 Karteikästen
mit nahezu 800.000 Exzerpten. Jedoch fehlt es an einer
modernen apparativen Ausstattung.

Es wird empfohlen, die Arbeitsstelle in Trägerschaft
einer künftigen Akademie der Wissenschaften in BerLin
zu erhalten. Sie sollte einen miL der Bayerischen Akademie der l,Iissenschaften zu vereinbarenden festen Anteil der Aufgaben an dem Gesamtvorhaben übernehmen.
Dazu ist es erforderlieh, den Bestand an Personal-stelIen zu erhalten und die technische Ausstattung zu ver*'
bessern.

3. Tschirnhaus-Edition
Institut für deutsche Geschichte, Berlin
ZieI des wissenschafts- und philosophiehistorisch
auperordentlich wichtiqen Vorhabens ist die Edition

des
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Briefwechsels des Philosophen, Mathematikers, Naturwissenschaftlers und Technikers Ehrenfried WaLter von
Tschirnhaus (165L-L708), die in 2 Bänden geplant ist.
Dazu wurde bereits 1959 auf Initiative von Eduard Winter an der Akademie die international zusammengesetzte
"Kommission zur Herausgabe der Werke von E' W' v'
Tschirnhalls" geschaffen. Es }iegt derzeit ein Antrag
des Editors an die sächsische Akademie der wissenschaften auf Übernahme des Vorhabens in ihre Verantwortung vor. Das Vorhaben so]}te in inhaltl-icher Abstim-

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

mung

4. Alexander-von-Humbol-dt-Forschung
Institut für deutsche Geschichte, Berlin
Die sei-t 1956 bestehende Alexander-von-Humboldt-ForschungsstelLe konzentriert ihre Tätigkeit auf die SammIung und dokumentarische Aufbereitung des handschriftLichen Nachlasses A.v.Humboldts, auf die ausgewählte
Edition dieses Nachlasses sowie auf Beratungs- und
internationale Auskunftstätigkeit. Die zentrale Bedeutung der vorhandenen Quellen für die Geistes- und wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts ist unbestritten. Schwerpunkt der Tätigkeit der Forschungsstell-e ist die Edition des umfangreichen Briefnachlasses
und der bisher ungedruckten Reisetagebücher Alexander
von Humboldts. In der seit 1958 herausgegebenen
Schriftenreihe "Beiträge zur Alexander-von-HumboldtForschung" sind bisher zwöIf Bände erschienen; drei
Bände liegen im lrlanuskriPt vor.
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Die ForschungssteLLe verfügt über einen weltweit einzigartigen Sammlungs- und Dokumentationsfundus (rd.
L2,500 Reproduktionen von handschriftlichen Zeugnissen,
überwiegend Briefen Al-exander von Humboldts und rund
4.500 Seiten Reisetagebücher, jeweils in nahezu voI1ständiger Transkription; eine Nachweiskartei der rd.
16.500 bisher bekannten Briefe von und an HumboLdt und
eine laufend ergänzte Nachweiskartei der Humbol_dtLiteratur; eine Spezialbibliothek mit rund 1.000 Bänden). Aufgrund der von ihr geleisteten dokumentarischen
und editorischen Arbeit wird die Forschungsstelle irn
fn- und Ausland a1s Zentrum der Alexander-von-HumboldtForschung anerkannt und geschätzt. Die Fortführung der
Bearbeitung des Humboldt-Nachl-asses gehört zwej_fellos
zu den wichtigsten Aufgaben der Wissenschaftsgeschichte
im vereinten Deutschland.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sollte neben der:
sachlich zweifellos zu befürwortenden Aufnahme des
Vorhabens in das Akademienprogramm, vorzugsweise durch
Anbindung an die Deutsche Akademie der Naturforscher
Leopoldina, auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen

werden, die I'orschungsstelle institutionell der Alexander-von-Humboldt-Stiftung zuzuordnen. Bei der Entscheidung über die künftige Förderung der Forschungsstelle
wird auch di-e Frage einer den Aufgaben angemessenen
Personalausstattung und Infrastruktur zu klären sein.

5. Forster-Edition
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, BerIin
Es handelt sich um dj-e in den 50er Jahren begonnene
Edition sämtlicher Schriften, Tagebücher und Briefe vor;

v

4l
Georg Forster in 18 Bänden. Bisher sind l-5 Bände erschienen, zwei Werkbände sowie ein Ergänzungs- und
Registerband stehen noch aus. Die Ausgabe soll zum 200.
Todestag Forsters (1994) komplett vorliegen. Der AbschluB dieser geistesgeschichtlich und wissenschaftshistorisch wichtigen Edition sollte gesichert werden.

6.

Inscriptiones Graecae
Zentral-institut für Alte Geschichte und Archäolo9ie,
Berlin
Ziel des Vorhabens ist die kritische Edition sämtlicher
erhaltener und noch zum Vorschein kommender altgriechischer fnschriften, nach Landschaften geordnet. Das
epigraphische standardwerk, das seinesgleichen nicht
hat, ist von grundlegender Bedeutung für die Erforschung der Geschichte Altgriechenlands, insbesondere
der Rel-igions-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.

Die Inscriptiones Graecae sind das älteste noch bestehende Vorhaben der Berl-iner Akademie. Es wurde 1815
begonnen und ist ein Erbe aus der BLütezeit der
d.eutschen Altertumswissenschaft während des 19. Jahrhunderts. Bisher sind insgesamt 34 Bände erschienen.
Nach dem Zweiten Wel-tkrieg wurde das Unternehmen vernachlässigt: Während bis dahin vor aIlem die Leiter
selbst die Inschriftenbände bearbeiteten und herausgaben, ist seither fast nur noch die Redaktion der eingehenden Manuskripte möglich; die Edition selber wurde
sache auswärtiger, insbesondere ausländischer Epigraphiker.
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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 Alte Geschj-chte ist bereits eng und
fruchtbar.
Die innere PluraLität der Forschungsansätze ist gewähr:l-eistet und bildet im übrigen für diese Arbeiten kein
Problem. Das Unternehmen, das als zeitlich unbefristet
gelten mupr solLte unbedingt erhal-ten bl-eiben und möglichst vergröBert, werden. Seine Unersetzlichkeit wird
u.a. durch die Archivalien, darunter ca. 43.000 }\bkla"esche von Inschriften, bekundet. Nach Auffassung des
Vüissenschaftsrates sollte das Vorhaben künftig unter
der Verantwortung einer neuen Berliner Akademie stehen
und Jamit an dem Ort fortgeführt werden, an dem es seit
175 Jahren beheimatet ist.
und die bisherigen Leist,ungen
der beteiligten Wissenschaftler entsprechen den Anforderungen des Vorhabens. Jedoch muB der jetzige Personal"bestand (ein hauptamtlich tätiger Epigraphiker, ein
noch mitwirkender Emeritus) a1s unzulänglich bezeichne:werden. Er reicht kaum für die Redaktionsarbeit, erst
recht nicht für die !{iederaufnahme der einstigen Praxis, d.h. der Bearbeitung von Inschriftenbänden in der
Das Qualifikationsprofil

Arbeitsstelle sel-bst. Eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl
für dieses Unternehmen erscheint deshalb angebracht.
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7.

Corpus InscriPtionum Latinarum
zentralinstitut für AIte Geschicht,e und Archäolo9ie,

Berlin
Das corpus Inscriptionum Latinarum (cIL) wurde l-853
durch Theodor Mommsen ins Leben gerufen. Es spiegelt
wie kaum ein anderes Unternehmen die führende Rol'Ie der
deutschen Altertumswissenschaft im L9. Jahrhundert' Das
unternehmen gliedert sich in L6 (17) Abteilung€tr, die
etwa 7O Bände nebst Ergänzungsbänden enthalten' Während
die Bände bis zum Zweiten Weltkrieg im wesent.l-ichen von
deutschen Epigraphikern bearbeitet wurden, sind auf
diesem Felde seither vorwiegend auständische Forscher
tätig. Die Mitwirkung der Berliner Arbeitsstelle be-

schränkt sich auf die Drucklegung, das Herstellen von
Indices und andere Arbeiten, für die Anwesenheit am
Fundort nicht erforderl-ich ist. Das Unternehmen ist in
noch höherem MaBe als die Inscriptiones Graecae ein
einzigartiges vorhaben, da es auBerhalb des cIL kaum
lateinische Inschriftensammlungen (von Auswahlen und
dergleichen abgesehen) gibt. Es ist unentbehrlich für
die Erforschung der griechisch-römischen Antike, insbesondere für die Rechts- und Verwaltungs- sowie für die
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des römischen Kaiserreichs.

Ziel des Vorhabens ist die kritische Edition sämtlicher
erhaltener und noch zum Vorschein kommender antiker
lateinischer Inschriften. Da der vorhandene Bestand im
wesentlichen publiziert ist, geht es jetzt vor allem um
die Publikation neuer Funde, ufl Vorbereitung notwendj-g
gewordener Neuauflagen (mit zum Teil erheblich erweitertem Bestand) sowie um die Herstellung von Indices.
Es liegt in der Natur d.er sache, daB eine zeitliche
Grenze des Unternehmens nicht absehbar ist'
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Die Arbeitsstelle hat zv zahlreichen Forschern

und

Forschungseinrichtungen Europas Kooperationsbeziehungen
knüpfen und aufrecht erhalten können. fnsbesondere
arbeitet sie aufs engste mit der Kommission für Alte
Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts
zusammen. Man hat, z.B. gemeinsam ein neues Editionsschema

erarbeitet.

Der jetzige PersonaLbestand (auBer dem Leiter drei
Mitarbeiter und eine Honorarkraft) ist bei der FüIle
der anstehenden Arbeiten kaum befriedigend. Er solIte,
wenn mög1ich, urn ein bis zwei Stellen vergröBert werden. Unter den Archivalien ist insbesondere eine seit
1950 geführte Epigraphik-Bibliographie von hohem Wert.
Die innere Pluralität der Forschungsansätze ist gewähr]eistet. 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.

8. Corpus Medicorum Graecorum/Latinorum
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie,
Berlin
Ziel des Vorhabens ist eine kritische, mit einer Übersetzung versehene Edition sämtlicher aus der Antike
überkommener medizinischer Schriften einschlieplich der
Fragmente.
Das Vorhaben wurde 1901 von Hermann

deutenden Erforscher der antiken

Diels,

dem bePhilosophie und Medi*

\,
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zin, ins Leben gerufen. Es beschränkte sich zunächst
auf die griechischen Ärzte (Corpus Medicorum Greacorum). Die an Zahl weit geringeren lateinischen Quellen
(Corpus Medicorum Latinorum) kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg hinzu. Von dem auf 150 Bände veranschlagten CMG ist )eEzL ein Drittel (50 Bände) erschienen.
Das CML besteht nunmehr aus acht Bänden r zD denen noch
etwa zehn weitere hinzukommen sollen. Die neueren Bände
enthalten auch modernsprachige Übersetzungen, zum TeiI
auch Kommentare. Das Vorhaben sorgt für eine zuverlässige Quellengrundlage einer für die antik-europäische
Kultur- und Wissenschaftsgeschichte besonders wichtigen
antiken Disziplin. AIs solches ist es ein einzigartiges
Vorhaben.

Das Corpus Medicorum Graecorum ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Akademien zu Berlin, Kopenhagen und LeipzLgi federführend war bisher Berlin. A1s Bearbeiter von
Bänden des CMG und CIvIL sind Gel-ehrte aus europäischen
Ländern, aus den USA und Kanada tätig. Da der ursprüngliche Editionsplan erst zu etwa einem Drittel verwirklicht ist, IäBt sich ein Termin für die Beendigung des
Vorhabens derzeit nicht nennen.

Die Arbeitsstelle ist jetzt mit einer Lej-terin und zwei
Mitarbeitern besetzt. Dies ist angesichts der schwierig€1r medizingeschichtliche Spezialkenntnisse voraussetzenden Arbeit, die hier beim Redigieren der Bände geIeistet werden muß, gerechtfertigt. Es fehlt gegenwär-

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

.
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9. Die Griechischen Christlichen Schriftst,eller der ersten
Jahrhunderte

Zentralinstitut
Berlin

für Alte Geschichte und Archäo1o9ie,

Ziel des seit 189L bei der Berliner Akademie bestehenden Editionsvorhabens (es wurde damals mit der schon
exj-stierenden Reihe Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristLichen Literatur verbunden) ist
die vollständige Edition der griechischen Väterliterat,ur bis zur Mitte des 4 . Jahrhunderts, wobei man sich
auf Werke zu beschränken hat, die nicht schon anderwärts in modernen kritischen Ausgaben ediert sind" Das
Vorhaben gehört zu den Traditionsunternehmen der Berl-iner Akademie. Es ist indes nicht einzigartig wie die
Inschriftencorpora oder das Corpus Medicorum Graecorums
griechische Kirchenväter werden an vieLen Stellen
ediert, zum Teil auch in Reihen, wie den Sources chr6tiennes (Paris). Innerhalb der Kirchenväter-Editionen
hat es immerhin eine achtbare Stellung inne" Seit dem
Zweiten Weltkrieg sind 40 Bände erschienen, ferner 80
Bände in den "Texten und Untersuchungen". Das Archiv
besitzt eine Sammlung von ltikrofilmen mit Aufnahrnen von
Handschriften patristischer Texte. Eine zeitliche Be*
fristung des Vorhabens IäBt sich nicht angeben.
Das Vorhaben besteht aus dem international zusammengesetzten Herausgebergremium, aus Editoren, die freie

Mitarbeiter sind, und aus dem Akademie-Verl.g, der die
notwendigen redaktionell-en Arbeiten in Form von Werkverträgen abgilt. Stellen für Mitarbeiter sind somit
ztlr Zeit nicht vorhanden.
sollte fortgeführt werden; Deutschland
schiede sonst aus dem Kreise der europäischen Länder

Das Vorhaben
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aus, die im Rahmen von Reihen Kirchenväter-Schriften
edieren. Eine Mitarbeiterstelle würde wahrscheinlich
die zügige Fortführung besser verbürgen a1s der jetzige
Modus.

10. Griechisches Münzwerk (Corpus nummorum)
Zentralinstitut für AIte Geschichte und Archäo1o9ie,
Berlin
Das seit l-888 existierende Unternehmen geht auf Theodor

zurück. Ursprünglich sollten dort sämtliche
altgriechische Münzen publiziert werden; zustande kamen
bis zum Zweiten V[eltkrieg lediglich einige Bände mit
den 'Antiken Münzen Nord-Griechenlands'. Innerhalb dieses kleineren Rahmens, der Beschränkung auf Nordgriechenland und die angrenzenden Ba1kan-Gebiete, fehlt
jetzt noch die Bearbeitung der Münzen Thrakiens. Die

Ivlommsen

Bände des Griechischen Münzwerks genieBen aLs Muster
numismatischer Editionen hohes Ansehen. Die Arbeitsstelle verfügt über 250.000 Gipsabdrücke von Münzen.
Sie ist vertraglich mit der Bulgarischen Akademie der
t{issenschaf ten verbunden .

Die 1901 an der damaligen PreuBischen Akademie der
Wissenschaften eingerichtete PlanstelLe ist jetzt noch
vorhanden. Sie soIIte, da es unsinnig wäre, ein überschaubares und ziemlich weit fortgeschrittenes Vorhaben
nicht abzuschlieBen, bis auf weiteres erhal-ten bleiben.
jetzigen P1änen ist - bei Beschäftigung einer
hauptamtlichen Kraft - mit einer etwa zwanzig)ährigen
Bearbeitungszeit für die im Gang befj-ndliche Veröffentlichung der Münzen der thrakischen Gebiete zu rechnen.
Nach den
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11. Inschriftenforschung
zentralinstitut für Alte Geschi-chte und Archäorogie,
Berlin
Es handelt sich um die samrnlung und wissenschaftliche
Bearbeitung deutscher rnschriften. Es bestehen verbindungen zu dem interakademischen Inschriftenvorhaben der
Konferenz der Akademie der ltissenschaften.
Das regional aufgeteilte und methodisch abgestimmte
Gemeinschaftsunternehmen der fünf westdeutschen Akademien sowie der österreichischen Akademie der lrlissenschaften, das auf die möglichst volrständige Erfassung
alIer bekannten rnschriften bis zum 16./L7. Jahrhundert
gerichtet ist, solIte auch auf die neuen Länder ausgedehnt werden. Es wird empfohlen, bei der Berliner akademj-e (ggf. in verbindung mit der sächsischen Akademie
der vtissenschaften, Leipzig) eine entsprechende Ar-

beitssteLle einzurichten. Dabei soLr-te jedoch auch in
zukunft die inhaltliche und organisatorische Koordination dieses Gemeinschaftsvorhabens von nur einer Akademiekommission übernommen werden.

12. Prosopographia Imperii Romani
zentral-institut für ALte Geschichte und Archäologie,
Berl-in
Das L874 gegründete vorhaben, die zusammenstellung
aller personenkundrichen Daten aus der römischen Kaiserzeit (von Augustus bis Diokletian) in Lexikonform,
geht auf die rnitiative Theodor Mommsens zurück und ist
ein unentbehrlicher Annex zum ebenfalrs von Mommsen
begründeten corpus rnscrj-ptionum r,atinarum. Die erste
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lage (3 Bände) erschien 1,897 /98. Vielfältiges neues
Material machte einige Jahrzehnte später eine wesentlich erweiterte Neuauflage erforderlich. Hiervon erschj-enen bis 1943 die Bände mit den Buchstaben A - F;
seit der Wiederaufnahme der Arbeit, Anfang der fünfziger
Jahre sind sechs Faszikel- mit den Buchstaben G - O
hinzugekommen. Zur Zeit wird an dem umfänglichen Buchstaben P gearbeitet. Die Prosopographia Imperii Romani
ist anerkanntermaBen ein wej-t über ähnliche Vorhaben
herausragendes t'Ierk, ein konkurrenzfoses, unentbehrliches Instrument für die Erforschung der römischen Kaiserzeit.
Auf

Die Arbeitsstelle hat mit einzelnen Gelehrten auBerhalb

der Berliner Akademie zusanmengearbeitet.
Für den AbschluB der zweiten Auflage (d.h. die Publikation der Bände mit den Buchstaben P Z) werden, den
jetzigen Personalbestand vorausgesetzt, noch etwa zehn
Jahre erforderlich sein.
An der Prosopographie arbeiten zur Zeit auBer einer
Emerita zwei hauptamtlich tätige Mitarbeiter sowie eine
Hilfskraft auf Werkvertrag-Basis. Da für jedes Stichwort Daten aus sämtlichen Quellengattungen zusailImengetragen werden müssen (aus der Literatur, aus Inschriften, Papyri und Münzen), bildet dieser Personalbestand
das erf orderl-iche Minimum.

13. Polybios-Lexikon
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäol-o9ie,
BerIin
Das Vorhaben gelangte 1,949 an die Berlj,ner Akademie. Es
war von Hause aus zu Beginn dieses Jahrhunderts a1s
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rndex zu dem bedeutenden historischen werk der hell-enistischen zeLt geplant. Die rnitiative eines einzernen,
Mauersbergers, machte daraus ein groBangeregtes Bedeutungswörterbuch, das, solange Mauersberger daran wirkte, bis zum Buchstaben omikron gedieh. Seither seit
L975 ist nichts mehr erschienen. Das Vorhaben, als
spezialwörterbuch des hellenistischen Griechisch sehr
erwünscht, soLlte unbedingt abgeschlossen werden. Ziel
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 sollte das Vorhaben sich mit zwei wissenschaftlichen Mi-tarbeitern innerhalb der nächsten zehn
Jahre abschlieBen lassen.

14. Bibliotheca Teubneriana
zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäoro9ie,
Berlin
ziel des vorhabens ist die redaktionel-Je Durcharbeitung
von kritischen Ausgaben antiker Autoren.
Das Haus Teubner hat bis zum Ersten Weltkri-eg ein faktisches Monopol für kritische Ausgaben griechischer und.
Lateinischer Autoren gehabt. seither haben englische,
französiche und italienische Reihen die Bibtiotheca
Teubneriana quantitativ - erreicht und überfl-ügelt;
seit 1945 gab es einen ,Ost-Teubner, (am bisherigen

verlagsort Leipzig) und einen 'west-Teubner, (in stuttgart). Der 'Ost-Teubner, vermochte sich in den Jahr-
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zehnten von 1950-1990 nicht nur zu behaupten: er erwarb
sich den Ruf eines Editors besonders gründlich und
gewissenhaft konstituierter Texte mit ausführlichem
Apparat (wie ihn die anderen Reihen so nicht besitzen),
so dap sich zahlreiche ausländische Gelehrte bereit
fanden, ihm die Publikation der von ihnen erarbeiteten
Ausgaben anzuvertrauen. Diese Entwicklung wäre ohne
einen Redaktionsstab bei der Akademie der Wissenschaften unmöglich gewesen.

Die Bibliotheca Teubneriana, die hohes Ansehen genieBt,
so11te erhalten bleiben. Ohne eine derartige Redaktion
würde es in Deutschland keinen Verlage mehr geben, der
kritische Klassiker-Ausgaben von so hohem Standard zn
publizieren vermöchte.
Das Vorhaben hat keine zeitliche Begrenzung. Bei etwa
acht Neuerscheinungen im Jahr sind zwei Mitarbeiter

erforderlich und ausreichend.
15. Turfan-Forschungen
Zentral-institut für Alte Geschichte und Archäolo9ie,
Berl-in
Das seit L9L2 an der Akademie bestehende Vorhaben beruht auf den sogenannten Turfan-Funden der im Auftrag
des Museums für Völkerkunde Berlin 1901--l-9L4 durchgeführten Expeditionen in Xinjian ( 30.000 Textfragmente
und Blockdrucke 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 Tocharischen, 9eführt. Gegenwärtiges Ziel ist die Katalogisierung,
inhaltliche Bearbeitung und Edition von vor allem mit-
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teliranischen, alttürkischen und chinesischen TurfanTexten. Die Bearbeitung weiterer Textgruppen ist in
Vorbereitung. Der wissenschaftliche Wert des projektes
ist unumstritten, die l-eitenden Mitarbeiter genieBen
internationaL höchstes Ansehen. In unterschiedlicher
Intensität wurde bisher mit der Akademie der l,Iissenschaften in Göttingen, in Budapest und Ul_an-Bator sowie
mit den Universitäten in Kioto und Osaka und der SOAS
(School of Oriental and African Studies, London) zusammengearbeitet. Die personelle und apparative Ausstattung sowie die Organisation des Vorhabens sollte überprüft und gegebenenfalls neu festgelegt werden.
16. Forschungen zur Byzantinistik und Kirchengeschichte
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie,
Berlin
Die Porschungen zur Byzantisistik und Kirchengeschichte
gehen - wie auch die Reihe "Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte,, - auf die
Tradition der einstigen Kirchenväterkommission zurück.
rm unterschied zu aIlen anderen altertr.amswissenschaftlichen Arbeitsstellen stand indes hier kein bestimmtes
Projekt im Mittelpunkt: weder ein Lexikon noch eine
Quellensammlung noch eine Editionsreihe. Die Arbei_tsstel-le hat vielmehr bisher zweifellos ertraqreiche
Einzelforschung betrieben. Sie schlägt nunmehr für d.ie
Zukunft ein Hauptprojekt vor: eine proscpographie der
mittelbyzantinischen Zeit, das eine Lücke zwischen
anderwärts in Arbeit befindl-ichen prosopographien
schlieBen soL]. Es ist vorgesehen, dieses Vorhaben in
Abstimmung mit der British Academy und in Zusammenarbeit mit Byzantinisten an der FU Berlin durchzuführen.
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Die in zwei Abschnitten zu veröffentlichende Prosopographie sol-l nach Angaben der Arbeitsstelle etwa acht
Jahre in Anspruch nehmen. Die aus dem Leiter und zwei
Mitarbeitern bestehende Arbeitsstelle bildet ein hochqualifiziertes Forschungspotential, das unbedingt erhalten werden mup. Dazu sol-Ite auch die Möglichkeit der
Integration in die Freie Universität Berlin in Erwägung
gezogen werden.

L7. Regesten-Edition der Urkunden und Briefe
Friedrichs III.
Instj-tut für deutsche Geschichte, Ber1in
Das zwischen der Vtiener und der Mainzer Akademie verabredete Vorhaben, dessen Lieferungen seit L982 erscheinen, ist nach Fundstätten der Texte (Archiven) gegliedert. Es bietet sich an, die Sammlung und Auswertung
des Materials irr den Archj-ven der ehemaligen DDR einem

geeigneten Ivlitarbeiter des bisherigen Instituts für
deutsche Geschichte anzuvertrauen. Ob dafür eine gesonderte Arbeitsstell-e gebildet werden soll, wäre angesichts des begrenzten Volumens noch zu prüfen.

18.

Monumenta Germaniae Historica:
nes KarLs IV. 1357-l-378

Institut

Edition der Constitutio-

für deutsche Geschichte, Berl-in

leistet einen Beitrag zu dem 18L9 auf
Initiative des Freiherrn vom Stein gegründeten Traditionsunternehmen für die Sammlung und Edition der
SchriftquelLen zur mittel-alterlichen Reichsgeschj-chte.
Seine ZentraLe ist ein vom Freistaat Bayern getragenes
Das Vorhaben
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fnstitut

in München, das von den fünf westdeutschen
Akademien und der österreichischen Akademie der wissenschaften durch eigene Arbeitsstellen bzw. Sachmittel
unterstützt wird. Analog dazu sollte die weitere Arbeit
an den Constitutiones Ludwigs des Bayern l-332 bis L347
und Karls IV. L357 bis 1378 im Rahmen einer Arbeitsstelle der Berliner Akademie betrieben und auch für die
Sächsische Akademie ein geej-gnetes Feld der Mitwirkung
gesucht werden.

19. Edition der Protoko]le des preupischen staatsministeriums 1817-1934
Institut für deutsche Geschichte, Berlin
Das Vorhaben

knüpft an das 1894 unter mapgeblichem

EinfluB von Gustav Schmoller begonnene Editionsvorhaben
"ACTA BORUSSICA - DenkmäIer der preuBischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert" an und soII unter dem Titel
"ACTA BORUSSICA NOVA - Die Prot,okolle des preuBischen
Staatsministeriums L8l-7 bis 1934', etrscheinen. Mit ihm
wird eine grundlegende Quel-le der preuBischen und
deutschen Geschichte erschlossen.

Die Arbeiten an dieser sehr umfangreichen, aber auch
besonders wichtigen Edition bedürfen der sorgfältigen
Planung und vorbereitungr ätr der Expert,en und einschlägige fnstitutionen aus den alten Bundesländern zu beteiligen sind (u.a. Historische Kommission zu Berlin,
PreuBische Historische Kommission). Dabei sollte angesichts der FüIle an vorhandenen Protokollbeständen auch
geprüft werden, ob eine Auswahl--Edition in verbindung
mit korrespondierenden wissenschaftrichen untersuchungen nicht als eine sinnvollere Zielsetzung für dieses
Vorhaben anzusehen ist.
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20. Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften
Institut für deutsche Geschichte, Berl-in
Das Vorhaben geht auf eine Arbeitsstelle der 1966 an
der Akademie gebildeten "Kommission für die Geschichte
der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin"
zurück und versteht sich aIs Einheit von Wissen-

schaftsgeschichte, Geschichte des Wirkens 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 hinzuzuziehen.

2L, Jahresberichte der Deutschen Geschichte
Institut für deutsche Geschichte, Berlin
Dieses geschichtsbibl-iographische Vorhaben steht in
einer bereits über hundert Jahre währenden Tradition
periodischer Literaturinformation für die deutsche und
internationale Geschichtswissenschaft (Beginn l-878) .
Seit L947 wird das Vorhaben in der Verantwortung der
Akademie fortgesetzL. Zugleich werden Zuarbeiten zu
wichtigen internationalen historischen Bibliographien
geleistet. Das Weiterbestehen der "Jahresberichte"
liegt im elementaren Interesse der geschichtswissenschaftlichen 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
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Berichterstattung sollten von einer Kommission des
Verbandes der Historiker Deutschlands geprüft werden.
22. ttieland-Edition
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Berlin
Die von Bernhard Seiffert um die Jahrhundertwende ins
Leben gerufene und seitdem ausschließl-ich an der Berliner Akademie angesiedelte Edition war ursprünElich in
drei Abteilungen geplant: Werke, Übersetzungen, Brj-efe.
Die bisherige Publikationsgeschichte dieser Gesamtausgabe muB aIs sehr unbef riedigend bezej-chnet werclen.
Vor dem Ersten lnleltkrieg erschienen in der Abteilung
Werke fünf, in der Abteilung Übersetzungen vi.er Bände
sämtlich ohne Textvarianten und ErläLrterungen (auBer
I 9 ) . Diese Bände müBten in einer heutiEen Erfordernissen genügenden Weise neu ediert werden. In den zwanzLger Jahren stagnierte das Vorhaben. In den Jahre
L928-L940 wurde die Abteilung V'Ierke um zehn Bände bereichert, 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 L963 und 1983
erschienen sind).
Gegenwärtig dürft,e von den Werken und den überset,zungen
jeweils knapp die Hä1fte vorliegen, wovon ein Teil
überholt ist; überdies gibt es in der Abteilung übersetzungen bislang nur Texte und keinerlei philologische

Erläuterungen ( Überlieferungsgeschichte, Textquellen,
Varianten, Sacherklärungen usw. ). Die Briefe sollen
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einmal zehn Text- und zehn Kommentarbände umfassen;
hiervon liegt jetzt ein Viertel vor.
Eine historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke Wielands stelIt zweifellos ein Desiderat dar, dem insofern
auch internationale Bedeutung zukommt, a1s sich Wieland
in besonderem MaFe hTesteuropäischen EinfLüssen geöffnet
hat, was es heute erst wieder zu entdecken giIt. Angesichts der bisherigen Editionsgeschichte sollten bei
einer Vtiederaufnahme der Ausgabe von Wielands Gesammelten Schriften jedoch klare Prioritäten gesetzt werden.
So erscheint eine V'Ieiterführung der Abteilungen Werke
und Übersetzungen vorerst nicht sinnvoll, da zunächst
eine grundlegende Neukonzeption entwickeLt werden müBte. Dagegen stellt die Veröffentl-ichung der Briefe ein
Vorhaben dar, das höchstes literaturwissenschaftl-iches
fnteresse beanspruchen kann. Drei bis vier Mitarbeiter
müBten ausreichen, um die Abteilung Briefe in einem
überschaubaren Zeitraum abzuschlieBen.

23

GrundriB zur Geschichte der deutschen Dichtung ( "Goedekg"

)

Zentral-institut für Literaturgeschichte, Berlin
im Jahre l-884 von KarI Goedecke begründeten
"Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung" handelt es sich um ein unentbehrliches Grundlagenwerk für
das Gebiet der deutschen Literaturgeschj-chte und für
die Wissenschaftsgeschichte angrenzender Disziplinen.
Das auf L7 Bände (in 22 Teilbänden) angelegte, alphabetisch nach Autorennamen geordnete Werk wird 1991- voIIständig publiziert sein. Die Aufarbeitung des AnschluBzeitraumes l-830-1880 - des letzten für eine Darstellung

Bei

dem
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vorgesehenen ist auf fünf Bände veranschlagt, von
denen der erste (die Buchstaben A bis r) im Manuskript.
vorliegt. Auf der Grundlage der in der Arbeitsstelle
erhobenen und gespeicherten Daten werden für jeden
Personalartikel die gesamte ]iterarische überlieferung
zu prüfen, vorhandene wissenschaftliche Darstelrungen
auszuwerten und systematisch aIle erkennbaren Lücken in
der Dokumentation des schaffens und seiner zeitgenössischen wirkung und verbreitung durch gezj-e1te Recherchen
zlJ schlieBen sein.

Die wissenschaftliche Bedeut.ung dieses wichtigen bibliographischen vorhabens ist unumstritten. Der Inlissenschaftsrat empfiehlt daher die Anbindung dieses Lang.fristprojekts an eine Akademie der wissenschaften.

24, Jean PauL-Edition
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Berlin
Bei diesem Vorhaben handel-t es sich um d.ie Ergänzung
der von der PreuBischen Akademie der wissenschaften
Mitte der 20er Jahre begonnenen und durch das Deutsche
Literaturarchiv lr{arbach abzuschrieBenden Bdition der
werke und Briefe Jean pauls durch eine zusätzliche
Abteilung, die erstmaLs die Briefe an Jean paul aufgrund der Handschriften zusammenhängend wissenschaftrich erschlieBt. Es handelt sich dabei um etwa 2.zao
zum gröBten Teil noch unveröffentlichte Briefe, die
neben biographisch interessanten rnformationen über
Leben und vterk des Dichters wichtige Materialien für
eine differenziertere Betrachtung der geistigen und
kulturellen Entwicklung in Deutschrand zwischen LTgg
und 1825 enthalten. Die Edition sol-r etwa sechs Bände
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(und einen Registerband) enthalten und je zur Hälfte
vom Deutschen Literaturarchiv l"larbach und der Berli-ner
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 sinnvolL, eine Arbeitsstelle in Berlin $7egen der dort verfügbaren Materialien zu erhalten. Neben der Anbindung
dieser Arbeitsstelle an eine Akademie sollte auch die
Möglichkeit einer organi-satorischen Integration des
Editionsvorhabens in eine andere selbständige kulturelle Einrichtung (Schi11er-Nationalmuseum bzw. Deutsches
Literaturarchiv oder die Nationalen Forschungs- und
Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in
Weimar) geprüft werden.

25. Deutsches Wörterbuch
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Ber1in
Das von Jacob und Wilhelm Grimm begonnene "Deutsche
Wörterbuch" ist das umfassendste historische V'iörterbuch
des neuhochdeutschen Wortschatzes ab etwa 1450. Seine
schätzungsweise 400.000 Stichwörter sind von 1838 bis
l-960 in 32 Teilbänden dargestellt worden. Nach dem Tode
der Brüder Grimm wurde das Vorhaben aLs Akademieunternehmen betrieben und in Zusammenarbej-t 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 Arbeitsstelle (später im Zentralinstitut für Sprachwissenschaft) die Buchstaben A bis C, die Göttinger Ar-
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beitsstelle die Buchstaben D bis F bearbeitet. Die
Arbeiten sind an beiden Orten in volIem Gang. Bisher
sind erschienen: Band T, A bis Affrikata, 1983i fI,
L.-2. Lieferung 1986, J-988; VI, D bis D-Zug, 1983; VIr,
1. -5. Lieferung, 1984, l_985, L987, 1988, l_989.
Im Hinblick auf die umfassende Bedeutung des ttörterbuches und auf die bereits investierte Arbeit (Belegarchiv) soIlte die Fortführung auf jeden FalI gesichert
werden. Da der Göttinger Tei1 im Rahmen des Akademieprogramms finanziert und von einer Akademiekommission
betreut wird, erscheint die Einbettung des Berliner

Teils in eine Nachfolge-Akademie sinnvoll. Doch sollte
die Gelegenheit genutzt werden, die Kooperation der
beiden ArbeitssteLlen erhebLich zu vertiefen und damit
die Effizienz der Berliner Arbeitsstelle z\ steigern
(2,8. regelmäBiger Austausch von Mitarbeitern, gemeinsames Konzept zur Mitarbeiterausbildung, übernahme von
speziellen Eunktionen durch eine Arbeitsstelle für
beide Arbeitsstellen, unter Umständen gemeinsame Leitung, möglicherweise auf der Grundlage einer professur;
eventuelL auch Einrichtung einer gemeinsamen Kommission
beider Akademien).

26

. Goethe-ttörterbuch
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin
Das Goethe-wörterbuch ist das bedeutendste Autorenwörterbuchunternehmen, zum einen wegen des Ranges des
Autors Goethe, zlun andern wegen der enormen zeitlichen
und inhaltlichen Dimension der werke Goethes. Das wörterbuch ist erst L946 gegründet worden, wobei drei
Akademien kooperieren: Göttinger Akademie (Arbeitsstel-
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l-e Hamburg), Heidelberger Akademie (Arbeitsstelle Tübingen) und Akademie der DDR (zentralinstitut, für
sprachwissenschaft) . AIIe Arbeitsstellen fertigen jeweils Artikel zu einer Lieferung an, die Federführung
bei der Redaktion einer Lieferung wechselt von Arbeitsstelle zu Arbeitsstelle. Die Arbeiten an diesem gesamtdeutschen unternehmen sind in vollem Gange (Band Il
l_978; II, L989), die Sicherung der Fortsetzung des etwa
50 Prozent ausmachenden BerLiner Anteils erscheint
dringend geboten. Im Hinblick auf die Betreuung durch
die Göttinger und Heidelberger Akademie sollte die

Berliner Arbeitsstelle einer Berliner Nachfolgeakademie
zugeordnet werden.

27. Deutsche Texte des Mittelalters
Zentralj-nstitut für Sprachwissenschaft, Berlin
Die im Jahre 1904 von der damaligen PreuBischen Akademie begründete Editionsreihe Deutsche Texte des Mittelalters (DTM) hat in der Entwicklung der Editionsmethoden eine bedeutende RoIle gespielt und genieBt hohes
Ansehen. Die Editionen wurden und werden vielfach von
externen Wissenschaftlern nach den RichtLinien der DTI'I
erarbeitet und dabei von einem Mitarbeiter des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft betreut. Ihre Fortführung ist nachdrücklich zu empfehl-en. In Anlehnung an
das Model1 der ,'Münchener Texte und untersuchung€l",
die von der Kommission für Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie herausgegeben l^7erden, solIte zur Fortsetzung der DTM eine Kommission für
Deutsche Literatur des Mittelalters und eine (kleine)
Arbeit,sstelle bei der Berl-j-ner Nachfolgeakademie eingerichtet werden.
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28. Leibniz-Ausgabe
Zentralinstitut für philosophie, Berlin
Die Ausgabe steIlt

eines der gröBten und bedeutendsten
editorischen unternehmen in diesem Jahrhundert dar.
Herausgeber ist seit L950 (im AnschluB an die von der
PreuBischen Akademie der wissenschaften Lg2t begonnene
Edition) die ehemalige Akademie der wissenschaften der
DDR (mit einer Arbeitsstelle in bisherigen zentral_institut für Philosophie) und (seit 1984) die Görringer
Akademie der wissenschaften (mit den Arbeitsstellen
Münster und Hannover). Das Hannoveraner Leibniz-Archiv,
in dem sich 80 Prozent des Nachlasses befinden, wurde
l-984 in das Akademieprogramm aufgenommen. Bisher sind
im Rahmen von sieben Reihen 24 Bände erschienen (weitere drei Bände sind im Druck, sechs in Bearbeitung).
Verantwortlich für die Reihen It IIf, V und VII ist
Hannover, für die Reihen II und VI Münster, für die
Reihe rv ostberlin; eine Mitwirkung der Akademie der
wissenschaften zu Berrin (west) wurde 1987 vereinbart
(Herausgabe der technischen und naturwissenschaftl-ichen
TeiLe der Reihe VII), jedoch wegen der unsicheren
rechtlichen Lage der Akademie zurückgeste1lt.
Die Leibniz-Ausgabe ist ein klassisches Akademieunternehmen. sie sol-lte von der Göttinger Akademie der wissenschaften (im bisherigen Rahrnen) und von einer neuen
Akademie der wissenschaften zu Berlin (Reihe rv und
Teilreihe vrr ) unter der wissenschaftlichen Aufsicht
einer gemeinsamen Kommission betreut werd.en. Die weitere Laufzeit des vorhabens wird voraussichtlich mehr als
50 Jahre betragen.
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29, Kant-Ausgabe
Zentralinstitut

für Philosophie, Berlin

Die Kant-Ausgabe wird im wesentlichen von der Göttinger
Akademi-e der Wissenschaften mit einer Arbeitsstelle in
Marburg, formal in Zusammenarbeit mit der ehemaligen
Akademie der Wissenschaften der DDR, betreut. Diese
fungiert als Herausgeber der gesamten Ausgabe der Gesammelten Schriften Kants, besitzt aber in Ostberlin
keine eigene Arbeitsstelle. Die bisherige Zusammenarbeit beschränkt sich entsprechend einer Vereinbarung
vom Oktober 1963 im Rahmen der Abteilung IV der Ausgabe
( "Kants Vorlesungen" ) auf die Nutzung der Materialien,
die im Besitz der Berl-iner Akademie sind, durch die
Marburger Arbeitsstelle der Göttinger Akademie. An
dieser Regelung sollte sich grundsätzlich nichts ändern. Gegebenenfalls könnten die Göttinger Akademie der
Wissenschaften und eine neue Akademie der Wissenschaften zu Berlin für den FalI, dap die Materialien in den
Besitz der neuen Akademie übergehen, zLtr wissenschaftIichen Aufsicht über die Ausgabe eine gemeinsame Kommission bilden. Zur Bearbeitung stehen nur noch wenige
Bände an.

30

. Marx-EngeIs-Gesamtausgabe
Zentralinstitut für Philosophie, Berlin
Die Federführung für diese nach modernen historischphilologischen Editionsprinzipien besorgte Ausgabe
liegt seit 1989 beim Institut für Sozialgeschichte in
Amsterdam (zuvor bei den Instituten für MarxismusLeninismus (IML) in Berl-in und Moskau). ErfaBt wird das
groBenteils noch unveröffentlichte Werk von Marx und
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Engels, ferner im Rahmen der Dokumentation des umfangreichen Briefwechsels auch Werke Dritter. Von geplanten 130 sind bisher 43 Bände erschienen. Arbei-tsstel-ren
bestehen neben Amsterdam an den Universitäten Berlin
(Humboldt-Universität), Hal-Ie, Jena und Leipzig, ferner
an der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR
und an der Pädagogischen Hochschule Erfurt/Mühlhausen.
FaIls die Finanzierung der Ausgabe durch die internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES) mit Sitz in Amsterdam nicht langfristig gesichert sein sollte, könnte
auch eine Übernahme dieser Edition in das Akademieprogranm in Betracht gezogen werden. Jedoch setzt dies
eine genaue Überprüfung des Gesamtumfangs, der Organisation und der Verfahren des Projekts mit dem Ziel der
Straffung und der Einschränkung auf rein wissenschaftliche Zielsetzungen voraus.

der Konferenz der Akademien der I{issenschaften
koordinierte Programm der Langfristvorhaben stellt ein
wichtiges und bewährtes Element der deutschen Forschungslandschaft dar. Im Sinne der Sicherung eines leistungsfähigen Forschungspotentials in den neuen Ländern und der
Schaffung kompatibler Strukturen der Forschungsförderung im
Westen und Osten Deutschlands empfiehlt der Wissenschaftsrat, daB die Konferenz der Akademien der Wissenschaften die
zuvor beschriebenen Vorhaben hinsichtlich ihrer Förderungswürdigkeit prüft und der AusschuB "Akademienvorhaben', der
BLK über i-hre Aufnahme in die Vorhabenliste entscheidet.
Zugleich bittet, der Wissenschaftsrat Bund und Länder, die
für eine Förderung von Akademievorhaben in den neuen Ländern und in Berlin erforderLichen Finanzmj-ttel in geeignetem Umfang und unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Situation des betroffenen Landes sicherzustellen.
Das von
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B.II.3. Zur Eingliederung in bestehende auBeruniversitäre
I'ors chung s einri chtungen
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, insgesamt etwa 55 Wissenschaftler aus den geisteswissenschaftlichen Ad!{-Instituten an bestehende auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen
zu überführen. Dieser Empfehlung liegen in jedem Einzelfall
fachliche Erwägungen zugrunde, wobei zwei Kriterien im
Vordergrund stehen: Zum einen handelt es sich um Projekte,
die aufgrund der Besonderheiten ihres Untersuchungsgegenstands sinnvollerweise bevorzugt in auBeruniversitären
Einrichtungen betrieben werden solIten, entweder weil sie
eine nur dort vorhandene Infrastruktur (2"8. für archäologische Grabungen) benötigen oder weil ihre Durchführung nur
im Rahmen eines Arbeitszusammenhangs von $Iissenschaftlern
mögIich i-st, wie er in dieser Konzentration und fachlichen
Spezialisierung an einer Universität normalerweise nicht zu
leisten ist. Zum anderen zeichnen sich die empfohlenen
Projekte dadurch aus, daß sie sj-ch in thematischer Hinsj-cht
komplementär zum Forschungsprogramm der jeweiligen Einrich-

tung verhalten, in die sie zukünftig eingegliedert werden
sol1en. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, daß diese
Neuzuordnung von beiden Seiten als ein Gewinn betrachtet
wird.
Für das Verfahren bei der Überführung an auBeruniversitäre
Forschungseinrichtungen soIIte analog gelten, was im letzten Abschnitt zur Eingliederung von Arbeitsgruppen in die
Hochschulen empfohlen wird: Die in Kapitel C. in bezug auf
einzelne Forschergruppen gegebenen Empfehlungen des Ttissenschaftsrates bezeichnen in fachlicher und quantitativer
Hinsicht die jeweiligen Projekte und Arbeitsbereiche, über
deren fntegration in einen neuen institutionellen Rahmen
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nach weiterer fachspezifischer Begutachtung und in Abstimmung mit der aufnehmenden Institution zu entscheiden ist.
Dabei muß dafür Sorge getragen werden, daß die neu hinzukommenden Arbeitsbereiche und Projekte einerseits mit der
Chance zu engster Kooperation eingegliedert, aber andererseits in die Lage versetzt werden, ihre erhaLtenswerten
Traditionen fortzuführen und dazu im Zusammenhang fortzubestehen.

Für die aufnehmenden Forschungseinrichtungen, insbesondere
für das fnstitut für deutsche Sprache in Mannheim, die
Historische Kommission zu Berlin und das Deutsche Archäo1ogische fnstitut,, kann sich daraus eine Veränderung ihres
bisherigen wissenschaftlichen und organisatorischen Profils
ergeben, verbunden mit neuen thematischen Schwerpunktsetzungen und ggf. einer Umstrukturierung der Forschungsabteilungena). Die Zuwendungsgeber der aufnehmenden Einrichtungen werden Mittel für neue Personal-stel-Ien im erforderlichen Umfang bereitstellen müssen.
Die Überführung an bereits bestehende auBeruniversitäre
Forschungsinstitute im Vtestteil Berlins und in den alten
Bundesländern kann besonders geeignet sein, die enge Kooperation von l{issenschaftlern aus Ost und West und damit die
nötige innere Vielfalt von Gesichtspunkten, Theorien und
Methoden zu gewährleisten in sehr viel höherem AusrnaB a1s
dies von der Überführung an die Hochschulen in den neuen
Bundesländern erwartet werden kann. Doch ist in den alten
Bundesländern das System der auBeruniversitären Forschungsr-)

Im FalI der Historischen Kommission zu Ber1in wi.rd der
Wissenschaftsrat im Rahmen der bereits eingesetzten
Arbeitsgruppe "Historische Osteuropaforschung" zu möglichen Konsequenzen einer Erweiterung des wissenschaftlichen Aufgabenfeldes Stellung nehmen.

67

einrichtungen auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften
- verglichen mit den anderen Wissenschaftsbereichen nicht
sehr entwickel-t. Es bieten sich mithin in den Geisteswissenschaften nur in begrenztem Umfang Anbindungsmöglichkeiten dieser Art an. Wegen der in den Geisteswissenschaften
besonders wichtigen Verknüpfung von Forschung und Lehre
sollte nach Auffassung des Wissenschaftsrates auch künftig
daran festgehalten werden, dap auBeruniversitäre Einrichtungen der geisteswissenschaftlichen Forschung nur in wohlbegründeten FäI1en und unter Berücksichtigung des Prinzips
der Subsidiarität eine Existenzberechtigung besitzen. Zugleich muB darauf hingewiesen werden, dap in den alten
Bundesländern der Ausbau von Forschungskapazitäten auBerhatb der Hochschulen nicht Schritt gehalten hat mit den in
vielen Bereichen gewandelten Aufgaben der Geisteswissenschaften, die sich - begriffen a1s Kulturwissenschaften
verstärkt dem Dialog der Disziplinen untereinander und den
Gegenwartsproblemen der modernen Industriegesellschaft
geöffnet, haben.

B.

II. 4. Zur Gründung geisteswissenschaftlicher Forschungszentren

Die Möglichkeit der Weiterführung erhaltenswürdiger Projekte und Arbeitsbereiche der bisherigen AdW-fnstitute durch
Eingliederung in Hochschulen, im Rahmen des Akademieprograflrms oder durch Integration in bestehende auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen kommt nur insoweit in Betracht, wie es die Aufnahmefähigkeit bestehender Institutionen erLaubt und sich die Qualifikationen und Forschungsgebiete der betreffenden Gruppen und Einzelforscher dafür
eignen. Dies ist nur begrenzt der FaII. In Anerkennung der
Tatsache, dap in der alten Bundesrepublik Deutschland Defi-
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zite der j-nstitutional-isierten geisteswissenschaftlichen
Forschung zu verzeichnen sind, empfiehlt der Vtissenschaftsrat die Gründung geisteswissenschaftlicher Forschungszentren, die sowoh] in strukturell-er wie auch in organisatorischer Hinsicht ein innovatives Erement im wissenschaftssystem der Bundesrepubrik Deutschl-and darstel-Ien. Der vorschlag entspricht in seiner Grundidee der Empfehlung zvr
Errichtung kulturwissenschaftlicher Forschungskollegs in
der Denkschrift "Geisteswissenschaften heute,,a) . unter
fachrichen Gesichtspunkten sorlen durch ihre Einrichtung
zukunftsorientierte schwerpunktsetzungen der geisteswissenschaftlichen Forschung und der forschungsintensiven Lehre
ermöglicht werden, die der interdisziplinären zusammenarbeit neue Perspektiven eröffnen. unter organisatorischen
Gesichtspunkten eignen sie sich in besonderer weise zur
Aufnahme gerade solcher positiv begutachteter Arbej_tsgruppen aus Adr'I-rnstituten, die wegen der Besonderheit
ihrer Thematik oder ihrer fächerübergreifenden Zusammensetzung in einem koordinierten Arbeitsverbund erhal-ten bl-eiben
sol-Iten. rm folgenden werden die Aufgaben und strukturen
di-eser Zentren beschrieben.

a) Aufgaben und Struktur
In den Zentren sol]en Forschungsvorhaben mittlerer Laufzeit
durchgeführt werden, wie sie an Hochschulen nicht oder nur
unzureichend zu realisieren sind. Die zentren soLlen zur

Ersch]ießung und pfl-ege von Forschungsfeldern beitragen,
deren intensivere Bearbeitung aus wissenschaftlichen Gründen dringend erforderlich ist, aber in der primär fachlich
gegliederten und zugleich dezentralisierten struktur der
r)

W. Frühwald et aI., a.a.O., S. 210 ff
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Hochschulen nicht möglich ist. Die Aufgabe der Zentren
besteht darin, vor allem in den Grenz- und Überschneidungsgebieten mehrerer Wissenschaften angesiedelte, neue oder

dringend ausbaubedürftige Forschungsfelder systematisch z1r
erschlieBen und zu bearbeiten. Ihre Aufgabe besteht überdies darin, verwandte, aber räumlich voneinander getrennte,
jedoch aus engerer Kooperation Nutzen ziehende Forschungsvorhaben und -schwerpunkte etwa an verschiedenen Universitäten überreg.i-ona1 zu koordinieren. Sie nehmen Daueraufgaben wahr, deren Schwerpunkte wechseln. Als Stätten des
internationalen wissenschaftlichen Austausches sollen sie
den Dialog der Wissenschaftler aus dem In- und Ausl-and
initiieren, aktiv fördern und in Gang halten.

Die Zentren sind zwat selbständige institutionel-Ie Einheiten, doch arbeiten sie in bezug auf Forschung, Lehre und
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf das engste mit den ihnen kooperativ verbundenen Hochschulen zusammen. Sie entscheiden selbst über ihre Forschungsschwerpunkt€, ebenso obliegt ihnen die Rekrutierung ihres Personals.
Sie verfügen über eigene Stellen und sonstige Mittel. Aber
zwischen Zentren und kooperierenden Hochschulen besteht
personelle FLuktuation, die durch das Vorwiegen von ZeiLstellen und von zeitlich begrenzten Forschungsprojekten
erl-eichtert wird. Die Wissenschaftler der Zentren sind in
begrenztem AusmaB an der Hochschullehre beteiligt. Die
kooperierenden HochschuLen sind im Beirat des Zentrums
vertreten und wirken damit an den Entscheidungen des Zentrums mit. Der Leiter eines Zentrums sollte zugleich das
Amt eines Professors an einer benachbarten Universität
innehaben. Das Zentrum und seine Partner-Hochschulen wirken
auch bei der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
zusaflrmen, etvra in Gestalt eines gemeinsamen Graduiertenkollegs sowj-e bei Promotionen und Habilitationen. Insbesondere
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sind die zentren dazu geeignet, sich einer Aufgabe zu widmen, die in Zukunft immer wichtiger werden wird: der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses für Forschungsund Lehrgebiete, die verschiedene Disziplinen übergreifen.
Die HochschuLen mit ihrer Fächerordnung sind dazu nur bedingt in der Lage. Auch die institutionelre Akzeptanz solch
wichtiger, aber bislang unterrepräsentierter Gebiete kann
durch die Zentren erheblich gesteigert werden.
In den Zentren arbeiten Vtissenschaftler verschiedener Disziplinen, verschiedener institutioneller Herkunft und verschiedener akademischer sozial-isation zusammen. Hier kann
das ziel einer Kooperation von wissenschaftlern aus ost und
l'Iest sehr viel eher erreicht werden aIs durch die direkte
Überführung von wissenschaftlern aus den Adw-rnstituten in
die Hochschulen der neuen Bundesländer. Die Begutachtung
der entsprechenden rnstitute der ehemaligen Akademie der
V'Iissenschaften der DDR durch den wissenschaftsrat hat ergeben, daß sj-e über ein beträchtliches potential anerkannter, leistungsfähiger Gruppen und Einzelwissenschaftler
verfügen, die für die Mitarbeit an einem Zentrum in Betracht kommen. rn der stellungnahme zu den einzelnen rnstituten werden diese Gruppen benannt. sie sollten mit priorität bei der Berufung von wissenschaftlern an zentren und
der nach den üblichen verfahrensprinzipien vorzunehmenden
Auswahl- von Projektanträgen zur Aufnahme in ein zentrum
berücksichtigt werden. Aus grundsätzlichen Erwägungen häIt
der Vtissenschaftsrat es für nicht angebracht, quantitative
vorgaben über den AnteiL der ursprüngrich aus Akademiernstituten stammenden wissenschaftler am personalbestand
der zentren zu machen. Dennoch geht er davon aus, daB die-
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ser Antei} in den Anfangsjahren deutlich höher sein wird
als der von Wissenschaftlern aus den alten BundesLändern.
Jedes Zentrum soIIte einen Personalbestand in der GröBenordnung von etwa 35 Mitarbeitern haben, davon in der Regel
ca. 25 Wissenschaftler. Von diesen ist höchstens ein Drittel ohne zeitliche Befristung, die anderen mit Befristung
auf bis zv fünf Jahren anzustellen, um die notwendige Fluktuation von Personal- und die angestrebte Flexibilität der
Forschungsschwerpunkte zu ennög1ichen. Es sollten vor alIem
auch Stellen f ür ständige ( jedoch \^Techselnd zu besetzende )
Gastprofessuren zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau internationaler Kontakte vorgesehen werden.

Bei der WahI der Standorte für die Zentren ist zu berücksichtigen, dap sie nach Möglichkeit in ein inteLlektuelles
und infrastrukturelles Umfeld eingebunden werden soll-ten,
das ihrer Entwicklung besonders förderl-ich ist. So kann
beispielsweise das Vorhandensein von Bibliotheken, Archiven
oder Sammlungen, die für die thematischen Aufgabenstellungen eines Zentrums von besonderer Bedeutung sind, ein wichtiges Argument bei der Entscheidung über den Standort sein.
In anderen FäIIen kann die regionale Dichte der Hochschull-andschaft besonders günstige Voraussetzungen für eine
fach- und institutionenübergreifende Zusammenarbeit in
Lehre und Forschung bieten, wie es den inhaltlichen und
strukturel-len Zielsetzungen eines Zentrums entspricht. Die
in den nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Zentren
vorgeschlagenen Standorte erfülIen die genannen Bedingungen. wo immer dies möglich war, wurde dem Gesichtspunkt
einer stärkeren Regionalisierung der Forschungskapazitäten
in den neuen Ländern Rechnung getragen. Dennoch lieBen sich
Ungleichgewichtigkeiten bei der geographischen Verteilung
der Zentren nicht vermeiden. Der Wissenschaftsrat geht
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jedoch davon aus, daB die zentren Netzwerkstrukturen entwickeln, die eine Einbindung insbesondere der weiter nördlich gelegenen Hochschul_en gewährleisten.

Die vorgeschragenen zentren haben mithin eine Reihe charakterj-stischer Merkmale. sie betreffen gleichermaBen die
Aspekte der rnnovation, des internationalen, nationalen und
regionalen Forschungskontextes und Besonderheiten der j-nneren Organisation.

Wissenschaftliche Innovation :
Zentren setzen wissenschaftliche schwerpunkte auf Gebieten, auf denen gerade in der Forschung der ehemaligen
DDR Besonderes geleistet wurde oder besondere Anknäpfungsmöglichkeiten bestehen und deren vertiefung in der
neuen gesamtdeutschen Forschung zugleich ein Desiderat

darstellt.

rnternationaler, nationaLer und regionaLer Forschungskontext:
Die zentren steLlen Kristallisationspunkte für die ku1turwissenschaftliche Forschung in einer neuen deutschen
Forschungsrandschaft dar. sie sind Einrichtungen, die
gleichrangig neben entsprechenden ausländischen Forschungseinrichtungen stehen und damit der gewachsenen
international-en Bedeutung der gesamtdeutschen Forschung
auch auf dem Gebiet der Kulturwissenschaften gerecht
werden sollen.
sie stelren die Ej-nbettung in den internationalen Forschungskontext auch dadurch sicher, daF sie über die
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Einrichtung von Gastprofessuren verfügen und regelmäBig
internationaLe Symposien veranstalten.

Sie gestatten im Rahmen gemeinsamer Forschungsaufgaben
und für eine befristete Zeitspanne die erwünschte
Zusammenführung von besonders herausragenden und leistungsfähigen !.Iissenschaftlergruppen aus den neuen rnit
solchen aus den alten Bundesländern.

Sie bringen durch die Orter ätr denen sie angesiedelt
werden, durch ihre Thematik und durch ihre Zusammensetzung die wissenschaftliche Bedeutung gerade auch der
neuen Bundesländer und eines Teils ihrer bisherigen
Forschung zum Ausdruck.

(bis z1r
Sie dienen der Realisierung mittelfristiger
fünfjähriger) Forschungsvorhaben in einer sonst in dieser Form nicht möglichen fachlichen Forschungsumgebung.
Sie sind mit allen deutschen Hochschulen dadurch verbunden, daß sich von überafl einzelne WissenschaftLer und
Gruppen mit Projekten für die befristete Arbeit an einem
Zentrum bewerben können, in der Anfangsphase bevorzugt
bestimmte, besonders leistungsfähige Gruppen aus den
neuen Bundesländern.

Sie sind mit den regional benachbarten Hochschulen dadurch verbunden, daB eine dieser Hochschulen nach Möglichkeit den Leiter des Zentrums stelIt, dap entsprechend qualifizierte Mitarbeiter eines Zentrums an einer
dieser Hochschulen Lehrleistungen erbringen und daB
Promotionen und Habilitationen von Nachwuchswissenschaftlern an diesen Hochschulen möglich sind.

74

Innere Organisation:

Die Zentren unterscheiden sich von anderen Forschungseinrichtungen dadurch, daF die Stel1en, über die sie
verfügen r z\ mindestens zwei Dritteln nur projektgebunden, also für höchstens fünf Jahre, besetzt werden können. sie begünstigen so die beständige rnnovation, die
auch dadurch angestrebt wird, daF jeweils für eine bestimmte Zeitspanne bestimmte thematische schwerpunkte

gesetzt werden.

b) Die Zentren im einzelnen
Der wissenschaftsrat empfiehrt die sofortige Gründung von
sieben geisteswissenschaftlichen zentren i zur zeitgeschichte (besonders von SBZ und DDR), zur !{issenschaftsgeschichte
und -theorie , zlJT Aufkl-ärungsforschung , zlJr Erforschung des
modernen orients , zlJr Allgemeinen sprachwissenschaft t zttr
Literaturforschung und zur Kultur und Geschichte ostmitteleuropas. vier sollen in Berlin, eines in potsdam, eines in
Leipzig und eines in Hal1e l-okalisiert sein. Diese sieben
untersuchungsfelder werden vorgeschragen, weir jedes von
ihnen drei Bedingungen erfü]lt. sie bedürfen (a) dringend
der intensivierten und koordinierten Bearbeituog, weil sich
neue untersuchungsmöglichkeiten kurzfristig eröffnet haben,
weil j-n Deutschland ein dringend aufzuholender Rückstand
bei ihrer Bearbeitung besteht oder wej-l absehbar i-st, daß
im jeweiligen Feld groBe wissenschaftliche Fortschritte zu
erzielen sind. sie erfordern (b) die Bearbeitung durch die
gemeinsame, systematisch verknüpfte Anstrengung mehrerer
Disziplinen. rhre Bearbeitung kann (c) wissenschaftlich und
personell an erhebliche potentiale anknüpfen, die in den
neuen Bundesländern vorhanden sind, durch die Auflösung der
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AdW-Institute frei werden und in Kooperation mit V'Iissenschaftlern aus den alten Bundesländern erhebliche Forschungsleistungen zu erbringen versprechen. Diese sieben
Zentren werden im folgenden kurz vorgestellt, wobei auf die
vorangehenden (Abschnitt a) und die folgenden (Abschnitt c)
generellen, auf alle zentren bezogenen Ausführungen
verwiesen wird. Die Darstellung jedes Zentrums gliedert
sich in drei Teile: l-. Wissenschaftliche Zielsetzung;
2. Vorhandene Ressourcen und Anknüpfungspunkte; 3. Standort
und Ausstattung.

Zent,rum

für zeithistorische Studien

und der Zusammenbruch des diktatorischen Staatssozialismus im östlichen Europa stellen die Geschi-chtswissenschaft und andere Geisteswissenschaften vor
neue Aufgaben und eröffnen ihnen neue Chancen. Der Wissen-

1. Das Ende der

DDR

schaftsrat schlägt die Errichtung eines interdisziplinären
Zentrums für zeithistorische Studien (ZfzS) vor, das sich
der Wahrnehmung dieser Aufgaben und Chancen in enger Verbindung zu den Universitäten widmen so11.
Zunächst und vor allem soII das ZfzS die Geschichte von SBZ
und DDR erforschen, die nun abgeschlossen ist und mit Hilfe
einer FüIIe neu zugänglicher bzw. neu zu erschlieBender
Quellen erstmals umfassend untersucht werden kann. Dabei
ist an vielfä1tige sozial-, kultur-, politik- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zu denken, an die Rekonstruktion von Entscheidungen, Handlungen und Erfahrungen wie an
die Analyse von Strukturen und Prozessen, sowohl auf zentraler Ebene wie in den Regionen und Gemeinden. Durchweg
werden die dringende Sicherung und Sammlung der Quellen mit
ihrer Erschliepung und Auswertung Hand in Hand zu gehen ha-
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ben. Das Spektrum der

reicht von den
äuBeren Abhängigkeiten und Beziehungen der DDR und den
staatlichen wj-e den innerparteilichen Willensbildungsprozessen in der DDR über die Wirtschafts- und Sozialpolitik
auf zentral-er und regionaler Ebene über die bisher noch
kaum erforschte sozialgeschichte der DDR und ihrer Regionen
bis hin zur Rolle von Kunst, Kultur und T,Iissenschaft wie
zur Alltags- und Erfahrungsgeschichte im kleinsten Raum.
Die Entwicklungen in der DDR verliefen nicht einheitlich,
der interregionaLe vergleich verspricht wichtige Aufschlüsse. Zahlreiche Einzelforschungen sind nötig. Synthesen sind
anzustreben. sicherl-ich wird die Frage nach den Gründen des
scheiterns der DDR einen wichtigen Fluchtpunkt darstellen.
Doch wird man di-e Geschichte der DDR nicht nur von ihrem
Ende her betrachten dürfen, sond,ern neben ihren Leistungen
auch die Möglichkeiten in den Blick nehmen müssen, die zu
verschiedenen Zeitpunkten bestanden haben dürften.
Themen und ProbJ-eme

Die Geschichte der SBZIDDR sol-l in einem vierfachen zusammenhang erforscht werden: zum einen ist die Geschichte der
sBzIDDR al-s Teil der gesamtdeutschen Geschichte seit Lg4s
zu erforschen. Die Frage nach dem vieLfältigen wechselverhäLtnis zwischen beiden deutschen staaten und nach dem
fortdauernden nationalgeschichtlichen Zusammenhang zwischen
ihnen wird zentrale Bedeutung haben. Gegenstand der Forschung soLlten auch jene Elemente der alten Bundesrepubrik
sein, die in unmittelbarer oder mitterbarer opposition, ars
Alternative oder Korrektiv zur sozialistischen Gesellschaft
der DDR entstanden sj-nd. umgekehrt sollte ebenso untersucht
werden, in welcher weise die DDR von der Bundesrepublik
geprägt wurde. Die Folgen der Fluchtbewegungen und übersiedlungen aus der DDR in die Bundesrepublik solrten j-n
ihrer Bedeutung für beide Gesellschaften analysiert werden.
Für den systematischen deutsch-deutschen vergleich sind
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viele Ansatzpunkte gegebenr €r 1äpt sich zum historischen
Systemvergleich auf gemeinsamer nationalgeschichtlicher
Grundlage erweitern. Die Zahl Lohnender Fragen und Themen
ist groB. Sie reichen vom Vergleich der Art, in der die
beiden unterschiedfichen Systeme mit dem gemeinsamen Erbe
des Nationalsozialismus umgingen, über die vergl-eichende
Analyse der Sozialpolitik, der Geschlechterbeziehungen und
der sozialen Klassen- und Schichtenbildung bis zur vergleichenden Untersuchung der wirtschaftlichen Modernisierung oder der Rechtspolitik in beiden Systemen. Der
deutsch-deutsche Vergleich kann auch erhebliche t,heoretische Bedeutung für die historisch-sozialwissenschaftliche
Forschung gewinnen.
anderen sollte dem Diktaturenvergleich zwischen nationalsozialistischer Diktatur und kommunistischer Diktatur
in Deutschland im ZfzS besondere Aufmerksamkeit gewidmet
werden, der, empirisch gesättigt, bisher nur wenig betrieben worden ist. Die Tendenzen und Grenzen der Massenmobilisierung in beiden Systemen, die (durchaus begrenzte) Organisierbarkeit moderner Gesellschaften mit den Mitteln der
Diktatur, die Rolle der Kulturpolitik und der Kunst, die
Zum

wissenschaftlicher fnnovationen im diktatorischen
Staat, aber auch das Problemfeld Obrigkeit und Familie, die
inneren Konf liktregelungs- und Konf1iktlösungsmechanismen,
Varianten des Terrors, seine Mittel, Träger und Intensitätsunterschiede, das utopische Element in der diktatorischen Politik, die unterschiedlichen Allianzen der
Herrschenden mit gesellschaftlichen Klassen, Gruppen und
Institutionen
diese und viele andere Themen lassen sich
nach ithnlichkeiten und vor allem nach Unterschieden im
Vergleich der beiden deutschen Diktaturen erfolgversprechend bearbeiten, mit dem Zie1, das jeweils Besondere der
beiden Systeme besser zu erkennen, oder auch mit dem EeneChancen
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ralisierenden rnteresse an strukturen und EntwickLungen
moderner Diktaturen. Wie totalitär rtraren die beiden Diktaturen in verschiedenen phasen ihrer Entwicklung? ?tas folgt
aus dem Verglei-ch der beiden deutschen Diktaturen für den
Vergleich von faschistischen und kommunistischen Diktaturen
generell? Überwogen die ähnlichkeiten oder die unterschiede?

Drittens war die

sBzIDDR Teil eines ostmittel-- und osteuropäischen zusammenhangs, der durch sowjetj-sche Hegemonie und
ähnl-iche wirts chaf tlich-gese1 1 s cha f tlich-politi s che syst,em-

bedingungen, eben den diktatorj-schen Staatssozialismus oder
Kommunismus, definiert war. Die Erforschung der Beziehungen
zwischen Ostdeutschland und anderen kommunistischen Ländern
wie auch der systematische vergleich zwischen ihnen gehören
zu den Aufgaben des zfzs. vergleiche zwischen Deutschrand
und "dem westen" sind bisher in der Geschichtswissenschaft
häufiger durchgeführt worden, der vergleich mit den östlichen Nachbarn verspricht darüber hinaus eine vertiefung und
Erweiterung der vergleichenden sicht auf die deutsche Geschichte. Die engere verknüpfung zwischen deutscher Geschichte und osteuropäischer Geschichte, die institutionell
und personel] bisher vorwiegend getrennt betrieben werden,
verspricht wichtige wissenschaftriche Ergebnisse für beide
Seiten.
Es versteht sich viertens, daF viele dieser Themen und
Fragen nicht ohne Einbeziehung in ihren breiteren europäischen und ihren längeren, bis ins i.9. Jahrhundert zurückreichenden historischen Zusammenhang zu untersuchen sind.
rn werchen Iängerfristigen Traditionen stand die DDR? welche Kontinuitätsrinien deutscher und europäischer Geschichte setzte sie fort, auf weLchen prägungen und Erfahrungen
baute sie auf? rnwiefern bedeutete die DDR einen Bruch mit
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TradiLionen, inwiefern schuf sie Neues? Eine
Eingrenzung auf die Zeit nach 1945 unC auf Deutschianct bzw'
Deutschland und Osteuropa wäre deshalb nicht sinnvo]l.
Viele dieser Themen und Fragen sind überdies nur im Zusammenwirken versChiedener ku1turwissenschaftlicher Disziplinen der Geschichte, der Kunst- und Literatunvissenschaften wie auch cler Volkskunde zu bearbeiten. Diese Disziplinen sollen am Zentrum vertreten sein.

überkomrnenen

Über seine Forschungsaufgaben hinaus wird das ZfzS Aufgaben
bei der Hersteilung von zeithistorischen Gutachten übernehmen müssen, die im zuge der juristischen und der politischen Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit notwendig werden.

Z. Zeithistorische Forschung zur DDR wird auch in den Hochschulen betrieben. Für ihre Institutionalisierung in einem
eigenen Zentrum sprechen gleichwohl gewichtige Gründe: der
Umfang und die gesellschaftlich-gesamtpolitische Bedeutung
der Aufgaben; die Notwendigkeit einer gewissen Kohärenz des
Forschungsprogranrms, die bei Verteilung auf Lehrstühle
nicht zu erreichen ist; die NotwendiEke-it. der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen. Das Zentrum ist kein Archiv. Die archivalische Sammlung und Betreuung der Akten
und sonstigen Überlieferung der staatlichen Orqane, Partei.organe etc. sol1en getrennt erfolgen. Selbstverständlich
so1] das Zentrum jedoch an der Sicherung, ErschlieBung und
Aus\^rertung von Quellenbeständen mitwi-rken, die * wie das
Archiv cler f rüheren SED (jetzt Parteiarchiv beim Insi-itut
für Geschichte der Arbej-terbewegung), die Bestände der
ehemaJ-i-gen Staatssicherheit (unter Berücksj-chtigung der
datenschutzrechtl-ichen Regelur:gen), das Archiv des FDGB
(jetz*. Sassenbach-Stiftung) und das Archiv der FDJ (Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung) und andere
Bestände erst seit kurzem im Berliner Raurn für die For-
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schung frei zugänglich. geworden sind bzrr. ciemnächst frei
zugänglich werden sollten, und zwar sor daß auch die unmit*
tel-bare Vorgeschichte des Endes der DDR angemessen etrforscht werden kann. Auch auf dem Gebiet der oral History
und der lokalen zeitgeschichte sollen entsprechende untersuchungen gefördert und koordiniert werden.

Zeithistorische Forschung zur

wird nicht nur in den
Hochschulen, sondern auch im Münchener rnstitut für zeitgeschichte betrieben. Die Gründung eines neuen zfzs empfiehlt
sich dennoch: Die Zahl der neuen Forschungsaufgaben ist
grop, das Gebiet komplex, insbesondere nach dem Ende der
DDR. Seine Erforschung durch mehrere Einrichtungen ist
sinnvoll. Zweifellos ist die Existenz mehrerer Einrichtungen im zeitgeschichtl-ichen Berej_ch der Existenz einer
groBen, monopolisierenden Institution vorzuziehen. Das zur
Gründung empfohlene zfzs sol1 sich überdies inhaltlich und
strukturel-1 vom Münchener rfz unterscheiden, insbesondere
durch seine interdisziplinäre zusammensetzung, die stärkere
DDR

verknüpfung von deutscher und osteuropäischer zeitgeschicht€, durch seine vergleichenden Absichten und vor all_em
durch die enge verknüpfung mit den benachharten Hochschul-en
in Lehre, Forschung und Nachwuchsausbildung, wie sie in den
Abschnitten a) und c) dieses Kapitels beschrieben wird. Es
ist schlieBlich wichtig, daB die Erforschung der Geschichte
der DDR in den neuen Bundesländern seLbst geschieht, schon
aus Gründen der Nähe zu den archivarischen euellen und zum
Erhebungsferd (2, B. in der oral History). Die zusammenarbeit des zfzs mit dem rfz München sowie mit den sonstigen
schwerpunkten zur Erforschung der Geschichte der DDR - z,B.
in Mannheim, Bonn und Erlangen ist vorzusehen und durch
geeignete organisatorische vorkehrungen sicherzustellen. rm
rnteresse einer arbeitsteiligen Kooperation solrte die
vertretung dieser rnstitutionen
und der kooperierenden

81

Hochschulen im Beirat des Zentrums angestrebt werden.
Auch die Kooperation mit einschlägig arbeitenden sozialwissenschaftlichen Institutionen ist anzustreben, z,B. mit der
,,Kommission für die Erforschung des sozialen und politiSghen l{andeLs in den neuen Bundes}ändern", deren Einrichtung vom Wissenschaftsrat empfohlen wurdea ) .
. Troluz im einzelnen r^Iechselnder Themen und Schwerpunkte,
stetlt die zeitgeschichtliche Forschung im skizzierten Sinn
eine umfangreiche Daueraufgabe dar. Der Wissenschaftsrat
schlägt Potsdam als Sitz des ZfzS vor. Vor alLem die Nähe
zu den einschlägigen Archiven wie zu den Hochschulen und
sonstigen einschlägigen Forschungseinrichtungen des Berliner Raums spricht für diese Entscheidung. In allen Universitäten des Berlin-Potsdamer Raums ist die Zeitgeschichte
vertreten oder wird es sein. Dies ist zu begrüBen und eine
enge Kooperation anzustreben. Neben der Historischen Kommission zu Berlin kommen auf Grund der komparativen Orientierung des vorgeschlagenen Zentrums auch die Arbeitsstelle
für vergl-eichende Gesellschaftsgeschichte an der Freien
Universität Berlin und andere historisch-komparative Arbeitszusanmenhänge, die sich an den Berliner Universitäten
derzeit schwerpunktmäBig herausbilden, als mögliche Kooperationspartner in Betracht.
3

r-)

Vg]. !{issenschaftsrat: Stellungnahme zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern
Sektion Wirtschafts- und Sozialwissenund in Berlin
schaften, S. L6-2L
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Bei der Rekrutierung des personals soLl die Leitung des
Zentrums - unbeschadet der in diesem Fa11 besonders wichtigen Einbeziehung von Vtissenschaftlern aus ost und west
die einschlägig arbeitenden wissenschaftrergruppen im rnstitut für deutsche Geschichte, rnstitut für Allgerneine
Geschichte, Zentrarinstitut für Literaturgeschichte und
rnsti-tut für Ästhetik und Kunstwissenschaft alle ehemals
der Akademie der hlissenschaften zugehörig - besonders berücksichtigen'r . Näheres dazu enthalten die Ausführungen
zu den einzelnen AdW-Instituten in Kapitel C.
rl-e

1. wissenschaftsgeschichte gilt seit langem a1s ein integratives Fach mit zahlrej-chen interdisziprinären Bezügen.
In ihrer Verbindung mit wissenschaftstheoretischen Analysen
('history and philosophy of science, ) bildet sie zudem ein
wesentl-iches Element der sogenannten IVissenschaftsforschung, in der sich !{issenschaft beschreibend, analysierend
und kritisch auf sich seLbst bezieht. Disziplinengeschichtlich steLl-t die wissenschaftsgeschichte in dieser verbindung mit der Wissenschaftstheorie den traditionsreichsten
Teil dar.
rn den alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland besteht
im Bereich der wissenschaftsgeschichte ein Nachholbedarf.

r-)

VgI. auch ebd., S. 84, mit der Empfehlung, eine pro_
jektgruppe für zeitgeschichtliche Jugendiärschung (Berlin) mit dem zentrum für zeithistoriiche studien-iri

Verbindung zu bringen.
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In den vergangenen Jahrzehnten fand hier ein kontinuierlicher Abbau der Vtissenschaftsgeschichte statt, von dem nur
die Medizingeschichte verschont blieb. Anders in den neuen
Ländern. Hier war das Fach Wissenschaftsgeschichte sowohl
in den Hochschulen (2. B. in Greifswald, Halle, Jena, Leipzig und Rostock) aIs auch in den Instituten der Akademie
der Wissenschaften der ehemaligen DDR stark vertreten. Dies
solIte bei der Reform der wissenschaftlichen Einrichtungen
der ehemaligen DDR als eine wissenschaftliche Chance für
die Wissenschaftsgeschichte in ganz Deutschland wahrgenommen und genutzt werden. Entsprechendes gilt in eingeschränktem MaBe auch für die !{issenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung in den Akademie-Instituten und in den
Hochschulen (2.8. mit dem "Interdisziplinären Zentrum für
Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte" in Hal-]e).
2. Akademieschwerpunkte im Bereich der Wissenschaftsgeschichte, der Wissenschaftstheorie und der (meist wissenschaftssoziologisch orientierten ) Wissenschaftsforschung
gibt es im Institut für Theorie, Geschichte und Organisation der ttissenschaften ( ITV{) , im Zentralinstitut für Philosophie und im Institut für deutsche Geschichte, ferner
(mit einer kleineren Gruppe) im Einstein-Laboratorium für
Theoretische Physik und im Zentralinstitut für Literaturgeschichte. Im Institut für Theorie, Geschichte und Organj-sation der Wi-ssenschaften sind die Wissenschaftstheorie und
die Wissenschaftsforschung mit mehreren kommunikationstheoretischen und evol-utionstheoretischen Projekten vertreten,
die Wissenschaftsgeschichte mit mehreren soziaL- und institutionengeschichtlichen Schwerpunkten. Im Zentralinstitut
für Philosophie reicht das disziplinäre Spektrum wissenschaftstheoretischer und wissenschaftshistorischer Projekte
von der Mathematik und der Physik über die Biologie und

B4

Psychologie bis hin zur rnstitutionengeschichte (Beispiel:
wetterstation Helgoland) und zur Geschichte der ost-westwissenschaftsbeziehungen. rm rnstitut für deutsche Geschichte bildet der Bereich der Methodorogie und der Geschichte der Geschichtswissenschaften einen sowohL systematischen aLs auch historischen schwerpunkt. Das gleiche gilt
von einer entsprechenden Gruppe im zentraLinstitut für
Literaturgeschichte. zusammen mit einem kLeinen schwerpunkt
zur vtissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie der
Physik im Einstein-Laboratorium und mit dem Bereich wissenschafts- und universitätsgeschichte in der sektion ltissenschaftstheorie und lrlissenschaftsorganisation der Humboldtuniversität (neuerdj-ngs j-n "Irlissenschaftsinformatik und
wissenschaftstheorie" umgetauft), desgleichen mit dem rnstitut für !{issenschaftsphilosophie und Humanontogenetik
der gleichen universität bilden diese Gruppen und schwerpunkte ein beachtliches potential für einen wünschenshrerten
institutionellen Ausbau der wissenschaftsgeschichte, wissenschaftstheorie und l{issenschaftsforschung in DeutschLand.

Dieser Ausbau bzw. umbau sorlte in Form eines zentrums für
wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie (unter
EinschruB der wissenschaftsforschung) geschehen und womöglich mit dem bereits existierenden verbund für wissenschaftsgeschichte Berlin institutionell vereinigt werden.

rn diesem verbund arbeiten (mit schwacher rnfrastruktur)
seit 1988 das rnstitut für philosophie, wissenschaftstheorie, wissenschafts- und Technikgeschichte der Technischen
universität, das rnstitut für Geschichte der Med,izin der
Freien universität,, die Fachrichtung Geschichte der phirosophie und der Geisteswissenschaften der Freien universität, das vtissenschaftskolleg, das wissenschaftszentrum für
sozialforschung, das Max-planck-rnstitut für Bildungsfor-
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schung, das Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, die Historische Kommission sowie das Museum für
Verkehr und Technik zusammen. Mit den von der VolkswagenStiftung unterstützten ttalther-Rathenau-Stipendien hat der
Verbund ein attrakt,ives Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses etabliert, das Jahr für Jahr fünf
Stipendiaten unterschiedlicher Nationalität und unterschiedlicher disziplinärer Herkunft um einen gemeinsamen
thematischen Schwerpunkt zusammengeführt. Besonders leistungsfähige Gruppen aus den oben genannten Akademie-Instituten könnten in das neue Zentrum integriert werden.

Inhaltliche und personelle Abstimmungen müBten (1) mit dem
empfohlenen Zentrum für Literaturforschung hinsichtlich der
kommunikationstheoretischen Projektgruppe des Instituts für
Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaften
getroffen werden. Diese Projektgruppe solIte, wenn sie
nicht unmittelbar eine institutionelle Anbindung an die
Humboldt-Universität sucht, in einem der beiden Zentren,
eventuell aber auch mit Teilgruppen in beiden Zentren,
Aufnahme finden. Ferner sol1ten (2) Abstimmungen mit dem
empfohlenen Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas hinsichtl-ich derjenigen Projektteile des gleichen
Instituts erfolgen, die sich mit der Gesehichte der
deutsch-sowjetischen Wissenschaftsbeziehungen befassen.
Schwerpunkt der Technikgeschichte sollten weiterhin die
Hochschulen, hier insbesondere die TU Dresden bleiben, die
mit ihrem "Zentrum für Geschichte der Technikwissenschaften" ein besonderes technikhistorisches Profil besitzt
(hinzu kommt, dap die Sächsische Landesbibliothek in Dres-

den seit 28 Jahren die wichtige "Bibliographie zur Geschj-chte der Technik" herausgibt). Das gleiche gilt für die
Medizingeschichte, die ihren besonderen institutionellen
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schwerpunkt mit dem "Karl-sudhoff-rnstitut für Geschichte
der Medizin" in Leipzig hat; weitere Schwerpunkte der Medj.zingeschichte existieren an der Humboldt-Universität mit
dem "Institut, für Geschichte der MedizLn,, und der Universität Jena mit dem "Institut für Geschichte der Medizin und
der Naturwissenschaften" .

3. Standort des Zentrums sollte Berlin sein. Die bereits
genannten Anknüpfungsmöglichkeiten, die ausgezeichnete
Bibliotheks- und Archivsituation des BerLiner Raumes sprechen für diese Entscheidung, ebenso wie die Tatsache, daß
Berlin im l-9. und ersten Teil des 20. Jahrhunderts das
Zentrum der deutschen Wissenschaftsentwicklung gewesen ist,
die überdies die Entwicklung in anderen Ländern beeinfluBt
hat. Die Leitung des Zentrums soIlte mit einer (neuen)
C4-Professur an der Humboldt-Universität verbunden werden,
die wiederum ein wesentlicher institutionel-Ier Teil einer
Reorganisation der Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie an der HumboLdt-Universität sein müBte.
Teile der jetzigen Arbeitsgruppenstruktur könnten dann auch
direkt mit der Humboldt-Universität und anderen Berliner
Universitäten verbunden werden, desgleichen aber auch mit
alten und neuen wissenschaftshistorischen Arbeitsschwerpunkten etwa an den Universitäten Leipzig, Jena und Ha1le"
Im übrigen gelten die Gesichtspunkte, die generell für die
Organisation der Zentren, ihre enge Verknüpfung mit den
benachbarten Hochschulen und die Fluktuation von Schwerpunkten und Personal angegeben wurden.

Mit der Möglichkeit der institutionellen Angliederung der
zentren an die Max-Planck-Gesellschaft (vgI. Abschnitt c)
könnten auch frühere Ptäne wieder aufgegriffen werden, die
auf diese weise die wissenschaftshistorische und wissen-
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schaftstheoretische Forschung in Deutschland institutionell
und auf internationalem Niveau zu stärken suchten.
Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung

1. Die Erforschung des L8. Jahrhunderts im europäischen
Kontext ist eines der dringenden Desiderata der geistesund kulturwissenschaftlich orientierten Fächer. Zwax gibt
es in vielen Fächern und Disziplinen Sch$Terpunkte und Bereiche zur Erforschung der Epoche der Rationalität und
ihrer Wirkung, doch sind diese Schwerpunkte nirgendwo systematisch zusaflImengeführt und auf ein gemeinsames Forschungsziel hin orientiert worden.
sich kulturel-I und geistig als die Einheit
eines Kul-turkreises beschreiben IäBtr so verdankt der Kontinent dies nicht zuletzt der Epoche der Aufklärung. Sie
hat, in unterschiedlichen Ländern Europas unterschiedlich
stark wirkend, Iänderübergreifende integrierende Kraft
entfaltet, von der nicht nur die ldee der Ablösung des
ancien r6gime, sondern auch die eines "ewigen Friedens"
gespeist wurde. Daß im Denken Max Webers etwa - die okzidentale Kultur der Kultur des Orients entgegengesetzt werden kann (mit deutlichen Übergangsregionen im Bereich des
I{ittelmeeres), ist unter anderem in der revolutionierenden
Kraft der Epoche der Aufklärung begründet, in der epochemachenden Idee des "Ausgangs des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit", wobei Kant in seiner berühmt
gewordenen Aufklärungsformel Unmündigkeit als das Unvermögen definiert, "sich seines Verstandes ohne Leitung eines
anderen zu bedienen". Ohne Zweifel Iiegen die l{urzeln der
Moderne in diesem Zeitalter, welches das groBe von ihm
erkannte Problem des Zwiespalts zwischen Erkenntnisfort-

Wenn Europa

-
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schritt und Tathemmung den kommenden Epochen ungelöst hin_
terrassen hat; ohne Zweifer beginnt mit den phänomenen der
Erfahrungsakzeleration, der Rationarisierung, der szientifizierung a11er Lebensbereiche, der übertragung religiöser
Konflikte in Bildungsgegensätze Neuzeit in dieser zeit als
eine von den Menschen erfahrene neue Zeit. rndikator dieser
Neu-zeit-Erfahrung ist die sprache, deren semantische wandlungen exemplarisch in dem groBen Lexikon der historischsozialen sprache in Deutschl-and (',Grundbegrif fe der Geschichte" ) dargestellt ist.
rn ein zentrum für Aufklärungsforschung sollte auch die
"andere seite" der Aufkl-ärung, das heiBt die pietismusforschung, die für die Geschichte des neuzeitlichen rndividuums von nicht weniger groBer Bedeutung ist, mit einbezogen

werden. Damit geraten auch schwärmer und Geheimgesellschaften in den Brick, wie sie jede rationale Kultur beglej-ten.
Gerade in der kontrastiven untersuchung von Aufklärung und
Pietismus, von Rationalisierung und rchentdeckung, von ,,Religionisierung" und Konfessj-onalisierung 1äge der Gewinn
eines solchen Zentrums, dessen Blick von Anfang an auf
west- und Mittereuropa gerichtet sein müBte, aber auch d.ie
bislang in dieser Hinsicht vernachlässigten osteuropäischen
Gebiete mit in die vergleichende Forschung einbeziehen
müpte.

An der Aufklärungs- und pietismusforschung bisher bet,eiligte Fächer sind u. a. die philosophie, die Theologie, die

Geschichtswissenschaft, die phirologien (Germanistik,

Roma-

nistik, Anglistik, slawistik); sie alle müBt,en in dem geplanten zentrum ein Forschungs- und Gesprächsforum haben,
das seinerseits befruchtend zurückwirkt auf Lehre und Forschung in den Einzel_disziplinen.
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2, Die Aufklärungs- und Pietismusforschung ist in den neuen
Bundesländern in einer vergleichsweise günstigen Lage, da
in Ha1le (im Umkreis der weltberühmten Franckeschen Stiftungen) eine "Internationale Forschungsstätte Europäische
Aufklärung" gegründet wurde, dessen wissenschaftlichem
Beirat Kollegen aus Ost und West angehören. Die Vol-kswagenstiftung gewährt dieser Forschungsstätte derzej-t eine Aufbaufinanzierung in Höhe von Lr9 Millionen DM. Die Verbindung zwischen westdeutschen und ostdeutschen Aufklärungsforschern wird vermittelt durch die "Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts", der inzwischen zahlreiche
Aufklärungsforscher aus den neuen Bundesl-ändern beigetreten
sind. Die in Verbindung mit dieser Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift "Aufklärung" wird für drei Jahrgänge von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Kleinere
Zentren der Aufklärungsforschung finden sich neben
Halle auch in Göttingen, Leipzig, München, Trier und

Wolfenbüttel; im Zentralinstitut für Literaturgeschichte in
Berlin besteht ein vor aI]em von Romani-sten getragener
Forschungsbereich, der mit Projekten zur Leipziger und
Berliner Aufklärung befaBt ist ( "Franzosen in Berlin",
"Territoriale Zentren der Aufklärungsliteratur in DeutschIand", "Europas Streit um die Aufklärung vom Ende des L8.
Jahrhunderts bis zur Gegenwart" r "Deutsch-russische Literaturbeziehungen vom Ende der Aufklärung bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts"). Durch die zusammenführung der Berliner
und der Hallenser Forschungsgruppen könnte ein Forschungspotential entstehen, das ein europäisches Zentrum für
Aufklärungs- und Pietismusforschung bil-den und den
Brückenschlag zwischen den west- und osteuropäischen Zentren (von Paris bis Prag, Irlarschau, Leningrad und Moskau)
ermöglichen würde.

3. AIs Standort des Zentrums bietet sich Halle an, wo die
Universitätsbibliothek und die Franckeschen Stiftungen mit
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ihren wertvollen arten Buchbeständen gute Arbeitsbedingungen schaffen können. voraussetzung dafür ist allerdings die
zügige weiterführung der dringend nötigen sanierung der
Gebäude der Franckeschen stiftung in Ha1le, die derzeit vom
verfall bedroht sind. zu überlegen ist, ob wegen der in
Berlin zentrierten Nachlässe (von Gelehrten und Dichtern
des 18. Jahrhunders) eine Arbeitsgruppe des zentrums in
Berlin angesiedelt bleiben könnte. Mittelpunkt d.es Zentrunns
aber sollte HaIle seinr wo pietismus- und Aufkrärungsforschung schon aus historischen Gründen aufeinander hingeordnet sind.
vtenn ein solches zentrum in Ha11e nicht errichtet wird,
gehen nicht nur in den neuen Bundesländern wertvolle Res-

sourcen für die geisteswissenschaftliche Forschung verloren, es wird auch die Möglichkeit verpaBt, fruchtbare und
in vo]Ier Entwicklung befindliche Forschungsansätze in den
arten Bundesländern zu bündern, z\ fördern und ihre verbindung mit der entsprechenden europäischen Forschung z\ in-

tensivieren.

Zentrum zur Erforschung des modernen Orients

l-. Es ist dringend erforderLich, die Erforschung des vorderen/mittl-eren orients und des nördlichen und mittleren
Afrika vom 18. bis 20. Jahrhundert zu verstärken und die
interdisziplinäre und ortsübergreifende zusammenarbeit auf
diesem Gebiet zv intensivieren. Dem sorr das zentrum ars
Basis dienen. Die ziersetzung ergibt sich aus folgenden
Defiziten der gegenwärtigen Situation:
Die Disziplinen, die sich mit der Erforschung des orients
und Afrikas befassen, sind, wie die meisten philologien,
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zunächst als historische Wissenschaften entstanden. Bis zum
Ende der siebziger Jahre war es etwa in der Islamwissenschaft fast unmöglich, Ehemen zu behandeln, die sich auf
die Neuzeit (17. bis 20. Jahrhundert) bezogen. Hans-Robert
Roemer, Iangjähriger Vorsitzender der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, hat mit seinen Forschungen zu den
ägyptischen Mamluken-Geschichtsschreibern und zur iranischen Geschichte dem islamischen Mittelalter und der frühen
Neuzeit wissenschaftliche Dignität verliehen. Der erste
Lehrstuhl, in dem ein Schwerpunkt auf die Neuzeit gelegt
wurde, wurde Ende der sechzLger Jahre in Berlin besetzt,
der zweite, in Nachfolge Roemers, L983 in Freiburg. Der
dritte und bisher letzte islamwissenschaftliche Lehrstuhl
mit Gegenwartsbezug wurde, turkologisch ausgerichtet, in
Bamberg gegründet. Die Stiftung Volkswagenwerk hat Ende der
siebziger Jahre dadurch Impulse gegeben, daß sie die Anfangsfinanzierung für je zrvei Lehrstühle (Politik und Zeitgeschichte sowie Wirtschaft des Vorderen Orients) an der
Freien Universität Berlin und an der Universität ErlangenNürnberg übernommen hat. Darüber hinaus gibt es zeithistorische Forschung mit unmittelbarem Gegenwartsbezug und
Aufgaben der Politikberatungr so etwa im nicht-universitären Deutschen Orient-Institut in Hamburg. Aber die Erforschung der Zeit vom L8. bis 20, Jahrhundert bedarf der
Verstärkung.

Die Intensivierung dieses Forschungsbereichs entspricht der
Entwicklung in anderen vergleichbaren Ländern, die auf dem
Gebiet der modernen Orientforschung einen teilweise erheblichen Vorsprung besitzen. In Frankreich wurde Aix-enProvence zu einem Zentrum dieser Art von Forschungetrr in
England Saint Anthony's College in Oxford und die School of
Oriental and african Studies in London. In den Vereinigten
Staaten gibt es eine ganze Reihe von "Midd1e East Centers"
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etwa in washington (Georgetown university), an der Harvard university und der university of chicago. rm arabischen Raum hat sich besonders die universität funis im
letzten Jahrzehnt im Bereich der Geschichte der islamischen
Neuzeit profiliert.
rn Ter Aviv und Jerusalem sind diese
Schwerpunkte seit längerer Zeit sehr gut vertreten.

Die stark wachsende Bedeutung der islamischen vtert in der
Gegenwart ist im Zusammenhang des Golf-Kriegs von Anfang
1991- dramatisch ins BewuBtsein der westrichen öffentlichkeit getreten. Am Rande dieser Krise zeigte sich, daß afrikanische staaten wie sudan, Mauretanien und Nigeria weit
stärker impriziert, wurden als erwartet worden war. Ein
besseres verst,ändnis von Kultur, politik, Recht und Gesellschaft der islamischen Länder ist gegenwärtig dringrich und
dürfte in naher Zukunft noch dringlicher werden. Es ist
ohne historisch orientierte, kulturwissenschaftliche Forschung in zusammenarbeit verschiedener Disziplinen nicht zu
gewährleisten.

unter regionarem Gesichtspunkt soLrten primär das westriche
Asien und das nördLiche Afrika Gegenstand der Arbeiten des
zentrums sein, jedoch erweitert auf Mitterasien und das
mittlere Afrika. Die zugehörigkeit zur isramischen welt
konstituiert die Gemeinsamkeit der untersuchungsregion in
engerem sinn, doch soI1 die Einbeziehung angrenzender
nicht-isLamischer Länder etwa zu vergleichszwecken oder
unter beziehungsgeschichtlichen Fragestellungen - nicht
ausgeschlossen sein, sondern angestrebt werden. Der Kontakt, die Konfrontation und das wechselverhärtnis dieser
wertregion z\ Europa (und Amerika) sort ein zentrarer Gesichtspunkt bei ihrer Erforschung im zu errichtenden zentrum sein. rm vordergrund soII die zeit vom 1g. bis zum 20.
Jahrhundert stehen, wenngleich die Forschung auf frühere
Jahrhunderte ausgeweitet werden kann.
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Die historische Untersuchung von Kultur und Gesellschaft,
Recht und Religion, staatlicher Form, Politik und Wirtschaft der einzelnen Länder womögIich im Vergleich miteinander wird zu den Aufgaben des Zentrums ebenso gehören
wie die Verfolgung länderübergreifender f'ragestellungen
z.B.z

Islamisches Recht und Stammesrecht
Mentalitäten und Identitätsprobleme
Ethnien und Nationsbildung

Kulturpolitik
Demographische Entwicklung und Vtanderungsbewegungen
I{irtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung

Sprachenpolitik
Medienrecht und Zensur
Geschichtsschreibung
Interdependenzen zwischen Orient und Okzident

Die Arbeit des Zentrums sollte so gestaltet sein, daß für
einen befristeten Zeitraum ausgewäh1te Schwerpunkte dieser
Art in den Vordergrund gest,elIt werden.

Die fächerübergreifende Ausrichtung des Zentrums stellt an
die beteiligten Disziplinen besondere Anforderungen und
verlangt nach besonderen organisatorischen Vorkehrungenr üft
erfolgreich zu sein. Ohne unangemessene Zentralisierung
soll-te eine flexible Koordination und fruchtbare Bündelung
der verstreuten Unternehmungen angestrebt werden, die an
verschiedenen Orten in den alten und neuen Bundesländern
bearbeitet werden. Zugleich soIl der Brückenschlag zu den
groBen internationalen Zentren der modernen Orientforschung
intensiviert werden. Das neue Zentrum so11 den beteiligten
Disziplinen (Geschichte, Islamwissenschaft, Rechtswissen-
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schaft, Ethnologie, Soziologie, Ökonomie, Politologie,
Philologie) als Forschungs- und Gesprächsforum dienen, das
seinerseits befruchtend zurückwirkt auf Lehre und Forschung
in den einzelnen Disziplinen. Es soll dadurch zum Kristallisationskern und Motor einschlägiger Studien in Deutschl-and werden.
Das Zentrum soIIte auch Aufgaben der Dokumentation übernehmen, u.a. über die sowjetische Fachliteratur zum Untersu-

chungsgebiet, die hierzulande wenig zur Kenntnis genommen
wird. Es sollte eine eigene Zeitschrift herausgeben.

2. Moderne Orientforschung wird in den alten Bundesländern
in relativ wenigen Hochschulen und Einrichtungen betrieben,
die verstreut und mit vergleichsweise geringen personellen
Ressourcen ausgestattet sind. Neben den bereits genannten
Orten ist auf das Orient-fnstitut in Beirut/Istanbul der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, auf das FrobeniusInsti-tut an der Universität Frankfurt und auf den noch
jungen Lehrstuhl- für Geschichte des Vorderen Orients in
Essen zu venveisen. Dazu kommen kultur- und siedlungsEeographische Forschungen zum Vorderen Orient in Tübing€nr
Marburg, Erlangen, Kö}n und Bonn. Unmittelbare zeitgeschichtliche Orientforschung und damit zusammenhängende
Politikberatung betreiben das Deutsche Orient-Institut in
Hamburg und die der Bundesregierung direkt unterstellte
"Stiftung Wissenschaft und Po1itik" in Ebenhausen bei München.

In der ehemaligen DDR wurde die Entwicklung der gegenwartsbezogenen Orient- und Afrikastudien - nicht zuletzt aus
politischen Gründen seit den frühen sechziger Jahren
stark forciert. Die Schwerpunkte lraren Leipzig und Berlin,
während in Halle die traditionelle Orientforschung weiter
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betrieben wurde (u.a. befindet sich dort die frühere Bibliothek der Deutschen Morgenländichen Gesellschaft) ' In
Berlin handelt es sich insbesondere um das Institut für
Orientforschung, das später im Institut für Allgemeine
Geschichte der AdW aufging. In Leipzig geht es um die Sektion für Asien- und Afrikawissenschaften. Gerade in Berlin
sind Arbeitsgruppen entstanden, die, ungeachtet bestimmter
thematischer Einschränkungen, methodischer Verkürzungen und
anderer Probleme, in einer Reihe von Forschungsgebieten
Neuland bet,reten und Beachtliches geleistet haben' Diese
Arbeitsgruppen, die sich besonders mit der islamischen
WeIt, mit Afrika und teilweise auch mit Indien befassen,
sollten dem geplanten Zentrum angehören, das sich mit den
Lebensgrundlagen jüngere Geschichte, sprache, Religion,
Recht,, I{irtschaft und Ku1tur - des islamischen Orients und
der genannten afrikanischen Regionen befaBt. Nicht unerheblich könnte ein solches Zentrum auch von den an der Universität Leipzig vorhandenen Ressourcen im Bereich der Orientund Afrikaforschung profitieren. Dort sind vor a1lem die
Aspekte !{irtschaft, Politik und Verfassung entwickelt.
Sowohl im östlichen Teil von Berlin wie in Leipzig ist die
Sprachausbildung gut etabliert, insbesondere in Afrikanistik bzw. Arabistik. Die Arbeit des Zentrums sol}te an andernorts laufende Forschungsprojekte anknüpfen, diese verstärken und ergänzen, überdies aber auf die Erschliepung
von Neuland und die Bündelung von zerstreuten Kapazitäten
ausgerichtet sein. Das Zentrum benötigt die Kooperation
möglichst aIler Institutionen, in denen moderne Orient- und
Afrikaforschung betrieben wird.

3. Berlin ist wegen der Konzentration entsprechender V'Iissenschaftlergruppen und Bibliotheksbestände in dj-esem Raum
der beste Standort für das vorgesehene Zentrum. Eventuell
käme auch Leipzig in Frage. Im Beirat sollte u.a. die Deutsche Morgenländische GeseLlschaft vertreten sein.
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1. Die sprachwissenschaft in ihrer heutigen Form ist eine
rel-ativ junge Disziplin. Der entscheidende rmpuls für ihre
Entstehung war l-788 die Beobachtung eines in rndien stationierten englischen Richters, der erkannte, daF die l{ortwurzeln und die grammatischen Formen des Sanskrit jthnlichkeit
mit entsprechenden Formen des Griechischen und des Lateinischen haben. Dies war nicht nur die Geburtsstunde der rndogermanistik, sondern zugreich diejenige von rein historisch
verstandenen Philologien: Jacob Grimm prägte mit seiner
"deutschen Grammatik" von 1819 die nun entst,ehend.e romanische Philologie (Friedrich Diez, Lg36) ebenso wie die srawische (Franz Xaver Miklosich, 1852), die keltische (Johann
Kaspar zeuss, 1853) oder die griechische (Georg curtius,
18s8 )

.

Mit dieser Entwicklung ist der

wilhel-m von Humboldts
(1767-1835) eng verbunden. Humbol-dt war jedoch zugleich der
vater einer ganz anderen sprachwissenschaftlichen Eorschungsrichtung. rhm ging es nicht nur um die Geschichte
der indogermanischen sprachen; mit gleicher rntensität
widmete er sich einer vieLzahL von sprachen MitteL- und
südamerikas, des mittleren und des fernen ostens, in den
letzten Lebensjahren vor arLem den maraiischen und den
austronesischen sprachen. Das Typische seines Ansatzes
liegt dabei in der suche nach dem, was die einzelnen
sprachen - bei all-er verschiedenheit - verbindet. Man nennt
Name

dies heute sprachliche universalienforschung. Komplementär
dazu ist die sprachtypologie, d.h. das charakterisieren
einzelner sprachen als vertreter von sprachtlpen od,er,
gerade bei Humboldt, a1s Medien eines bestimmten sprachlichen wertbildes. solche sprachtypen zeichnen sich dadurch
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aus, daB bestimmte Aufgaben, die von den systemen al-Ier
sprachen bewältigt werden müssen, in besonders charakteristischer Weise gelöst werden.
In dieser Forschungsr5-chtung gibt es, nach wilhelm von
Humboldt, vor allem im L9. Jahrhundert eine beachtliche
deutsche Tradition, die allerdings durch das Dominieren
einer nur historisch verstandenen Sprachwi-ssenschaft bis in
die 50er Jahre dieses Jahrhunderts weitgehend verschüttet
war. Dagegen hat diese Art der Sprachwissenschaft, beflügelt durch die Beschäftigung mit der Vie1zahl nordamerikanischer Indianersprachen, insbesondere in den Vereinigten
Staaten und in Kanada weiter gewirkt. Dort gibt es Zentren
zumal an der Stanford University und an der University of
California in Los Angeles, Berkeley und Davis. In jüngerer
Zeit werden solche Forschungen mit beachtlichem Erfo1g auch
an der Australian National University in Canberra oder in
Guadalajara (M6xico) betrieben. In der UdSSR hat sich seit
Beginn der 60er Jahre vor all-em eine typologische Forschergruppe am Akademie-Institut für Gl-ottologie in Leningrad
weLtweites Renomm6e er\^rorben. Im europäischen Rahmen f ördert die European Science Foundation von l-990 bis L994 ein
"Network" mit dem Iitel "fypology of European Languages",
das von einem Berliner Anglisten koordiniert wird. Der
Aufschwung solcher Forschungen gehört in den gröperen Kontext der Wiederentdeckung einer anthropologischen Dimension
in den Kulturwissenschaften.
In diesem zusammenhang ist der vorschlag zv sehen, ein
Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie
und Universalienforschung zu gründen. Drei Gesichtspunkte
sind hier entscheidend:
Es geht darum, die vielfältigen verwendungsweisen und
Erscheinungsformen des menschlichen Sprechens zu erfas-
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sen, sie in ihren Realisierungsformen zu beschreiben und
zu erforschen. Dabei müssen die Erscheinungsformen des
sozial, konzeptionell, ku]turell und interkulturell
unterschiedlichen sprechens ebenso Beachtung finden wie
ihre medial (mündlich und schriftrich) verschiedene
Realisierung.
Es kommt darauf ä[r aus einer solchen Beobachtung des
Funktionierens von sprache in der Kommunikation nicht
nur die Aufgaben zu präzisieren, die die Systeme aIler
Sprachen erfü11en müssen, sondern auch diejenigen, die
von bestimmten Kommunikationszielen und u"u. kurturerlbedingten Situationen abhängen, sowie die Lösungen zu
refl-ektieren, die in einzelnen Sprachen, Sprachgruppen
oder Sprachtypen dafür gefunden worden sind, und die
Zusammenhänge zwischen typischen Lösungen ebenso zlr
beobachten wie die perrnanenten Veränderungen des Sprochens und der Sprachsysteme, die sich dabei ergeben.
Es geht schlieBlich darum, nicht nur die Veränderung des
kol-lektiven sprechens in der zeit, sondern auch die in
der ontogenese zu beobachten und in Beziehung zu setzen
zu den kommunikativen Aufgaben, den kulturelren Anforderungen sowie zur Entwickrung des rndividuums und seiner
persönlichen und kulturellen Identität.

Ein solches ziel erfordert die zusammenarbeit vieLer einzelner Forscher und Forschungsrichtungen. Das übergeordnete
ziel verhindert zum einen das Auseinanderfal.Ien der sprachwissenschaft in viele Einzel-philologien ohne Konvergenzpunkt; zum anderen zwingt es den sprachwissenschaft,lichen
"Generaristen", den "Alrgemeinen sprachwissenschaftrer,,,
seine theoretischen Ansätze stets am Material einer oft
verwirrenden vielfalt einzelsprachlicher Lösungen zu über-
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prüfen. Gefordert ist zugleich die beständige Grenzüberschreitung zu Disziplinen wie der Soziologie, der Kulturanthropologie, der Psychologie, der Neurophysiologie, der
Verhaltensforschung und der Kognitionswissenschaft.
Die Arbeit des Zentrums sollte so gestaltet werden, dap für
eine befristete ZeLE jeweils zwei oder drei Schwerpunktthemen geseLzt werden. solche Themen könnten etwa sein:

kognitive und sprachliche Universalien
Mapstäbe für den SprachverEleich (Frage des tertium comparationis )
typische Prozesse des Sprachwandels
- veränderung von sprachsystemen durch gesteigerte Anforderungen (2.8. Verschriftlichung)
- die Interferenz sprachlicher Teilsysteme (PhonologLe/
/Textsyntax )
die prozesse der Grammatikalisierung und die sich daraus
ergebende Widerspiegelung grammatischer/syntaktischer
Strukturen in Wörtern
die lexikal-isch-grammatische Bedingtheit von fext- und

Morpho 1o g Le / SaLzsyntax

Diskursstrukturen
Typologie und Entwickl-ung von Vtortarten
Typologie und Entwicklung graflmatischer Kategorien
Typologie und EntwickLungi von Tempus- und Aspektsystemen
Typen der Modalisierung von sprachlichen Aussagen
Tlpen von Verbalsystemen/Nominalsystemen
- die strukturelle Annäherung der europäischen Sprachen
durch die Teilhabe an einer gemeinsamen schriftkulturel-

Ien Tradition
genetische und typologische Verwandt,schaft von Sprachen
sprachliche Universalien und Spracherwerb (Ontogenese)
sprachliche Universalien und Theorien über den Ursprung
von Sprache (Phylogenese).
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Ein zentrum dieser Art könnte für die deutsche sprachwissenschaft als Kristallisationskern und als Brücke zu ausIändischen rnstitutionen eine ähnliche Funktion haben wi-e
das Mathematische Forschungsi-nstitut in oberwolfach für die
deutsche Mathematik. Es ist durchaus denkbar, daB ein solches Zentrum als ein neben dem Max Planck-Institut psycholinguistik in Nijmegen zweites sprachwissenschaftriches Max Planck-Institut für Sprachtypologie und sprachliche universalienforschung entsteht, in dem die anthroplogischen Aspekte menschl-j-chen Sprechens ref lektiert werden.
2. In der ehemaligen DDR wurde die Beschäftigung mit Fremdsprachen - wenn sie nicht unmittelbar die befreundeten
sozialistischen Länder betraf stark eingeschränkt. Dies
betraf ebenso die Forschungen zu universalistischen und
kognitiven Aspekten menschlichen Sprechens. Umso bemerkenswerter ist die Existenz und die Entwicklung einiger herausragender Forschergruppen am ehemaligen Zentral_institut für
Sprachwissenschaft. Es handelt sich dabei um eine sonst
selten vorkommende Symbiose von Forschungen zur Grammatiktheorie und zu kognitiven Aspekten der sprache sowie z\tr
Einbettung von Sprache in einen kornmunikativen Kontext
( " Satzmodus " -Arbeiten ) , mit Forschungen zu ,,natürl_ichen,,
Prozessen des Sprachwandels in Einzelsprachen. Charakteristisch ist hier die für typologisches und universal-istisches Arbeiten unabdingbare - breite Streuung der Sprachen, die auper Deutsch durch Mitglieder der Forschergruppen kompetent, vertreten werden: Chinesisch, Koreanisch,
romanische sprachen und romanische Kreolsprachen, Russisch,
Türksprachen. Andere am zentralinstitut für sprachwissenschaft durch ältere Mitarbeiter noch vertretene sprachen
könnten ggf. dazukommen: Albanisch, baltj-sche Sprachen
sowie weitere SLawinen.
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Günstige voraussetzungen für ein solches Zentrum gibt es
nicht nur am zentralinstitut für sprachwissenschaft. Auch
in der ehemaligen Bundesrepublik sind auf dem Gebiet der
tlpologischen und universal-istischen Forschung in den zwei
]etzten Jahrzehnten groBe Fortschritte erzielt worden' Es
gibt nicht nur eine gröBere Zahl von Lehrstühlen für A1lgemeine Sprachwissenschaft an deutschen Universitäten, äD
denen auf unterschiedlichen Gebieten geforscht wird' Dazu
kommt insbesondere, dap die DFG seit 1970 an der Universität zu Köln ein groBes Projekt zur Sprachtypologie und z§r
sprachlichen Universalienforschung (UNITYP) fördert, aus
dem Arbeiten zu einer Vielzahl auch jener Sprachen entstanden sind, mit denen sich schon wilhelm von Humboldt beschäftigt hatte. Impulse aus diesen Arbeiten sind u.a. an
den Universitäten Bietefeld, Freiburg, Heidelberg, Ivlannheim, München, Zürichr ätr der FU Berlin und gerade auch am
Ostberliner Zentralinstitut für Sprachwissenschaft aufgenommen worden. Besonders aktiv sind an Solchen Forschungen
die Afrikanistik, die Romanistik, die anglistische und die
romanistische Kreolistik, in jüngerer ZeLL auch die Angli-

stik sel-bst, beteiligt.
3. Als Standort dieses Zentrums bietet sich Ber1in an. Für
Berlin spricht auch die groBe Akzeptar1zt auf die ein solches Zentrum bei Berliner Sprachwissenschaftlern stöBt. Das
Zentrum könnte die Kooperation der Sprachwissenschaftler
aus den Berliner Universitäten intensivieren, zumal auch
mit der Humboldt-Universität, äD der mit Hilfe der MaxPlanck-Gesel-lschaft die kognitiv-linguistisch arbeitende
Forschergruppe aus dem Zentralinstitut für Sprachwissenschaft angesiedelt werden sol-1. Wäre nicht die NamensKonkurrenz mit der Humboldt-Universität, so böte sich sogar
Wilhel-m von Humboldt a1s "heros epdnymos" eines solchen
Zentrums für Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie
und sprachliche Universalienforschung an.
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Zentrum für Literaturforschuno

1. rn Goethes

ej.ner "v'Ieltriteratur" und im übernamen vom "vo1k der Dichter und Denker" kam schon früh zum
Ausdruck, daF l-iterarische Traditionen in Deutschland mit
der Auflösung des ersten Reiches deutscher Nation ein besonderes kulturelles und auch politisches Gewicht ge\^7annen.
Dennoch ist es auch nach dem Zweiten weltkrieg in der Bundesrepublik Deut.schland nicht zur Einrichtung eines zentrums für Literaturforschung gekommen, das wichtige, an den
Hochschulen nicht oder nur unzulänglich zr7 fördernde, fächerübergreifende Forschungsarbeit hätte reisten können.
Angesichts der beträchtlichen neuen Aufgaben, die der Literaturwissenschaft im Brick auf die europäische Einigung,
aber auch angesichts einer neuen Gewichtsverteilung zwLschen schrift- und Medienkultur zuwachsen, wird unterdes
der Mangel an einer auf breiter Grundlage arbeitenden Literaturforschung immer fühlbarer.
Anmahnung

Ein Grund für diesen andauernden Mangel ist in der noch
fast ausschlieBlichen Bindung der Literaturwissenschaften
an die jewei-ligen Nationalphilologien zu suchen. sie entsprach der kuLturpolitischen Rol-le, die den volkssprachlichen Philologien seit dem Beginn des l-9. Jahrhunderts innerhalb der nationalstaatlichen ordnung Europas zugefallen
war, und sie ist auch weiterhin sinnvoll als fachliche
Klammer einer sprach- und Literaturwissenschaft. während
andere Kunst- und Kul-turwissenschaften jedoch vergleichbaren nationalen Einschränkungen nie unterworfen waren, hat
sich eine Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft als notwendig ergänzende Disziplin in Deutschland
erst nach dem zweiten weltkrieg an einigen westdeutschen
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Universitäten aus unterschiedlichen Impulsen und daher
auch okkasionell in ihrer Ausrichtung - entwickelt; im
internationalen Zusammenhang spielt sie immer noch eine
nachgeordnete Ro]le. In der DDR hat es entsprechende Institute an den Universit,äten überhaupt nicht gegeben.
Einige Versuche, der Literaturwissenschaft an den Universitäten der alten Bundesrepublik einen ihren Gegenwartsaufgaben angemesseneren Zuschnitt zu geben, wie sie mit dem
Rhedaer }4emorandum 1969 und mit dem daraus abgeleiteten
StudienmodeLl von Wolfgang Iser (Konstanzer Blätter für
Hochschulfragen 22, 1969) angezielt wurden, konnten wegen
der Diskrepanz zur nationalsprachlichen Anordnung der
Schulfächer nicht durchgesetzt werden. Jedoch haben gerade
dj-ese Ansätze in KonstatLz, wo daraufhin der Arbeitskreis
poetik und Hermeneutik eine international beachtete Aktivität entfaltete, und in Bielefe1d, wo das Zentrum für interdisziplinäre Forschung themenorientierte Forschung auch auf
dem Felde der Literaturwissenschaft betrieb, mindestens
zeitweise die Ergiebigkeit einer interdisziplinär zusammengefaBten Literaturforschung unter Beweis gesteI1t. Im
übrigen bleibt eine solche, vorübergehende Zusammenfassung
bisher auf einige sonderforschungsbereiche, etwa den in
Siegen zur Medienforschün9, beschränkt, aber auch dort
gestaltet sich eine breitere, interuniversitäre Zusammenarbeit (mit Aachen und Marburg) bereits schwierig.

dieser Zustand weder einer angemessenen Verstrebung der
Literaturforschung mit anderen kunst- und medienwissenschaftlichen Arbeitsrichtungen, noch auch der dringend
wünschenswerLen öffnung gegenüber der mentalitäts- und
kulturhistorischen Wendung der Geschichtswissenschaf ten
entspricht, ist eine zentrale Einrichtutrg, die der Literaturwissenschaft diesen Horizont erschlieBen kann, von unDa
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mittelbarem und auch von dauerndem Gewinn. Denn nicht zu_
letzt ist
anders aIs in einer groBen Mehrzahl wissen-

schaftLicher Disziplinen - bereits die Bestimmung d.essen,
uras als "Literatur" gilt, stets neu von gesellschaftrichen
Konventionen, aber auch von der Forschungsenergie dieser
!{issenschaft selbst abhängig. Daraus erklären sich nicht
zul-et,zt ihre anhaltenden, meist vorschnell zur Krise er_
klärten Legitimationsbemühungen .
Die Arbeitsziele eines Zentrums für Literaturforschung
liegen insbesondere dortr sro für eine methodisch sichere
Arbeit breite empirische Grundlagen vonnöten sind. Das be_
trifft sowohl eine historisch orientierte Ermittlung von
Grundbegriffen - und damit auch von gesellschaftlichen
Konventionen - des ästhetischen verhal_tens und der litera_
ri-schen Kul-tur, ars auch darauf sich gründende Erhebungen
zur Rol-le der Literatur im öffentrichen BewuBtsein und zLL
den organen und rnstitutionen, die dafür jeweils maBgeblich
sind. vteniger al-so die im engeren sinne hermeneutische
Arbeit, die weiterhin gut und zweckmäBig von der universitätslehre und der Einzel-forschung zu reisten ist, als diejenigen studien, deren Materiargrundlagen erst aus breiten
und systematischen Recherchen zu gewinnen sind, sorren den
Kern einer sorchen Forschungseinrichtung bilden. Die verzögerung notwendiger rezeptionsgeschichtl-icher Arbeiten oder
ihr Rückzug auf eine spekulative Rezeptionsästhetik zeigen
nach verheiBungsvollem Ansatz in den siebziger Jahren bereits äDr was eine nur auf die überl-asteten universitätsinstitute beschränkte Einzelforschung nicht ztr leisten im
stande ist. ähnlich hinderlich wirkt sich die erzwungene
verschLeppung gröBerer Editionsarbeiten aus, obwohl
sich
dort wenigstens die Akademien der Bundesrepublik als institutioneller Rahmen anbieten.
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gine weit in die Zukunft reichende Aufgabe stellt sich
einem solchen zentrum im zuge der wirtschaftlichen und
politischen verflechtung verschiedener Länder in Europa'
Sie gibt dem titerarischen Austausch durch Übersetzungen
ein neues Gewicht und mit fortschreitender I'Iehrsprachigkeit
der Bevölkerung auch dem Horizont der einzeLnen Literaturen
einen neuen Zuschnitt. Ebenso muB die Literaturforschung
dem schon regelhaften Übergriff literarischer Autoren von
den bisherigen sparten der Buchliteratur auf die neuen
Ivledien systematisch ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Dies
erfordert eine künftig engere Zusammenarbeit mit anderen
Kunstwissenschaften zur Entwicklung einer allgerneinen Theorie ästhetischer zeichen- und Symbolsprache und ebenso
einen näheren Kontakt zu ethnologischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Deshalb soltte ein literaturwissenschaftliches Forschungszentrum seine schwerpunkte zunächst in einer anthropologisch fundiert'en Zeichen- und
Bedeutungslehre und in einer kulturwissenschaftlich fundierten Funktionsgeschichte der Literatur haben' Beide
schwerpunkte wiederum konvergieren in dem zie1, den ort und
die Ausstrahlung der Literatur im verbund der sozialen
Meäien zu bestinmen, die insgesamt einer Industriegesellschaft auch im computerzeitalter den charakter einer
Schriftkultur erhalten.

2. Günstige voraussetzungen zur Ausstattung eines solchen
Zentrums mit den erforderlichen Forschungsschwerpunkten
bieten neben Ansätzen zrt solcher verbundforschung in Konstanz und einzeLnen Sonderforschungsbereichen in Freiburg,
Göttingen und siegen die in Berl-in bisher zwar unkoordiniert, aber doch personel] und bibliothekarisch relativ
reichhaltig ausgestatteten Einrichtungen für vergleichende
Lj-teraturforschung an der Freien und der Technischen Universität sowie am bisherigen Zentralinstitut für Literatur-
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geschichte (zrL) der Akademie der wissenschaften. zur
Grundlegung eines sol-chen zentrums eignet sich die Arbeitsgruppe Geschichte des ästhetischen Denkens aus dem zrL mit
ihrem Projekt "I{örterbuch der ästhetischen Grundbegriffe" .
Hier ist romanistische Literaturtheorie, die seit trverner
Krauss in ostberlin ihr international bedeutendes zentrum
hatte, mit den weitgespannten Arbeiten zu Kosellecks Lexikon "Geschichtliche Grundbegriffe,' eine besonders fruchtbare verbindung eingegang€tr, und es besteht bereits ein enger
Kontakt. dieser Gruppe mit Arbeiten an mehreren universitäten der westlichen Bundesrepublik. Dieser zentralen
Arbeitsgruppe lassen sich weitere projekte (oder Teile
davon) zuordnen, die bisher im zrl verankert warens zur
wirkungsgeschichte der Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, zlr Erforschung der Literarischen und kuLturel_len
Moderne in den beiden Amerikas sowie zur osteuropäischen
Literatur- und Kulturgeschichte. Mit der Aufnahme solcher
Arbeiten in ein zentrum für Literaturforschung IäBt sich
eine international bemerkenswerte Tradition philologischer
Arbeit in der ehemaligen DDR, die noch von victor Kremperer
und werner Krauss geprägt ist, fortführen und mit ergiebigen theoretischen und literaturgeschichtrichen FragestelIungen in der Literaturwissenschaft der alten Bundesl-änder
verbinden.

zu ergänzen wäre die Besetzung eines solchen rnstituts in
erster Linie durch Arbeitsgruppen, die einerseits einen
literatur- und medientheoretischen Beitrag zur allgemeinen
Kultursemiotik liefern, wozu der siegener sonderforschungsbereich, aber auch das medienwissenschaftriche rnstitut der
Technischen universität BerLin und gegebenenfalls auch das
Zentralinstitut für Ästhetik und Kunstgeschichte sowie das
rnstitut für Theorie, Geschichte und organisation der wissenschaften (beide bisher Akademie der wissenschaft,en)
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einzelne Projekte beitragen könnten. weitere Arbeiten eines
solchen Zentrums sollten der öffentlichen Geltung der Literatur als Bildungsinstanz und als Organ gesellschaftlicher Identitätserfahrung gewidmet werden. Hierzu gibt es
weiterzuführende Arbeiten an verschiedenen Universitäten
der westl-ichen Bundesrepublik und des westlichen Berlin;
insbesondere sind von dorther kommunikations- und
sozialwissenschaftliche Komponenten der Literaturforschung
anzureichern. Von einer derart verbreiterten Urteilsbasis
aus kann schlieglich die neu aktivierte Forschung nach den
Kriterien, die in einer Epoche jeweils für die wertung
literarischer Erscheinungen maBgeblich sind, auf einer
gesicherten historischen Grundlage verheiBungsvoll
weitergeführt werden.
Schließl-ich sollte einem sol-chen Zentrum eine Arbeitsgruppe
zur Geschichte der Literaturwissenschaft integriert sein,
die zugleich a1s ein reflektives Organ zur kritischen Einschätzung der eigenen Studien zu betrachten ist und als
sehr leistungsfähige Gruppe am ZIL bereits besteht, sowie
ein geeigneter Referatdienst, wie er mit besonderer Rücksichtnahme auf einen weiten Kreis einschlägiger Nachbardisziplinen aus einer bereits vorhanden Einrichtung am ZfL
weiterzuentwickeln wäre .

3. lrlegen der Reichhaltigkeit der an den Universitäten vertretenen und für dieses Zentrum einschlägigen Disziplinen,
ebenso aber l^Iegen der Vielzah1 der Bibliotheken und insbesondere wegen der zahlreichen Einrichtungen des literarischen Lebens kommt für ein solches Zentrum für Literaturforschung in erster Linie Berlin in Frage. Da es der Humboldt-Universität an einem Insitut für Allgemej-ne und Vergleichende Literaturwissenschaft mangelt, wäre so auch für
ein Lehrangebot an dieser Universität besonders rasch Sorge
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getragen, bevor ein förmlicher studiengang dort eingerich_
tet ist.

der Gründung eines solchen Zentrums noch vor der unmittelbaren Einrichtung eines rnstituts für Allgemeine und
vergleichende Literaturwissenschaft an der Humboldt-universität der vorzug gegeben wirdr so sprechen dafür in erster
Linie zwei Gründe: Einmal muB nicht nur f ür d.ie Humbol_dtuniversität, sondern für alle universitäten in den neuen
Bundesländern die Einrichtung eines studiengangs für A1]gemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft vorbereitet
werden. Ein separates, aber bereits im Austausch mit verschiedenen universitäten arbei_tendes zentrum ist für di-e
vorbereitung von schwerpunkten eines studienganges und .von
Lehrkräften, die später den rnstituten an den einzelnen
universitäten ein je besonderes profil geben können, jeder
zentralen steuerung eines solchen Ausbaues von einer einzigen universität vorzuzj-ehen. Darüber hinaus verrangt das
Fach Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft
seinerseits wegen der sehr ungleichen verfassung sorcher
studiengänge an den universitäten der westl_ichen Bundesländer nach einer koordinierenden Einrichtutrg, die gleichzeitig nicht selbst schon ein unmittelbares Universitätsinstitut ist. Hinzu kommt, daF der periodische Austausch von
vtissenschafttern zwischen dem zentrum und den universitäten
nach möglichst vielen Richtungen gleichmäBig offen bleiben
hlenn

sol-1.

Mit

dem Ende des Ost-West-Konflikts geht eine langwährende
Spaltung Europas zu Ende, die auch im kulturellen Bewuptsein tiefe Spuren hinterlassen hat. Während im Sog der
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politisch-wirtschaftlichen Integration Westeuropas nationalgeschichtliche Denkweisen zumindest stark reLativiert
wurden und umgekehrt das Empfinden für eine gemeinsame, in
grenzüberschreitender Kooperation zu erforschende Vergangenheit erfreulich zunahm, bestanden für ähnlich gerichtete
Bemühungen im Verhältnis zu den östlichen Nachbarländern
bisher vieLerlei Hemmnisse, die von politisch-ideologisch
bedingten Restriktionen über eine unzureichende Infrastruktur der dortigen wissenschaftlichen Institutionen bis hin
zu wachsenden Sprachbarrieren reichten. Im Zuge der a1Igemeinen Öffnung und Entspannung, die Deutschland seine Mitt-

lerstellung zwischen dem Westen und dem Osten Europas zurückgibt, ist vorauszusehen, dap jene Region erhöhte Aufmerksamkeit finden wird, für die vielfach die Bezeichnung
"Ostmitteleuropa" üblich ist. Der nach L918 aufgekommene
Begriff meint die breite deutsch-slawische Kontaktzone, die
von der damals neu entstandenen Staatenwelt zwischen
Deutschland und RuBland, d.h. zwischen dem alten lvlittel-europa und dem eigentlichen Osteuropa, gebildet wird und zrl
der man auch das östliche DeutschLand rechnen kann. Das
Wort hat sich auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch zvr
Kennzeichnung eines Raumes bewährt, der durch historische
Merkmale im weitesten Sinne als Teil- Europas von spezifischer Eigenart abzugrenzen ist. Seine Geschichte und Ku1tur
si-nd für das historische Selbstverständnis der Deutschen
und dessen Einordnung in einen wirklich gesamteuropäischen
Rahmen von ganz wesentlicher Bedeutung. DemgemäB gingen
schon früh entscheidende Impulse für die slawische Philologie und die historische Landeskunde Ostmitteleuropas von
deutschen Wissenschaftlern aus.
An der Erforschung dieser groBen Region deutsch-slawischer
Nachbarschaft haben natürlicherweise die ostdeutschen Länder immer einen groBen Anteil gehabt. Man kann aber ohne

110

Übertreibung sagen, daß seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts sachsen das zentrum jener Forschungen birdete,
in denen viele Disziprinen - wie die Historische Landeskun_
de, die Geographie, die vorkskunde, die ökonomie, die philologien und die Allgemeine Geschichte - das groBe Thema
der deutsch-slawischen Nachbarschaft aufgriffen. Diese
führende Rol-Ie sachsens Iag in der besonderen historischen
stellung der wettinischen Länder bei der Ausbildung der
Germania slavica als westlicher Rand ostmitteleuropas be_
gründet. Die Existenz einer slawischen Bevölkerungsgruppe
bis zum heutigen Tag in ober- und Niederrausit z gLbi- dleser
Besonderheit den deutlichsten Ausdruck.
Anknüpfend an die reichen Traditionen und Forschungserfah*
rungen im obersächsischen Raum auf dem Gebiet der srawischen studien, die auch in der Ära der DDR ihre Fortsetzung
fanden, soll mit der Gründung eines zentrums für Geschichte
und Kultur ostmitteleuropas der unabweisbaren Bedeutung
dieses Forschungsgegenstandes, die durch die Beendigung cles
ost-hiestkonflikts noch gestiegen ist, Rechnung getragen
werden. Das Thema - die wissenschaftl-iche Rekonstruktion

der strukturen, Konfiguratj-onen und rnterferenzen, die die
rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Lebensverhältnisse in dieser deutsch-sl-awischen sowie

deutsch-magyarischen übergangs- und Nachbarschaftsregion
prägen eignet sich in besonderer wei-se für eine enge
zusammenarbeit und wechselseitige Ergänzung der verschj.edenen kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Es sind dies vor
alLem die Geschichtswissenschafi-, die vorkskunde, die slawischen Phi1010gien, die Literaturwissenschaft, ggf. auch
die Philosophie, die wissenschaftsgeschichte und die Kunstgeschichte. rhnen soIl mit dem geplanten zentrum ein orga-

nisatorisch-fachlicher Rahmen für die vteiterentwicklung
einer zei-tgemäFen, struktur- und kulturgeschicht,lich ver-

l_l-1

standenen Ostmitteleuropa-Forschung geboten werden. Zugleich soIl das Zentrum die Aufgabe erfüllen, Wissenschaftler aus Ost und West, national wie international, zusammenzuführen und damit ein lebendiges Beispiel für die neue
Qualität der Wissenschaftsbeziehungen im eigenen Land und
mit den Nachbarvölkern zu geben.

Stipendiatenaustausch mit den j-n den östlichen Nachbarländern zahlreichen RegionaLforschungs-Instituten und den

Universitäten wird ebenso wichtig sein wie die gemeinsame
Projektforschung. Man könnte auch daran denken, daß schon
in Arbeit befindliche Langzeitprojekte der OstmitteleuropaForschung, wie das "Gfossar für die frühmittelalterLiche
Geschichte im östlichen Europa" und die "Enzyklopädie zur
Frühgeschichte Europas", in die Betreuung des Zentrums
übergingen. Im übrigen müBte die Forschungsplanung des
Zentrums auch mit universitären Bedürfnissen bei der Förderung des Hochschullehrer-Nachwuchses in den OsteuropaFächern abgestimmt werden.

für die
deutschsprachige Publikation herausragender wissenschaftlicher Arbeiten aus den Ländern Ostmitteleuropas. Darüber
hinaus soIlte die Anbindung eines Dokumentationszentrums
für Kulturwissenschaften Osteuropas angestrebt werden.
SchlieBlich ergibt sich aus dem wechselvollen Ab1auf der
Geschichte der deutschen Ostforschung die unabdingbare
Aufgabe einer umfassenden traditionskritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Fachgeschichte. Kein geeigneterer
Pl-atz ist dafür denkbar als eben das neue Zentrum für Ost-

Auperdem böte das Zentrum auch den geeigneten P1atz

mittel-europa-Fors chung

.

2. Für das vorgeschlagene Zentrum finden sich in den neuen
Bundesländern vielfältige Anknüpfungspunkte fachl-icher und
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institutioneller Art. so verfügt die universität Leipzig
über ein im deutschsprachigen Raum einzigartiges potential
auf dem Gebiet der slawistik. Es sind dort - von wenigen
Ausnahmen abgesehen alle slawi-schen Einzersprachen vertreten, die für das fachliche spektrum des zentrums von
Belang sein könnten. Ferner sind dort wichtige Traditions_
linien des von Lamprecht und Kötzschke inspirierten ehemaligen "rnstituts für Deutsche Landes- und volksgeschichte,,
erharten geblieben, u.a. in der ,'Leipziger namenkundl_ichen
Arbeitsgruppe", die sich an der universität Leipzig sowie
im Auftrag der Historischen Kommission bei der sächsischen
Akademie der ttissenschaften seit vier Jahrzehnten der Erforschung des deutsch-slawischen Namengutes in sachsen und
Thüringen widmet und sich auf dem Gebiet der Germaniaslavica-Forschung hohes internationales Ansehen erworben
hat. Auch die societas JabLonoviana in Leipzig besap dank
ihrer Förderung gelehrter studien, namentlich zu den sächsisch-pornischen Beziehung€trr einige Bedeutung. sie beginnt
gerade, ihren Mitgliederkreis auch auf die aLten Bundesränder auszuweiten, und will an ihre früheren Aktivitäten
anknüpfen.

rn sachsen und Brandenburg liegt das siedlungsgebiet des
westsl-awischen Restvolks der sorben, die als nationale
Minderheit in spezifischer l{eise und seit Jahrhunderten in
die Geschichte der slawisch-deutschen Beziehungen eingebunden sind. Eine vielzahr von rnstitutionen zur pflege der
sorbischen Kulturtradition, darunter insbesondere das rnstitut für sorbische voLksforschung in Bautzen (vgl. Kapiter c.vrrr. ) mit seinen entwickel-ten interslawischen Kontakten und Kooperationsbeziehung€Dr bietet ein günstiges
umfeld für den Aufbau eines interdisziplinären Zentrums, in
werchem die sorbenforschung exemplarisch gegenr^rartsnah auf
den umfassenden Themenhorizont "Sachsen/Brandenburg _ Ger-

r_
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mania Slavica Ostmitteleuropa" bezogen werden könnte' In dieses Umfeld gehören ebenso die L778 gegründete, 1945
per Dekret unterbrochene und 1990 neu belebte "Oberlausitzische Gesel-lschaft der wissenschaften" in Görlitz und das
,,Institut für Kultur und wissenschaftlich-technologische
Information der Republik Po1en" (vormals Polnisches Kulturund Informationszentrum) in Leipzig, die durch komplementäre Aktivit.äten die Zielsetzungen des vorgeschlagenen Zentrums unterstützen und fördern können.

Erhebliches Gewicht hatte die Osteuropaforschung in ihren
unterschiedlichen fachlichen Varianten an den geisteswissenschaftlichen Instituten der AdW. Einige der dort verfolgten Projekte, auf die in den stellungnahmen zu den
einzelnen Instituten (vg1. Kapitel C. ) hingewiesen wird,
kommen auf Grund ihrer inhaltl-ichen und methodischen Orientierung für eine Anbindung an das vorgesehene Zentrum in
Betracht.

Unter gesamtdeutscher Perspektive kann durch die Einrichtung des geplanten Zentrums, das sich in seiner Konstruktion wie auch in der Ausrichtung deutlich von den Forschungseinrichtungen in Marburg ( Johann-Gottfried-HerderForschungsrat), Oldenburg (Bundesinstitut für Kultur und
Geschichte Ostdeutschlands ) und Bremen (Forschungsstelle
osteuropa) unterscheidet, ein wichtiger Impuls für die
fä}Iige Neuorientierung der Osteuropaforschung gegeben
$Ierden.

3. Als Standort für das Zentrum kommt in erster Linie LeipzLg in Betracht. Das in der dortigen Universität worhandene
slawenkundliche Potential und die traditionsreiche Funktion
der Messestadt als Drehscheibe der Ost-West-Beziehungen
sprechen für diesen standort. Jedenfalls müBte die ver-

1r.4

bindung eines solchen zentrums auch zum rnstitut für
sorbische volksforschung in Bautzen gewährleistet sein.

c) Organisation und Ausstattung
Die wissenschaftlichen ziersetzungen der zentren müssen
durch ihre organisationsform und durch ihre Ausstattung
abgesichert werden. Eines der wesentrichen ziele der zentren besteht darin, vtissenschaftler unterschiedlicher instit,utioneller Herkunft für die Dauer der Durchführung
zeitlich begrenzter Forschungsprojekte zusammenzuführen und
sie dabei in einen fachübergreifenden Arbeitszusammenhang
zlr integrieren. Deshalb ist in jedem FalL zu gewährleisten,
daB der Anteil der mj-t Daueraufgaben befaBten wissenschaftLichen Mitarbeiter deutlich geri-nger ist aIs derjenige für
sorche wj-ssenschaftler, die auf projektbasis befristet an
einem zentrum tätig sind. Der Kreis der an einem zentrum
tätigen wissenschaftler soIlte sich deshalb wie folgt z\sammensetzen:

ca. 25 T'Iissenschaftler, von denen nicht mehr ars ein
Drittel ohne Befristung beschäftigt sein solr. Mindestens zwei Drittel von ihnen so]len zur Bearbeitung
bestimmter projekte für eine befristete zeit von maximal
fünf Jahren an einem Zentrum tätig sein;
etwa 2 bis 3 Gastwissenschaftler, vorzusJsweise aus
Ausland;

dem

lrlissenschaftrer, die an einem zentrum ein fremdfinanziertes (Drit,tmittel-, stipendien-)vorhaben durchführen.
Jedes der zentren sollte also über personarmittel für insgesamt ca. 25 steLlen im wissenschaftlichen Bereich verfü-
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genr davon in der Regel fünf bis sechs SteIIen der Besoldungsgruppe c 3/c 4, die übrigen nach BAT TI/Tb. Eine
angemessene Personalausstattung erscheint erforderlich, üfl
für die in den zentren angestrebte Disziplinenvielfalt die
notwendige "kritische Masse" zu erreichen. AuBer den Stellen im wissenschaftlichen Bereich müBten in der Grundausstattung jedes Zentrums mindestens 10 Personalstellen für
Verwaltungs-, Bibliotheks- und Schreibkräfte vorgesehen
werden. Bei einem Sachkostenanteil von mindestens 20 v'H'
ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf von rund 4r5 MilLionen DM jährlich (in Preisen von 1991)'

Bei der Finanzierung der Zentren sol-lte der überregionalen
Bedeutung und dem gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesse an diesem für die Geistes- bzw. Kulturwissenschaften innovativen Konzept der Organisation und
thematischen Schwerpunktbildung der Forschung Rechnung
getragen werden. Der Wissenschaftsrat empfiehl-t daher eine
gemeinsame Förderung der Zentren durch Bund und mitfinanzierende Länder, wobei ein Finanzierungsschlüsse1 von 75225
vorgesehen werden soIlte. Der auf die Länder entf all-ende
Finanzierungsanteil sollte nach einem von ihnen festzulegenden Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Länder umge-

legt werden.
Die Funktionsfähigkeit eines Zentrums wird insbesondere
während der Aufbauphase in hohem MaBe von der Leitungsstruktur und dem Inhaber der Leitungsposition abhängig
sein. Deshalb ist es unerLäB1ich, aIs jeweiligen wissenschaftlichen Leiter einen international ausgewiesenen Wissenschaftler zu gewinnen, der kraft fachLicher Autorität
und Persönlichkeit in der Lage ist, nach innen die erwünschte methodische und fachliche Vielfalt der an einem
Zentrum verfolgten Projekte unter einer gemeinsamen Per-
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spektive zu integrieren und nach auBen ars anerkannter
Gesprächspartner die rnteressen und Anliegen des Zentrums

gegenüber Fachkollegen an Hochschuren und anderen For_
schungseinrichtungen zu vertreten. Nach Auffassung des
wissenschaftsrates ist es deshalb notwendig, für den wi-s_
senschaftlichen Leiter eines zentrums eine c4 (zumindest
eine C4-adäquate) Stelle zu schaffen. Der wissenschaftliche
Leiter eines zentrums solrte in personarunion Lehrstuhrin_

haber im geisteswissenschaftlichen Bereich einer der umliegenden Hochschulen sein. rm rnteresse der angestrebten
engen und intensiven zusammenarbeit der zentren mit den
benachbarten HochschuLen sollte dabei das verfahren der
gemeinsamen Berufung Anwendung finden, wie es
von auBeruni*
versitären Forschungseinrichtungen und Hochschul-en in den
al-ten Bundesländern erfolgreich praktiziert wird.
Jedem Zentrum muB ein wissenschaftlicher Beirat zugeordnet
werden. rn der Gründungsphase wird seine Aufgabe insbesondere darin bestehen, in enger Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Leiter die Forschungskonzeption des zentrums
zu präzisieren und ihre umsetzung in die wege z\ reiten . zu
den in der Folgezeit wahrzunehmenden Aufgaben des Beirats
gehören: die Bewertung von projektanträgen; die kritische

Begleitung und Beratung des zentrums in a'len wissenschaftli-chen AngereEenheiten; die jährliche zustimmung zur Arbeitspranung des zentrums; die Bewertung der Forschungsleistung und der Forschungsplanung des zentrums (darüber solr_
te in zwei- bis dreijährigem Turnus ein schriftlicher Bericht angefertigt werden). Nach Auffassung des wissenschaftsrates so]Ite der wissenschaftliche Beirat aus vier
bis sechs externen sachverständigen bestehen, darunter mindestens zwei wissenschaftlern aus dem Ausl_and. Ferner ist
dafür Sorge zu tragen, daB Repräsentanten der benachbarten

HochschuLen sowie themat,isch verwandter Forschungseinrich_

L1,7

tungen im Wissenschaftlichen Beirat vertreten sind. Auperdem sollten die ttissenschaftlichen Beiräte am Berufungsverfahren für die leitenden Wissenschaftler des jeweiligen
Zentrums mitwirken und Mitglieder in die im übrigen mit externen Sachverständigen besetzte Berufungskommission entsenden.

In ihrem wissenschaftlichen und organisatorischen profil
sind die Zentren komplementär zur Fächerordnung der geisteswissenschaftlichen Disziplinen an den Hochschul-en angelegt. Diese Wechselseitigkeit in Struktur und Aufgabenstellung soll die Grundlage für eine enge Kooperation sein,
wie sie in Abschnitt a) dieses Kapitels (S. 68-74) skizziert wurde. Die wichtigsten Faktoren dieses Zusammenwirkens sind:

der koordinierte Austausch von lVissenschaftl-ern zwischen
den Zentren und den Universitäten,
die Beteiligung der habilitierten Mitglieder eines Zentrums an der Lehre durch Übernahme eines Lehrdeputats von
etwa zwei Stunden an einer der örtLich benachbarten Hochschulen,

die Zusammenarbeit mit den Hochschulen bei der Ausbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses, z.B. in Gestalt gemeinsamer Graduiertenkollegs,
die Repräsentanz der kooperierenden Hochschulen im Wissenschaftlichen Beirat eines Zentrums.

Durch ihre fLexible Organisationsform sind die Zentren
besonders geeignet, einen positiven Impuls zur raschen
Umstrukturierung des erhaltenswerten geisteswissenschaftlichen Potentials in den neuen Bundesländern zu leisten: Sie
bieten ein tragfähiges Gerüstr uil förderungswürdige Gruppen
und Einzelforscher aus den Akademie-Instituten in eine
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Arbeitsumgebung zu integrieren, die universitätsnah ist und
ihnen eine schrittwej-se Einpassung in die gesamtdeutsche
Wissenschaf t ermög1 j-cht.

Die vorgeschlagenen Zentren stellen keine Fortführung bestehender Akademie-Insti-tute oder einzel-ner ihrer Abteilungen dar. Vielmehr sind sie - unLer Berücksichtigung der
gegenwärtigen Problemsituation in den neuen Ländern, aber
auch unter Wahrnehmung der sj-ch daraus bj-etenden Gestaltungschancen aLs ej-n neuartiges, auf die Dauer angelegtes
Instrument der Förderung geisteswissenschaftlicher Forschung konzipiert.
Zentren dieser Art können auch einen wichtigen Beitrag zvr
Lösung oft diskutierter Schwierigkeiten leisten, die die
Situation der Geisteswissenschaften in den alten Bundesländern kennzeichnenl ) . Es wäre deshalb aus der Sicht des
Wissenschaftsrates zu begrüFen, rdenn auch hier das Modell
der geisteswissenschaftlichen Forschungszentren aufgegrif fen und auf weitere thematische Schwerpunkte angewandt
würde. - Nach fünf bis sieben Jahren solIte durch eine
Begutachtung geprüft werden, ob sich das Konzept der geisteswissenschaftlichen Forschungszentren in der praxis
bewährt hat und welche Konsequenzen aus der bisherigen
Entwicklung zu ziehen sind.

1)

VgI. dazu W. Frühwald, H.R. JauB, R. Koselleck, J.
MittelstraQr B. Steinwachs: Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift, Konstanz, Mai L990.
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den Zusammenhang der Zentren untereinander und ihren
Status betrifft, wurde eine Reihe von Alternativen sorgfältig geprüft. Der Wissenschaftsrat häIt es nicht für
richtig, die jeweiligen Zentren einzelnen Hochschulen bzw.
im Berliner FaLl einer örtlichen Hochschulgruppe aus-

Was

schlieBlich zuzuordnen und auf die Institutionalisierung
ihres Zusammenhangs untereinander gar.z zu verzichten. Die
Zentren würden dabei schnell von den Hochschulen absorbiert. Damit verlören sie die Fähigkeit zur überregionalen
Koordination und Vernetzung, also zur Wahrnehmung einer
ihrer zentralen Aufgaben, von der ihre fähigkeit zlrr Integration von Wissenschaftlern aus Ost und lr7est wie zur Verknüpfung von Forschung und Lehre abhängig ist.
Vielmehr empfiehlt der Wissenschaftsrat, die Zentren als
einen Verbund zu errichten und sie im Interesse einer wirkungsvollen und koordinierten organisatorischen Betreuung,
die insbesondere in der Gründungsphase dringend erforderlich sein wird, für einen Zeitraum von zunächst drei Jahren
an die Max-PLanck-Gesellschaft oder an die MINERVA Gesellschaft für die Forschung anzugliedern, die zur Wahrnehmung
dieser Aufgabe entsprechend ausgestattet werden müBten.
Während der

dreijährigen Übergangszeit mup die weitere konzeptionelle AusgestaLtung der Zentren und ihre institutionelle Entwickl-ungsperspektive in einer oder mehreren Kommissionen der Max-Planck-Gesellschaft erörtert werden. Die
in den Zentren tätigen Wissenschaftler (ggf. die kommissarischen Leiter als Gäste) sol1ten an diesen Beratungen
angemessen beteiligt werden. Ein Votum der Max-PLanckGesellschaft zwr Institutionalisierung sollte bis spätestens Mitte L994 vorliegen. Der Wissenschaftsrat behäIt
sich vor, zu diesem Votum Stellung zu nehmen.
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Zugleich muB gewährreist,et werden, dap die auch im internationaren MaBstab qualifizierten wissenschaftrer aus den
aufzulösenden Akademie-rnstituten, die für eine Aufnahme in
ein zentrum j-n Betracht kommen, für die Dauer dieser übergangszeit eine Förderung auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags erhalten. Es handeLt sich dabei um insgesamt 90

bis 100 wissenschaftler, die in den nachfolgenden stellungnahmen zu den einzelnen rnstituten (vgr. Kapiter c. ) näher
bezeichnet werden.

B.

fI. 5. Zur Einzelförderung

rn den vorangehenden Abschnitten wurde zwischen der überführung von Persona] aus den nicht fortzuführenden Adwrnstituten in verschiedene neue Arbeitszusammenhänge (Hochschulen, Akademievorhaben, auBen-lniversitäre Forschungseinrichtungen, zentren) unterschieden. rn den in Kapitel c.

folgenden stellungnahmen zu den einzelnen geisteswissenschaftlichen rnstituten werden die Arbeitsgruppen und projekte bezeichnet, die für diese überführungsvarianten in
Betracht kommen.

rn den rnstituten arbeiten darüber hinaus einzerne wissenschaftler, auf die sich diese gruppen- und projektbezogenen
Überführungsernpfehlungen nicht beziehen und die dennoch
nach Quarifikation und Leistungsfähigkeit förderungswürdig
sein können.
Diesen einzernen wissenschaftl-ern mup die Möglichkeit eines
individuell-en Antrags auf übernahme im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms oder auf Forschungsförderung auf Zeit
eingeräumt werden. Die Empfehlungen zu den einzel_nen rnstituten bezeichnen diese personen nicht. Aber sie nennen zv
jedem rnstitut - die Gröpenordnung, in der diese Einzelför-

\r
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derung vermutlich notwendig wird. Diese Angabe ist jeweils
als Anhaltspunkt zu verstehen, der auf der Grundlage der
Eval-uation gewonnen wurde. Sie dient in erster Linie a1s
rechnerische Vorgabe zur Bestimmung der voraussichtlich
erforderlichen Finanzmittel-. Die Förderung innerhalb dieses
Rahmens setzt eine positive fachwissenschaftLiche Begutachtung voraus. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daB die
Mittelzuweisung so erfolgt, daß kein fachl-ich als hervorragend bewertetes Vorhaben von der Förderung ausgeschlossen

wird.

Bei der Förderung von NachlnTuchswissenschaftlern aus den
geisteswissenschaftlichen Akademie-Instituten sollte auf
eine Internationalisierung der Forschungs- und LehrPerspektiven und die damit verbundene Weiterqualifizierung besonderer Wert gelegt werden. Es sollten deshalb Mittel für
einen in der Regel ein- bis zweijährigen Aufenthalt in
einem Institut oder einer HochschuLe im Ausland und danach
zur Fortführung der Arbej-t eine Förderung um weitere zweL
an
Jahre z.B. zur Beendigung einer Habititationsschrift
einer Hochschule in den neuen Ländern vorgesehen werdenl ) .
Auf die Empfehlung zur Förderung äLterer V'Iissenschaftler im
Allgemeinen Teil der Stellungnahmen zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik2> sei ausdrücklich hingewiesen.

1)

2>

vgl. wissenschaftsrat:

Empfehlungen

zur Erneuerung der

f,6hre und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulen der neuen Länder und im
Ostteil von Berlin, KöIn 1991, S. l-5 f f .
vgI. Allgemeiner Teil der stellungnahmen zu den auBeruiiversitären Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik'
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B.

II. 6. Archive, Bibliotheken, periodika

Die folgenden stellungnahmen zu den einzelnen rnstituten
enthalten, soweit möglich und nötig, Hinweise auf die wünschenswerte weitere Behandlung der rnstitutsbibliotheken.
sofern diese EinzeLempfehlungen nichts anderes enthalten,
regt der vtissenschaftsrat an, hinsichtlich der Bestände der
Bibliotheken und Archive der aufzuLösenden rnstitute eine
Auswahl nach verwendungskriterien durchzuführen, die noch
näher zu definieren sind. Dabei müBte gewährleistet werd.en,
daB die Arbeitsmittel für die bereits empfohlenen Akademienvorhaben (v91. oben B.rr.2.) den jeweiligen Arbeitsgruppen erhalten bleiben. Die notwendig werdende Aufteilung
der Buch- und Archivbestände aus aufzulösenden rnstituten
muB unter den Gesichtspunkten der verwendung und cler thematischen Entsprechung die neu zu gründenden Forschungszentren (v91. oben B.rr.4.) besonders berücksichtigen. rm
übrigen wird die umverteiLung der Bestände der empfohlenen
Neuzuordnung der Arbeitsgruppen entsprechen müssen. Die
sichtung, Auswahr und Zuordnung der Bestände sollte auf der
Grundlage der vorliegenden Empfehlung im Auftrag der Koordinierungs- und Abwicklungsstelle (I(Ar) von geeigneten
Mitarbeitern auf ABM-Basis mögr-ichst urngehend vorbereitet
werden.

Die Akademie der wissenschaften der DDR verfügte über eine
zentrale Bibliothek, ein zentrales Archiv und eine Kustodie, die zum groBen Teil eine Erbschaft der preuBischen
Akademie der wissenschaften darstellen. Diese zentralen
Bestände bilden nach Auffassung des Wissenschaftsrates eine
gewachsene Einheit, die es zu bewahren gilt und die derzeit
vor ungerechtfertigten Zugriffen von auBen geschützt werden
mup. Über die Frage der künftigen organisatorischen Einbet-
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tung dieser drei Einrichtungen kann erst dann entschieden
werden, wenn ein Strukturkonzept für die neu zu gründende
Berl-iner Akademie der Wissenschaften vorliegt. Bis dahin
soLlten keine Beschlüsse zur Überführung von Archiv, Bibliothek und Kustodie in eine neue Trägerschaft gefaBt
werden. Sofern einzelne Teilbereiche von Archiv, Bibliothek
und Kustodie aus Instituten oder Einrichtungen der ehemaligen Akademie der lrlissenschaften der DDR stammen, die
)eiuzt gemäB Artikel 38 des Einigungsvertrages aIs Einrichtungen der Länder fortbestehen, wird der Besitzanspruch der
betreffenden Länder zu berücksichtigen sein. Zugleich muB
Sorge dafür getragen werden, daB den Einrichtungen in der
ZeLt dieses Moratoriums das erforderliche I'lindestmaB an
Sachmitteln zur Verfügung steht, das zur Bestandspflege und
Ergänzung erforderlich ist.
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c.
C.I.
I.1.

stellungnahmen zu den geisteswissenschaftlichen rnstituten im einzelnen

Institut

für deutsche Geschichte (IdG), Berlin

Aufgaben und Arbeitsbereiche

Das rnstitut

für deutsche Geschichte (bis 1989 Zentratinstitut für Geschichte) ist aus dem 1956 gebildeten rnstitut
für Geschichte an der Deutschen Akademie der Wissenschaften
hervorgegangen, das L96g im Zuge d.er Akad.emiereform zum
ZentraLinstitut für Geschichte an der Akademie der lrlissenschaften der DDR umgewandeLt und, sowohl durch die Angliederung bisher selbständiger Arbeitsstellen, Forschungsgruppen und rnstitute ars auch durch die Erweiterung seines
Forschungsprofils, zu einem GroBinstitut wurde.
Grundtendenzen seiner struktureLl-en Entwicklung

\^Tarens

1. Die zentralisation von ursprünglich unter Länderhoheit
stehenden Forschungs- und Arbeitsstellen (2.8. Tschj_rnhausEdition; Forschungsstellen des rnstituts für deutsche
Volkskunde in Rost,ock und Dresden ) .
2. Die Konzentration der Forschung zur deutschen Geschichte
vom Beginn des Hochmittelal-ters bis zur Gegenwart in einer
Einrichtung in Berl-in.
3. Die Angriederung von Forschungseinrichtungen der Akademie der wissenschaften j-n Berlin und deren Aufgabenerweiterung für das gesamte Gebiet der DDR (Forschungsstelle für
Akademiegeschichte ) .

4. Die Neugründung von zentralen Einrichtungen als ,'Leitinstitutionen" (1981 Forschungsstelle für Regionalgeschichte;
1983 Forschungsstelle für Kirchengeschichte) .

v
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5. Die Angliederung umfangreicher Bibliotheks- und Archivbestände, bibliographischer Unternehmen sowie historischer
Editionsprojekte .
6. Die Angliederung bislang selbständiger Institute bzw.
Institutsteile und I'orschungsstellen ( Institut für deutsche
Volkskunde, Forschungsstelle Alexander-von Humboldt-Forschung).

Das IdG gliederte sich bis L989 in acht Vtissenschaftsbereiche: Feudalismus, Deutsche Geschichte l-789-L9L7, Deutsche
Geschichte 19L7-L945, Geschichte der DDR, Kulturgeschichte/
Volkskunde, Methodologie und Geschichte der Geschichtswissenschaft, Akademiegeschichte, GeschichtswissenschaftLiche

Information.
Daneben bestanden

vier, teilweise an einen Wissenschaftsbe-

reich angeschlossene Forschungsstellen: Regionalgeschichte,
Kirchengeschichte, Al-exander-von-Humboldt-Forschung und
Geschichte der Widerstandsorganisation Schulze-BoysenHarnack. AuBerdem gehörten zum IdG eine Arbeitsstelle der

die Redaktionsgruppe
für die Periodika und Reihen des Institutes.

Monumenta Germaniae

Historica

sowj-e

Das wissenschaftliche Arbeitsprogramm des IdG auf dem
Gebiet der deutschen Geschichte umfaBte vor allem:

Deutsche Geschichte des hohen und späten Mittela1ters,
Geschichte von Reformation und Bauernkrieg,
Geschichte des preuBischen Absolutismus,
- Auswj-rkungen der Eranzösischen Revolution auf Deutsch1and,

- Geschichte der bürgerlichen
von L848/49,

Umwäl-zung

und der Revolution
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- Geschichte des deutschen Kaiserreiches und der Arbeiterbewegung im l-9. Jahrhundert,
- Geschichte des l-. und 2. !üel_tkrieges,
Geschichte der Weimarer Republik,
Faschismusforschung,

- Geschichte des widerstandes gegen den Nationalsozialis- mus,
Geschichte der deutschen Spaltung,
- Geschichte der DDR,
Geschichte Berlins,
Theorie, Methodologie und Geschichte der Geschichtswissenschaften.
Schwerpunkte der Forschungen zur deutschen Kulturgeschichte
und Volkskunde sind:

- die Entwicklung von Kultur und Lebensweise im LB.llg"
Jahrhundert,
- die Entwicklung von Kul-tur und Lebensweise nach L945,

regionale Vol-kskunde.
1966 hat die Deutsche Akademie der wissenschaften mit cler
Bildung einer akademischen Kommission für Akademiegeschichte, der L967 eine Arbeitsstelle angeschlossen wurde, die
Erforschung ihrer eigenen Geschichte begonnen. L9B3 wurde
diese Forschungsst,elle in das zentralinstitut für Geschichte eingegliedert, in dem sie seit 1986 zusanmen mit der
Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelre und der Tschirn-

haus-Briefwechsel-Edition Bestandteil des wissenschaftsbe-

reichs Akademiegeschichte ist.

Die Alexander-von-Humboldt-Forschungssterre war zwischen
1956 und 1970 Bestandteil einer beim präsidium der Deutschen Akademie der wissenschaften zu Berlin gegründeten
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"Alexander-von-Humbo1dt-Kommission" . L986 wurde sie dem
Zentralinst,itut für Geschichte angegliedert. Schwerpunkt

der Tätigkeit der Forschungsstelle ist die Edition des
umfangreichen Briefnachlasses und der bisher ungedruckten
Reisetagebücher Alexander von Humboldts, gestützt auf einen
weltweit einzigartigen Sammlungs- und Dokumentationsfundus
(rund 12. 500 Reproduktionen handschriftlicher Zeugnisse;
rund 4.500 Seiten Reisetagebücher; Nachweiskartei der
l-6.500 bisher bekannten Briefe von und an Humboldt und
Nachweiskartei der Humboldtliteraturi Spezialbibliothek mit
rund f.000 Bänden).
Der Wissenschaftsbereich Geschichtswissenschaftliche Information umfapt die Bibliothek sowie die geschichtsbibliographische Arbei-tsgruppe (mit dem Schwerpunkt: "Jahresberichte
für deutsche Geschicht€", vgl. Abschnitt f.2,\,

Die Forschungsstelle Regionalgeschichte wurde im Jahr 1981
auf Initiative der Abteilung V'Iissenschaften beim ZK der SED
unter Mitwirkung des Zentralvorstands der Gesellschaft für
Sie
Heimatgeschichte des Kulturbundes der DDR installiert.
entstand im wissenschaftspolitischen Umfeld eines neuen
Verständnisses von "Erbe" und "Tradition" der DDR, in dem
Heimat- und Regionalgeschichte an Bedeutung gewannen. Seit
1983 wurde nach eigener Darstel-l-ung versucht, die Forschungsstelle im Sinne einer akademischen Forschungseinri-chtung umzuprof ilieren.
Die Gründung der Forschungsstelle Kirchengeschichte stand
L983 im Zusammenhang mit dem Luther-Gedenkjahr. Ziel- war
€sr Kirchengeschichte als Bestandteil der deutschen Geschichte von der Reformationszeit bis zur Gegenwart darzustell-en. Dabei zentrierten sich die Arbeiten auf Luther und
Müntzer sowie auf die Schaffung konzeptioneller Grundlagen
für eine marxistische Auffassung von Kirchengeschichte,
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ferner auf die pietismus-Forschung (Zinzendorf, Herrnhuter
Brüdergemeine ) .
Di-e wissenschaftli-chen

Mitarbeiter d.es IdG veröffentlichten
ihre Forschungsergebnisse vor alLem in Fachzeitschriften
der DDR, aIs Aufsätze in sammelbänden oder als Buchpublikationen bei staatlichen verlagen der DDR (Monographien,
Lexika, Nachschlagewerke). Das ausgedehnte und stark diversifizierte wissenschaftriche Arbeitsfeld des rdG spiegelt
sich in der unterschiedlichkeit seiner veröffentlichungen
wider.
Das IdG war Herausgeber folgender periodika:

der "Jahresberichte für deutsche Geschicht€,,,
der ethnographischen Referatezeitschrift,'Demos,,,
des Jahrbuchs für Geschichte,
des Jahrbuchs für Geschichte des Eeudatismus,
des Jahrbuchs für voLkskunde und KuLturgeschichte,
das Bulletins zur Geschichte des 2. I{eltkriegesr
der "illustrierten historischen hefte" (gemeinsam mit
fnstitut für allgemeine Geschichte).

dem

Der wissenstransfer zwischen dem rnstitut für deutsche Geschichte und den Hochschul-en erfolgte durch die bibliographischen Arbeiten und servicereistungen des rnstitutes,
durch gemeinsame euelreneditionen, Tagungen und Konferenzerrt von FaII zu FalL auch durch gutachtliche, Lehr-, Botreuungs- sowie vortragstätigkeit und veröffentlichungen
der Mitarbeiter. rn die universitäre Ausbirdung des wissenschaftlichen Nachwuchses war das rdG nur sehr begrenzt
einbezogen. zu nennen sind Lehraufträge einzelner
wissenschaftler an den universitäten Greifswald und Berrin.
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Innerhalb des IdG schlossen zwischen 1986 und 1990 l-6 Wissenschaftler ihre Dissertation bzw. Habilitation erfolgreich ab. Weitere L2 Dissertationen und 32 Habilitationen
$raren nach Angaben des Instituts zum Zeitpunkt der Evaluation in Vorbereitung. Für die Nachwuchswissenschaftler
bestehen spezielle !,Ieiterbildungsveranstaltungen und Foren,
auf denen sie ihre Ergebnisse vorstellen und diskutieren
können.

1988 haben 60, L989 77 Wissenschaftler des IdG an Fachtagungen und Kolloquien auBerhalb der DDR teilgenommen (davon

76 I im westLichen Ausland). 64 I der wissenschaftlichen
Mi-tarbeiter des IdG waren im Oktober 1989 Reisekader.
Das IdG veranstaltete nationale und internationale Fachta'
gungen, Konferenzen und Kolloquien. Es war maBgeblich an
der inhaLtlichen Vorbereitung historischer Jubiläen und an
der Erschliepung des "historischen Erbes" so\,{ie der Gestaltung der DDR-Historikerkongresse beteiligt.

Mitarbeiter des IdG waren Mitglieder zum Teil auch mit
besonderen Funktionen in den Kommissionen beim Comit6
International des Sciences Historiques (CISH). Auch darin
spiegelte sich die dominante Stellung des Akademie-Instituts in der Geschichtswissenschaft der DDR.
Das IdG unterhielt enge Kontakte zu allen historischen Instituten im universitären und auBeruniversitären Bereich
sowj-e zur Deutschen Bücherei Leipzig und verschiedenen
Archiven in der ehemaligen DDR. Daneben war das IdG nach
eigener Darstellung stets bestrebt, Beziehungen auch zrl
Institutionen der Geschichtswissenschaft im europäischen
Ausland herzustellen. Dem $/aren jedoch bis 1989, durch die

-
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starken politischen und finanziellen Restriktionen, enge
Grenzen gezogen. Die zuvor eher spärrichen Kontakte in
westli.che Länder wurden seit dem umbruch von lggg/go fort_
geführt und ausgebaut. Hingegen verschlechterten sich seit_
her die Beziehungen zu den osteuropäischen Ländern wegen
der im deutschen EinigungsprozeB weggefarlenen birateralen
Rahmenbedingungen

.

I.2. Organisation und Ausstattung
Anfang 1990 wurden am rdG strukturelle und organisatorische
veränderungen eingeleitet. rn den zeitgeschichtlichen Bereichen wurden nach wahL durch die Mitarbeiter neue Leit.er
eingesetzt, in den anderen Bereichen stelLten sich die
Leiter vertrauensabstimmungen. rm März 1990 wurden ein
wissenschaftlicher Rat und ein rnstitutsrat (personalrat)
gewäh1t.

zeitpunkt der Evaluation bestand die rnstitutsleitung
aus einem Direktor und zwei stellvertretern für den Bereich
Forschung, Pranung und publikation sowie für Ausrandsbezi-ehungen. weiterhin gehörten dazu die Leiter der personal_abteilung, der Abteilung ökonomisch-technische versorgungr
der wissenschaftliche sekretär sowie die vorsitzenden des
wissenschaftlichen Rates und des personalrates. Nach Auslaufen der Amtsperiode des bisherigen rnstitutsdirektors
wurde die stelle Ende Juni 1990 für den 1. september 1990
neu ausgeschrieben. parallel zu diesen veränderungen wurden
auch intensive Diskussionen über eine Neustrukturierung des
rnstituts und veränderung seines Forschungsprofirs geführt.
zum

1990 verfügte das rdG über ein Haushaltvolumen von rund 5r3
Millionen DM (ohne rnvestitionen), worin 4r2 Millionen DM

13

t-

an Personalmitteln enthalten waren. Diese Zuwendungen erfolgten direkt aus dem Staatshaushalt der DDR. AuBerdem
wurden die Kosten für die Gebäudenutzung, für Heizung,
Energie, Entsorgung, für Post und Fernmeldeverkehr sowie
für die ökonomisch-technische Verwaltung von der Akademie

der Wissenschaften getragen.
Der Haushaltsplan des IdG wies für das z\{eite Halbjahr 1990
238 Planstel-len aus, wovon (per 1. Juli 1990) 2L7 besetzt
waren. Darunter waren L44 Pl-anstellen für wissenschaftliches Personal, 13 für wissenschaftlich-organisatorisches
Personal und 50 für wissenschaftlich-technisches und Be-

triebspersonal.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter verteilten sich wie
folgt auf die einzelnen Bereiche des IdG:
Wissenschaftsbereich Feudalismus
Wissenschaftsbereich Deutsche Geschichte l-789-L9l-7
Wissenschaftsbereich Deutsche Geschichte L917-1945
Wissenschaftsbereich Deutsche Geschichte 1-945-Gegenwart
I',Iissenschaftsbereich Volkskunde
Wissenschaftsbereich Methodologie etc.
Wissenschaftsbereich Akademiegeschichte (einschlieBlich
Tschirnhaus-Edition und Alexander-von-Humbo1dt-Forschung )
Wissenschaftsbereich Geschi-chtswissenschaftliche Information
F'orschungsstelle Regionalgeschichte
Forschungsstelle Kirchengeschichte
Arbeits stel- Ie Schul ze-Boysen-Harnack

19
19

13
l-5
25
11

13
L2

6

3
4
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-L32Die vom fnstitut für deutsche Geschichte verwaLtete Bibliothek ist die gemeinsame Bibliothek des rdG und des rnstitutes für Allgemeine Geschichte. Aufbau, umfang und Leihverkehr sind den Bedürfnissen beider rnstitute angepaBt. Diese
Bibliothek entstand l-956 und wurde während der Akademi-ereform 1969/70 durch Bibliotheksbestände des rnstituts für
deutsche Volkskunde und seiner Forschungsstellen in Rostock
und Dresden, des Instituts für Orientforschung und des
rnstituts für Geschichte der volksdemokratischen Länder
(Leipzig) beträchtlich erweitert. Andererseits wurden aber
aus dem rnstitut im Laufe der zeit Forschungsabteilungen
mit ihren entsprechenden Bibliotheksbeständen ausgegliedert: Das betraf die Abteilung Wirtschaftsgeschichte, später rnstitut für v'Tirtschaftsgeschichte der Akademie der
wissenschaften der DDRa ) und die Abteilung Militärgeschichte (später Militärgeschichtliches rnstitut der DDR in
Potsdam).

Die Bibriothek des rdG stellt mit ihren über l-83.000 Bänden
( 1989 ) und über 900 historischen periodika eine sehr bedeutende spezialsammlung dar. sie hat AuBenstellen in Dresden,
Leipzig und Rostock. wichtige Bestände sind der NS-Bestand
(10.000 Bände) sowie der Bestand zur Kulturgeschichte/
volkskunde (davon 22.000 Bände in Berlin, 20.000 in Dresden
und 6.000 Bände in Rostock).
Eine der Hauptaufgaben der Bibliothek ist die Absicherung
der bibliographischen projekte des wissenschaftsbereiches
Geschichtswissenschaf tliche

1)

f nf

ormation

:

Vgl. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den auperuniversitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern
und in Berlin
Sektion Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
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Die Erarbeitung der "Jahresberichte für deutsche Geschichte" (Tradition seit l-880 ),

die Zuarbeit zu acht internationalen historischen BibliograPhien,

- die Fertigstellung der "Bibliographie zur Geschichte der
Deutschen Demokratischen Republik" bz\,{. der "Jahresberichte für deutsche Zeitgeschichte seit L945" I
- die Zuarbeit zur,,Bibliographie wirtschaftsgeschichtlicher Literatur".
Die Bibliothek wurde auch von einer Reihe von wissenschaftIern auperhalb der beiden Trägerinstitute genutzt. Ein
Drittel der regelmäBigen Benutzer waren "Fremd"-Nutzer;
25 I der Entleihungen auBer Haus entfielen auf sie.

I.3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Im Zuge des umbruchs von 3.989/90 ergaben sich auch am IdG
rasch tiefgreifende veränderungen. Einige Bereiche verloren
unmittel-bar ihre spezifische Zweckbestimmung wie etwa die
Forschungsstellen für Regionalgeschichte und für Kirchenge-

schichte, während andere mit ausgeprägtem Akademie-Charakter wie die Editionsgruppen, aber auch der ganze Komplex
der volkskundLich-kul-turgeschichtlichen Forschung nach
Verselbständigung strebten. Im April 1990 konstituierte
sich ein Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung,
das am l-. Juli 1990 offiziell gegründet wurdea)'
r-) Vgl. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den auBerunivärsitären Forschungseinrichtungen in den neuen Ländern
sektion wirtschafts- und sozial-wissenund in Berlin
schaften.

l_
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Generell ist an den internen überlegungen zur Neustrukturierung bemerkenswert, daF im Rückblick der Hang zur zentralisierung von Forschung aIs schädIich, die Anwendung von
LeistungsmaBstäben aIs ungenügend und die methodische
Grundorj-entierung aIs einseitig und erkenntnishemmend empfunden werden. Daraus resultieren Konzepte, die auch eine
deutliche personelle Reduzierung einschlieBen.

wird im Ergebnis die Bildung bzw. die Fortexistenz
eines auBeruniversitären, integrierten rnstituts für deutsche Geschichte in Berrin, unter Konzentration auf ausgewährte Probleme der deutschen Geschichte und in öffnung z\
einem Methodenpluralismus, vorgeschlagen. rnhalt,lich wird
eine Akzentuierung auf sozialgeschichtliche Forschungen bei
greichzeitiger orientierung auf brandenburgisch-preuBische
Geschichte unter regionalem, nationalem und europäischem
Aspekt angestrebt. Al-s besondere schwerpunkte wurden vorgieschlagen: die standortbedingte euellenerschlieButrg, die
regionale sozialgeschichte, die Entwicklung von Neuansätzen
auf dem Gebiet der zeitgeschichte. Die Forschungen zur
Theorie, Methodologie und Geschichte der Geschichtswissenschaft soIIen, aus der sicht des rdc, mit schwerpunkt auf
der Geschichte der Grundlagen der modernen Geschichtswissenschaf,t fortgeführt werden. Ein solches auBeruniversitäres rnstitut soll- nach den vorstellungen des rdc folgende
vom rdG

Funktionen

wahrnehmen

:

1. serviceleistungen für Forschung und Lehre. Dazu gehört.en
Quelreneditionen, Bibliographien und Dokumentationen (vor
a1Iem die Jahresberichte für deutsche Geschicht"), die
Herausgabe von historischen periodika und Reihen, die
Durchführung von wissenschaftlichen veranstaltungen.
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2. Die Servicelej-stungen (besonders Quelleneditionen) seien
mit der Grundlagenforschung weitestgehend zu verknüpfen,
bei Konzentration auf die Geschichte der ostdeutschen Länder.

3. Zu den Serviceleistungen sollten auch der Austausch mit
den Hochschulen, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Fortsetzung der wissenschaftlichen Beziehungen
zu den Ländern Ost- und Südosteuropas sowie die Übernahme
von Funktionen in der Postgraduierten-Ausbildung gehören.
Zur Umsetzung dieser Aufgaben wird vom IdG folgendes Forschungsprof i1 vorgeschlagen

:

I. Forschungen und Editionsarbeiten zur deutschen Geschichte vom Hochmittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, untergliedert in Forschungen zur spätmittelalterlichen, frühneuzeitlichen und neuzeitlichen Geschichte
mit den folgenden, teils schon in Gang befindlichen,
teils geplanten TeilProjekten:
l_.

Königtum, Fürsten und Städte in der Regierungszeit

Kaiser Friedrichs III.
2.

Forschungen zur deutschen Stadtgeschichte im Mit-

telal-ter.
3.

Frauenalltag in der spätmittelalterlichen Stadt.

4,

Ref

tr

ormations ges chicht 1 iche Forschungen

.

Vergleichende Untersuchungen zum Verhältnis von
Bürgertum und Staat in Brandenburg-PreuBen, Österreich und Kursachsen (1753-l-806/ 15).
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6. Politisierung a1s TeilprozeB der Geburt der bürgerlichen Gesellschaft (Brandenburg-preuBen vom Spätabsolutismus bis zur Restauration im überregionalen
Vergleich, L789 bis 1830).
7. staat und Gesel-lschaft im preuBen-Deutschland
ZeitaLter der fndustrialisierung.
rr.

im

Zeitgeschichtliche Forschungen mit den schwerpunkten
sozialgeschichte Deutschlands seit 19L8 sowie Herrschaftsstrukturen und politisches verhalten in Diktatur und Demokratie seit dem 1. vtel-tkri.eg mit den f o1genden feilprojekten:
B. Sozialpolitik, Mentalitäten, SozialisationsAlltagserfahrungen seit L918.

und

9. sozialgeschichte deutscher rndustriearbeiter
l-91-B bis zur Gegenwart.

von

l-0. staat, wirtschaft und Geselrschaft in Deutschland
seit dem ersten hleltkrieg.
11. Deutscher widerstand gegen den National_soziarismus.
72. vergleichende Forschungen zur Geschichte der nationaLsozialistischen Okkupationspolitik .
13. Deutschland unter alliierter

Verwaltung.

14. Politische Machtverhältnisse und gesellschaftriche
Konflikte in SBZ und DDR.
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III.

Forschungen zu den theoretischen und methodologischen
Grundlagen der Geschichtswissenschaft sowie bibliogra-

phische Arbeiten mit den folgenden Projekten:

L5. Die Entwicklung der theoretischen und methodologischen Grundlagen der Geschichtswissenschaft.
16. Jahresberichte für deutsche Geschichte.
Ein derart konzipiertes Institut würde aus der Sicht des
IdG ein Gesamtpotential von 79 Wissenschaftlern (davon 3 in
der Direktion) und 32 weiteren Mitarbeitern haben.
Nach den Vorstellungen des IdG
Institut gefördert werden

soIlte das vorgeschlagene

a) über einen zu bildenden Institutsverbund in den

neuen

Bundesländern, oder

b) über die überregionale Forschungsförderung im
Blauen Liste bzw. der Max-Planck-Gesellschaft.

Rahmen

der

Mög1ich sei auch die Bildung von drei historischen Einzelinstituten mit unterschiedlichen Zuordnung€Dr was aber zv
einer Zerstreuung des Forschungspotentials führe.

Unbedingt notwendig seien Übergangsregelungen für die groBe

Zahl älterer Wissenschaftler (Auslauffinanzierung), um
einen geordneten AbschluB bzw. die Übernahme wissenschaftlicher Forschungen durch Nachwuchskräfte gewährleisten zw
können. Nur für einen Kern des vorgeschlagenen Instituts
für deutsche Geschichte seien Dauerstellen vorzusehen. Im
Bereich der Servicel-eistungen und der postgradualen Fort-
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bildung, der Gutachter- und Beratungstätigkeit sorlten
Projektmittel eingeworben werden. Zur Fi-nanzierung der
Forschung sollten die bewährten Mechanismen der Forschungsförderung der Bundesrepubrik Deutschland genutzt werden.
Das rdc schlägt vor, folgende Arbeitsgruppen (wieder) aus
dem

bisher im rdc

zusammengefaBten Forschungspotential

auszugliedern und institutionell

neu anzubinden:

a) die auf langfristige Editionsvorhaben gerichteten projekte:
L7. Forschungen zur Geschichte der Berliner Akademie
der lriissenschaften und Tschirnhaus-Edition.
1

I . Alexander-von-Humboldt-Forschungen

19.

.

Historica. constitutiones et
acta pubrica imperatorum et regu.m (Fortsetzung und
AbschluB bis L37B ) .
Monumenta Germaniae

Diese akademietypischen unternehmunqen solrten in die obhut
des Plenums bzw. der KLasse für Literatur-, sprach-, Geschichts- und Kunstwissenschaften der Berliner Akademie, im
Fal1e der Tschirnhaus-Edition möglicherweise auch an die
sächsische Akademie der wissenschaften übergehen.

b) die volkskundrichen und kulturgeschichtlj_chen Forschungen mit den folgenden projekte:
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20. Historische Forschungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte der GroBstadt (im ausgehenden 19. und im
20. Jh.).
2L. Zeitgeschichtliche Forschungen zur volkskunde
Kulturgeschichte der GroBstadt in der DDR.

und

22. Lebensverhältnisse und Kulturleistungen regionalspezifischer Sozialschichten und Berufsgruppen in
Mecklenburg und Vorpommern ( l-8. -20. Jh. ) .
23. Werktätige, Angestellte, Funktionäre, Al1tags1eben,
Reglementierung und Konfliktbewältigung in der
autoritären Nachkriegsgesel-l-schaft der DDR im Raum
Mecklenburg-Vorpommern

.

24, LebensverhäItnisse und kulturelle Leistungen regionalspezifischer ländlicher und städtischer Sozialschichten sowie Berufsgruppen in Sachsen vom 16.
Jh. zur Gegenwart.
25

Volkskundliche Einzelforschungen zu unterschiedlichen Themen.

Die bestehenden Arbeitsstellen in Rostock und Dresden zur
regionalen Volkskunde Mecklenburg-Vorpommerns bzw. Sachsens
(Projekte 22-24) sollten nach den Vorstellungen des IdG
Einrichtungen dieser Länder zugeordnet werden. Für die in
Berlin angesiedeLten Forschungen mit dem Schwerpunkt volkskundl,ich-kulturhistorischer Forschungen in den Ballungsund Industriezentren des berl-in-brandenburgischen Raumes
(Projekte 20, 2L, 25) wird vorgeschlagen, diese entweder zrt
einem außeruniversitären Institut zusanmenzufassen oder sie
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an universitäre Einrichtungen und/oder Museen im Berliner
Raum anzubinden, oder auch eine Kombination beider varian-

ten anzustreben.
T.4. Einschätzung und Empfehlung
Generell isL auf die zusammenfassende Beurteilung der Adwrnstitute oben in Abschnitt B.r. zu verweisen, die auch für
das IdG gültig ist.
Das Instit,ut für deutsche Geschichte ist die bei weit.em

umfangreichste historische Forschungseinrichtung des
deutschen sprachraums und spiegelt in seiner GröBe ebenso

wie in seiner komprizierten struktur die wechselvolle Ent.wickrung von mehr ars 30 Jahren wissenschaftspolitik unter
der Herrschaft der SED wider.
Das für das rnstitut kennzeichnende verhäItnis von Grundlagen- und Auftragsforschung ist im Zusammenhang mit dem
zentral-en Pl-anungs- und Leitungssystem der DDR-Geschichtswissenschaft z! sehen. Einerseits wurden problemstellungen
und Themen von der rnstitutsleitung und den einzernen v'iis-

senschaftsbereichen längerfristig selbst formuliert und
dann in die zentrale planung eingebracht. Andererseits
hatte sich das rnstitut vorgegebenen wissenschaftspolitischen Leitlinien, konzeptionellen Grundfragen für die Etablierung eines sozialistischen Geschichtsbildes, der Ausarbeitung von groB angelegten Gesamtdarstellungen und je nach
Bedarf auch aktuell-polit,ischen und kurturporitischen Aufgaben (Jubiläen) z! stellen. von diesen Aufträgen und Eingriffen waren die zeitgeschicht,richen Bereiche am stärksten
betroffen. sie wurden dadurch in den Mögrichkeiten selbständiger Problem- und Themenwahl besonders eingeschränkt,
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r^7omit auch

die Grundlagenforschung beträchtlich

gehemmt

wurde.

InsgesamtnahmdasldGeinezentraleStellunginderGeschichtswissenschaft der DDR ein. Es erarbeitete wichtige
bibliographische Hilfsmittel, war an Quelleneditionen beteiligt, gab eine Reihe von Periodika heraus, die auch
Historikern anderer Einrichtungen offen standen, und veranstaltete eine vielzahl von Tagungen, Konferenzen und Kolloquien. Hinzu kamen die umfangreiche Gutachtertätigkeit,
Lehrveranstaltungen in begrenztem AusmaB, die Betreuung
auswärtiger Diplomanden und Doktoranden, weiterbildungsveranstal-tungen insbesondere für Lehrer sowie vorträge und
seminare für Einrichtungen von Parteien, Gewerkschaften,
Kulturorganisationen usw.
wissenschaftliche Hauptaufgabe des IdG war es, historische
Grundlagenforschung und die damit verbundenen theoretischen
und konzeptionellen Arbeiten z\ zahlreichen Gebieten der
deutschen Geschichte vorzunehmen. Das Inst,itut war maBgeblich an der in der zweiten Hälfte der 70er Jahre eingeleiteten erweiterten ErschlieBung von "Erbe" und "Tradition" deutscher Geschichte und den damit verbundenen Diskussionen beteiligt.
Diese orientierung hatte auf die wissenschaftliche Entwicklung des Instituts zwiespältige Auswirkungen: Einerseits

dienten vor allem die Überblicksdarstellungen (Handbücher,
Lexika, Lehrbücher u.a. ), die das Institut erarbeitete oder
an denen es beteiligt war, besonders in gegenwarts- und
politiknahen Bereichen, der politischen Herrschaftslegitimation der Partei- und Staatsführung der DDR' Das führt'e
zu einer teils oktroyierten, teils bewuBt mitgetragenen
politischen Instrumentalisierung der aus dem Instit'ut her-
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vorgehenden Arbeiten r z! einseitigen urteilen bis hin zu
Fehlinterpretationen und verzerrungen gerade bei Themen der

jüngeren und jüngsten Zeitgeschichte.

Die Rahmenkonzeption für derartige synthesen wurde durch
eine ausschlieBlich auf historisch-materialistische Betrachtung fixierte und überdies teilweise dogmatisierte
Anwendung marxistischer Grundsätze geprägt. Besonders negativ wirkten sich eine hypostasierte Anwendung des Gesetzesund systembegriffs, eine einseitige Hervorhebung des Klassenkampfes und der Revolutionen, eine verkl-ärung der Rolre
der volksmassen sowie die Fixierung der gesamten neuesten
Geschichte auf den Übergang zum sozialismus aus. Hinzu kam,
daB Gesamtdarstellungen zur deutschen Geschicht.e in den
70er und 80er Jahren von einer problematischen Nationalgeschichtskonzeption ausgingen .
Andererseits konnten in nahezu allen Bereichen Erkenntnisfortschritte erziert werden, insbesondere in bezug auf die
empirische Kenntniserweiterung und die Analyse von Teirproblemen. Auch zur deutschen Geschichte hat die DDR-wissenschaft Ergebnisse vorgeregt, die Anerkennung fanden. rn den
letzten Jahren entstanden durch die neue sicht auf "Erbe"
und "Tradition" Mögrichkeiten der Gegenstandserweiterung
unter Einbeziehung teils vorher tabuisierter, teils absichtrich vernachlässigter bzw" abgewerteter seiten der
deutschen Geschichte. Gerade in den B0er Jahren wurden,
hrenn auch nur in instituts- bzw. fachinternen Diskussionen,
Bestrebungen spürbar, die wissenschaftliche Forschung stärker von tagespolitischen Eingriffen abzusetzen. Damit verbunden waren Forschungsergebnisse und wertungen, die sich
von früheren Vereinfachungen und Klischees deutrich abhoben.
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Defizite und Leistungen waren und sind individuell- und
gegenstandsbedingt in den Bereichen und Gruppen des IdG
unterschiedlich verteilt und auch inhaltlich nicht einfach
voneinander zu trennen.

In den letzten fünf Jahren blieb zwar die Grundorientierung
im IdG in den wesentlichen Punkten bestehen. Zugleich gab
es jedoch einige strukturel-le und inhaltliche Veränderungen. Mitte 1986 trennten sich die bisherigen Bereiche AItgemeine Geschichte und Geschichte der Entwicklungsländer
vom ZIG und bildeten ein eigenes Institut - das Institut
für Allgemeine Geschichte (vgI. Kapitel c.II.). Dadurch
verstärkte sich am IdG die ohnehin vorherrschende Konzentration auf Forschungen zur deutschen Geschichte. Inhaltlich und methodisch traten einige neue Aspekte stärker in
Erscheinung: eine gewisse Hinwendung zur Sozialgeschichte
sowie Bemühungen um eine ganzheitliche Sicht auf die Geschichte einschlieplich Lebensweise, Kul-tur und V'Iissenschaft. Zugleich erweiterten sich auch die Möglichkej-ten
für studien- und Tagungsreisen in die Bundesrepublik
Deutschland und ins westliche Aus}and. In begrenztem MaBe
wurden auch direkte Arbeitskontakte bis hin zur Planung gemeinsamer Publikationen mögIich.
Das alles führte zu einer Verschärfung der Spannung von
Politik und Wissenschaft, zunächst am deutlichsten sichtbar
in den Auswirkungen der zunehmenden I'Ieinungsverschiedenheiten zwischen den Führungen von KPdSU und SED seit 1985.
Institutsteitung und Mitarbeiter waren um eine gewisse
Einbeziehung von Ergebnissen der sowjet,ischen Geschichtsdebatte und neuer kritischer Fragen an die Geschichte der
Arbeiterbewegung und des Sozialismus bemüht. Auch entwik-

kelten sich verstärkt seit l-987, hauptsächlich institutsintern, vereinzelt aber auch öffentlich, kritische Auseinan-
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dersetzungen zu bislang verdrängten oder falsch be\^rerteten
Problemen der Zeitgeschichte.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Bereiche und Forschergruppen fanden eine differenzierte und weitgefächerte
Rezeption innerhalb und auperhalb der DDR. fnsbesondere
seit den 70er Jahren nahm das Interesse an der Entwicklung
der DDR-Historiographie in der Bundesrepublik Deutschland
und in westeuropäischen Ländern zu!

l-. Generell verstärkte sich die Fachkritik und -diskussion
wichtiger Ergebnisse des IdG auf internationaLen Tagungen
und in der wissenschaftlichen Literatur. Neben dem Aufweisen der Defizite der geleisteten Forschung rückten aber
auch einige, der internationalen historischen Forschung Impulse gebende Momente der DDR-Historiographie stärker in
das Blickfeld.
2. Kritische Aufmerksamkeit fanden insbesondere konzeptionelle Diskussionen zur "Erbe- und TraditionserschlieBung" sowie, damit verbunden, Darstellungen zu Grundfragen und Schlüsselereignissen bzw. -persönlichkeiten der
deutschen Geschichte.

3. Mit besonderer Aufmerksamkeit wurden die theoretischen,
methodologischen, theorie- und historiographiegeschichtlichen Arbeiten des fnstituts gerade in der Bundesrepublik
Deutschland verfolgt. Hierbei mischte sich die sachl-iche
Aufnahme neuer Erkenntnisse auf diesen Gebieten mit einer
mehr oder weniger scharfen Ablehnung der einseitig marxistischen Orientierung.
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Irtit den umwälzungen von L989/90 haben sich die inneren und
äuBeren Bedingungen für die Tätigkeit des IdG grundlegend
verändert. Wenn auch mit Verzögerungen, konzentrierten sich
Institutsleitung und einzelne Wissenschaftsbereiche nunmehr
auf die Neubestimmung der schwerpunkte der Grundlagenforschung und des strukturelten Aufbaus des IdG'
Davon sowie von den eingereichten unterlagen und den beim
Besuch des IdG gesammelten Eindrücken ausgehend, ist der
Wissenschaftsrat zn folgender Empfehlung für das Institut

für deutsche Geschichte gelangt:
als organisatorische Kl-ammer ganz heterogener
Einzelprojekte wird aufgelöst. Nach dem wegfafl der früher
für aLle Teile verbindlichen marxistischen Grundorientierung entbehrt die Summierung von Wissenschaftsbereichen und
Forschungsstellen der inneren Einheit. soweit sie einer
offiziellen Geschichtsinterpretation und der Erarbeitung
autoritativer Darstel]ungen diente, sind die Voraussetzungen im pluralistischen wissenschaftssystem der Bundesrepublik ohnehin entfallen. Hinzu kommt, dap die Absonderung so
groBer Teile der Geschichtswissenschaft von den Hochschulen
nicht länger wünschenswert erscheint'

Das Institut

Die Auflösung des Instituts im ganzen ist zu verbinden mit
der überleitung der leistungsfähigen Arbeitsgruppen und
Einzel-mitarbeiter in neue Funktionszusammenhänge' Dafür
kommen vor allem die Hochschulen vornehml-ich in den Ländern
der ehemaligen DDR in Betracht, daneben Arbeitsvorhaben an
Akademien, bestehende auBeruniversitäre Forschungse5-nrichtungen und neu zu errichtende zentren. Die folgenden Empfehlungen gehen von der Projektliste des Instituts (oben
S. 135-l-39) aus.
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Zur Fortsetzung und übernahme an eine Akademie der wissen_

schaften, vorzugsweise die Berliner, hat der wj-ssenschafts_
rat bereits die folgenden projekte empfohlen:
1 (a1s Regesten-Edit.ion der Urkunden und Briefe Friedrichs
rrr. );
7 (a1s Edition der protokoLre des preuBischen staatsministeriums

);

l-6 (Jahresberichte für deutsche Geschicht") ;
L7 (Geschichte der Berliner Akademie der lVissenschaften);
18 (Alexander-von-Humbo1dt-Forschung ) und
L9 (Monumenta Germaniae Historica).
Diese Empfehlung erfolgte aufgrund der eualität, der wissenschaftlichen Bedeutung und des langfristigen charakters
dieser Projekte. rnsgesamt dürfte sich dieser Teil der
Empfehlungen auf ca. 15 wissenschaftler beziehen. Es wird
auf die entsprechenden präzisierungen, Eingrenzungen und
Teilempfehlungen in Kapitel B.II.2. verwiesen.

Die Forschungen zur deutschen stadtgeschichte im Mitterarter (Projekt Nr. 2) sind förderungswürdig und sorlten im
Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms an einer universität fortgeführt werden (2 wiss. stel-Ien einschl. Leiterin),
möglichst in Zusammenarbeit mj.t der Forschungsstelle für
Brandenburgische Landesgeschichte in pots<lam, dem rnstitut
für vergreichende städteforschung in Münster und ggf, der
Historischen Kommission zu Berrin. Die Fortführung im Rahmen des HochschuLerneuerungsprogramms wird auch empfohren
für die Projekte Nr. 3 (Frauenalltag im Mittelalter, 1
wiss. stelIe), Nr. 4 (Flugschriften der Reformationszeii',
2-3 wiss. stellen, evt1. an der universität HaLre-wittenberg) und Nr. 5 (vergleichende untersuchungen zum verhättni-s von Bürgertum und staat, 2-3 wiss. sterlen, evtr-. in
Potsdam oder Frankfurt/O. )
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projekt Nr. 6 (Bürgertum zwischen Revolution und Restauration) ist ebenfalls förderungswürdig und sollte mit 3 wiss'
stel-Ien im Rahmen des zu erweiternden und auszubauenden
Forschungsschwerpunkts für preuBische wirtschafts-, sozialund KuLturgeschichte der Historischen Kommission zu Berlin
fortgeführt werden. Ggf. sollte hier auch das als Akademievorhaben empfohlene Projekt 7 (Edition der Protokolle des
preuBischen staatsministeriums) angebunden werden. Das
förderungswürdige Projekt Nr. 8 (LausiLzer Industriearbeiter) sollte im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogranms
fortgeführt werden (2 wiss. steIlen, evtl. in verbindung
mit dem vorgeschlagenen Zentrum für zeithistorische Studien).
Das förderungswürdige Projekt Nr. 9 (sozialgeschichte
deutscher Ind.ustriearbeiter) so]Ite mit 3 wiss ' Stellen bei
der Einrichtung des vorgeschlagenen Zentrums für zeithistorische Studien in Potsdam berücksichtigt werden' Hier könnte auch Projekt Nr. l-1 (Widerstand) ats ein durch Dritt'mittel finanziertes Projekt verankert werden, wobei zumindest
der wiss. Leiter im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms

zugleich an der Lehre mitwirken sollte'

Die Projekte 10 und L2 sind, z.T. verschränkt, auf die
Geschichte des zweiten weltkriegs und der deutschen Besatzung konzentriert und soll-ten mit 3-4 wiss. Stellen im
Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms fortgeführt lr'Ierden, evtl. in Berlin, Potsdam oder Frankfurt/oder.
Das förderungswürdige Projekt 15 (Theoretische und methodologische Grundlagen) sollte in seinem Kern - mit 3 wiss.

stellen einschl. Leiter im Rahmen des zur Einrichtung
empfohlenen Zentrums für wissenschaftsgeschichte und
-theorie fortgeführt werden. Jeweils ein weiterer Mitarbei-
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ter dieses Projekts sol-Ite seine Arbeiten an der universität Hall-e bzw. an der Humbordt-universität fortsetzen.
Die förderungswürdigen volkskundlich-kulturgeschichtlichen
Projekte 20-25 sollen unbedingt fortgesetzt werden, wobei
eine angemessene Regionalisierung anzustreben ist. Dadurch
ergibt sich für die Projekte 20, 2L und 2s eine besondere
Präferenz ffi.r Berlin (Humbordt-universität und ggf . Freie
universität, zusarrmen etwa 5 wiss. stellen), bei Nr. 22 und
23 für Rostock oder GreifswaLd (zusammen 3-4 wiss. ster1en), bei Nr. 24 (3-4 wiss. stellen) für Dresden oder LeipzLg. Die Arbeiten zur Sozialisation im Nationalsozialismus
und in der DDR sollen (2 wiss. Stellen) am Zentrum für
zeithistorische studien auf Zeit fortgesetzt werden.
Auch über den hier angegebenen Rahmen hinaus ist
in der
GröBenordnung von etwa 10 wissenschaftlern - mit einzelnen
förderungswürdigen Mitarbeitern der nicht genannten projekte sowie mit weiteren förderungswürdigen Mitarbeitern der
genannten Projekte zu rechnen, die für eine übernahme im
Rahmen des Hochschulerneuerungsprogranms, für die Einbeziehung in eines der zu errichtenden zentren oder für die
Förderung durch stipendien in Frage kommen dürften. rnsbesondere ist auf die in den oben genannten projekten nicht
einbezogenen Arbeiten zv. "sozioLogie und Geschi-chte" hinzuweisen, die förderungswürdig sind und etwa am Zentrum für
wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie fortgeführt werden sollten.
rnsgesamt wird damit die Fortführung von projekten und

Proiektgruppen im

Rahmen

von ca. 60 stelren empfohlen, die

Mehrhei.t davon zeitlich befristet.

Mit dem rdG entfällt zugleich die institutionelle Trägerschaft seiner bisherigen periodika. Der vfissenschaftsrat
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hä1t zumindest für einen Teil von ihnen eine Fortführung
mit Hilfe öffentlicher Druckkostenzuschüsse für wünschenswert und legt insbesondere den neuzugründenden Zentren
nahe, sich dieses Erbes anzunehmen. Zumindest "Demos" und
das "Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte" sol-Ite
fortgeführt werden. Die Fortführung der "Jahresberichte für
deutsche Geschichte" ist oben (Kapite} B.II.2.) a1s Akademievorhaben empfohlen worden.

Die Bibliothek des IdG soll-te auch nach der Auflösung des
Instituts möglichst als Einheit erhalten bleiben. Der Wissenschaftsrat begrüBt das vorerst informelle Interesse der
brandenburgischen Landesuniversität Potsdam an einer Übernahme und betrachtet eine Unterbringung in Reichweite des
vorgeschlagenen Zentrums für zeithistorische Studien a1s
besonders zweckmäFig. Spezialbereiche (2.8. Volkskunde)
sind ggf. andernorts anzubinden, entsprechend der personellen Neuverteilung.

150

C.fI. Institut

für Allgemeine Geschichte (IAG), Berlin

If .1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das rnstitut für Allgemeine Geschichte (rAc) ging 19BG aus
den bis dahin i-m Zentralinstitut für Geschichte der Akade-

mie der Wissenschaften (heute Institut für deutsche Geschichte ) bestehenden wissenschaftsbereichen Arlgemeine
Geschichte und Geschichte der Entwickrungsränder hervor.

zur wissenschaftlichen Aufgabenstellung des rAG heiBt es im
Jahrbuch der Akademie der wissenschaften: "Das rnstitut
arbeitet an der weiteren K1ärung der Frage, welches Erbe
der lrleltgeschichte sowie der Geschichte anderer Länder und
völker zum festen Bestand des GeschichtsbewuBtseins der
Bürger der DDR gehört bzw. gehören mup. Es setzt sich konstruktiv und differenzierend mit Hauptrichtungen der nichtmarxistischen Geschichtsschreibung auseinander, dies im
Bemühen, einen Beitrag zur Formierung einer Koalition des
Real-ismus und der Vernunf t ztJ f eisten. ',1) Die wissenschaftriche Arbeit des rAG erfolgte zum zeitpunkt der Evaluation in drei Bereichen:
1. westeuropa usA - Japan (bis 1989: Geschichte kapitaristischer Hauptländer),
2. orientforschung (zuvor: Geschichte der Entwicklungsränder),
3. osteuropa (zuvor: Geschichte soziaListischer Länder).
Die Forschungen behandelten fast durchweg Themen der modernen Geschichte vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

1) Vg1. Akademie der Wissenschaften der
l-987, Berlin 1988, S. 143.

DDR, Jahrbuch

\,

r-
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Die organisatorische Gliederung des IAG ist, abgesehen von
Veränderungen der Bereichs- und Abteilungsbezeichnungen,
nach l-989 weitgehend erhalten geblieben. Im Februar l-991
erfolgte die Auflösung der Forschungsgruppen a1s formeller
Struktureinheiten. fnnerhalb der bestehenden ltissenschaftsbereiche haben sich Projektgruppen gebildet. Den drei Berej-chen sind gemäB der Selbstdarstellung des Instituts insgesamt 47 Projekte (davon 20 zur Orientforschung) zugeordnet, die jedoch zum Zeitpunkt der Evaluation zum groBen
TeiI das Planungsstadium noch nicht verlassen hatten.
Bereich ',Geschichte V'lesteuropas, der USA und Japans"
(16 wissenschaftliche Mitarbeiter) sind drei locker gefügte

Dem

Forschungsgruppen zugeordnet

:

Geschichte der USA, GroBbritanniens, Frankreichs und
Japans von L789 bis L9L7,
Geschichte der USA, Gropbritanniens, Frankreichs und
Japans von L9L7 bis zur Gegenwart,
Geschichte der Bundesrepublik DeutschLand.

Die wissenschaftliche Arbeit konzentrierte sich zum einen
auf Iändergeschichtl-iche Untersuchungen (Japan, USA, Britisches Empire), zum anderen auf Forschungen zur Geschichte
der Französischen Revolution und ihrer Folgewirkungen in
Europa I zur vergleichenden Geschichte des Imperialismus vor
l-914, zln Probl-ematik von Krieg und Frj-eden im 20. Jahrhundert sowj-e auf die Untersuchung ausgewählter Eragen der
internationalen Beziehungen zwischen den beiden Weltkriegen
und des Ost-West-Konflikts nach 1945. Ein Teil der in Ar-

beit befindlichen Monographien und Vorhaben wurde 1990 um
drei thematische Kerne gruppiert:
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Der Ferne Osten aIs internationale KonfLiktregion vom
Ende des l-9. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (China,
Korea, Sibirien, Japan, USA)

AuBenpolitik im Spannungsfeld von Kooperation und Konfrontation. USA, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland und Japan von Jalta bis Helsinki
Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert.

Bereich "Geschichte Osteulopas"- (22 wissenschaftliche
Mitarbeiter) gehörten die zwei Forschungsgruppen "Geschj-chte RuBlands/der Sowjetunion" und "Geschichte der ost- und
Zum

südosteuropäischen Länder " .

Die ruBlandbezogenen Forschungsprojekte konzentrierten sich
bisher auf die Schwerpunkte: Geschichte der deutsch-russischen Aufklärürig, Absolutismus in RuBland, deutsch-russische Beziehungen im 17./L8, Jahrhundert und deutsch-russische Beziehungen in Politik und Ttirtschaft zwischen 1870
und

19l-4

.

Die Arbeiten zur Geschichte der Sowjetunion konzentrierten
sich auf Projekte zur Geschichte der AuBenpolitik der Sowjetunion sowie, seit Ende 1989, auf Untersuchungen zur Reformbewegung in der Sowjetunion (Perestroika) .
l-990 wurden die Arbeiten um drei thematische Kerne grup-

piert:
Geschichte der deuts ch-rus s i s chen

/ s lawi

s

chen

Geschichte der sowjetischen AuBenpolitik von

Be z i-ehungen

191-7-L945
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Perestroika. Vorgeschichte - Geschichte (Zwischen-)Bi1anz.

Die Arbeitsgruppe Ost- und Südosteuropa, in der Wissenschaftler zur Geschichte Po1ens, der Tschechoslowakei,
Ungarns, Rumäniens, Bulgariens und Jugoslawiens arbeiteten,
war bis Dezember 1989 über 15 Jahre lang mit dem Auftragswerk einer "Dokumentation zur Geschichte der volksdemokratischen Revolution in den Ländern Ost- und Südosteuropas
(l-941--l-948)" beschäftigt, die nicht mehr erschienen ist.
Seit Ende l-989 konzentrierte sich die wissenschaftliche
Arbeit auf die Fortsetzung bereits früher begonnener ande-

rer

Themen:

die Problematik national-er Minderheiten im Spannungsfeld
mittel- und osteuropäischer GroBmächte vor dem Ersten
Weltkrieg,

die Einbindung der Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchj-e in das Europasystem der Versaill-er Verträge,
das Wechselverhäl-tnis von Nationalismus und Europaidee
in der Geschichte Ost- und Südosteuropas von der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis zum Zusammenbruch des Versail-

l-er

Systems,

die national-e Frage in Polen und in der
kei,

Tschechosl-owa-

die Geschichte des Ost-lrlest-Konf likts,
der Balkan al-s Konfliktregion im 20. Jahrhundert.
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Bereich "Orientforschung" (24 wissenschaftliche Mitarbeiter) gehörten die Forschungsgruppen
Zum

Naher und Mittlerer Osten,
Südasien,
Subsaharisches Afrika.

bestand in diesem Bereich die Redaktionsgruppe der
Zeitschrift "asien, afrika, lateinamerika" (4 wissenschaftZudem

liche Mitarbeiter)

"

Die wissenschaftlichen Arbeiten konzentrierten sich in
diesem Bereich auf folgende Schwerpunkte:

1. auf die Erforschung der Wege zur Eigenstaatlichkeit in
Asien und Afrika. Dazu gehören Themen wie die Wechselwirkung von Revolutionen und Reformenr "Imperialismus"
und "Befreiungsbewegungen", Einzelstudien zur Sklavenmanufaktur in Brasilien und zur deutschen Kolonialherrschaft in Iogo sowie Iändergeschichtliche Studien;

2. auf Studien zur Problematik "Entwicklung und Unterentwicklung";

3. und die Erforschung geistiger Strömungen in Afrika
Asien (Religion, Nationalismus, soziale Utopien) ;

und

4. auf die Untersuchung von Konfliktsituationen und -regelungen in der Dritten WeIt.
Insbesondere der letzte Forschungsschwerpunkt versuchte
Anregungen aus der marxistisch-leninistischen Politikwissenschaft sowie aus der Friedens- und Konfliktforschung zlr
beziehen.
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1990 haben sich 4 Projektgruppen in dj-esem Wissenschaftsbe-

reich gebildet:
Historische

Genese von Unterentwicklung

Die Dritte Welt im und nach dem Ost-/Westkonflikt unter
besonderer Berücksichtigung ihres Verhältnisses zD Europa

Konflikte und Konfliktregelungen in der Dritten l{e1t
unter besonderer Berücksichtigung von Tradition und
Regionalisierung
Zwischen Beharrung, Anpassung und Reform. Der politische
fsLam in unterentwickelten und entwickelten Gesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts

Im Rahmen des Bereiches wird auch eine Reihe von Einzel-

projekten bearbeitet.
hat sich in enger Kooperation mit der Dokumentationsabteilung des Deutschen Übersee-Instituts in Hamburg
eine Abteilung fnformation/ookumentation gebildet, die
relevante sowjetische Periodika auswertet.
Daneben

Zahl-reiche Mitarbeiter \,raren in mehreren Projektgruppen
aufgeführt. Die Projekte und Teilprojekte befanden sich zum
Zeitpunkt der Evaluation in sehr unterschiedlichen Stadien
der Bearbeitung.

Die Tätigkeit, des Instituts für Allgemeine Geschichte bestand j-n der Vergangenheit aus einer Kombination von Forschung, populärwissenschaftlj-cher Arbeit und gutachtlicher
Tätigkeit für politische fnstitutionen. Auch an der Heraus-
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gabe von Schulbüchern wurde mitgearbeitet.

für Allgemeine Geschichte war an der Herausgabe der "Studien zur Geschichte", der "Ilfustrierten Historischen Hefte" und des "Dietz-Geschichtskal-enders" beteiligt (die beiden letztgenannten Periodika haben ihr Erscheinen 1991 ersatzlos eingestellt). Es war alleiniger
Herausgeber des "Jahrbuchs zur Geschichte sozialistischer
Länder Europas". Seit dem 1. Mai 1990 hat der Bereich
Orientforschung des IAG die Herausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift "asien, afrika, Iateinanterika" (aal) überDas Institut

nommen.

Seit L987 organisiert das Institut für Allgemeine Geschichte die "Berl-iner Kolloquien zur Weltgeschichte" (l-987;
1989; geplant L992). Die Mitarbeiter des IAG leisteten eine
beträchtliche Vortrags- und öffentlichkeitsarbeit im Rahmen
kuLturel-l-er und populärwissenschaftlicher Organisationen
(URANIA; Kulturbutd), der Evangel-ischen Kirche sowie in den
Medien der DDR. Seit 1988 veranstaltet der Bereich Orientforschung die sogenannten "Orientgespräche", in denen Fragen der Politik, Wirtschaft, Geschichte und Ku1tur Nordafrikas und des Vorderen Orients diskutiert werden.
1990/97 hat das IAG in seinen Berej-chen jeweils mehrere

wissenschaftliche Kolloquien veranstaltet.
Die Mitarbeiter des IAG waren an verschiedenen Hoch- und
Fachschulen sowie in Vteiterbildungseinrichtungen a1s Lehr-

kräfte tätig.
Zwischen 1986 und L990 wurden am IAG L0 Dissertationen und
7 Habilitationen mit Erfolg abgeschlossen.
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Die Wissenschaftler des Instituts haben sich regelmäBig an
national-en und international-en Fachtagungen beteiligt, wobei die Teilnahme an Veranstaltungen im Ausland vor allem
durch die finanziellen Gegebenheiten eingeschränkt war.
l-989 waren 93 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter
Reisekader.
Das erlaubte es den Mitarbeitern, die wissenschaftliche
Diskussion zu den von ihnen bearbeiteten Themen zumindest

durch Bibliotheksbesuche in Westberlin mitzuverfolgen. Das
Institut unterhiel-t Kontakte zu aLlen wissenschaftlichen
Einrichtungen der DDR, die auf seinem Arbeitsfeld tätig
waren. Daneben waren vor allem die Beziehungen zu wissenschaftlichen Einrichtungen in den Ländern Osteuropas besonders eng. Seit dem Herbst 1989 sind die Beziehungen zu
wissenschaftlichen Einrichtungen und Einzelwissenschaftlern
in der Bundesrepublik Deutschl-and, in Frankreich, den USA,

in Indien und China verstärkt worden.
TL2. Organisation und Ausstattung
Gegenwärtig wird das Institut von einem im Juli 1990 durch
den Wissenschaftlichen Rat des Instituts vorgeschlagenen
und durch den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften
neu berufenen Direktor geleitet. Zur neuen Institutsleitung
gehören auch die Leiter der drei Wissenschaftsbereiche.
Daneben besteht ein von den Wissenschaftlern am Institut
gewählter Wissenschaftlicher Rat, der EinfluB auf konzeptionelte und personalpolitische Entscheidungen von gemeinsamem

Interesse hat.
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Das IAG verfügt über 92 Stel1en, davon 57 für WissenschaftIer, die sich (per 30.6.1990) auf die einzelnen Bereiche

wie folgt verteilen:
5 Mitarbeiter

Direktion

l-6 Mitarbeiter
22 l(Ltarbeiter
24 Mitarbeiter

v'Iesteuropa, USA, Japan
Osteuropa

Orientforschung
Redaktion der Zeitschrift

rrAALrr

4 Mitarbeiter

Von den insgesamt 7l- wissenschaftlichen Mitarbeitern des
IAG (einschlieBlich der Redaktion der Zeitschrift "aaI" )
sind 59 Mitarbeiter promoviert und teilweise auch habili-

tiert.
Das rAG verfügte 1990 über einen Haushalt in Höhe von
Lt971 Mil-lionen DM, hrovon 91 Prozent für Personal- und
7 ProzenL für Sachausgaben sowie 2 Prozent für Investitionen vorgesehen hraren. Das Institut wurde vollständig über
den Haushalt der ehemaligen Akademie der Wissenschaften
finanziert; die geringen Einnahmen aus wissenschaftl-ichen
Veranstaltungen und Veröffentlichungen können vernachlässigt werden.

gehört eine gemei-nsam mit dem Institut für deutsche
Geschichte betriebene historische Spezialbibliothek (entstanden l-956), in die L969/70 die Bestände der zentralisierten Institute bzw. Arbeitsstellen der Deutschen Akademie der Wissenschaften eingegliedert wurden (v91. auch
C. r . 3. ) . Der Bestand umfaBte 1990 183.000 Bände, davon ca.
30.000 Bände zum Arbeitsgebiet des IAG und 900 historische
Zeitschriften. Sammlungsschwerpunkt dieser Bibliothek war
in Arbeitsteilung mit der Bibliothek des Museums für deutsche Geschichte bisher die Literatur zur deutschen Geschichte von 5OO bis zur Gegenwart. Die Bibliothek ist in
Zum IAG
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den nationalen und internationalen Leihverkehr integriert.
Die Wissenschaftsbereiche des IAG betreuen ferner eine
Reihe von wissenschaftlichen Nachlässen.

II.3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Als Folge des sozialen und politischen Umbruchs in der DDR
wurden am Institut für Allgemeine Geschichte neue Konzepte
z:ur inhaltlichen und strukturellen Gestaltung der wissenschaftlichen Arbeit entwickelt (v91. auch II.1. ).
Im Sommer 1990 schlug die neu gewählte Leitung des Instituts in Abstimmung mit dem Wissenschaftlichen Rat vor, aus
ein
dem Potential des IAG zwei eigenständige Institute
"Institut für wel-tgeschichtLiche Forschunglen" und ein "Institut für Orientforschun€l" zu bi]den. Nach Auffassung
des Instituts sprechen sowohl- interne als auch externe
Gründe für eine solche Teilung: Ohne die bewahrenswerten
und allgemein respektierten Forschungslinien aufzugeben,
könnten kleinere institutionel-l-e Einheiten durch eine Konzentration auf kl-ar definierte inhal-tliche Zielsetzungen
leichter ein unverwechselbares Profil entwickeln und seien
in ihrem organisatorischen Aufbau flexibler zu gestalten
als eine Einrichtung von der GröBenordnung des IAG. Zudem
passe ein kl-einer dimensj-oniertes Institut besser in die
gesamtdeutsche Wissenschaftslandschaft, in der die geisteswissenschaftliche Forschung schwerpunktmäBig an den Hochschulen ihren Platz haben werde.

In Anknüpfung an die universalhistorischen, Iändergeschichtlichen sowie regionalwissenschaftlichen Traditionen
der deutschen Geschichtswissenschaft schlägt das IAG folgende progranmatische Umrisse für die beiden Institute vor:
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Das "Institut

für wel-tqeschichtliche Forschunqen" (mit

den

beiden Bereichen "Geschichte lriesteuropas" und "Geschichte
Osteuropas" ) so1l Untersuchungen zur Geschichte West-,
ivlittel-, Ost- und Südosteuropas, RuBlands bzw. der Sowjetunion, der USA und des Fernen Ostens betreiben. Die Frage
nach der Herausbildung der Industriegesellschaften in den
genannten Regionen bzw. Ländern und ihre zunehmend globale
Dominanz vom 17./L8. Jahrhundert bis zur Gegenwart so1l
dabei den übergreifenden Forschungszusammenhang und das
besondere Profil des Instituts konstituieren. Nach der bis
1989 dominierenden Orientierung des IAG auf Polit.ikgeschichte soLlten künftig Geistes-, Kultur- und vor al]em
Sozialgeschichte gröBeres Gewicht im Forschungsprofil des

Nachfolge-Instituts erhalten.
Auf dem Gebiet der historischen Osteuropaforschung sei das
IAG die einzige Stätte der ehemaligen DDR, an der im Gegensatz zu den Universj-täten nicht vereinzelt osteuropäische
Themen, sondern komplexe Zusammenhänge erforscht werden
könnten. Gleiches plane man nun für die zu Westeuropa, den
USA und dem Fernen Osten vorgesehenen Forschung€nr die in
enger Verbindung mit den Forschungen zu Osteuropa übergreifend angelegt seien.
Diese Kombination von ForschungspotentiaLen zur Geschichte
von Ländern und Regionen mehrerer Kontinente sei in
Deutschland sonst nicht vorhanden. Arbeitsschwerpunkte
dieses zu bildenden Institutes sollten nach Ansicht des fAG
sein:

a) Gesellschafts- und Beziehungsgeschichte vom
L9. Jahrhundert;
b) Europa und die Welt 1900 bis

1945;

L7

bis

zum

15t

c) Der Ost-West-Konf1ikt: Entstehung, Verlauf und Auswirkungen;

d) Der "reaLe Sozial-ismus": Vorgeschichte - Geschichte
(

Zwischen- ) Bilanz

.

Das "Institut für Orientforschung" (mit den Abteilungen
Naher Osten/Nordafrika, Südasien, Subsaharischer Raum sowie
Redaktion/publikation und Information/ookumentation) soI1
nach den Planungen des IAG an Traditionen der Asien- und
Afrikaforschung der Berliner Akademie der Wissenschaften
anknüpfen (Orientalistische Kommission von L9L2; Institut

für Orientforschung von 1947). ZLeL sei €sr auf multidisziplinärer Ebene historische, ökonomische, soziale, nationalethnische, religiöse und geistig-kulturel-le Prozesse in den
Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart in ihrer Komplexität zu erforschen.
Ein entsprechend qualifiziertes Potential an Historikern,
Wirtschaftswissenschaftlern, Politologen, Soziologen, Ethnologen und Philosophen sei am IAG vorhanden. Mit dieser
Konzeptj-on werde der Vielschichtigkeit und fnterdependenz
der Prozesse und Probleme in Entwicklungsländern wie deren
zunehmend eigenständiger Entwicklung Rechnung getragen.
Grenzen zwischen historischem und systematischem Vorgehen
könnten so abgebaut und die Dritte Welt konsequenter aus

sich selbst heraus erklärt werden. Das schlieBe arbeitsteilige Beziehungen zu bereits bestehenden, vergleichbaren
Einrichtungen in Deutschland ein. Eine Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Übersee-Institut Hamburg und den in seinem
Verbund zusammengeschlossenen Einrichtungen habe bereits
begonnen. Arbeitsschwerpunkte dieses zweiten NachfolgeInstituts sollten sein:
a) Entwicklung und Unterentwicklung in der Dritten !{eIt;
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b) Europa und die Dritte Welt;
c) Konflikte und Konfliktregelungen in der Dritten Welt;
d) Religion, Geschichte und Kultur der Dritten Vtelt in
einer multikulturell-en Ialeltgesellschaft .
Für beide rnstitute wird vorgeschlagen, sie entweder einem
neu zu konstituierenden Institutsverbund oder einem zu
gründenden Berliner Zentrum für Historische Forschungen (im
Schnittpunkt der Berliner Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen) bzw. der Humbordt-universität Berlin
oder der Max-P1anck-Gese]lschaft anzugliedern.

\7

II.4. Einschätzung und Empfehlung
Generel-L ist auf die zusammenfassende Beurteil_ung der AdWInstitute oben im Abschnitt B.I. zu verweisen. Sie trifft
auch auf das IAG z1J.
Das fAG konzentrierte in sich das umfangreichste For-

schungspotentiaL der DDR im Bereich der europäischen und
auBereuropäischen modernen Geschichte, mit Ausnahme der dem
IdG vorbehaltenen deutschen Geschichte bis l_945 und der
Geschichte der DDR. Quantitativ am stärksten wurden die
moderne Geschichte Osteuropas, des Vorderen/lrtittleren
orients und Afrikas bearbeitet. Die Geschichte hlesteuropas,
Nordamerikas und Lateinamerikas wurde nur in Ansätzen
behandelt. Eine Besonderheit der wissenschaftrichen Arbeiten am IAG bestand darin, daB es sich häufig nicht nur um
zeitgeschichtliche untersuchungen, sondern zum Teir auch um
Forschungen handeLte, die aus der poritikwissenschaft und
aus der Friedens- und Konfliktforschung in die Zeitge-

schichte transferiert worden waren.

\-
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An den Hochschulen der DDR war die Geschichte Westeuropas
und Nordamerikas kaum vertreten. Hingegen war die sogenannte Orj-entforschung, d.h. die Erforschung von Geschichte,
Sprachen, Kultur und Geographie Afrikas und Asiens an zwei
universitären Standorten umfangreich ausgebaut: Die Asien-/
Afrikawissenschaften an der Humboldt-Universität Berl-in und
die Afrika-,/t'tahostwissenschaften an der Uni-versität LeipzLg.

Im IAG wurden vielfältige und durchaus förderungwürdige
Forschungsprojekte bearbeitet - neben anderen, die weniger
qualifiziert und zukunftsträchtig erscheinen. Innerhalb und
zwischen den einzelnen Bereichen des IAG konnte in der
Regel kein innerer Arbeitszusammenhang festgestellt werden.
Vielmehr handelte es sich eher um die organisatorische
Zusammenführung von ansonsten weitgehend isol-iert voneinander und auf qualitativ sehr unterschiedlichem Niveau arbeitenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlergruppen. Auch
war nicht ersichtlich, wie die kaum zusammenhängenden Forschungspotentiale das anspruchsvolle Programm der beiden
nach den Vorstellungen des IAG neu zu bildenden Institute
real-isieren können sollten. Das trifft insbesondere für das
vorgeschlagene Nachfolge-Institut für "weltgeschichtliche
Studien" z1r. Sol-ch ein Institut könnte sicherlich sinnvol-I
sein. Doch fehlte und fehlt es am IAG weitgehend an breit
angelegten vergleichenden Studien, die für ein Institut
solcher Thematik unverzichtbar wären. (DaF die Verteilung
der deutschen und der auBerdeutschen Geschichte auf zwei
getrennte Institute einer fruchtbaren historischen Komparatistik unter Einbeziehung deutscher Entwicklungen im Wege
stand, sei zumindest erwähnt. ) Weder die bisherige Forschungstät.igkeit noch der bisher erreichte Grad der zukunftsbezogenen Planung rechtfertigen die Fortführung eines
Teils des IAG in Form eines universalhistorischen Instituts

für weltgeschichtliche Studien.
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Die jahrelange politische Reglementierung der Forschung,
ihre weitgehende Isolierung von der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation, die mangelhafte technische und
Bibliotheksausstattung, die Beschränkung des Zugangs zu
Forschungsbibliotheken und Archiven des westlichen Auslands
und nicht zuletzt die aus der Einseitigkeit der methodischanalytischen Instrumentarien herrührenden Defizite in den
Forschungsansätzen und -ergebnissen haben Folgen hinterlassen, die nur sehr all-mählich abgebaut werden können. Die
auf die neueste und neuere Geschichte auBereuropäischer
Regionen gerichtete Forschung war oftmals besonders stark
durch politische und ideologische Vorgaben geprägt.
von Entscheidungen in der Vorgeschichte der einzelnen Bereiche des IAG: l-969 -uraren im
Rahmen der Akademie- bzw. der Hochschulreform das Berliner
Institut für Orientforschung und das Leipziger Institut für
Geschichte der europäischen Volksdemokratien aufgelöst
worden, \^ras für die betroffenen Forscherpotentiale einen
erhebl-ichen Rückschlag bedeutete. Für die Mitarbeiter der
Orientforschung ging mit der fortan geforderten Einengung
auf die Geschichte viel von der Spezifik der Arbeit verloren. Sie büBten einen für ihre Arbeit angemessenen institutionellen Rahmen ein und wurden weitgehend von nationalen
und international-en Kooperationen ferngehalten. Sie suchten
sich daraufhin innerhalb des Zentralinstituts für Geschichte der AdW institutionell und konzeptionel-I neu z\ formieHinzu

kommen Auswirkungen

ren. l-986 ging dann der entsprechende Wissenschaftsbereich
in das damals gegründete fnstitut für Allgemeine Geschichte
ein, obwohl sich seine Mitarbeiter dagegen wandten und
ausdrücktich die Schaffung eines eigenen Instituts befürworteten.
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Die historische Forschung zur osteuropa-problematik war von
Anfang an i-n besonderer weise Gegenstand strenger Regrementierung seitens der für die Geschichtswissenschaft zuständigen Parteiinstanzen. Ansätze zu einer offenen, kritischen
Darstellung bestimmter Entwickl-ungen in diesen Ländern
waren der Anlaß zur Auf}ösung des Leipziger Instituts. Besonders seit dem Beginn der Perestroika in der sowjetunion
verstärkte sich noch der politische Druck, nahmen die Eingriffe in die Themen und Publikationsplanung zv. Dies führte zu wissenschaftlichen Qualitätsverlusten. Sogar die
Bestände der DDR-Bibliotheken zur Geschichte und Gegenwart
Ost- und Südosteuropas wurden stark vernachlässigt, Neuanschaffungen erfolgten auch aus permanentem Geldmangel nur
selektiv.

Mit den politischen veränderungen seit, 1989 entfielen

um-

fangreiche Aufgaben und Tätigkeitsmerkmale des IAG wie
seine breit angelegte populärwissenschaftLiche und seine

gutachterliche Tätigkeit für politische rnstitutionen. Für
die am rAG betriebenen Arbeiten bestehen (mit Ausnahme
bestimmter zeitlich, räumlich und thematisch eingrenzbarer
Forschungsgebiete der orientforschung) keine hinreichenden
Gründe für ihre gemeinsame vüeiterführung im Rahmen einer
auperuniversitären Forschungseinrichtung .
Nach eingehender Prüfung der vom rAG vorgelegten Konzeption
zur Neugründung von zwei Nachforgeeinrichtungen und ausgehend von den vom rnstitut vorgelegten unterlagen sowie den
bei der Begehung des rAG gesammelten rnformat,ionen gelangt

der wissenschaftsrat zu der Empfehlung, das rnstitut für
Allgemeine Geschichte aufzulösen.

Andererseits wird empfohlen, dafür zu sorgen, dap eine
Reihe wissenschaftlich bedeutsamer projekte und qualitativ
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gute bis sehr gute Forschergruppen ihre Arbeiten in anderen
institutionellen Zusammenhängen fortsetzen können.
Aus dem in sich hochgradig heterogenen Arbeitsbereich "Geschichte Westeuropas, der USA und Japans" gilt dies (a) für
das Projekt "AuBenpolitik im Spannungsfeld von Kooperati.on
und Konfrontation" (Internationale Beziehungen seit den
1940er Jahren). Dieses sol-Ite mit etwa .3-Ste,I,Ien im neu z1r
gründenden Zentrum für zeithistorische Studien fortgeführt
werden. Die Projekte zur französischen Geschichte bzw. zlrr
Geschichte der französisch-deutschen Wirtschaf tsbeziehungen
sollten (b) mit 2 Stellen im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms an einer Hochschule der neuen Bundesländer
fortgesetzt werden, wo - mit Ausnahme Leipzigs - moderne
westeuropäische Geschichte wenig vertreten ist. Auch eine
Fortsetzung im Rahmen der Historischen Kommission zu Berlin
kommt in Frage. SchlieBlich soll-te (c) geprüft werden, ob
Arbeiten zur Geschichte der USA mit L Stelle am John-F.Kennedy-Institut der FU weitergeführt werden können.
Aus dem ebenfalLs heterogenen, jedoch durchaus interessante
und bewahrenswerte Potentiale enthaltenden Bereich der
Geschichte Osteuropas sollten zum einen (a) die beziehungsgeschichtlichen Forschungsarbeiten fortgeführt werden, die
sich in der Tradition Eduard Winters - den deut,sch-russischen bzw. deutsch-sLawischen Beziehungen bis 191-7 widmen.
Mit bis zu 4 Stellen soLlen si-e im Rahmen der Historischen
Kommission zu Berlin fortgeführt werden, wo gute Anknüpfungspunkte und Kooperationsmöglichkeiten bestehen. Arbeiten aus dem Teilbereich zur Geschichte Ostmitteleuropas
sollten (b) mit 1 oder qqf. 2 Stellen am neu einzurichtenden Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
in Leipzig fortgeführt werden. Ein Teil der Arbeiten zur
Geschichte der Sowjetunion so1lte (c) weitergeführt und im
Umfang von 1 bis 2 Stellen an die abteilung Zeitgeschichte
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des Osteuropa-Instituts der FU oder an die Bremer "Forschungsstelle Osteuropa" angebunden werden.
Im Teilbereich "Asien, Afrika, Lateinamerika" - auch
,,Orientforschung" genannt sind einige sehr substantielle
und koordinierte Arbeiten durchgeführt worden, die nach
Fortfal-I der sie zum Teil in Fragestellung und Durchführung
beeinflussenden ideologischen Vorgaben unbedingt fortgeführt werden sollten. Dies gilt (a) für Arbeiten zum Nahen
und lvlittleren Osten, im Umfang von -3-Ste11en. Dies gilt
auch (b) für Arbeiten zur Geschichte des nördlichen und des
subsaharischen Afrika, im Umfang von 2 bis 3 Ste1len. Beide
Arbeitszusammenhänge sollten in das neuzugründende Berliner
Zentrum zur Erforschung des modernen Orients einbezogen
werden. Die Projekte zur Geschichte Indiens (c) sollten auf
begrenzte Zeit fortgeführt werden, und zwar mit 1 bis 2
Ste]Ien, ebenfalls in Anbindung an das Zentrum zur Erforschung des modernen Orients. An diesem sollten überdies (d)
aus dem Bereich der Dokumentation und Redaktion Arbeiten im
Rahmen von 1 bis 2 Stellen fortgeführt werden. Die fortsetzungswürdige Zeitschrift "asien, afrika, lateinamerika"
könnte hier - unter Fortfall des l-ateinamerikanischen Anteils - verankert sein. SchlieBlich sollten (e) Arbeiten
aus dem Teilbereich "Geschichte Lateinamerikas" im Rahmen
von mindestens l- Stelle in Verbindung mit der Lateinameri-

ka-Abteilung der Freien Universität Berlin fortgeführt
werden.

Auch über die bezeichneten fortsetzungswürdigen Projekte
hinaus dürften sich im fAG weitere förderungswürdige Wis-

senschaftler finden, vor a11em solche jüngeren Alters. Es
ist davon auszugehen, daB mindestens 5 weitere Wissenschaftler gute Chancen haben sollten, sich auf Stipendien
oder um Überführung im
graflrms zu bewerben.

Rahmen

des Hochschul-erneuerungspro-
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Insgesamt wird damit die Fortführung von Projekten und
Projektgruppen im Rahmen von ca. 25 bis 30 Stellen
empfohlen, die Mehrheit davon zeitlich befristet.
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C.III.

Zentralinstitut
Berlin

für Literaturgeschichte (ZI,L),

III. l-. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Zentralinstitut für Literaturgeschichte (ZIL) ist im
Zuge der Akademiereform L968/69 aus den literaturwissenschaftlichen AbteiLungen der Institute für deutsche Sprache
und Literatur, für romanische Sprachen und Kultur sowie für
Slawistik hervorgegangen. Bei dieser organisatorischen

der verschiedenen Einzelphilologien blieben
die jeweiligen Arbeitsbereiche in ihrer disziplinären Fächerstruktur weitgehend erhalten, wobei die Germanistik bis
heute mit knapp der Hälfte aller am ZIL tätigen Wj-ssenschaftler die gröBte Gruppe bildet, gefolgt von der Slawistik, der Romanistik, der Anglo-Amerikanistik und den
Kunst- und Kulturwissenschaften.
Zusammenführung

Das interphilologisch zusammengesetzte, aber nur auf TeiI-

gebieten interdisziplinär arbeitende Institut fühlte sich
nach eigenen Aussagen in seinen wissenschaftlichen Zielsetzungen dem "Prinzip der Einheit von Theorie und Geschichte"
verpflichtet. Neben zumeist undogmatisch vertretenen marxistischen Grundpositionen, die das Erscheinungsbild des zIL
in der ZeLt nach der Gründung des Instituts prägten, wurden
dabei in den vergangenen fünf bis zehn Jahren zunehmend
andere, vor allem rezeptionstheoretische, wirkungsästhetische und begriffsgeschichtliche Ansätze aufgegriffen, zum
Teil auch eigenständig weiterentwickelt. Seine Stellung im
internationalen fachwissenschaftlichen Kontext resümierend,
gelangte das ZTL zrt folgender Selbsteinschätzung: "Der
(kontroverse) nationale und internationale Ruf des Instituts gründet sich besonders auf jene Arbeiten, die durch
kritischen Bezug zur Praxis der "Anwendung des Marxismus in
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der Literaturwissenschaft" in der DDR, durch kritische
öffnung auf die internationale wissenschaftliche Diskussion
sowie durch historisch konkrete Spezialforschung gekennzeichnet sind". Als Beispiel führt,e das Institut u.a. folgende Arbeiten an:
- dj-e auf der Grundlage der am ZIL betriebenen Brechtforschung in Gang gekoflImene Brecht-Lukäcs-Debatte, in deren
Folge die anti-modernistischen Grundkonzepte der Theorie
des sozialistischen Realismus aufgedeckt wurden;
- die durch eine theoriegeschichtl.iche Kritik am Konzept
der Widerspiegelung erneuerte Auseinandersetzung mit der
Frage nach der Differenz zwischen wissenschaftlicher und
literarisch-künstlerischer Erkenntnis, die eine Kritik an
allen Formen und Methoden ideologisch legitimierter Anweisungs-Ästhetiken einschloP

;

die unter Berücksichtigung internationaler Theorieentwicklungen betriebenen Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik t zvr Theorie der Postmoderne,
zur Begriffsgeschichte ästhetischer Kategorien und zum
rezeptionästhetischen Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft;

- die in Fortsetzung von Traditionen der Preußischen Akademie der Wissenschaften betriebenen editorischen, textologischen und bibliographischen Arbeiten;
- die im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten entstandenen
Iänder- und epochenübergreifenden Darstellungen zu verschiedenen Abschnitten der europäischen Kulturentwicklung
wie Renaissance, Aufklärung oder antifaschistisches Exil.

L71,

Unter Hinweis auf seine auch auBerhalb der DDR anerkannten
wissenschaftlichen Leistungen machte das ZIL geltend, daß
es ihm trotz al1er Einschränkungen im einzelnen gelungen
sei, seinem Anspruch auf eine differenziert sozialhistorische, kulturgeschichtliche, funktional-kommunikative Zusammenhänge des literarischen Prozesses erfassende Forschung
aufrecht zu erhalten.
Die inhaltliche Bandbreite der am zIL verfolgten wissenschaftlichen Arbeiten spiegelt sich in der nach Philologien
gegliederten Organisationsstruktur des Instituts wider:

(

I ) Bereich Germanistik mit den Teilbereichen
Deutsche Literaturgeschichte von der Renaissance bis L830

{L7 Wissenschaftler)
Deutsche Literaturgeschichte des l-9. Jahrhunderts (insgesamt 15 Wissenschaftler, davon 3 Doktoranden)
Deutsche Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts (insgesamt 29 Wj-ssenschaftler, davon 9 Doktoranden)

Textologie/Edition/eibliographie
davon 4 Doktoranden)

(

8 Wissenschaftler,

(II) Bereich Romanistik mit den Teilbereichen
- Geschichte der französischen Literatur von der Aufkrärung
bis zur Gegenwart (insgesamt 17 wj-ssenschaftrer, davon 2
Doktoranden

)

- Hispanistik/Lateinamerikanistik ( 2 hlissenschaftler)
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- Rumänistik (2 Wissenschaftlerinnen)

(

III ) Bereich Anglistik/Amerikanistik

- Geschichte der englischen und amerikanischen Literatur
von der Renaissance bis zur Gegenwart (insgesamt 5 wissenschaftler, davon ein Doktorand)
(IV) Bereich Slawistik mit den feilbereichen
- Deutsch-slawische Literaturbeziehungen und russische
Literatur (insgesamt 9 l,Iissenschaftler, davon 3 Doktoranden

)

- Geschichte der Literatur der Sowjetunion (insgesamt
t'iissenschaftler, davon 3 Doktoranden)

13

Geschichte der Literaturen slawischer Länder Ost- und
Südeuropas (insgesamt 6 Wissenschaftler, davon ein Doktorand

)

(V) Bereich Theorie und Methodologie der Literaturwissenschaft (insgesamt 9 t'Iissenschaftler)
Die einzel-nen Forschungsbereiche gestalten ihr Arbeitsprogramm weitgehend unabhängig voneinander. Eine projektbezogene bereichsübergreifende Kooperation fand aber bei
der Durchführung lexikographischer Vorhaben statt. Im ZeLchen einer kritischen Wendung von der herkömmlichen litera-
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turgeschichtlichen Forschung zu einem neuen, kulturwissenschaftlich erweiterten Verständnis der Literatur und der
ästhetischen Theoriebildung wurden am ZIL in den vergangenen Jahren verstärkt Vorhaben mit einer transdisziplinären
Ausrichtung in Angriff genommen. Das gilt vor allem für die
Arbeit an dem maBgeblich von Wissenschaftlern des ZIL konzipierten "Historischen Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe", mit der bereits vor mehreren Jahren unter kontinuierlicher Beteiligung westdeutscher Fachkollegen begonnen
wurde.
Nach Angabe des ZIL konnte das

Institut über die Aufgabenschwerpunkte seiner wissenschaftlichen Arbej-t im wesentl_ichen selbst bestimmen. Die Planung erfolgte durch die Institutslei-tung auf der Grundlage von Projektvorschlägen,
die nach interner Diskussion von den Bereichen, Forschungsgruppen und einzelnen Mitarbeitern eingereicht wurde. Eine
Reihe von Projekten kam aufgrund von Vereinbarungen mit
Verlagen zustande.

Einzelne Institutsvorhaben wurden durch die Institutsleitung den übergeordneten Organen der Akademie zur Aufnahme
in den Zentral-en Forschungsplan Gesellschaftswissenschaften
der DDR bzw. in den Arbeitsplan der Akademie vorgeschlagen.
von dort kamen sie in den meisten Fäl1en aLs "abzurechnende
Planauflagen" an das Institut zurück. Dies betraf z.B. für
den Forschungsplan L986-1990 acht von insgesamt 144 Vorhaben des rnstituts. Die jährliche Bewertung der Arbeiten des
rnstituts durch den zuständigen Adw-Rat für Gesel]schaftswissenschaften hatte aus der sicht des z]J, zumeist formaLen
charakter und orientierte sich häufig am "politisch-ideorogischen Eindruckswert der Arbeiten". Eine fundierte Gesamteinschätzung des rnstituts durch ein externes Gutachtergremium fand zu keiner Zeit statt.
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Die Mitarbeiter des Instituts haben in der Vergangenheit
ihre Forschungsergebnisse in Form von Buchveröffentlichungen (u.a. in der vom ZIL herausgegebenen Reihe "Literatur
und Gesellschaft" ), Aufsätzen in nationalen und international-en Fachzeitschriften sowie Beiträgen zu wissenschaftlichen Tagungen vorgestellt. Ein wichtiges Forum zur D-i-skussion ansonsten in der DDR ausgegrenzter, insbesondere westlicher Fachl-iteratur stellte das institutseigene, interdis-'
ziplinäre Rezensionsorgan "Referatedienst zur Literaturwissenschaft" dar, das jährlich in vier Heften mit jeweils
etwa 7O Referatbeiträgen - davon etwa die Hälfte von Wissenschaftlern des ZIL erschi-en.
Ferner wurden von Mitarbeitern des ZTL jährlich etwa 30 bis
40 Ausgaben literarischer Werke in DDR-VerIagen betreut.Dabei wurden sowohf thematische Anregungen der Verlage aufgeeigene Vornoflrmen aIs auch in der Mehrzahl der FälIe
schläge zur Herausgabe wenig bekannter Autoren und Werke
entwickelt. Nach Darstellung des ZIL gelang es auf diese
Weise, gegen einschränkende Konzeptionen und gegen ein
vorherrschendes eingeengtes Verständnis von Weltliteratur
verschiedene bisher in der DDR wenig bekannte oder suspekte
Autoren und Stilrichtungen erstmals vorzulegen. Auch die an
das ZIL herangetragene Gutachtertätigkeit für Verlä9e, die
im Rahmen des in der DDR üblichen Genehmigungsverfahren für
ihre zum Druck vorgesehenen Manuskripte ein Sogenanntes
AuBengutachten benötigten, gehörte zum Aufgabenbereich des
Instituts. Seit 1987 fertigten Wissenschaftler aller am Z'IL
vertretenen Philologien mehr a1s l-20 Verlagsgutachten zu
belletristischen Werken und \^rissenschaftlichen Arbeiten an.
Seit der Gründung des Instituts veranstaltete das ZIL eigene wissenschaftliche Konferenzen und Kolloquien mit Beteiligung ausländischer Fachwissenschaftler. Einen besonderen
Stellenwert hatte dabei das im Turnus von drei Jahren
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stattfindende Internationale Werner-Krauss-KoIloquium, das
vom ZIL gemeinsam mit der Klasse Literatur-, Sprach-, Geschichts- und Kunstwissenschaften der AdW organisiert wurde.

Zahlreiche Vtissenschaftler des ZIL nahmen an Fachtagungen
im In- und Ausland teil. Voraussetzung für Reisen in west]iche Länder war die Bestätigung aIs Reisekader und in
der Mehrzahl der Fälle - die Übernahme der Kosten durch die
einladende Institution. Das ZIL hat sich nach eigenen Angaben über viele Jahre gegenüber der zuständigen Akademiel-eitung um eine Erweiterung des Krej-ses der Reisekader bemüht.
Während dieser Status lange ausschlieBlich den leitenden
Wissenschaftlern des Instituts vorbehalt,en blieb (1980:
etwa L2*), war in den vergangenen drei Jahren eine allmähliche Lockerung der restriktiven Regelungen zu verzeichnen
(1-985: 34*, 1989: fast 548 ) .

Innerhalb der DDR unterhielt das ZIL engere Kooperationsbeziehungen mit verschiedenen Sektionen (Germanistik, Slawj-stik, Ästhetik/Kunstwissenschaften) der Humboldt-Universität Berl-in und der lvlartin-Luther-Universität HaL1e sowie
mit der Akademie der Künste und den National-en Forschungsund Gedenkstätten zur klassischen deutschen Literatur in
Weimar. Mitarbeiter dieser Einrichtungen waren in Projekte
des ZIL integriert. Umgekehrt beteiligten sich Wissenschaftfer des ZIL in begrenztem Umfang an Aufgaben der
Hochschullehre (im Berichtszeitraum neben der HumboldtUniversität an den Universitäten in Jena, Leipzig und
Greifswald sowie an der Fachschule für Werbung und Gestaltung, Potsdam).

Mit den fachlich korrespondierenden Instituten der Akademien in Moskau, Leningrad, Kiew, V'Iarschau, Prag, Budapest,
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Bukarest und Sofia gab es vielfältige Kontakte und vertragl-iche Vereinbarung über eine wissenschaftliche Zusammenarbeit. Der Austausch mit Einrichtungen in westlichen Ländern
unterlag politischen Beschränkungen und konnte erst ab
Mitte der 80er Jahre schrittweise intensi-viert werden.
Beziehungen in die Bundesrepublik Deutschland bestanden vor
aLlem mit der Universität/Gesamthochschule Siegen (eine
Gastprofessur, z\,rei Stipendiaten im Rahmen des dortigen
Graduiertenkollegs, mehrere wechselseitige Gastvorträge) ;
der Universität Konstanz (gemeinsame Arbeit am Historischen
Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe) ; den Universitäten
Tübingen und Karlsruhe (Brecht-Ausgabe) sowie der FU Berlin
(Bio-bibliographisches Lexikon "Dj-e deutsche Literatur" ) i
mit der Gesellschaft für Exilforschung (regelmäFige Teilnahme an den Jahrestagungen, Publikationen im Jahrbuch);
den Arbeitskreisen für Barockforschung und Literatur der
Frühen Neuzeit in t'Tolfenbütte1 bzw. Osnabrück (Konferenzteilnahmen, Publikationen) und der Arbeitsgruppe für germanistische Edition (Teilnahme an Jahr:estagungen und Organisation einer Jahrestagung in Ost-Berlin). Drei der gemeinsam mit Fachkollegen aus der Btlndesrepublik betriebenen
Forschungvorhaben wurden auf der Grundlage des deutschdeutschen Kulturabkommens gefördert.

Mit Universitäten und Forschungsinstituten in anderen westlichen Ländern, vor a1lem in Italien, Frankreich und den
USA, war das ZIL durch zum Teil langjährige Zusammenarbeit
verbunden. Aus diesen Beziehungen entwickelten sich in den
vergangenen Jahren auch Einladungen zu Studienaufenthalten
und Gastprofessuren für Wissenschaftler des ZTL. Nach Angaben des Instituts haben seit 1987 insgesamt 21 Mitarbeiter
des Z},L für ein oder mehrere Semester Lehrtätigkeiten an
Universitäten und Hochschulen des In- und Auslands ausge-

übr.
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Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses veranstaltete das ZTL seit L982 jährlich eine sogenannte Qua1ifLzLerungswoche, die in Form eines Intensivseminars von jungen
Wissenschaftlern des Instituts gemeinsam mit erfahrenen
I,litarbeitern konzipiert und durchgef ührt wurden. Themen der
vergangenen Jahre hlaren: Geschichte und Krise des Literaturbegriffs ( l-987 ), Funktion und Funktionsverständnis der
Literaturwissenschaft in Geschichte und Gegenwart (L988),
Hermeneutik und Interpretation ( 1989 ) . Diese Veranstaltungen waren nicht auf den Kreis der Institutsmitglieder begrenztr so daB auch Studenten höherer Semester und Nachwuchswissenschaftler anderer Einrichtungen daran teilnahmen.

Zwischen 1986 und 1989 haben l-4 Vtissenschaftler des ZIL
eine Promotion abgeschlossen. Im gleichen Zeitraum habilitierten sich 18 Wissenschaftler. Zum Zeitpunkt der Evaluation arbeiteten 23 Mitarbeiter des Instituts an einer Dissertation und 24 Mitarbeiter an einer Habil-ationsschrift.

III. 2. Organisation und Ausstattung
Die Direktion, der Wissenschaftliche Rat und der Belegschaftsrat (Personalrat) bilden die Leitungsebene des ZIL.
Die beiden letztgenannten Gremien wurden bereits am L.
Februar L990 vom Plenum der Mitarbeiter des Instituts gewählt, wobei ein Quotierungsverfahren sowohl die Einbeziehung al-Ier dort vertretenen Phil-ologien bzw, Bereiche
a1s auch die Beteiligungi von Nachwuchswissenschaftlern
sicherte. Laut vorläufigem Statut des Wissenschaftlichen
Rates ist es dessen Aufgabe, über die wissenschaftliche
Strategie des Instituts in konzeptioneller, Personell-er und
materieller Hinsicht zu befinden.
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vom Wissenschaftlichen Rat empfohlenen Vertrauensabstimmung im April L990 wurde der seit L980 amtierende
Direktor des ZIL, dem das Institut u.a. sein internationales Ansehen und seine Freiräume zu verdanken hatte, von den

Bei einer

Mitarbeitern des Instituts im Amt bestätigt. Nicht bestätigt wurden bei dieser Abstimmung die beiden bisherigen
Stellvertreter des Direktors. Der Wissenschaftliche Rat
wäh1te daraufhin einen neuen stellvertretenden Direktor
sowie einen Nachfolger für den Ende Oktober l-990 durch
Emeritierung aus dem Amt scheidenden Direktor.
Das HaushaltsvoLumen des ZIL beLief sich 1989 auf rund 4,3
MilIionen Mark, von denen 94* für Personalkosten aufgewendet wurden. Die verbleibenden 240.000 Mark waren zur Finan-

zierung der Druckkosten für die institutseigenen Publikationsreihen und Zeitschriften, für BibLiotheksanschaffungen, Material sowie Reisekosten für Institutsmitarbeiter
und Aufenthaltskosten für ausländische Gäste vorgesehen.
Die Zuwendungen erfolgten direkt aus dem Staatshaushalt. der:
DDR.

Der Haushaltsplan des ZfL wies für das Jahr 1990 insgesamt,
203 P1anstellen aus, davon L46 für wissenschaftliches Per-

sonal. Die Stellen verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Arbeitsbereiche des Instituts:
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Arbeitsbereich

wissenschaft-

liche Mitarbeiter

Germanistik

69

Romanistik

2L

Anglistik
Slawistik

nichtwissen-

schaftliche
Mitarbeiter

5

28

Theorie und Methodologie

der Literaturwissenschaf t
Zeitschrift für Slawistik
Referatedienst zu Literaturwissenschaft

Verwaltungsbereich

L2

Bibliothek

8

chaf tl-ich-techni s ches
Personal, Sekretärinnen

Wi s sens

Insgesamt (Stand: 31.7.1990 )

37

L46

57

seit der Evaluierung hat sich die zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter des ZrL nur geringfügig reduziert. Ebenso
hat sich das zrL seitdem nach eigenem Bekunden um die
Einwerbung von Drittmitteln bemüht. Dazu wurden Kontakte
ztr Förderorganisationen und stiftungen aufgenommen, die in
einzeLnen Färlen auf der Grundlage entsprechender Anträge
zur Bewilligung einer sachmitterunterstützung (Rej_se- und
Druckkosten) geführt haben.
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Das Institut verfügt über eine Bibliothek mit derzeit
knapp 100.000 Bestandseinheiten, davon 23.000 Zeitschriften und Zeitungen. Aus Kostengründen muBten im vergangenen
Jahr 1l-4 laufende Zeitschriftenabonnements gekündigt werden. Die Bibliothek steht auch Fremdnutzern offen und ist
dem internatonalen Leihverkehr angeschlossen.

Zur wissenschaftLichen Infrastruktur des ZIL gehört auBerdem der GesamtnachlaB des L976 verstorbenen früheren Institutsdirektors Werner Krauss. Das Archiv umfaBt neben
den Manuskripten und Druckfassungen seiner lrIerke, die für
die von der AdW veranstal-tete Krauss-Edition genutzt werden, ein Korrespondenzkorpus von ca. 3.000 Stücken sowie
eine Bibliothek mit ca. 15.000 Bestandseinheiten.

III.3.

Planung des Instituts

für seine weitere Arbeit

Im VorfeIC der Evaluation durch den Wissenschaftsrat haben
sich Direktion und Wissenschaftlicher Rat des ZIL auf einen
gemeinsamen Vorschlag zur Umgestaltung des Instituts verständigt, durch dessen Real-isierung sich aus der Sicht des
ZIL die Leistungsfähigkeit der Forschungsarbeiten verbessern und die Kompatibilität der institutionell-en Strukturen unter gesamtdeutscher Perspektive gewährleisten 1ieBe. Der vorschlag sieht vor, aIle am Institut bislang schon
verfolgten Themengebiete fortzuführen, sie jedoch organisatorisch in der Weise neu zu definieren, dap an die Stelle
von Bereichen und festen Forschungsgruppen, die zu bestimm-

ten historischen bzw. territorialen Feldern über viele
Jahre hinweg tät.ig waren, nunmehr zeitlich begrenzt arbeitende Projektgruppen treten.
der Vorstellung des ZIL sollten künftig vier thematische Grundlinien die Forschung am Institut bestimmen:

Nach
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(A) Editorische und bio-bibliographische Grundlagenforschung;

(B) Theoretische und wissenschaftsgeschichtliche Grundlagenforschung;

(C) Literatur- und kulturgeschichtliche Forschung zum Raum
Europas und beider Amerikas von der Renaissance bis zuT
Gegenwart;

(D) Spezielle Osteuropa-Forschung und Forschung zu deutschslawischen Literaturbeziehungen

.

Im Rahmen dieses thematisch umgrenzten literaturwissenschaftlichen Forschungsfeldes solltenr so die Planung des
Instituts, Arbeitsschwerpunkte gebildet werden, die zum
Teil an traditionelle Akademievorhaben und laufende Projekte anknüpfen, zum Teil neue Fragestellungen und Forschungsrichtungen aufgreifen. Im einzelnen handeLt es sich um
zwöIf Schwerpunkte, die in interner Abstimmung unter Federführung des Wissenschaftlichen Rates festgelegt wurden:

(A) l-. Ttissenschaf tliche Editionen
2. Bio-bibliographische Grundlagenwerke
(B) 3. Geschichte des ästhetischen Denkens
4 . Geschichte der Literaturwissenschaft
(C) 5.
6.
7.
8.
9.

Deutsche Literatur der Frühen Neuzeit

Aufklärungsforschung
Geschichte der Moderne beider Amerika
Deutsche Verlagsgeschichte
Juden und Judentum in der deutschen Kultur und Literatur des 20, Jahrhunderts
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l-0. Exil- und Faschismusf orschung
l-l-. Geschichte der Literatur in der

DDR

(D) L2. Osteuropa-Forschung
Zu allen zwöIf Arbej-tsschwerpunkten, die in eine Vielzahl
von Teilprojekten untergliedert sind, wurden detaillierte
Konzepte (einschlieBlich der voraussicht.lichen Laufzeit und
des erforderlichen Personalbedarfs für die einzelnen Vorhaben) erarbeitet. Für den Erhalt eines in dieser thematischen Breite angelegten literaturwissenschaftlichen Instituts spricht nach Auffassung des ZIL u.a., dap zwischen den
Arbeitsschwerpunkten enge und produktive Querverbindungen
in personeller, thematischer, theoretischer und methodischer Hinsicht bestehen. Mit der Neustrukturierung des
vorhandenen Forschungspotentials verbindet des ZIL nach
eigenem Bekunden die Absicht, über den bisher am fnstitut
vertretenen "weiten Literaturbegriff " hinauszugehen, den
Gegenstandsbereich der Forschung auf kulturgeschichtliche
bzw. kulturwissenschaftliche Themenfelder auszudehnen und
damit den aktuellen Tendenzen einer Neubestimmung der
Geisteswissenschaften Rechnung z\ tragen.
Das neuformierte Institut

sol-lte nach Aussicht des ZIL a1s
ein interphilologisches literaturwissenschaftliches Forschungszentrum fortgeführt werden durch
a) Eingliederung

in einen neu z1r schaffenden Instituts-

verbund oder
b) Aufnahme al-s selbständiges Institut in die "B.Laue Liste"
oder
c) Angliederung an eine oder mehrere Berliner Universitäten
oder
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d) Bildung eines literaturgeschichtlich-sprachwissenschaftlichen fnstituts a1s Nachfolgeeinrichtung der beiden
entsprechenden AdW-Zentralinstitute

.

Soll-te eine Entscheidung gegen den Fortbestand des Instituts getroffen werden, wäre nach Auffassung des ZIL zumindest ein Teil des förderungswürdigen Forschungspotentials
zu sichern durch

a) Angliederung längerfristiger Vorhaben (historischkritische Editionen, Bibliographien, Werner-KraussArchiv) an di-e neu zu gründende Berliner Akademie der
Wissenschaften bzw. Aufnahme in das von Bund und Ländern
gemeinsam geförderte Akademienprogrammi
b) Zuordnung einzelner Wissenschaftler bzw. ganzer Forscher- und Projektgruppen zu Berl-iner oder andere Universitäten.
III.4.

Einschätzung und Empfehlung

Generel-l ist auf die zusammenfassende Beurteilung der AdWInstitute oben in Abschnitt B.1. zu verhTeisen. Sie trif ft
auch auf das ZTL z\r wenngleich es sich lange vor der,'Wende" in der DDR internationales Ansehen erworben und im
Rahmen des Möglichen die Zusammenarbeit mit vielen europäischen Ländern gepflegt hat. rm ZrL ist insofern interdisziplinär gearbeitet worden, aIs sich ein Kern hochkompetenter Arbeitsgruppen gebildet hat, die sich gegenseitig ergänzten und korrigierten. Allerdings ist das Institut im
Zuge der allgemeinen Beeinträchtigung auch zu einer sammelstätte unverbundener und unterschiedlicher Gruppen- und
Einzelforschung sehr unterschiedricher eualität geworden

r_
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und unterscheidet sich in diesem Punkte nicht von anderen
Instituten der AdW. Der Wissenschaftsrat empfi-eh1t, das ZIL
nj-cht fortzuführen, sondern auf zulösen.

Unter den angesehenen und auch im Verglei-ch mit westlicher
Forschung hochrangigen Forschergruppen fallen insbesondere
aIs weiterhin unbedingt förderungswürdig auf :

1. Die Gruppe "Wissenschaftliche Editionen und Textologie"
(Projekte l-.L und 2. mit derzeit fünf wissenschaftlichen
Mitarbeitern) ist im Bereich der kritischen Edition, der
Diakritologie, der Werkgenese und der Editionstheorie in
Deutschland führend und steht in engem Kontakt mit westdeutschen und schweizerischen Kollegen (aber auch rnit anderen Editoren aus Europa, der Sowjetunion und den USA). Sie
vereint in geglückter Weise Theorie und Praxis der Edition.
Die Gruppe ist unter ihrem Leiter bereits an eine Akademie
empfohlen (v91. Kapitel B.IL2,). Es wäre wünschenswert und
zweckmäBig, ihr auch die Chamisso-Brief-Edition ( L l{itarbeiter) anzuschlieBen, da sie in Verbindung mit den Quellen
des Museums beim Botanischen Garten Berlin-Dahl-em auszuführen ist. Da die textologische Arbeit dieser Gruppe in Personalunion mit den Editionsarbeiten ausgeführt wirdr €rübrigt sich für Projekt L.2. eine gesonderte Empfehlung.
A1s ein klassisches und unbedingt zu förderndes Akademievorhaben ist Projekt 2.3. "GrundriB zur Geschichte der
deutschen Dichtung ( "Goedek€" ), das derzeit von einem Leiter und zwei wissenschaft,lj-chen Mitarbeitern betreut, wird,
bereits zur Aufnahme in das Akademieprograilm (v91. Kapitel
B. II. ) empfohlen worden.

2.Die Gruppe "Geschichte des ästhetischen Denkens" (Projekt
3 mit derzeit acht wissenschaftlichen Mitarbeitern) berei-
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tet seit längerer Zeit ein umfangreiches ,'Historisches
Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe', vor und arbeitet
dabei j-n ihren colloquien und planungen mit Forschern in
Konstanz und siegen zusammen. publizierte vorberichte zu
dem in Struktur und Planung an die "Grundbegriffe der Geschichte" (L972 ff.) des Arbeitskreises für moderne soziargeschichte (Bad Homburg) anschlieBenden Wörterbuch belegen
ein hohes theoretisches Niveau und den insgesamt guten
start eines vermutlich Iänger als ein Jahrzehnt dauernden
unternehmens. Dieses vor al1em von Romanisten betriebene
Projekt ist unbedingt förderungswürdigr so daB die Gruppe
insgesamt fortbestehen und den Kern eines zu gründenden
Zentrums für Literaturforschung bilden sol-lte.
3.Die Gruppe "Geschichte der Moderne beider Amerika" (projekt 7 mit derzeit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern)
hat eine in der ehemaligen DDR, aber auch in den alten
Bundesl-ändern einzigartige Kooperation von Anglisten und
Hispanisten begonnen, die damit einem in der Lateinamerikanistik und Amerikanistik seit langem bekannten Desiderat
abherfen kann. Die bekannten Entwürfe dieses projekts unter
Leitung eines international in ost und west hoch angesehenen Anglisten harten den vergleich mit guten Forschergruppen der DFG aus. Eine Anbindung der Gruppe an das Zentrum
für Literaturforschung ist zu empfehlen; auch können die
Mitarbej-ter zur Erneuerung der Anglistik und der Hispanistik an HochschuLen der neuen Bundesländer weiterbeschäftigt werden.
Das aIs Projekt 7.2 angeführte Lexikon afro-amerikanischer

Literatur könnte von seiner Bearbeiterin, einer Anglistin,
auf dem weg der Einzelförderung in Anbindung an eine universität, so z.B. am John F. Kennedy-Institut der FU, weitergeführt werden.
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4, Die Gruppe "Aufkl-ärungsforschung" (Projekt 6 mit derzeit
zehn wissenschaftlichen Mitarbej-tern) führt die durch Werner Krauss in Berlin begründete Tradition der Aufklärungsforschung fort und belegt in drei sinnvoll aufeinander
abgestimmten Teilprojekten hohe fachliche Kompetenz. Die
Gruppe kann an ein Zentrum für Aufklärungsforschung (Ha1Ie)
angegliedert werden. Während oder nach ihrer Zugehörigkeit
zu dieser ArbeitsgrupPe sind die meisten ihrer Mitarbeiter
auch für jede Universität ein Gewinn. - Ein Teil dieser
Gruppe (Projekt 6.4t "Europäische Rezeption der AufklärunE
im 19. und 20. Jahrhundert" mit drei wissenschaftlichen
I4itarbeitern ) würde auch gut zu den Arbeiten zur Gescltichte
des ästhetischen Denkens (Projekt 3) und damit auch in ein
Zentrum für Literaturforschung passen.
5. fnnerhalb des Projekts 4 "Geschichte der Literaturwissenschaft" verwaltet das Werner Krauss-Archiv (Projekt 4.1'
mit derzeLt drei wissenschaftlichen Mitarbeitern) eine
international renommierte Bibliothek und den NachlaB des
bekannten und für die DDR-Forschung wegweisenden Romanisten, dessen Werk- und Brief-Edition unbedingt zu Ende
geführt werden müssen. ZweckmäBigerweise sollte das gesamte
Archiv als ursprünglicher Bestandteil der Akademiebibliothek mit seinen Beständen und den ciamit vertrauten Wissenschaftlern zum AbschluB der Editionen an die Akademiebibliothek zurückgeführt werden.
Die mit Fragen der Wissenschaftsgeschichte ihrer Disziplin
befaBte Gruppe (Projekte 4.2,3r4 mit derzeit drei wissenschaftlichen Mitarbeitern) ist auch im internationalen MaBstab hoch qualifiziert und sollte als unbedingt förderungswürdige Arbeitsgruppe in das Zentrum für Literaturforschung
aufgenommen werden, wobei die Arbeiten am Julius PetersenNachlaB (Projekt 4.3.) in der bereits begonnenen

Zusammen-
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arbeit mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach fortgeführt werden sollten.
Bei der Überleitung der genannten Gruppen in ihre neuen
Arbeitszusammenhänge wird zu prüfen sein, ob der Personalbestand in den einzelnen FäIlen angemessen ist.
Neben diesen herausragenden Gruppen gibt es einige weitere
Forschungsbereiche am Z'T.Lt die in der Vergangenheit über
die Grenzen der DDR hinaus bekannt wurden und sich Ansehen

erworben haben; sie sind aber im Unterschied zu den bisher
erwähnten Gruppen, die zusammen den innovativen Kern des
ZIL gebiLdet haben, eher traditionell ausgerichtet und
insofern nicht in der gleichen Weise herausgehoben wie die
genannten Kerngruppen. Zu diesen dennoch in reduziertem
Umfang erhal-tenswerten Forschungsbereichen zählen:

6, Die Gruppe "Deutsche Literatur der Frühen Neuzeit" (Projekt 5 mit derzeit sechs wissenschaftlichen Mitarbeitern),
deren im Raum BerLin-Brandenburg ansetzende Forschungsprojekte den Vergleich mit westdeutschen Forschergruppen nicht
zu scheuen brauchen. Von dieser Gruppe könnte die Erneuerung der an den Universitäten insgesamt verödeten Frühneuzeit-Bereiche mitgetragen werden. In einer GröBenordnung
von 3 bis 4 Mitarbeitern könnte sie mit Gewinn über das
Hochschulerneuerungsprogramm an eine der Universitäten in
Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern angeschlossen werden.

7. Die Gruppe "Exil- und Faschismusforschung" (Projekte 9
und l-0 mit derzeit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern),
die innerhal-b der internationalen Exilforschung ein scharfes und durchaus sozialistisches, in Teilbereichen ideologisch geprägtes ProfiL hat. In einer GröBenordnung von etwa

-

188

3 Mitarbeitern könnte die Gruppe unter ihrer neuen Leitung
die in langen Jahren erworbenen Forschungserfahrungen (zumal in Osteuropa) mit dem Zentrum für zeitgeschichtliche
Studien verbunden werden. Dies würde bedeuten, daB die
Arbeiten der Gruppe nicht im spezifischen Bereich der
Exilliteratur fortgesetzL, sondern auf Arbeitsbereiche der
allgemeinen Zeitgeschj-chte gelenkt werdenr \ro sie zu deren
Bereicherung gewiB beitragen können.

8. "Osteuropaf orschungl" (Pro jekt L2 ) : Die hier versafirmelten
Gruppen waren zahlenmäBig stark, boten aber ein sehr ungleiches BiId. Gewiß können Angehörige dieser Gruppen zrtr
Erneuerung der Hochschulen in den neuen Bundesländern beitragen.

Ein Kern des Projekts "Kunstprogrammatik und Gesellschaftsutopie in der russischen Geschichte des 20, Jahrhunderts"
(Projekt L2.L. mit derzeit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern) so11te erhalten bleiben und kann in Verbindung mj-t
Forschungen zur europäischen Moderne teiLweise auch dem
Zentrum für Literaturforschung angegliedert werden.
Einen erhaltenswerten Kern besitzt auch das Projekt L2.2.
"Literarische und kulturelle Umbrüche in Ost- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert" (derzeit sieben wissenschaftliche
Mitarbeiter), von dem erst kürzlich ein interessantes Iiteraräst.hetisches Lexikon der ost- und südosteuropäischen
Literaturen vorgelegt wurde. In einer GröBenordnung von 4
Mitarbeitern (eine weitere Reduzierung wäre wegen der geforderten Sprachenvielfalt beeinträchtigend) könnte diese
Gruppe einem Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas zugeordnet werden. Da ihre Angehörigen die slawischen
Literaturen auBerhalb der russischen vertreten, wären sie
auch zur Eingliederung in neue Universitäten des Landes
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Brandenburg geeignet. Mitarbeitern der übrigen Projekte
sollte über das Norrnalverfahren der DFG oder andere Förderungsinstrumente eine Chance zur Gruppen- oder Einzelförderung eröffnet werden.

Die Teilprojekte "Deutsch-russische Literaturbeziehungen
von der Aufklärung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts"
(derzeit vier wj-ssenschaftliche Mitarbeiter) sowie "Russische und sowjetische Literatur und Kunst in den Medien der
Weimarer Republik" (derzeit drei wissenschaftliche Mitarbeiter) lieBen sich ebenfal-Is auf personell reduzierter
Grundlage an einer brandenburgischen Universität, das zvletzt genannte Projekt ggf. auch im Forschungsbereich zur
preuBischen Sozial--, Wirtschafts- und Kul-turgeschichte der
Historischen Kommission zv Berlin weiterführen. Für einzelne Mitarbeiter sol-Ite eine individuelle Förderung ermöglicht werden.
Für einzelne Wissenschaftler aus dem Bereich "Osteuropaforschung" kommt sicher auch die Eingliederung in Forschungszusammenhänge in den alten Bundesländern in Frage, die
grundsätzlich sehr zu begrüBen wäre. Insbesondere sollten
Möglichkeiten der Verknüpfung mit der Forschungsstelle
"Osteuropa" in Bremen und mit dem Institut für russische
und sowjeti-sche Kultur an der Ruhr-Universität Bochum geprüft werden.

9. In den Projektgruppen "Deutsche Verlagsgeschichte",
"Juden und Judentum in der deutschen Kultur und Literatur",
"Geschichte der Literatur in der DDR" waren keine genügend
qualitätvo1len Gemeinschaftsunternehmungen zu erkennen, die
den Fortbestand dieser Gruppen rechtfertigen würden. In
al-Ien drei Arbeitsschwerpunkten wurde aber eine Reihe interessanter Ansätze gefunden, die im Rahmen anderer In-
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stitutionen weiter verfolgt werden könnten (2.8. "Berl,iner
Verlagsgeschichte z:ur Zeit der Weimarer Repub1ik" (Projekt
8) evtl. bei der Historischen Kommission zu Berlin) oder
für eine Einzelförderung in Betracht kommen (für das Vorhaben "Norm und Kanon in der DDR-Literatur" (Projekt 11) ist
bereits ein DFG-Antrag vorbereitet).
10. Es bleibt, wie bei al}en geisteswissenschaftlichen
Instituten der ehemaligen AdV'i, eine Reihe von Projekten,
zum Teil mit hohem wissenschaftlichen Niveau, die als typische Individualforschung anzusehen sind. Für die besten
Projekte dieser Art sollten besondere Förderungsmög1ichkeiten eingeräumt werden, r{enn sie nicht als Akademieunternehmungen einzustufen sind. Doch bietet das Hochschulerneuerungsprogramm auch Gelegenheit, einen erheblichen

Teil dieser Projekte in Zukunft nebenamtlich weiter und
zuende zu führen. Ebenso kann, wenn im einzelnen Falle eine
Grundausstattung für einige Zeit gesichert wird, auf die
Instrumente zurückgegriffen werden, die der Individualforschung in Deutschland üblicherweise zur Verfügung stehen
(DfG, Thyssen-Stiftung, W-Stiftung etc).
Auch eine Reihe von Editionen und von lexikalischen Projekten einzelner Ivlitarbeiter sollte nach erneuter Begutachtung

auf

der Einzelförderung weitergeführt werden. Zu
erwähnen sind insbesondere die Herwegh-Edition, die Büchner-Edition, die Edition der Briefe Alexander von Humboldts
an Christian Danie1 Rauch, das Lexikon zur Geschichte der
sozialistischen Literatur in Deutschland, die Kritische
Ausgabe von Heinrich Manns "Der Untertan", die Chamisso-Brief-Edition, diese nach MöElichkeit in Verbindung mit
der Gruppe "!{issenschaft}iche Editionen und Textologie".
dem Weg
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11. Zusätzlich

ca. 10 Mitarbeiter, die keinem der
zuvor aufgezählten schwerpunkte zugeordnet sind, für ej-ne
Einzelförderung in Frage, ggf. auch im Rahmen des Hochschurerneuerungsprogramms (u.a. die kleine slavische Arbeitsgruppe zur altrussischen Literatur). Es muB ferner Sorge
getragen werden, dap die etwa 10 Verfasser einer Dissertation und etwa 5 verfasser einer Habilitationsschrift, die
nicht den empfohlenen Projekten zugeordnet sind, ihre Arbeit.en abschliepen können. Bei der zu erwartenden Reduktion
einzelner Gruppen wird sich die Zahl dieser Fälre voraussichtl-ich noch erhöhen.
kommen

L2, Die Bibriothek des rnstituts ist nur in ihren ärteren
Beständen wissenschaftl-ich wertvol] und bedarf deshalb,
wenn sie den Grundstock für die Bibliothek eines zentrums
für Literaturforschung bilden sol1, erheblicher Ergänzung.
rhre Qual-ität wird zusätzlich dadurch beeinträchtigt, daF
sie für das Jahr 199L wegen finanziel-Ler Engpässe 1l-4 Zeitschriftenabonnements (von ca. 4oo) kündigen muBte. Dennoch
ist ihre Übernahme in ein Zentrum für Literaturforschung zu
empfehlen.

13. Die Fortführung der',Zeitschrift für Slawistik", die
gemeinsam von den Zentralinstituten für Literaturgeschichte
und für sprachwissenschaft herausgegeben wird, über das
Jahr 1991- hinaus ist noch ungesichert. Das neu formierte
Herausgebergremium, dem wissenschaftler aus den neuen und
den aLten Bundesländern angehören hat, bei der DFG einen
Antrag auf finanzielle unterstützung zur weiterführung der
zeitschrift gesteIlt. Mögrich erscheint auch eine Fusionierung mit der Zeitschrift ',Welt der Slawen,'.
Der "Referatedienst zur Literaturwissenschaft", der bisher
jährlich mit vier Heften auf 760 seiten etwa 250 Referate

-L92bzw. Sammelreferate bot, ist noch 1990 mit Mitteln der
Koordinierungs- und Abwicklungsstelle weitergeführt worden.
Die derzeit 6 Mitarbeiter betreiben das Unternehmen z.I. im
Eigenverlag weiter, doch ist dies nur für eine begrenzte
ZeiL mög1ich. Mit vermehrten freien Mitarbeitern aus den
westlj-chen Bundesländern (bisher wurden die Referate zt
einem Drittel von Mitarbeitern des ZIL bestritten) und
gewissen inneren Umstellungen sowie nach Reduktion der
hauptamtlich beschäftigten Bearbeiter auf insgesamt 3 könnte das Referatenorgan als Publikation des Zentrums für
Literaturforschung weitergeführt werden. Dafür spricht, daß
es mit dem von ihm berücksichtigten Fächerspektrum schon
)eLzt dern Horizont der Disziplinen nahe kommt, die in einem
Zentrum für Literaturforschung versammelt sind oder als
Nachbardisziplinen Aufmerksamkeit finden soIIen. Eine Mindestzahl von 3 wissenschaftlichen und einem technischen
Mitarbeiter ist eben \^7egen dieses weiten Fächerspektnrms
angebracht.

L4. Insgesamt wird damit die Fortführung von Projekten und
Projektgruppen im Rahmen von 80 bis 90 Stellen empfohlen,
die Mehrzahl davon zeitlich befristet.
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C.IV. Zentralinstitut

für Sprachwissenschaft (ZIS), Berlin

IV.1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Zentralinstitut für Sprachwissenschaft (ZIS) ist wie
die meisten anderen AdW-Insitute in seiner heutigen Form
während der Akademiereform von L968/69 entstanden. Es ergab

sich aus dem den ZusammenschluB von sprachwissenschaftlichen Forschungsgruppen mehrerer philologischer Vorgängerinstitut,e ( Institut für deutsche Sprache und Literatur,
Institut für romanische Sprachen und Ku1turen, fnstitut für
Slawistik, fnstitut für Orientforschung) und sprachwissenschaftlicher Arbeitsstellen der Adlt (Arbeitsstelle Strukturelle Grammatik, Arbeitsstelle für mathematische und angewandte Linguistik und automatische Übersetzutrg, Sprachwissenschaftliche Kommission, Arbeitsgruppe Sprachpathologie, Arbeitsstelle für Anglistik, Arbeitsstelle für maschineIle Verarbeitung natürlicher Sprache). ZahLenmäBig überwogen die germanistischen Mitarbeiter und Projekte, die aus
dem Instit,ut für deutsche Sprache und Literatur kamen.
In der Zeit nach der Institutsgründung wirkten sich zwei
Faktoren negativ auf die weitere Entwicklung aus: der eine
war die Verdammung der strukturellen Sprachwissenschaft als
"bürgerlich" und die Orientierung an einer marxistischleninistischen Sprachwissenschaft - was immer man darunter
verstehen mag. Der andere war die Reduzierung der philologischen Disziplinen zumal solcher Sprachen, die nicht diejenigen "sozialistischer Bruderländer" waren, und generell
der Abbau der Philologien in der ehemaligen DDR zu Disziplinen, die nur noch "Sprachmittler" zrl produzieren hatten.
Trotz der daraus resultierten Fehlentwicklung und einiger
reglementierender Eingriffe und Behinderungen von auBen

L94

(2.8. gegen die Konzeption des Wörterbuchs der deutschen
Gegenwartssprache, L970, und die Publikation der Skizze der
deutschen Grammatik, L972) hat sich das ZIS in wissenschaftlicher Hinsicht erstaunlich gut behaupten können.
Ermöglicht wurde das insbesondere dadurch, daß seit Anfang
der 70er Jahre die kommunikative, die Pragfrä-r die Textlinguistik und die Gesprächsanalyse als besonders fortschrittlich und gesellschaftsbezogen gepflegt wurden. Dies
betraf jedoch vor al1em die "deutsche", zum Teil die Allge..
meine Sprachwissenschaft, weniger oder kaum dagegen die
Fremdsprachen westlicher Provenienz sowie die historischen

Disziplinen einschlieBlich der traditionsreichen Akademievorhaben. Sie a1le gerieten innerhalb des ZIS mehr und mehr
in eine RandexisLenz. Die Orientalistik ist nahezu vö11i9
verschwunden, aus der romanistischen Tradition existieren
nur noch wenige Mj-tarbeiter a1s Zeugen einer groBen Vergangenheit.
Zu den Disziplinen, die sich unter den bzw. trotz der besonderen Bedingungen der DDR-Wissenschaft in beachtenswerter Weise entwickelt haben, zählen diejenigen Abteilungen
der Sprachwissenschaft, die sich mj-t den Sprachen der RGWStaaten befassen. Am Zentralinstitut für Sprachwissenschaft
haben sich so zwar zum Teil- sehr kleine, aber beachtliche
Abteil-ungen für baltische Sprachen, Albanologie, Rumänistik
oder Sinologie haLten können. Auch die finno-ugristische

Abteilung gehört mit ihren kulturhistorischen akzentuierten
ostjakologischen Forschungen in den Kontext solcher ansonsten in der deutschen Wissenschaft kaum vertretener Disziplinen.
Seit Beginn der 8Oer Jahre konnten sich unter geänderten
politischen Konstellationen neue Richtungen am ZIS entwikkel-n. Ansätze mit kognitiver und psycholinguistischer Aus-
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richtung wurden wieder geduldet; unter dem Stichwort "natürliche EntwickLungsprozesse" gelang es, nicht nur die
allgemeine und die je einzelsprachliche Sprachwissenschaft,
sondern auch die synchronische und die diachronische z\
einer Einheit zu verbinden.
Entgegen der Selbstdarstellung des Instituts war des ZIS
eine der besonders renommierten und bis zu einem gewissen
Grad auch privilegierten geisteswissenschaftlichen Eorschungseinrichtungen in der DDR. Das zeigt sich sowohl an

vergleichweise gut ausgestatteten Stellenpl-an des Instituts als auch an der schon vor L989 zum Teil sehr intensiven Reisetätigkeit der meisten seiner leitenden l,Iissenschaftl-er auBerhalb der Staaten des früheren OstbLocks.

dem

Die wissenschaftLiche Arbeit des ZIS verteilte sich nach
Angabe des Instituts auf sechs Forschungsbereiche, die
ihrerseits in insgesamt annähernd 40 I'orschungsgruppen

untergliedert
(

rtzarenl ) :

I ) Bereich Kommunikationslinguistik ( 19 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten Gesprächsanalyse, Ir[etakommunikation, Sozio]-inguistik,
Sprachontogenese;

r-)

die Forschungsgruppen in Teil IV. 4. einzeln aufgeführt und beurteilt werden, kann hier auf eine detail-Iierte Beschreibung verzichtet werden.
Da
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(II) Bereich Grammatik (24 wissenschaftliche Mitarbeiter)
mit den Arbeitsschwerpunkten kognitive Linguistik,
Morphologie/Phonologie, Satzmodus, deutsche
tik/S1mtax, Textstrukturanal-yse i

III)

Gramma-

Bereich Sprachgeschichte (45 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten historische
Wortforschung, Deutsches Wörterbuch, Goethe-Wörterbuch, Forschungen zur deutschen Sprachentwicklung,
zur Geschichte der deutschen Sprachwj-ssenschaft und

zur

Namenkunde, Handschriftenbeschreibungen;

(IV) Bereich Fremdsprachen (31 wissenschaftl-iche lvlitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten slawische Phraseologie, russisch-deutsches Wörterbuch, Baltistik,
Al-banologie, Finnougristik, englische Lexikologie,
rumänische Lexikologie

;

(V) Bereich Automatische Sprachverarbeitung (L7 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten automatische Analyse des Deutschen auf semantischer und syntaktischer Ebene, lexikalische Datenbanken für die Computerlinguistik, automatische
Übersetzung Deutsch-Russisch, Lehrsysteme für den
Sprachunteruicht;

(VI) Bereich Lexikologie/l,exigraphie (27 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten einsprachige ttörterbücher, Spezialwörterbücher, Lernwörterbücher des Deutschen, Neologismenforschung,
Metalexikographi-e, Orthographi_eforschung des Deutschen.

Ferner verfügte das zrs über eine Abteilung für rnformationen und Dokumentation mit insgesamt sechs Mitarbeitern.
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Nach Aussage des ZIS beruhte die Planung der wissenschaftlichen Arbeit am Institut weitgehend auf den Vorschlägen,
die in den einzelnen Bereichen und Forschungsgruppen selbst
entwickel-t wurden. Seit der Einrichtung des in geheimer

bestimmten Wissenschaftlichen Rats im Frühjahr 1990
nimmt dieser die Interessen der Mitarbeiter bei der Planung
und Gestaltung der Forschungsschwerpunkte wahr. Abgesehen
von der nach Darstellung des Instituts rein formalen jährlichen Einschätzung der Planprojekte durch den Vizepräsidenten für Gesell-schaftswissenschaft der AdW fand keine
externe Bewertung der Forschungsleistungen statt.
V{ah1

Die Mitarbeiter des Instituts haben in der Vergangenheit
ihre Forschungsergebnisse sowohl in den vom ZIS herausgegebenen Reihen und Zeitschriften (v91. Abschnitt IV. 4.) wie
auch in internationalen Publikationsorganen vorgestell-t.
Sie nahmen regelmäFig an Konferenzen und anderen Veranstaltungen im Inland teiL, organisierten auch selbst sol-che
Veranstaltungen in gröBerer ZahI. Von der Möglichkeit der
Teil-nahme an Fachtagungen in westlichen Ländern profitierte
fast ausschlieBlich der Kreis der leitenden Wissenschaftl-er. Erst in den vergangenen drei Jahren war eine al-lmähliche Lockerung dieser restriktiven Bewilligung von l{estreisen zu verzeichnen, ZuleEzt hatten 39t der wissenschaftlichen Mi-tarbeiter des fnstituts den Status eines Reisekaders.

Bis zrt Beginn der 80er Jahre beschränkte sich die Zusammenarbeit mit ausländischen Einrichtungen auf die sprachwissenschaftlichen Institute der Akademien in den osteuropäischen Ländern. Ab der zweiten HäIfte der B0er Jahre konnte
das ZIS jeweils nach Zustimmung durch die AdVt-Leitung auch
Kooperationsvereinbarungen mit Einrichtungen westlicher
Länder abschl-ießen. Im Rahmen des deutsch-deutschen Kulturabkommens wurden auch Gemeinschaftsvorhaben mit Wissen-
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schaftlern aus der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt.
rnsgesamt blieben diese Kontakte jedoch an zahl und wirkung
eher geringfügig und standen in einem deutlichen Mi-Bverständnis zur internationalen Resonanz, den einige der am
zrs verfolgten Arbeiten, insbesondere aus dem Bereich Grammatik, verzeichnen konnten.
wissenschaftler des zrs haben nur in wenigen Fäl1en regelmäBig Lehraufgaben an Hochschulen der ehemaligen DDR über'noflmenr u.ä. dadurch bedingt, daB viele der am fnst.itut
verfolgten Forschungseinrichtungen im Lehrplan der universitäten nicht vertreten waren. Entsprechend war die Mehrzahl der Universitätsabsolventen nach Angabe des ZIS auf
den Forschungsbetrieb am rnstitut nicht oder nur ungenügend
vorbereitet. Es wurden deshal-b im zrs projektbezoEene weiterbildungsveranstartungen für Nachwuchswissenschaftler
durchgeführt, in denen versucht wurde, den Teil_nehmern ein
grammatiktheoretisches Fundament zu vermitteln und sie mit
wichtigen Instrumentarien der Linguistik vertraut zu machen. Auch durch die Beteiligung an der planung und Durchführung von rntensivkursen an den universitäten Leipzig und
Jena haben sich wissenschaftl-er des zrs bemüht, das Ausbildungsniveau auf dem Gebiet der Linguistik zu verbessern.
Zeitpunkt der Evaluation arbeiteten zehn Mitarbeiter
des rnstituts an einer Dissertation A und fünf Mitarbeiter
an einer Dissertation B (Habilitation). Die durchschnittliche Promotionsdauer betrug mehr als vier Jahre und war damit aus heutiger Sicht des Instituts zu lang.
Zum

IV,2. Organisation und Ausstattung
Der bereits vor oktober 1989 ernannte Direktor des Zrs wie
auch sein stellvertreter wurden im ersten Halbjahr 1990
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von den Mitarbeitern in ihren itmtern bestätigt. AIs neue
Beratungs- und Mitbestiilmungsgremien wurden ebenfal-Is in
der ersten Jahreshälfte 1990 ein Wissenschaftlicher Rat und
ein personalrat gewähIt. Die Bereichsstruktur des Tnstituts
wurde beibehalten.
Das Haushaltsvolumen des ZIS belief sich 1989 auf 4,5 Millionen Mark, von denen 968 für Personalkosten aufgewendet
wurden. Die verbleibenden 4Z standen für Druckkosten der
institutseigenen Publikationsreihen, Buch- und Zeitschrif-

tenkäufe, Material sowie Reisekosten für Institutsmitarbeiter, Aufenthaltskosten für ausländische Gäste und Stipenden
für Aspiranten zur Verfügung. Die Zuwendungen erfolgten
direkt aus dem Staatshaushalt der DDR.
Der Haushaltsplan des ZIS wies für das Jahr 1990 insgesamt
220 Planstell-en aus, davon L75 für wissenschaftliches Personal. Daneben waren am ZIS zum Zeitpunkt der EvaLuation
sechs wissenschaftliche Aspiranten auf der Grundlage von
Qualif izierungsverträgen beschäftigt .

Die Arbeitsverträge al1er im Rentenalter befindl-ichen Mitarbeiter wurden mit Ablauf des Jahres 1990 nicht verLängert. Lediglich zwei Mitarbeiter (von potentiell 43) haben
von der Möglichkeit des Vomuhestands Gebrauch gemacht.
Andere Mitarbeiter haben neue Tätigkeiten aufgenontmen oder
Stipendien erhalten, so daB sich der Personalbestand des
ZIS zum l-.3.1991 auf 164 wissenschaftliche und 3l- nichtwissenschaftliche Mitarbeiter reduzj-erL hat.

verfügt über die am besten ausgestattete,
allerdings vöIlig unzureichend untergebrachte sprachwissenschaftliche Spezialbibliothek der ehemaligen DDR (etwa
68.500 Bände und 370 Zeitschriften). Die Abteilung für InDas Institut

200

formation und Dokumentation gab seit L974 die Referatezeitschrift "sprachwissenschaftliche Informationen" heraus und
erstel-Ite seit 1984 die jährlich in einer Auflagenhöhe von
ca. 350 Exemplaren erscheinende "Bibliographie zur Sprachwissenschaft der DDR", die a}le sprachwissenschaftlichen
Arbeiten der DDR systematisch erfaBte.
Zur wissenschaftlj-chen Infrastruktur des ZIS gehören auch
umfangreiche Archive mit folgenden Teilbeständen:

- das Archiv
Grimm (ca.
- das Archiv
buchs (ca.
das Archiv
Belege

für das Deutsche Wörterbuch von J. und W.
2 Millionen Belege)
für die Neubearbeitung des Deutschen Wörter3r8 MiLlionen Belege)
für das Goethe-Wörterbr-rch (ca. 3r3 Mill-ionen

)

das Archiv der deutschsprachigen mitteralter-lichen Handschriftenbeschreibungen (ca. 20. 000 Beschreibungen)
das Archiv für das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (ca. 3 Millionen Belege, nach Abschlup des Wörterbuchs nicht mehr systematisch weitergeführt)
das Archiv des historischen Wörterbuchs der sprachwissenschaftlichen Terminologie,
das ],larx-Engels Wortschatzarchiv mit ca. 800.000 Belegen
das Schallarchiv mit den Tonbandaufzeichnungen
a) der Mundart der DDR, Erhebungen 1961-1964, 450 Orte;

b) der regionalen Umgangssprache, Erhebungen L883-1988,
90 Orte;
c) der Stadtsprache Ostberlins, Erhebungen der
Jahre.

BOer

Von seiten des lnsti-tuts wurde die räumliche und technische
Ausstattung aIs mangelhaft bezeichnet. Die zumeist kleinen
Arbeitsräume wurden in der Regel von mehreren lrlitarbeitern

-20Lbelegt, wobei es durchaus nicht unüb1ich !,rar, daß sich
zwei, bisweilen sogar drei Wissenschaftler einen Schreibtisch teilen muBten. Die technische Ausstattung bestand aus
zwölf Computern und einer unzureichenden Zahl von Kopiergeräten. Über einen Zugang zu GroBrechnern, wie er gerade für
linguistische Forschungsinstitute unverzichtbar ist, verfügte das ZIS nicht.
IV.3. Planung des fnstituts für seine weitere Arbeit
Institutsleitung und Wissenschaftlicher Rat sind sich einig
in der Auffassung, daB es mit Blick auf konsistente
gesamtdeutsche Forschungsstrukturen nicht mögIich und auch
nicht sinnvoll erscheint, eine auBeruniversitäre sprachwissenschaftliche Einrj-chtung von der GröPenordnung und der
fachl-ichen Komposition des ZIS aufrecht zu erhalten. Nach
Darstel-lung des Instituts sind jedoch bereits in der Vergangenheit vage Überlegungen bezüg1ich einer möglichen
Teilung des ZIS in ein "linguistisches" und ein "philologisches" Institut angestellt worden, da auch aus der Sicht
der betroffenen Wissenschaftl-er die am ZIS vorhandenen
Forschungsgruppen in ihrer bisherigen Konstellation nicht
zwingend als eine Einheit zu betrachten sind.
Die institutsinterne Diskussion über eine Neustrukturierung
des vorhandenen Forschungspotentials führte zv folgendem
Vorschlag: Die Forschungen des fnstituts sollten unter
Erhalt der qualifizierten Mitarbeiter fortgeführt werden in
einem
a

) Institut

für germanistische Sprachwissenschaft mit

den

Arbeitsschwerpunkten: Sprachgeschichte des Deutschen
(einschlieBlich lexikographischer Unternehmungen), Forschungen zur deutschen Grammatik, wissenschaftliche
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Lexikographie sowie Forschung zur Text- und DiskursanaIyse. - Ein solches Institut könnte nach den Vorstellungen des ZIS entweder in die B1aue Liste aufgenommen
werden oder a1s An-Institut einer der Berliner Universitäten oder der neuen Berliner Akademie der lVissenschaften zugeordnet werden. In seinem Forschungsprogranm
sol1te es ausdrücklich komplementär zu den Arbeiten am
fnstitut für deutsche Sprache in Mannheim anEelegt sein,
wobei eine Kooperation auf dem Gebiet der Grammatik- und
Textforschung wie auch im Bereich der Lexikographie
anzustreben sei.

für theoretische Linguistik und vergleichende
Sprachwissenschaft mit den Arbeitsschwerpunkten:
Grammatiktheorie, kognitive Linguistik, Morphologie/
Phonologie sowie Computerlinguistik. Auch dieses Institut sollte über die Blaue Liste oder a1s ein An-fnstitut
eingerichtet werden.

b) Institut

Das ZIS schlug ferner vor, zu prüfen,

c) welche Forschungseinheiten in die Universitäten sowohl
innerhalb Berlins aIs auch in den neuen Bundesländern zv
integrieren seien (2.8. einzelne sp::achtheoretische
Forschungsbereiche sowie Forschungen zur germanistischen
Linguistik und zu Fremdsprachen) und
d) we1che Forschungseinheiten sinnvol-Ierweise mj-t Wissenschaftseinrichtungen in den alten Bundesländern zusammengeführt werden sollten.
IV.4.

Einschätzung und Empfehlung

Grundlage für die folgenden Empfehlungen ist die tatsächli-
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che Organj-sation der am zTS zum Zeitpunkt der Evaluation
(Oktober L990) betriebenen Forschungsvorhaben, wie sie aus
den eingereichten Unterlagen und aus dem nachgereichten
"Tätigkeitsbericht des ZIS für L990 (Schwerpunkt: 2. Hal-bjahr)" hervorgeht. Danach gliedert sich das Institut in
sechs Bereiche mit insgesamt annähernd 40 Untergruppen. Die
dem Wissenschaftsrat vom ZfS vorgelegte Liste mit L4 Forschungsschwerpunkten bzw, Projekten ist wegen ihrer zum
Teil heterogenen Einteilung nur bedingt geeignet, Forschergruppen in ihrem spezifischen Arbeitszusammenhang zu beschreiben und zu beurteilen. Auf sie wird deshal-b in den
nachfolgenden Empfehlungen nicht weiter Bezug genofllmen.

Generell ist auf die zusafiImenfassende Beurteil-ung der AdwInstitute oben in Abschnitt B. I. zu verweisen, die auch für
das ZIS gü1tig ist. Das Institut al-s sol-ches sol1te, wie
das ZIS selbst erkannt hat, nicht fortbestehen, da der
zumindest programmatisch vertretene Anspruch, das Fach in
seiner ganzen inhaltlichen und methodischen Breite repräsentieren zu wolIen, eine eigenständige Profilbildung im
Sinne eines kohärenten Forschungskonzepts eher verhindert
als gefördert hat. Andererseits war die Zahl der hochqualifizierten, unbedingt förderungswürdigen Arbeitsgruppen,
Projekte und Wissenschaftler im ZIS besonders hoch. Im ZIS
wurden wissenschaftlich sehr anerkannte Forschungen hervorgebracht und LroLz erheblicher Behinderungen auch schon
lange vor der "Vtende" internationale Kontakte gepflegt und
zur Anregung der eigenen Forschung genutzt.
Vorstellungen des ZIS zur Fortführung seiner Forschungsarbeiten wurden eingehend erörtert. Sie decken sich in
einigen Grundzügen mit den Überlegungen des Wissenschaftsrates zur Neustrukturierung der Forschungseinheiten des
Instituts, doch müssen sie, ausgehend vom Charakter der
Forschung in den sechs Bereichen des ZIS und den struktuDi-e

-
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rel-1en Erfordernissen an den Hochschulen, in wesentlichen
Punkten erweitert und modifiziert werden. Die förderungswürdigen Forschergruppen und Vorhaben sollten in folgenden
Arbeitszusanmenhängen fortgeführt werden:

1. Eingliederung in das Institut für deutsche Sprache in
Mannheim (IdS): Der hiissenschaftsrat spricht sich gegen die
Gründung einer Berl-iner Forschungsstelle für deutsche Sprache als Zweig des IdS aus. Denn es erscheint erstens geboten, das Prinzip der Zusammenführung von Wissenschaftl-ern
aus den alten und den neuen Bundesl-ändern so ernst zu nehmen wie nur mögIich. Allein so können die Abhängigkeiten
abgebaut werden, die bis jetzt gerade auch am ZIS bestanden
haben. Zweitens kann sich das lds in Mannheim durch die
Bereiche, die dazukommen sollen, in sinnvo.l-l-er Weise fachlich ergänzen und, vor alIem, sehr gute Mitarbeiter gewinnen, die für erwünschte - wissenschaftliche Konkurrenz im
Hause sorgen. Drittens ist das IdS in Mannheim inzwischen
baulich so ausgestattet, daß neue Mitarbeiter ohne Mühe
aufgenommen werden können. Dies umso mehr, als die llitarbeiter des ZIS an der Prenzlauer Promenade in äuBerst beengten Verhältnissen untergebracht waren und sich in Mannheim auf jeden Fa1I verbessern.
2. Zuordnung zu dem in Berlin zu gründenden Zentrum für
allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Universalj-enforschung: GemäB der Organisationsform der geisteswissenschaftlichen Forschungszentren (v91. Abschnitte B. If .
4.a und c) kommt vorrangig eine Anbindung von Projekt,en auf
Zeit (maximal 5 Jahre) in Betracht. Deshalb sollte bei
Projekten für das sprachwissenschaftliche Zentrum besonderer Wert darauf gelegt werden, dap nach Möglichkeit Arbeiten entstehen, die einer Weiterqualifikation der betreffenden Wissenschaftler dienen (etwa Habilitationsschriften) .
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Ferner ist bei der Auswahl von Projekten für das Zentrum
darauf zu achten, daB es im Rahmen der Allgemeinen Sprachwissenschaft und der Universalienforschung um eine Synthese
aus allgemeiner, auBereinzelsprachlicher und einzelphilologischer Forschung, nicht etwa um ej-n steriles Nebeneinander
von "Phi1ologlen" und "Linguisten" gehen soIl.

3. Überführung in eine Arbeitsgruppe der Max-Planck-Gese11schaft.
4. übernahme a1s 1ängerfristige Akademievorhaben (v91.
Kapitel B. II.2. )
Übernahme in das Hochschulerneuerungsprogramm: Die MaFnahmen dieses Programms sind insbesondere auch auf solche
Disziplinen gerichtet, die an den Hochschulen der neuen

5.

Bundesländer dringend der inhaltlichen und personellen
Erneuerung bedürfen. Die Benennung von Projekten für das
Hochschulerneuerungsprogramm stel1t daher gleichzeitig
einen Hinweis an die neuen Bundesl-änder und die dortigen
Universitäten dar, die betreffenden Fächer besonders zu
berücksichtigen oder wieder aufzubauen und dabei auf oft
noch aus besseren Zeiten der DDR stammendes - wissenschaftliches Potential aus den Akademie-Instituten zurückzugreifen. In diesem Zusammenhang sollten auch sprachwissen-

schaftliche Disziplinen, die ihre Pftege nicht zuletzt dem
Umstand verdanken, dap sie dj-e Sprachen "sozialistischer
BrudervöIker" betref f en lz.B. Polonistik, BulgarS-stik,
Albanistik, Rumänistik, z.I. Finno-Ugristik, Koreanistik,
Sinologie), als besondere Schwerpunkte an den Universitäten
der neuen Bundesl-änder weiter betrieben und ggf. ausgebaut
werden.

6. Empfehlung von Einzelförderung im
tel-Forschung.

Rahmen

der Drittmit-
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Im folgenden wird zu den einzelnen ForschunEsgruppen des
ZIS jeweils gesondert eine Einschätzung und Empfehlung
gegeben:

Bereich f:

Kommunikations- und Soziolinguistik

1. f'orschungsgruppe Gesprächsanalyse (derzeit 4 Wissenschaftler): Die Gruppe wurde insgesamt als sehr gut, aber
nicht exzel-lent eingestuft. Ihr Leiter ist durch Publikationen gut ausgewiesen. Einige der Mitarbeiter sind in den
l-etzten Jahren weniger produktiv gewesen. Ein Mitarbeiter
hat zusammen mit dem Leiter an der Konzeption eines Studiengangs "Kommunikationswj-ssenschaft " und "Kommunikationswirt" mitgewirkt, der an einem zu gründenden Institut, für
Kommunikationswissenschaft in Berlin oder Brandenburg zu
etablieren wäre. - Die Gruppe betreibt mit dem IdS in Mannheim bereits ein Gemeinschaft.sprojekt, das ursprünglich
TeiI des Kulturabkommens zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland war. Eine weitere Zusammenarbeit wurde
vereinbart. Es empfiehlt sich eine Anbindung der Gruppe an
das IdS in lr{annheim. Auch das Teilprojekt "sprachliche
Vermittlungsprozesse als interkulturelle Determinanten der
fntegration äIterer deutschstämmiger Aus- und Übersiedler
aus der Sowjetunion" wäre für das IdS eine Bereicherung.
2. Forschergruppe Soziolinguistik (derzeit 4 Wissenschaftler, darunter ein Aspirant): Das Projekt ist al-s längerfristiges Akademieprojekt einzustufen, wobei der Träger
eine Landesakademie sein könnte ( "Mittelelbisches Wört,erbuch" bzw. "Gesprochenes Niederdeutsch in Mecklenburg-Vorpommern" ). Drei der Wissenschaftler, insbesondere die beiden Leiter des Projekts, sind durch einschlägige publika,
tionen sehr gut ausgewiesen. Der Aspirant so1Ite im Rahmen
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der Promotionsförderung die Möglichkeit erhalten, seine
Arbeit abzuschlieBen.
3. Forschergruppe Kinderkommunikation (derzeit 6 Wissenschaftler, darunter 2 Aspiranten): Dieser Gruppe wird ein
Finanzierungsantrag im Rahmen der Drittmittel-Forschung
nahegelegt. Dabei kommt der DFG-Schwerpunkt "Spracherwerb"
in Frage. Da Lehrstüh1e oder Hochschulinstitute mit der
Spezialisierung auf Kindersprache, wie sie hier betrieben
wurde, sehr selten sind, ist das Hochschulerneuerungsprograilm weniger geeignet. Die Gruppe war sehr aktiv und ist
in der DDR-Vergangenheit gut gefördert worden. Die Habilitation der Leiterin fand 1990 statt. Die Aspirantinnen
sollten bei entsprechender Eignung durch ein Promotionsstipendium weitergefördert werden.
4. Forschungsgruppe Metakommunj-kation (derzeit 2 Wissenschaftlerinnen): Auch diese Gruppe ist in der DDR-Vergangenheit gut gefördert worden. Thematisch erscheint eine
Anbindung an das IdS denkbar. Möglich ist auch eine Förderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms (v91. auch
die Ausführungen zur Forschungsgruppe VI.5., in der sich
diese Gruppe, zusaillmen mit II.5., zu einer neuen Einheit
formiert hat).
Bereich IIr

Grammatik/Semantik

Dieser Bereich wurde von der Gutachtergruppe als besonders
herausragend bewertet.

l-. Forschungsgruppe Kognitive Linguistik (derzeit 6 Wissenschaftler, darunter 1 Mitarbeiterin im Ruhestand): Diese
international bekannte und anerkannte Gruppe wird zukünftig
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als Arbeitsgruppe von der Max-planck-Gesellschaft gefördert. Sie beschäftigt sich insbesondere mit den Grenzgebieten zwischen Sprachwissenschaft und Logik, logischer
Semantik und künstlicher Intelligenz. Ihr Leiter ist aIs
auswärtiges wissenschaftliches Mitglied des MpI für psycholinguistik und als Teilprojektleiter des Stuttgarter Sonderforschungsbereichs 340 bereits seit Iängerem als einer
der führenden ltissenschaftler auf seinem Gebiet anerkannt.
Die bereits i-m Ruhestand befindliche Mitarbeiterin ist für
die Arbeit der Gruppe weiterhin wichtig.
2. Forschungsgruppe Morphologie/ehonologie (derzeit 8 Wissenschaftler): Es handelt sich um eine seit 1983 aufgebaute
Forschungsgruppe, die mit ihren Arbeiten zur ,'natürlichen
Morphologie" internationales Ansehen geniept. Ihr Leiter,
eine Mitarbeiterin und ein weiterer Mitarbeiter sind
Germanisten. Die weiteren Mitglieder der Gruppe sind ein
Turkologe, ein Sinologe, ein Sl-awist, eine Lusitanistin und
Luso-Kreolistin und eine Koreanistin. Diese Gruppe sollte
mit ihren bisherigen Arbeiten an das zu gründende Zentrum
angebunden werden. Dabei sol-Ite unbedingt darauf Eeachtet
werden, daB die z,T. noch erfreulich jungen V,Iissenschaftler
sich mit Habilitationtsprojekten an einer der zugeordneten
Hochschulen zu Hochschullehrern weiterqualifizieren können.
3. Forschungsgruppe satzmodus (derzeit 4 vtissenschaftlerinnen): Auch diese Gruppe, geleitet von einer Romanistin,
hat sehr gute Arbeiten vorgelegt. rhre Forschungen gehören
in den Bereich der Pragmatik (Modalisierung von Sätzen
durch Partikeln). Die Gruppe sollte ihre Arbeiten am zu
gründenden Zentrum weiterführen. Auch hier sol_l-ten im
gröBeren Kontext des Zentrums unbedingt breiter angeregt€, nicht auf das Deutsche beschränkte Arbeiten entstehen,
die es den betreffenden wissenschaftlerinnen gestatten,
sich zu HochschuLlehrerinnen weiterzuquarifizj-eren. - Es
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ist sinnvollr är diese Gruppe die über die gleiche Thematik
im slawischen Bereich arbeitenden Gruppen IV.l-. und IV.9.
anzubinden (v91. dazu unten zu den Gruppen IV.1. und IV.9.).
4, Forschungsgruppe deutsche Grammatik (derzeit 3 Wj-ssenschaftler und 2 Aspi-rantinnen): Die drei Wissenschaftler
haben in der Vergangenheit ausgezeichnete Beiträge zur
deutschen Grammatik geliefert, die am ZIS nicht in dem MaBe
honoriert worden sind, wie sie dies verdient hätten. Wegen
des vorhandenen theoretischen PotentiaLs ist eine Ansiedlung an dem zu gründenden Zentrum zu empfehLen. Die betreuten Dissertationen der beiden Aspirantinnen so}lten im
Rahmen der Promotionsförderung beendet werden können.
5. Forschungsgruppe Ill-okutionsverben: Dieses von einem
Wissenschaftler betriebene Vorhaben ist laut Tätigkeitsbericht 1990 dem Projekt "Forschungen zur Textanalyse"
zuzuordnen und wird deshalb weiter unten im Zusammenhang
mit der Forschungsgruppe VI.5. behandelt.
Bereich fII:

Deutsche Sprachgeschichte

1. Forschungsgruppe Deutsches Wörterbuch von J. und W.
Grimm (derzeit 1l- Wissenschaftler): Es handelt sich um ein
Akademie-Unternehmen mit langer Tradition (vgl. auch Kapitel B. II .2. ) . Die Leistungsfähigkeit dieser Arbeitsgruppe,
die j-n der DDR-Vergangenheit nicht gerade besonders gefördert wurde, zeigt sich auch in den vielen Aufgaben, die man
ihr auBerhalb der eigenen Domäne übertrug und die sie erfolgreich ge1öst hat. Angesichts des Alters eines groBen
Teils der l"litarbeiter sollte die Erfahrung der Mitarbeiter
j-n den nächsten Jahren intensiv genutzt werden, damit das
Unternehmen in absehbarer ZeLL abgeschlossen werden kann.
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Jüngere Mitarbeiter sind aIs Nachwuehs dringend erforderlich und sollten auf dem v'Iege der promotionsförderung unterstützt werden. rnsgesamt sollte die Forschungsgruppe mit

etwa 7 Mitgliedern einen Umfang erreichen, der für das
geplante Arbeitsprogramm noch vertretbar erscheint.

2. Forschungsgruppe Historische Lexikologie (derzeit etwa
3 wissenschaftl-er: Es bietet sich entweder eine Anbindung
der Reste dieser Gruppe an das rds in Mannheim bzw. - speziell für den Leiter der Gruppe a1s einen ausgewiesenen
sprachhistoriker - auch das Hochschurerneuerungsprografirm
an.

3. Forschungsgruppe Goethe-wörterbuch (derzeit etwa 7 vtissenschaftler): Auch hier handelt es sich um ein AkademieUnternehmen mit langer Traditj_on (vgI. Kapitel B.f I .2.),
wie beim Grimmschen wörterbuch soll-te durch geeignete Nachwuchskräfte die zukünftige Arbeit sichergesterlt und vor
allem intensiviert werden. Die Arbeitsstelre sollte daher
in gleicher Personalstärke wie bisher erhalten bleiben.
4. Forschungsgruppe sprachwandet (derzeit 3 wissenschaft1er): Diese Gruppe, die in den l-etzten Jahren intensiv
publiziert hat, sollte in das rds eingegliedert werden. Für
zwei aus dem Projekt ausgeschiedene Mitarbeiterinnen
empfiehlt sich nach den vorliegenden publikationen das
Hochschurerneuerungsprogramm. Ein weiterer Mitarbeiter, der
a1s lvlitglied dieser Forschungsgruppe genannt ist, zugleich
aber auch z:ur später aufgeführten Gruppe rrr.g. gehört,
sol-lte mit dem dortigen vorhaben in ein Akademie-projekt
übernommen werden.

5. Forschungsgruppe Historische stadtsprachenforschung:
Der mit diesem Thema befapte wi-ssenschaftler hat interes-

21L

sante Arbeiten zur Entwicklung des Deutschen in Verbindung
mit der Entwicklung des Buchdrucks vorgelegt und soIIte
über das Hochschulerneuerungsprogramm an eine Universität

vefirittelt

werden.

6. Forschungsgruppe !,Iissenschaftsgeschichte (insgesamt
derzeit 8 Wissenschaftler): Wie aus dem Tätigkeitsbericht
1990 hervorgeht, besteht diese Gruppe aus vier Teilgruppen:
a) aus einer Gruppe von drei Wissenschaftlern, die die
Geschichte der germanistischen Sprachwissenschaft in
Deutschl-and zwischen ca. 1870 und L930 erforschen. Gemäß
Tätigkeitsbericht wünscht diese germanistische Gruppe
ausdrücklich keine Anbindung an die romanistische Gruppe.

b) aus einer t'Iissenschaftlerin, die sich im Rahmen von
Gruppe a) speziell dem Archiv der Berl-iner Akademie widmet und nun, unabhängig von Gruppe a), den dort
vorhandenen Briefwechsel von Konrad Burdach bearbeiten

wiIl.
Für beide - durchaus sinnvollen Forschungsvorhaben
eine Drittmittel-Unterstützung in Frage (DFG).

kommt

c) aus zwei Wissenschaftlern, die sich laut Tätigkeitsbericht bereits seit Januar 1990 ganz aus der Gesamtgruppe
zurückgezogen haben, die aber nach den eingereichten
Unterlagen für die Evaluation dieser Forschergruppe
zugerechnet werden.
Über einen dj-eser Mitarbeiter kann nichts gesagt werden.
Der andere ist ein durch Publikationen international ausgewiesener Slawist, für den unter IV.4. eine Empfehlung gegeben wird.
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d)

aus einer Gruppe von vier Romanisten, die unter der
Leitung eines Akademiemitglieds anhand der reichen
Archivbestände die Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie an der Berl-iner Akademie im 18. Jahrhundert
erforschen wilL.

Obwohl dieses Unternehmen auch im Zusammenhang mit der
Aufk}ärungsforschung stehen und also im vorgesehenen Zentrum (Ha11e) fortgesetzt werden könnte, wird empfohlen, die

drei älteren Wissenschaftler unmitteLbar für den Wiederaufbau der Romanistik - hier im lvlittelbau - an der HumboldtUniversität oder an einer der anderen Universitäten einzusetzen. Ein guter Einstieg dazu ist
zunächst im Rahmen
des Hochschulerneuerungsprogramms - die Bearbeitung der im
ZIS gesammelten, sehr umfangreichen Bestände von Neologismen im Französischen des Jahrhunderts der Aufklärung. Da es
sich um Wissenschaftler aus der - nach L968/1969 nicht mehr
erwünschten groBen romanistischen DDR-Traditj-on handelt,
aus der u.a. die gesamte, zu Recht renommierte Aufklärungsforschung der DDR hervorgegangen ist, wäre dies ein wissenschaftlich sehr sj-nnvoller Weg. Es bleibt zu prüfen, ob
auch die jüngere lvlitarbeiterin an einem solchen Unternehmen
beteiligt werden kann.

. Forschungsgruppe Namenkunde (derzeit 4 Vtissenschaftler) :
Es handelt sich um eine sehr produktive Gruppe. fhre Unternehmungen, das "Brandenburgische Namenbuch,, und das ',Brandenburgische Gewässernamenbuch", sind kLassische Iängerfristige Projekte. Für eine zügige Fortführung sollte gesorgt
werden. Es wird eine Beschränkung der Gruppe auf 3 V,Iissenschaftler empfohlen.
7

8. Forschungsgruppe Mittel-al-terliche Texte (derzeit 3
Wissenschaftler): Dieser Gruppe wird bescheinigt, daß sie
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eine "hochangesehene Editionsreihe" verantwortet, die unbedingt a1s Akademie-Unternehmen j-n der bisherigen personellen Ausstattung weitergeführt werden so11te.
Bereich IV:

Slawistik, BaLtistik, Finnougristik, BaIkanologie

l-. Forschungsgruppe Funktionswörter (derzeit 2 Wissenschaftlerinnen) : Die beiden Wissenschaftlerinnen haben
wichtige Arbeiten zur ModaLisierung von Sätzen in slawischen Sprachen vorgelegt. Sie berühren sich mit den Forschungen der "Satzmodus"-Gruppe aus Bereich II. Insofern
ist eine Eingliederung in das zu gründende Zentrum anzustreben, 1ängerfristig, nach entsprechender weiteren Qualifikation, die Laufbahn im slawistischen (Südslawistik, Polonistik) Bereich einer Hochschule. Zu der Thematik, die
die beiden Wissenschaftlerinnen bearbeiten, gehört auch das
südsl-awische Vorhaben aus IV.9.

2. Forschungsgruppe Baltistik (derzeit 3-4 Wissenschaftler) :
Die baltische Abteilung des ZIS verdankt sich dem Umstand,
daB die Beziehungen zLL "sozialistischen BrudervöIkern" in
der DDR auch auf dem Gebiet der Wissenschaften in besonderer Weise gefördert wurden. Die Gruppe wird von einem international renommierten Fachmann geleitet. Da die Baltistik sowohl für die Indogermanistik im allgemeinen (Litauisch) wie für die die Slawistik im besonderen von beträchtIicher Bedeutung ist (und in der westlichen Bundesrepublik
nicht besonders intensiv betrieben wird), wird mit Nachdruck empfohlen, eventuell vermitteLt über das Hochschulerneuerungsprogramm, in Ber1in oder an einer der anderen
Universitäten der neuen Länder ein bal-tistisches Institut
einzurichten.
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3. Forschungsgruppe Finno-Ugristik (derzeit 4 WissenschaftIer): Diese Forschungsgruppe hat, in der Nachfolge von
V'Io1f gang Steinitz, vor aIlem auf dem Gebiet der Ost jakologie gearbeitet. Es handelt sich um eine leistungsfähige
Gruppe mit groBer sprachlicher Kompetenz im Bereich der
finnisch-ugrischen Sprachen, die über das Hochschulerneuerungsprogranm in die Humboldt-Universität integriert werden und dort die Basis für ein finno-ugristisches Institut
bil-den so]Ite. Angesichts der geringen Verbreitung der
Finno-Ugristtk in Deutschland ist dies ein wil-lkommener
Schwerpunkt. Der Leiter der Gruppe war schon bisher auch an
der Humboldt-Universität tätig.
4. f'orschungsgruppe Balkanologie (derzeit 1 Wissenschaftler, zusätzlich l- Vtissenschaftler aus III.6. ); Der Leiter
der Gruppe ist inzwischen al-s Albanist an die Luctwig-Maximilians-Universität München berufen worden. Ein weiterer
Mitarbeiter ist schon 1989 aus dem Projekt ausgeschieden.
Für die sehr gut qualifizierte verbleibende Mitarbeiterin
kommt entweder, zusammen mit dem Slawisten aus Gruppe
III.6., mit dem sie laut Tätigkeitsbericht kooperiert, eine
Bewerbung an das zu gründende Zentrum in Frage zumalbeide schon im Rahmen des von der European Science Foundation geförderten Projektes "Typologie der europäi-schen
Sprachen" mitarbeiten. Es käme jedoch auch eine Förderung
im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms in Betracht,
verbunden mit dem Aufbau ei-ner al-banologischen Abteilung an
einer der regional-en Hochschulen. Auch die Albanologie ist
bundesweit ein Desiderat. Die Empfehlung für das Hochschulerneuerungsprogramm gilt in diesem FaIl analog für den
Slawisten aus III.6.
5. Forschungsgruppe Russisch-deutsches Wörterbuch (derzeit
5 Wissenschaftler): Die Leit.ung des ZfS hat bei der Bege-
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hung durch die Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates darauf
hingewiesen, f ür die l,Iitarbeiter an diesem Vorhaben - die
zum TeiI aus Pol-onisten besteht existiere die Vereinba-

rung der Übernahme in ein Verlagsprojekt. Laut Tätigkeitsbericht bestand ei-ne sol-che Vereinbarung jedoch auch im
Februar l-99L noch nicht. Da ein neubearbeitetes russischdeutsches Wörterbuch sinnvoll ist, sol1te ein solches Verlagsvorhaben unterstützt werden.

6. Forschungsgruppe Rumänische Lexikologie (derzeit 2 Wissenschaftl-er sowie eine weitere Wissenschftlerin aus dem
Zentralinstitut für Literaturgeschichte) : Das Rumänische
al-s Sprache eines "sozial-istischen Bruderlandes" zählte zv
den romanischen Sprachen, deren Pflege und Erforschung in
der ehemaligen DDR mit weniger Zurückhaltung betrieben
wurde aLs die der romanischen Sprachen "kapitalistischer"
Länder. Diesem Umstand verdankt das ZIS die Existenz einer
Forschungsgruppe von zwei Wissenschaftlern, die sehr gute
Kenner des Rumänischen und der rumänischen Sprachwissenschaft sind. Beide waren an der unter der Leitung eines
Leipziger Romanisten erstellten, bisher umfangreichsten
rumänischen Grammatik beteiligt. Im Zuge des Aufbaus einer
neuen Romanistik an der Humboldt-Universität sol-lten die
beiden Wissenschaftler, vermittelt über das Hochschulerneuerungsprogramm, den Mittelbau der dortigen Romanistik
verstärken. Es wird empfohlen, auf dieselbe Weise eine sehr
gute Kennerin der rumänischen Literatur, die am Zentral-institut für Literaturwissenschaft tätig ist, in die neue
Romanistik an der Humboldt-Universität einzugl-iedern.
7. Porschungsgruppe Slawische Phraseologie (derzeit
3 V'lissenschaftler);

8. Forschungsgruppe Eigennamenwiedergabe (derzeit 2 Wissenschaftler ) ;
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9. Forschungsgruppe Bulgaristik (derzeit l- wissenschaftlerin ) :
die slawistik sowohl im westen der Bundesrepublik wie,
erstaunl-icherweise, auch im osten, nicht sehr entwickelt
ist, kommt, vermittelt über das Hochschulerneuerungspro*
graflrm, für die bereits qualifizierten wissenschaftler aller
drei Gruppen eine Eingliederung zumindest in den akademischen Mittelbau einer Hochschule in Frage. Dies umso mehr,
als ej-ne Reihe interessanter Arbeiten vorliegt. Für die
Bulgaristin ist, im Rahmen der satzmodus-Forschutrg, auch a.n
eine zeitweilige Tätigkeit am zentrum (mit einer weiterqualifizierenden Arbeit) zu denken (vgl . zrt II.3. und IV.1. ).
Aus der Gruppe 8 kommt nur eine person für das Hochschulerneuerungsprogramm in Betracht. Für die andere Mitarbeiterin
sol1te eine Promotionsförderung erwogen werden.
Da

Bereich V: Automatische Sprachverarbeitung

l-. Forschungsgruppe Morphologie/syntax (derzeit 5 wissenschaftler ) ;
2. Forschungsgruppe Sel-ektion/Semantik (derzeit 3 Wissenschaftler);
3. Forschungsgruppe Sprachlehrsysteme (derzeit I Wissenschaftler);
4. Forschungsgruppe Maschinelle Übersetzung (derzeit
5 Wissenschaftler):
Der gesamte Bereich "Automatische sprachverarbeitung', sollte zusammengehalten werden, weil hier eine fachlich gut
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aufeinander abgestimmte und leistungsfähige Arbeitsgruppe
herangewachsen ist. Sie besteht aus Sprachwissenschaftlern,
Ingenieuren und Informatikern. Die Mitarbeiter stammen z.T.
noch aus der Zeit der ersten Bemühungen um automatische
Übersetzung und sind von daher versierte Praktiker. Ein
Institut für Computer-Linguistik an der Humboldt-Universität wäre eine geeignete neue Wirkungsstätte.
Bereich VI:

1.

Lexikologie/Lexikographie

Forschungsgruppe Neologismusforschung

schaftler

(derzeit 8 Wissen-

);

2. Forschungsgruppe Lexikographie der deutschen
wartssprache (derzeit 7 Wissenschaftler) :

Gegen-

Für beide Projekte wird die Übernahme an das IdS in Mannhein empfohlen. Diese Gruppen können auch sicherstellen,
dap, fall-s tatsächlich in bestimmten Bereichen vorhanden,
die sprachlichen Unterschiede zwischen den östlichen und
den westlichen Ländern der Bundesrepublik weiter im Bl-ickfeld bleiben. Dem dient insbesondere auch das bereits mi-t
dem IdS zuammen konzipierte Projekt "Gesamtdeutsche Korpusinitiative zum Sprachwandel 1989 /L990" , an dem eine Reihe
von lt{itgl-iedern der Pro jekte des Bereichs VI . zu einer
neuen Projektgruppe, darunter zwei aus Gruppe 7, beteiligt
sind. Beide Gruppen soll-ten auf je etwa fünf Wissenschaftler beschränkt werden.

3. Forschungsgruppe Chinesische Lexikographie (derzeit
4 Wissenschaftler): Ein Auf- oder Ausbau der Sinologie an
Universitäten in den östl-ichen Ländern ist wünschenswert.
In der bundesrepublikanischen Forschungslandschaft mit
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ihren sehr guten kulturhistorisch orj-entierten sinologen
dürfte gerade die sprachwissenschaftliche Ausrichtung der
sinologinnen und sinologen des zrs eher ein Desiderat darstelren. rnsofern kommt für die besonders ausgewiesenen
Mitgrieder dieser Gruppe das Hochschulerneuerungsprogramm
mit dem Ziel der Übernahme in eine universitätseinrichtung,
gegebenenf al-l-s auch ein Habil-itationsstipendium in Frage.
4. Forschungsgruppe Englische Lexikologie (derzeit 3 wissenschaftrer): ALlen drei Anglisten, die gute Arbeiten im
Bereich der lexikaLischen Korl-okation vorgelegt haben (und
in der vergangenheit j-n jeder Bezj-ehung benachteiligt \^rurden), so11te die Möglichkeit eröffnet werden, in ihren
l-etzten Arbeits jahren über das Hochschulerneuerungsprogramm
in den Mittelbau ej-ner Hochschule j-ntegriert zu werden,
5. Forschungsgruppe Textlinguistik (derzeit 3 wissenschaft1er, 1- Aspirant und 3 wej-tere wissenschaftler aus den Bereichen r und rr ) : Das projekt hat zwischen dem zeitpunkt
der Eval-uation (oktober 1990) und der vorlage des Tätigkeitsberichts 1990 eine Metamorphose durchgemacht. Es ist
nach der Eval-uation aus den Bereichen r und vr nachträglich
in den genererl durch die Gutachtergruppe besonders gut
eingestuften Bereich rr übergewechsert und vereint nunmehr drei der in der vergangenheit besonders exponierten
und vergleichsweise groBzügig geförderten MitgLieder des
zrs. GemäB der Mehrzahl ihrer Mitglieder ist die Forschungsgruppe hier weiter unter vr. aufgeführt. Für den
Leiter der Gruppe und die beiden anderen führenden wissenschaftler wird entweder eine Anbindung an das rds empfohlen
oder, über das HochschuLerneuerungsprogranm, die Eingriederung in eine der HochschuLen. Eine jüngere Mitarbeiterin
so11te sich im Rahmen des Hochschul-erneuerungsprogramms
weiterquarifizieren und eine Zuordnung z! ihrer Heimatuni--
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versität Greifswald anstreben. Eine analoge Weiterqualifikation kommt eventuell für eine Mitarbeiterin in Frage,
die L987 in Leipzig promoviert hat. Das Promotionsvorhaben
der Aspirantin solLte durch ein Stipendium unterstützt
werden.
6, Forschungsgruppe

Politischer Text (derzeit 3 Wissenschaftler): Es solIte geprüft werden, ob Mitglieder dieser
Gruppe für eine Anbindung an das IdS in Mannheim in Frage
kommen. Eventuell könnte, nach weiterer Sichtung der bisherigen Ergebnisse, an eine Förderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms gedacht werden.

7. Forschungsgruppe Computerlexikographie: Es wird empfohIen, diesen tiissenschaftler als Ergänzung zur lexikologischen und lexikographischen Gruppe in das IdS in lvlannheim
einzugliedern. Er soIIte an dem gemeinsam mit dem IdS konzipierten Unternehmen "Gesamtdeutsche Korpusinitiative zum
Sprachwandel 1989 /L990" mitwirken, an dem auBer ihm noch
der Leiter und zwei V'Tissenschaf tlerinnen aus VI .1. , eine
Mitarbeiterin aus VI.4., der Leiter und zwei Mitarbeiterinnen aus VI.6. und eine Mitarbeiterin aus der Dokumentationsabteilung beteiligt sind.
8. Forschungsgruppe Orthographie: Für diesen Wissenschaftler bi-etet sich über die Zwischenstufe des HochschuLerneuerungsprogramms auf Dauer eine Anbindung an die Universität Rostock an, wo Orthographieprobleme intensiv behandelt werden.
Abteilung Information/Dokumentation sowie Bibl-iothek
1. Information und Dokumentation (derzeit 6 Mitarbeiterinnen ) ;
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2, Bibliothek (derzeit 5 Mitarbeiterinnen):
Für das zentrum, in das sinnvol-Ierweise die Bibliothek des
in den
zTS integriert werden sollte, werden einige stel-len
Bereichen Dokumentation und Bibliothek erforderlich sein'
Esmupgeprüftwerden,wievieleStellendiessindund
welche der Mi-tarbeiterinnen eventuell übernommen werden
können. Einzelne Mitarbeiterinnen der DokumentationsabteiIung haben bereits in Forschungsgruppen mitgearbeitet' Es
wird sinnvoll sein, einen Teil der Dokumentationsabteilung,
dem Ids
zusalnmen mit den entsprechenden Archivebeständen,
in Ivrannheim einzugliedern, soweit sie nicht den Langfristvorhaben zugeordnet sind, die künftig im Rahmen des Akademienprogranms gefördert werden sollen (vg]. oben Abschnitt

B.rr.2.).
Zeitschriften, Reihen des Instituts
Tätigkeitsbericht will der von vcH in weinheim übernommene Akademie-verlag die folgenden Reihen und zeitschriften fortführen:

GemäB

1

. Reihen:

st,udia grammatica "
"Deutsche Texte des Mittelalters" (vgl' oben
Bereich III.8. )
"Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhoch"

deutschen

"

2. Zeitschriftens,,Zeitschrift

für Phonetik, sprachwis-

senschaft und Kommunikationsforschung"
( ZPSK )

Die Reihe ,'sprache und Gesellschaft" r,{ird nicht fortgeführt. Die zusammen mit dem zentral-institut für Literatur-
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geschichte herausgegebene "Zeitschrift

für Slawistik" geht
Ende 1991 voraussichtlich in der Zeitschrift "Welt der Slavren" auf . Die Institutsreihe "Linguistische Studien,' könnte
am IdS in Mannheim weitergeführt werden.
Insgesamt werden zur Eortführung der hier empfohlenen Projekte und Projektgruppen des bisherigen ZIS ca. 70 Stellen
für Wissenschaftl-er erforderlich, davon etwa 25 zur Eingliederung in das IdS, ca. 20 bis 25 für akademietypische
Langzeitvorhaben, 6 zur Konstituierung einer Arbeitsgruppe
der Max-Planck-Gesellschaft und etwa L5 bis l-8 zur Anbindung an das neu zu gründende Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und sprachliche Universalienforschung. AuBerdem ist damit zu rechnen, daß etwa 40 bis
50 Anträge gemäB Hochschulerneuerungsprogranrm oder im Rahmen

der üblichen Einzelförderung gestellt werden.

Bei der Überleitung der genannten Gruppen in ihre neuen
Arbeitszusammenhänge wird zu prüfen sein, ob der personalbestand in den einzelnen Fä}len angemessen ist.
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C.V. Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie
( zIAGA), Berlin
V.1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Zentralinstitut für AIte Geschichte und Archäologie
(ZIAGA) entstand 1969 im Rahmen der Akademiereform j-n Zusammenfassung der bis dahin bestehenden altertumskundlichen
Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften (fnstitut für
griechisch-römische ALtertumskunde, gegründet 1955 ; Insti'tut für Vor- und Frühgeschichte, gegründet 1953; Institut

für Orientforschuog, gegründet L947). Bei seiner Gründung
wurde das ZIAGA damit beauftragt, Forschungsaufgaben a) zur
Ur- und Frühgeschichte des deutschen Volkes, b) zur Vteltgeschichte in vorkapitalistischer Zeit bzw. bis zur Herausbildung des Feudalismus und c) zur Lj-teratur und zu ideologiegeschichtlichen Fragen der Antike wahrzunehmen, sowie
d) QueLl-eneditionen vorzunehmen.
Arbeitsgebiet des ZIAGA umfaBt in den Wissenschaftsdisziplinen Archäologie, Philologie, Geschj-chte, Anthropologie
unter Zuhilfenahme naturwissenschaftlicher Spezialrichtungen (Pa1äobotanik, Archäozoologie, Dendrochronologie u.a. )
die Periode von der Menschwerdung bis zum frühen Mittelalter und die Regionen Mittel- und Südeuropa, Vorderer Orient, Afrika sowie (seit 1988) Südamerj-ka. Dazu verfügt das
Institut über eine entsprechende SpezialbibLiothek sowie
über Archive, Sammlungen und Laboratorien.
Das

Die wissenschaftlichen Aufgaben des ZIAGA verteil-en sich im
wesentlichen auf vier Bereiche:

1. Ur- und Frühgeschichte
2. A1ter Orient

223

3. Griechisch-römische Geschichte
4. Griechisch-römische Kulturgeschichte (Klassische Philologie

)

In diesen Bereichen werden in unterschiedlicher
folgende Forschungsarbeiten verfolgt :

GewichtunE

L. Traditionell-e Akademievorhaben (Corpora-Editionsreihen,
Wörterbücher

),

2. Archäologische Feldarbeiten im In- und Ausland,
3. Interdisziplinäre Forschungen zur Anthropogenese, regionalen Kulturgeschichte und vergleichenden Religionsgeschichte,

4. Disziplinäre Forschungen zur SoziäI-, Wirtschafts-,
Kultur-, Philosophie-, Literatur- und Wissenschaftsgeschichte auf der Grundlage der im ZIAGA vertretenen
Einzeldisziplinen (Ur- und Frühgeschichte, Alte Geschichte, klassische Philologie, klassische Archäolo9ie, Ägypto1o9ie, Assyriologie, Iranistik, Indologie,
Sinologie, Turkologie, Altamerikanistik),
5. Naturwissenschaftliche Forschungen im Rahmen der Archäologie (Archäozoologie, PaIäobotanik, Dendrochronol-ogie, Anthropologie u.a. ).
1.

Ur- und Frühgeschichte (UFG)

Der Bereich UFG befaBt sich unter wesentlicher Einbeziehung
archäonaturwissenschaftlicher Methoden mit der Ur- und
Frühgeschichte Mitteleuropas und angrenzender Regionen
unter spezifischer Ausrichtung auf die germanische, slawische und deutsche Frühgeschichte j-m Bereich der "Germania
Sl-avica " .
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Gegenwärtig werden folgende Projekte bearbeitet:

(1) Urgeschichte:
L. Natur - Mensch - Gesellschaft im Paläolithikum
2. Handbuch "Urgeschichte Mitteleuropas"
3. Kulturdlmamik und Technologietransfer zwischen

Schwarzem

Meer und südlichem Ostseegebiet
(in Zusammenarbeit mit naturwissenschaftlichen Gruppen:
'4C und Archäobotanik)
4. Neolithisierung in Schleswig-Holstein und Mecklenburg

5. Bronzezeitl-iche Metallverarbeitung auf dem Territorium
der ehemaligen DDR - Archäometallurgische Untersuchungen
zwischen Weser, Oder, Erzgebirge und Ostsee

(2) Frühgeschichte / frühes MitteLalter:
6. Reiternomaden und Germanen Studien zur Archäologie der
Reiternomaden j-n Südosteuropa und RuBland (4.-6.Jh. )
7 . Römisch-germanische Beziehungen und germanische Kulturund Sozialgeschichte, mit folgenden Einzelprojekten:
a) Corpus der römische Funde;
b) Die römische Kaiserzeit und VölkerwanderungszeLE im
Ostseebereich
B. Forschungen zur Siedlungsgeschichte und zu den Sozialverhältnissen in Mitteleuropa zwischen römischer

Kaiserzeit
und MittelaLter (= Germanen Slawen Deutsche / Siealungsgeschichte
9

)

" Mittelalterarchäologie, mit folgenden Einzelprojekten:
a) Frühgeschichte der deutschen Landwirtschaft:
b) Untersuchungen zur Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelelbe-Saalegebiet während des
9.-L2. Jahrhunderts;

225

c) Untersuchungen zur handwerklichen Produktion bei den
Westslawen (7.-13. Jh. und zwischen EIbe und Oder im
1. -4. Jh. ) ;
d) Frühe Umwelt und die Entwicklung der Mensch-UmweltBeziehung im östlichen Deutschland;
e) Dendrochronologische Studien zur Archäologie der
Westsl-awen

(integraler Bestandteil anderer Projekte, insbesondere von 2.2 Forschungen zu Siedlungsgeschichte)
L0. Zielgerichtete Altersbestimmung und aaC-Methode Ztr
Präzisierung vorhandener archäologischer Chronologiesysteme

11. Provinzialrömische Archäologie
L2. Enzyklopädie zur Frühgeschichte

Europas

2. Alter Orient
Dieser Bereich befaBt sich in Verbindung mit editorischer,
philologischer und archäologischer Grundlagenforschung
sowie I'orschungen zur Sozial- und Kulturgeschichte Ost-,
Südost- und Südasiens mit der Kul-turgeschichte des Alten
Orients. Gegenwärtig werden folgende Projekte bearbeitet:

1. Vtörterbuch der ägyptischen Sprachea )
(Computergestützte Erarbeitung einer zweiten, erweiterte Neuausgabe, verbunden mit Texteditionen und Auswertungen).

2, Weiterführung der "Archaelogical Map of the Sudan"
(A.M.S. ), der Rekonstruktionsarbeiten auf dem Pyramia)

Dieses Vorhaben wurde der Konferenz der Akademien der
Wissenschaften zur fachspezifischen Begutachtung zwecks
Aufnahme in das Akademieprografirm empfohlen (v91. oben

Abschnitt B.II.2.).
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denfeld von Meroe sowie Veröffentlichung der Reliefs
des sogenannten Sonnentempels von Meroe.

3. Erschließung und Auswertung von Keilschrifttexten und
archäologischem Fundgut mit textauswertenden Unt,ersuchungen zur Geschichte des alten Vorderasiens sowie
siedlungsgeschichtlichen Forschungen in Syrien und
Betreuung des Boghazköi-Archivs der Akademie.
4. Edition, Bearbeitung sowie auswertende Untersuchungen
der mittel-iranischen, alttürkischen und der chinesischen Turfantexte der Akademiea > .
5. Forschungen zur Religions-, Rechts-, philosophie- und
Kult,urgeschichte des alten Ost- und Südasiens (China
und Indien).
6. Altamerikanistik unter Betonung der Erforschung sozialer Strukturen und Institutionen am Vorabend der
spanischen Eroberungen in Mesoamerika und im Andenraum
( Quelleneditionen, Prosopographische Untersuchungen )
sowie Andiner Archäologie (Mitwirkung an der Auswertung
archäologischer Funde aus Sipän/peru im Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz ) .
Griechisch-römische Geschichte

Dieser Bereich befaBt sich mit der Geschichte der griechischen und römischen Antike. Gegenwärtig werden folgende
Projekte bearbeitet:

1. fnscriptiones Graecae ( IG)',

;

2. Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)1>;
r'

) VgI. FuBnote L I Seite

225.
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3. Prosopographia Imperii Romani (PIR)a)i
4. Griechisches

Münzwerka ) i

Herrschafts- und
Verwal-tungsstrukturen im hel-lenistischen Osten, zu den
griechischen Beziehungen nach Vorderasien, zu Schwarzmeerinschriften und zv seleukidischen Keilschriftur-

5. Hellenismusforschung: Forschungen zu

kunden;

Provinzialrömische Archäologie : Auswertung/eublikation
des Grabungsprojektes Iatrus-Krivina (Limesforschung) ;
Aufnahme, Dokumentation und Publikation von Glasfunden
in Moldavien und in Siebenbürgeni

der Antike: Untersuchungen der von Althistorikern benutzten ökonomischen Begriffe sowie Übersetzung,
wirtschaftshistorische Er1äuterung und Edition antiker,
noch kaum erschlossener griechischer ökonomischer
Schriften;

7. ökonomie

8. UachlaB/BriefwechseL von Eduard Meyer: WissenschaftLiche Auswertung und Publikation des Nachlasses des
deutschen Althistorikers Eduard Meyer ( L855-l-930 ) .
9. Byzantinistika): Prosopographie der byzantinischen
Zeit
10. Ammianus Marcel-Linus (Editionsvorhaben)
I1. Inschriftenforschung

r_)

VgI. FuBnot,e L, Seite

225.
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4.

Griechisch-römische Kulturgeschichte

Dieser Bereich befaBt sich mit der Kurtur der griechischen
und römischen Antike. Neben traditionellen Langfristvorhaben (Corpora-Editionsreihen, Wörterbücher) werden Grundlagenforschungen zur antiken Literatur-, philosophie- und
Wissenschaf tsgeschichte betrieben .
Gegenwärtig werden folgende Projekte bearbeitet:

(A. Editionen)
1

. das Corpus lrledicorum Graecorum/Latinoruml

);

2. die Griechischen Christlichen Schriftsteller

der ersten

Jahrhundertea ) i

3. die Bibliotheca Teubneriana')i
4. die Schriften und Quellen der A1ten Welt: Ausgaben
griechischer und römischer Literaturwerke/historischer
Quellen mit Übersetzung und Kommentar;
5. die Historien des Sal-l-ust: Neuausgabe der HistorienFragmente mit deutscher Übersetzung, philologischhistorischem Kommentar und Regesten der Jahre 78 67
v. Chr. ;

6. griechische und lateinische Quellen zur Geschichte
I4itteleuropas.

r-

) Vgl. FuBnote l, S.

225.
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(8. Lexika)
7

, Mittel]ateinisches Wörterbuch') i

8. Polybios-Lexikona

I

.

9. Byzantinistisches Lexikon.
(C. Sonstiges)
10. Mykenologie/ttinoica: Forschungen zur minoischen Kultur
sowie Edition des Briefwechsels zwischen Schliemann und
Brockhaus;

11. Zur literarischen Kommunikation in Griechenland im 5.
und 4. Jahrhundert v.Chr.: Internationale Untersuchung
der antiken Literatur unter neuen methodischen Gesichtspunkten: Tragödie, Komödie, Rhetorik, Geschichtsschreibung, Philosophie, Kommunikat,ionsformen der Wissenschaft, Ästhetik und Poetik, Herausbildung der Buchkultur;
L2. Zur Geschichte der griechj-schen Komödie: Historischsystematische Gesamtdarstellung der einzelnen Komödienformen.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des ZIAGA publizieren
ihre Arbeitsergebnisse in insti-tutseigenen sowie in Fachzeitschriften des In- und Auslandes, als Aufsätze in Sam-

r-

) VgI. FuBnote L, Seite
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.

-
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mel-werken oder a1s eigene Buchpublikationen.

Die folgenden

Zeitschriften werden unter Mitwirkung von Wissenschaftl-ern
des In- und Ausl-andes vom ZIAGA selbst herausgegeben:

.

1

ll "

Referatezeitschrift der Bibliothek;
seit l-973; L2 Hef te/Jahr; l-50 Ex.

Inf ormat j-onen"

tl

lt

2. ll'l,titteilungen zur Alten

Ge-

llschichte und Archäologie in
llder DDR"
il

3. llPhilologus. Zeitschrift ftir
llKIas

sische Philologie

il

4. llOrientalistische Literatur-

lnformationsbuLletin; seit.

jährlich;
seit

l-84 6

seit

1898

seit

l-902

seit

1955

1973;

500 Ex.

llzeitung
il

5

. llKlio .

6.

Beiträg
llGeschichte

e zur Alten

llDas Altertum

7.

Ausgrabungen und Funde

seit

L956

8.

Zeitschrift fUr Archäologie

seir

1967

9.

Altorientalische

seit

1974

Forschungen

Die von der Akademie-Verlag GmbH betreuten 6 Periodika
(Orientalistische Literaturzeitung, Altorientalische Forschungen, K1io, Philologus, A1tertum, Ausgrabungen und
Eunde) wurden in das neue Verlagsprograilm übernommen. Nach
neuer Kalkulatj-on werden gegebenenfalls Druckkostenzuschüsse zu beantragen sein. Angestrebt wird in Zusammenarbeit
mit dem Verlag eine Personalisierung der Herausgabe der
Zeitschriften. Für den Philologus wurden 4 Herausgeber
gewonnen (davon 2 aus den alten Bundesländern), für die
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Klio 3 Herausgeber (davon 2 aus den alten Bundesländern).
ithnliche Veränderungen sind auch für die Altorientalischen
Forschungen vorgesehen. Für die Orientalistische Literaturzeitung, die ein international zusammengesetztes Redaktionskollegium bereits besitzt, wird eine Trägerschaft
durch die neu zu gründende Berliner Akademie angestrebt.
Problematisch ist derzeit die Weiterführung der im Auftrag
des Zentralinstituts herausgegebenen "Zeitschrift für Ar-

chäoIogie", die vom Deutschen Verlag der Wissenschaften
betreut wird. Der vom Verlag geforderte DruckkostenzuschuB
kann vom Institut sel-bst gegenwärtig nicht aufgebracht
werden.
AuBerdem werden vom ZIAGA
Reihen herausgegeben:

l-.

llVeröf f entlichungen des Zen-

lltralinstituts ftir Alte

Ge-

llschichte und Archäologie

die folgenden wissenschaftl-ichen

llBd.

2, L973; Bde. 20-22 im Druck

il
ll

il

Schrif ten zur Ur- und Fruhge-llna. f , l-953; Bde. 44-45 im Druck

2.

schichte

Schriften zur Geschichte und Bd. 1, 197L; Bde. 2\-24 im Druck
Kultur des Alten Orients

3.

4.

llSchriften zur Geschichte
llKultur der Antike
il

5.

ll

llBerliner Byzantinistische
llArbeiten

und

Bd. l-, t9702 Bd.

17

lIV, 30-34 im

Druck

Bd. l-, l-956; Bde. 55, 57-58 im
Druck
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Mitarbeiter des fnst,itut,s haben regelmäBig an Fachtagungen
im Inl-and teilgenonrmen. Die Beteiligung am internationalen
wissenschaftlichen Leben blieb, nicht zul-etzt wegen der
Reisekaderregelung (28 I der Mitarbeiter bzw. 55r7 t der
Wissenschaftler), auf einem zahlenmäBig kleinen Personenkreis beschränkt. Das fnstitut hat zahlreiche wissenschaftliche Fachtagungen und Symposien veranstaltet und sich um
vielf äItige Kontakte zum Ausl-and bemüht.
Die Mitarbeiter des ZIAGA waren um einen ständigen Kontakt
zu den Hochschulen bemüht, was sich unter anderem in den an
der Humboldt-Universität Berlin, der Martin-Luther-Universität Ha1le sowie (seit L990) an der Freien Universität
Berlin gehaltenen Grundvorlesungen dokumentiert. Zudem
hiel-t eine groBe Zahl von Mitarbeitern des ZIAGA Vorträge
an anderen Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen und
fertigte auswärtige Gutachten an.
Von den Mitarbeitern des fnstituts wurden. jedes Jahr Studenten, Doktoranden und Praktikanten betreut.

Die Arbeit der Mitarbeiter des ZIAGA fand eine beachtliche
internationale Rezeption: Sie können auf zahlreiche publikationen, Einladungen zrt internationalen wissenschaftlichen
Veranstaltungen, LehrveranstaLtungen, Buchpublikationen,
Auszeichnungen sowie Mitgliedschaften in int,ernationalen
wissenschaftlichen Gesell-schaften (und deren vorständen,
Herausgebergremien und Gutachterkommissionen) verweisen.
Das zrAGA arbeitet mit vflissenschaftlern aus einer Reihe
anderer wissenschaftlicher rnstitutionen des rnlands (Hochschulen, Museen) sowie des Auslands auf werschiedenen Ebenen (in wissenschaftrichen Projekten, in Form gemeinsamer
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Tagungen, Veröffentlichungen) zusammen. Zu den Einrichtungen des Auslands gehören u.a.: die Institute für Archäo1ogie bzw. Geschichte der Akademien der Wissenschaften der

Mitgliedsländer des RGW, die School of Archeology and
Oriental Studies in Liverpool, die syrische und ägyptische
Altertümerverwaltung, die School of Oriental and African
Studies und das British I'luseum in London, die Universitäten
von Kyoto, Tokio, Osaka (Japan), und Lund (Schweden),
Göttingen, Münster,
Berlin, Hei-de1berg, das Römisch-Germanische Zentralmuseum,
das DAI, das Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Graz, das Institut für Alte Geschichte, Wien u.a. Nach
Angaben des Instituts ist es seit November 1989 zu einem
starken Anstieg der gemeinsamen Forschungsprojekte und
Kooperationsbeziehungen

gekommen

.

V.2. Organisation und Ausstattung
Das ZIAGA hat seit dem 1. Halbjahr L990 in geheimer Abstimmung gewähIte Leitungsgremien. Seit Oktober l-990 wird das
ZfAGA durch ein Direktorium geleitet, bestehend aus den
Leitern der vier Wissenschaftsbereiche und dem Vorsitzenden
des Wissenschaftlichen Rates. Es hat einen durch den Wissenschaftl-ichen Rat vorgeschlagenen und durch den Präsidenten der Akademi-e der Wissenschaften berufenen Geschäfts-

führenden Direktor. Daneben besteht ein Wissenschaftl-icher
Rat a1s Interessenvertretung der in den vier Wissenschaftsbereichen, der Bibliothek, der Redaktionsgruppe und der In-

stitutsleitung

beschäftigten Mitarbeiter.

im ZIAGA 185 Mitarbeiter beschäftigt, davon L29
Wissenschaftler. Diese verteilten sich wie folgt auf die
einzelnen fnstitutsbereiche (Stand: L. Juli 1990):
1990 waren
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Bereiche des Instituts

Pl-anstell-en

Leitung

9

Arbeitsgruppe Publikationen

5

Abteilung Forschungsorganisation
Abteilung Graphik, Fotographie, Archiv
Abteilung Information, Dokumentation, Bibliothek
Forschungsgruppe Enzyklopädie zur Frühgeschichte
Europas

Bereich
Bereich
Bereich
Bereich

2
L
8

6

Ur- und Frühgeschichte
Alter Orient

28

griechisch-römische Geschichte
griechisch-römische Kulturgeschichte

2L

25
24

Per 28.2.1-991 hat das ZfAGA einen personal-bestand von
l-19 wissenschaftlichen und 47 nichtwissenschaftl-ichen Mitarbeitern (Gesamt: 166 ) .
Das ZIAGA ist wie alle anderen AdVt-Institute bislang haushaLtsfinanziert. rm Jahr 1990 stand dem rnstitut ein Haushalt von ca. 4,7 Millionen DM, davon ca. 3r5 Millionen DM
für Personalmittel I zvr Verfügung.

Der Service-Bereich des ZIAGA umfaBt

die technischen Einrichtungen Fotoateliers, Zeicheneinrichtungen, Restaurierungswerkstätten sowie die archäo-naturwis senschaf tliche Laboratorien,
die Bibliothek, die sich mit ihren Spezialabteilungen
und wissenschaftlichen Nachl-ässen zu einer bedeutenden
Fachbibliothek entwickelt hat,
die Publikationsgruppe, die für die kontinuierliche
redaktionelle Betreuung der institutseigenen Zeitschriften und eines groBen Teils der Buchpubrikationen verantwortlich ist,
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das Archiv mit einer Viel-zahl von Spezialsammlungen, die
in enger Verbindung zu den projekt- und Arbeitsgruppen,
Editionsunternehmungen und Ausgrabungen stehen.

Die Bibliothek hat per 30.11.1990 einen Bestand von etwa
123700 Bänden (Zugang 1990: 3551 Bände). Es werden L.342
ritel an zeitschriften und serien geharten. Ein wesentlicher TeiL dieser Literatur wurde auf dem Weg des Austausches wissenschaftlicher Schriften mit 781 partnern in
54 Ländern erworben.
Aufgrund fehrender sachmittel muBte ab dem 30.11. l-990 danit
begonnen werden, Abonnements von Fortsetzungswerken und
laufende Bestellungen z! stornieren. Dadurch entstehen
Lücken, die immer schwerer z! schlieBen sein werden.
rm Archiv werden derzeit (von einem Mitarbeiter) Arbej-ten
zlur Entflechtung des Archivbestands im Hinblick auf eine
Rückführung an die fachrich zuständigen stellen durchgeführt, ferner wird an einem Findbuch gearbeitet, das den
Gesamtbestand des rnstitutsarchivs dokumentiert. Die Magazj-nierungsmöglichkeiten sind infolge gröBerer Aktenabgaben

erschöpft.

V.3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
hat sich die wissenschaftliche Effekti-vität und Rationalität der im rnstitut verbundenen
Disziplinen und spezialrichtungen im überinstitutioneL]en
und internationalen vergleich bewährt und bestätigt. Arrerdings bedürfe das Problem der Nachwuchsausbildung z:ur sachgerechten Fortführung der traditionellen rnschriften-corpora und der Erschließung kulturhistorisch bedeutender ArchiNach Aussage des zrAGA

-236ve dringend einer Lösung. Dazu wird vorgeschlagen, die
universitäre Forschung und Ausbildung unter Umständen durch
Überleitung von Mitarbeitern an Universitäten z! fördern.
Zur Fortsetzung der wissenschaftl-ichen Arbeiten wurden im
ZIAGA drei Alternativkonzepte diskutiert:

l-. Erhaltung des ZIAGA, bei partieller Umstrukturierung und
personeller Reduzierung, a1s multidisziplinäre Forschungsund Dienstleistungseinrichtung innerhalb eines fnstitutsverbunds bzw. aIs Institut der Blauen Liste.
2, Von seiten der klassischen Philologen und Al-thj-storiker
der jetzigen Bereiche III und IV des ZIAGA wird die Ausgliederung dj-eser Bereiche angestrebt, mit dem Ziel, damit
bessere Arbeitsbedingungen für die Traditionsunternehmen
der Akademie zu erreichen. Das zöge die Konstituierung von
3 Einzel-instituten nach sich:
I. Griechische und römische Altertumskunde,
If. Altorientalistik,
III. Ur- und Frühgeschichte.
Voraussetzung sei allerdings eine sinnvolle Gestal-tung der

bisher von einer Vielzahlstruktur.
3. Aufgliederung des

von

ZIAGA

Disziplinen genutzten Infra-

bis auf die

Ebene von Einzel-for-

schern und Forschergruppen und Überführung dieser an die
Hochschulen bzw. Kommissionen der künftigen Berliner/
PreuBischen Akademie der Wissenschaften, hTas jedoch zu
einem Rückschlag bei bisher interdisziplinär und bereichsübergreifend bearbeiteten Forschungsprojekten führe.
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V.4. Einschätzung und Empfehlung
Generell ist auf die zusanmenfassende Beurteilung der
Adw-Institute oben im Abschnitt B.I. zu verweisen. Sie
trifft auch auf das ZIGA zu.
Im ZIAGA ist der überwiegende und teilweise sehr hochqualifizierte Teil des altertumswissenschaftl-ichen Forschungspotentials der ehemaligen DDR konzentriert. Auf den vom Zeltral-institut für Alte Geschichte und Archäologie vertretenen !'Iissenschaftsgebieten gab es vor L949 bzw. 1969 mehrere
Kommissionen und Institutionen, die nebeneinander existierten und die z.T. auf ihren speziellen Gebieten bedeutende Leistungen vollbrachten. Einige solcher Kommissionen
r^raren nach L946 und insbesondere infolge der Gründung der
Institute für Vor- und Frühgeschichte ( l-953 ) , des Instituts
für griechisch-römische Al-tertumskunde (l-955) und des Instituts für Orientforschung (L947 ) in diese Institute einbezogen worden.

Diese Entwicklung basierte einerseits auf der Trennung der
archäoLogischen, kulturhistorischen und altphilologischen
Forschung von entsprechend regional- bzw. fachspezifisch
ausgerichteten Einrichtungen innerhalb der Akademie, d.h.
der Trennung der Altorientalistik von allgemein auf Entwicklungsländer ausgerichteten Instituten, der Trennung der
Ur- und Frühgeschichte von allgemeinhistorischen Instituten
und der Trennung der Altphilologie von philologischen Institutionen. Andererseits wurden entsprechende Einrichtungen an den Universitäten der neuen Länder und in Berlin
systematisch vernachlässigt. Damit ste11t sich heute in den
Hochschulen die vordringliche Aufgabe, diese Bereiche in
der Mehrzahl personell und apparativ zu erweitern bzw.
sogar vö11i9 neu aufzubauen.
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Grundlegende theoretisch-methodologische Kl-ammer für die
rntegration der Einzeldisziplinen im zrAGA war ihre Heraus1ösung aus reindisziplinaren Belangen und die Ausrichtung
ihrer Tätigkeit an der von einem marxistischen Ansatz ausgehenden untersuchung der Geschichte, Kultur und sprache
früher Gesellschaften als Ganzheit. Ziel war die Erfü11ung
von Forschungsaufgaben, aber auch die übernahme von Lehr-

verpflichtungen sowie eine breite öffentlichkeitsarbeit:
(popuIärwissenschaftliche publikationen, Vorträge, AuBengutachten etc. ) . Die offiziel-le rnstitutsarbeit war einseitig und zu Lasten spezifischer Einzerforschungen, euellenanalysen und Editionen von theoretischen Arbeiten zum Begriffs- und Kategoriensystem einer marxistischen Geschichtswissenschaft (Ro11e von volksmassen, staat, produktivkräften; Abfolge von Gesellschaftsformationen; Triebkräfte der Geschichte) geprägt. Die Grundorientierung für
die Tätigkeit des ZrAGA bis 1990 forderte nach Angaben cles
rnstituts unter anderem eine zielstrebige Fortsetzung der
Forschungen zur Geschichte und Kurtur der vorkapitalistischen Gesel-lschaftsformationen und die vertiefung der
( institutionel]
vernachlässigten ) archäorogisch-kurturhistorischen untersuchungen im Rahmen von internationalen
vereinbarungen und der verpfrichtungen aus der Denkmalpflege.
lrlissenschafts- und parteipolitisch vorgegebene Zielstel_1ung
war die Erarbej.tung explizit marxistischer Gesamtdarstellungen zur universalgeschichte, znr Herausbildung der Ku1turen und völ-ker Europas und zur Kul-turgeschichte der Antike als "Beitrag zur Rezeption des historischen und kurturel-Ien Erbes. " Die bisher dazu notwendige Herbeiführung
eines rnt,eressen- "Ausgleichs" zum Engagement in "überqrei-
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fenden Interessen dienenden Forschungsrichtungen", was die
eigentliche "Kohärenz" des Instituts wesentlich ausmachte,
ist mit den politischen und sozialen Veränderungen seit
Ende 1989 entfaLlen.

Jenseits dieser offiziel-len Verschränkung ist jedoch solide
wissenschaftliche Detailarbeit geleistet worden (Lexika;
Editionen; Übersetzungen, Ausgrabungen etc. ), wofür das
Institut auch in Westeuropa Anerkennung gefunden hat. Dabei
handel-t es sich zum Teil auch um Resultate Iängerfristiger
Vorhaben, an denen ej-ne gröBere Zahl von Mitarbej-tern beteiligt war und die auf einem mitunter erheblichen Aufwand
an Einzeluntersuchungen aufbauten. oie Übernahme moderner
Erkenntnisse und Methoden erfolgte in vielen Bereichen aus
unterschiedlichen Gründen häufig nur in (stark positivistischen) Ansätzen.

Seit Ende L989 sind die im Institut bestehenden zentrifugalen Tendenzen zwischen den einzelnen Vtissenschaftsbereichen, Projektgruppen und Einzelwissenschaftlern offener
hervorgetreten, was sich u.a. auch in der Konzeption der
Bereiche griechisch-römische Geschichte/Kulturgeschichte
für ein eigenes Institut niedergeschlagen hat.
Die Mitarbeiter des zIAGA haben es turot'z teilweise widriger
Umstände verstanden, nicht nur die Traditionen der
PreuBischen Akademie der V'Iissenschaften auf dem Gebiet der
Altertumswissenschaften zu bewahren und fortzuführen, sie
stellen heute auch international ein beachtliches Forschungspotential dar.

Die Entwicklung des ZIAGA belegt seit 1969 aber auch, dap
es trotz wissenschaftspolitischer und geschichtsmethodologischer Verklammerungen der einzel-nen Bereiche nicht zu
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einem tatsächlich von innen heraus gewachsenen wissenschaftlichen Konzept gelangt ist. Integrative Momente bestehen, \denn überhaupt, stärker auf der Ebene der einzelnen
Bereiche.
Das ZIAGA hat zur Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeiten ein Konzept in drei Varianten vorgelegt. Diese sind in
die Überlegungen des Wissenschaftsrates eingeflossen. Jedoch erscheint keine der vorgeschlagenen Varianten a1s
schlüssig, wohl aber, ausgehend vom Charakter der Forschung
in den vier Bereichen des ZIAGA und den strukturellen Erfordernissen an den Hochschulen, ihre Kombination.

Der Wissenschaftsrat ist z! folgenden Empfehlungen gelanEt:

1. Das

ZIAGA

wird aufgelöst.

2. Der Wissenschaftsrat empfiehlt die weitestmögliche (Wieder-) Eingliederung der althistorischen, altphilologischen
und aLtorientaListischen Forschungen sowie der projekte zur
Ur- und Frühgeschichte in universitäre I'achbereiche bzw.
rnstitute zur verstärkung der Forschung und Lehre auf dem
Gebiet der Geschichte, der klassischen Archäologie und der
A1

tertumswi s sens cha f ten

.

3. Die in den Bereichen ALter orient, Griechisch-römische
Geschichte und Griechisch-römische Kulturgeschichte konzentrierten Langfristprojekte sollten im Rahmen der Berliner
Akademie bzw. ars interakademische vorhaben mit teilweise
sogar erweitertem Personalbestand fortgesetzt werden (vgl.
Kapitel B. II .2. ) .
4. Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daB ein Teil
der wissenschaftrichen projekte des Bereiches ur- und Früh-
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geschichte beim Ausbau der Ur- und Frühgeschichte an den
Universitäten der neuen Länder sowie der Berliner Universitäten berücksichtigt und in diesem Rahmen fortgeführt werden soll-te. Dazu gehören die Projekte zur Anthropogenese,
zur luletallurgie der BronzezeLt, die landesbezogenen Teilprojekte der Mittelalterarchäologie sowie ein Teil der
archäonaturwissenschaftlichen Vorhaben.

a) Das Projekt Anthropogenese (ein ttissenschaftler) sollte in das gut ausgebaute Institut für Anthropologie
der Humboldt-Universität eingegliedert werden.
b) Das Projekt Metallurgie der Bronzezeit (ein V'Iissenschaftler) und die landesbezogenen Teilprojekte der
Mittelalterarchäologie (bis zv 4 Wissenschaftler)
soll-ten zum Aufbau der Universitäten in den neuen
Bundesländern und in Ber1in genutzt werden.
Es solIte angestrebt werden, dap jede Universität
(einschlieBlich der geplanten Neugründung) über die
übliche Fachausstattung verfügt (2 Professoren (C4 und
C2/3), 2 Assistenten, sonstige Mitarbeiter). Für die
Ur- und Frühgeschichte ist diese Normalausstattung
auBer in Halle nirgends erreicht. Das Akademie-Potential kann von Greifswald bis Jena nutzbringend eingesetzt werden.
d) Die verschiedenen archäonaturwissenschaftlichen Arbeitsbereiche solften nach Auffassung des Wissenschaftsrates mit teiLweise reduziertem Personafbestand
in neue institutionelle Zusammenhänge überführt werden. Eolgende Zuordnung erscheint dabei wissenschaftlich sinnvoll und effektiv:
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Anthropologie:
( 1 Wissenschaftler)

Archäozoologie:
(

2 Wissenschaftler,
1 techn. Kraft)

Humboldt-Universität Berlin mit

mit voll ausgebautem Institut
und breitem Lehrangebot
Freie Universität Berlin (mit
existenter Abteilung für Archäozoologie, die erweitert in Berlin konzentriert werden sol1te)
oder Römisch-Germanische Kommission des DAI
Römisch-Germanische Kommis sion

Paläobotanik:
( 1-

Wissenschaf

tler

Dendrochronologie:
(

)

des

DAI

Römisch-Germanische Kommis sion

1 Wissenschaftler, des
1 Techniker)

DAI

Radiocarbon-Labor: Römisch-Germanische
( 1 Wissenschaftler,
des DAI
2 techn. Laborkräfte)

Kommission

Für die Fortführung der qualifizierten Grundlagenforschung
im Bereich Ur- und Frühgeschichte (einschließlich der provinzialrömischen Archäol-ogie) ist deren Eingliederung in
einen gröBeren Forschungszusammenhang erforderlich. In den
westl-ichen Bundesländern bestehen auf diesem Gebiet die
schon vor dem Ersten Weltkrieg gegründeten fnstitutionen
wie das Deutsche Archäologische Institut (DAI) mit seiner
Römisch-Germanischen Kommission (RGK) und das RömischGermanische Zentral-museum (RGZM) in Mainz als auBeruniver-

sitäre Einrichtungen.
Angesichts der Bedeutung dieses Bereichs im ZfAGA für die
Ur- und Frühgeschj-chte Mitteleuropas empfiehlt der Wissen-
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schaftsrat, die Forschungsprojekte zu den römisch-germanischen Beziehungenr zur germanischen Kultur- und Siedlungsgeschichte, zu den germanisch-slawischen Beziehungen
(6.-L2. Jahrhundert), ztrr MittelaLterarchäologie sowie zvr
Archäologie der römischen Donauprovinzen mit den dazu in
Verbindung stehenden archäologischen Grabungen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen in Anbindung an das Deutsche Archäologische Institut (DAI) weiterzuführen.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates

sollte der Bereich

Ur- und Frühgeschichte einschlieBlich Provinzialrömischer
Archäologie dem Deutschen Archäologischen Institut zugeordnet werden, das dann die Forschungsprojekte aIs Berliner
AuBenstelle fortführt. Damit könnte eine sinnvolle Ergänzung der gesamtdeutschen Archäologie erreicht werden. Der
Standort Berlin begründet sich unter anderem durch die
Besonderheit der Berliner Wissenschaftslandschaft mit ihrer
hohen Konzentration von Museumsbeständen.

Der Wissenschaftrat erachtet dafür eine personelle lvlindestausstattung von 30 Stellen, davon 24 für hlissenschaftler,
aIs notwendig. Hinzu müssen entsprechend den heutigen Mindestanforderungen Stellen für Bibliothekare, Photographen,
Zeichner und Verwaltungskräfte kommen.

Die vorhandenen Laboratorien so1lten wie folgt institutionell zugeordnet werden:
Archäologischen Institut sol-Ite der gröBte
TeiI der naturwissenschaftlichen und technischen Laboratorien zugeordnet werden, nämlich das Dendrochronologie-Labor, das Radiocarbon-Labor, das Archäobotanische Labor, das
Photo-Labor und der Grabungstechniker-Bereich.
Zum Deutschen
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Das archäozoologische Labor und die zugehörige Arbeitsstel-le können der Freien Universität Berlin zugeordnet werden,
können aber auch im Deutschen Archäologischen Institut
P1atz finden. Das anthropologische Labor und die zugehörige
Arbeitsstel1e sollten zur Humboldt-Universität Berlin gehö-

ren.

Die bisher mit der Betreuung von Verlagsprojekten zur Urund Frühgeschichte Europas beschäftigten Mitarbeiter soll-ten sich um eine Verlagsförderung ihrer Projekte bemühen
(dies gilt auch für die "Enzyklopädie zur Frühgeschichte
Europas" ). Darüber hinaus sollte den jüngeren Mitarbeitern
die Möglichkeit eingeräumt werden, sich um eine Förderung
zur weiteren wissenschaftlichen Qualifizierung im Rahmen
des Nachwuchs- bzw. des Hochschulerneuerungsprogramms bewerben zu können.

5. Für den Bereich Altorientalistik empfiehlt der Wissenschaftsrat die Fortsetzung der beiden altorientalistischen
Langfristvorhaben (L. und 4.) im Rahmen der Berliner Akademie. Dabei sollten folgende Gesichtspunkte berücksichtigt
werden:

der ägyptischen Sprache" sol-lte eine Personalausstattung von 6 Wissenschaftlern und 1 Sekretärin
für die Zeit von L2 Jahren für die Durchführung der 2,
erweiterten Neuausgabe zugesichert werden. Je nach Ausscheiden der jetzigen Mitarbeiter soLlten bis zlr 3 Stellen
für Zeitverträge (Qualifikationsstellen für den wissenschaftl-ichen Nachwuchs) vorgesehen werden. Die kooperierenden Akademien Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, München werden gebeten, sich mit jeweils einer projektbezogenen Stelle an der Arbeit zu beteiligen. So bald wie möglich, spätestens nach Ausscheiden des jetzigen Leiters, ist
Dem "Wörterbuch
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die Organisationsstruktur neu zu ordnen. Für die Zeit nach
der Intensivphase kann die Arbeitsgruppe auf 2 Dauerstel-len
für Wissenschaftler, l- Durchl-aufstelle und 1 Sekretärin
reduziert werden.
Die personelle und apparative Ausstattung für das Projekt
"Turfanforschungen" sol-Ite überprüft werden. Es ist anzustreben, dap mindestens 2 Stellen auf der Basis zeitlich
befristeter Verträge für den wj-ssenschaftlichen Nachwuchs
verwendet werden.

Für das in Zusammenarbeit mit der School- of Archaeology and
Oriental Studies der Universität Liverpool verfolgte Projekt der "Archaeological Map of Sudan" sol^rie das I'IeroeProjekt wird eine Finanzierung durch Drittmittel- empfohlen.
Für eine Weiterführung als Archiv käme das DAI Berlin oder
Kairo in Frage.
Die lvlitarbeiter der Gruppe "Keilschriftforschungen" (3. )
sollten in den Universitätsbereich eingegliedert werden.
Ihrer Ausrichtung auf die Erforschung der Geschichte des
alten Vorderen Orients entsprechend kommt als Ort innerhalb
der Humboldt-Universität ein Fachbereich in Frage, der
diesen Bereich der Alten Geschichte umschlieBt. Denkbar
wäre ein entsprechender erweiterter Fachbereich Altertumswissenschaften oder der Fachbereich Asienwissenschaften.
Auch für die Bereiche der alten Geschichte Chinas und Indiens wird eine Eingliederung in den Universitätsbereich
empfohlen. Als Ort kommt eine Anbindung an das jeweilige
Fach oder den Fachbereich Asienwissenschaften in Frage.
Die
das

Projekte zur Altamerj-kanistik sollten in Anbindung an
Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin
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oder an das Iberoamerikanische Institut der Stiftung PreuBischer Kulturbesitz weitergeführt werden. Habilitierte
Mitarbeiter der Altamerikanistik sollten an die f'reie Universität Berlin angebunden werden. Lücken in der Lehre
könnten durch die ehemaligen Akademie-Mitarbeiter geschlossen werden. Es ist zu prüfen, ob eine anstehende Berufung
an der Freien Universität Berlin nicht durch eine erneute
Listenerstellung auch für ehemalige Akademie-Mitarbeiter

geöffnet werden kann.
Die "Orientalistische Literaturzeitung" sowie weitere ZeLtschriften des ZIAGA sind mit dem Akademie-Verlag vom Weinheimer Verlag VCH Chemie übernommen worden. Eine Finanzierung so11 über Druckkostenzuschüsse von Drittmitt,elgebern
sichergesteLl-t werden. Für das wichtigste deutschsprachige
Rezensionsorgan der Orientalistik, die "Orientalistische
Literaturzeitung", wird eine Trägerschaft durch die Berliner Akademie empfohlen.
6. Für die Bereiche Griechisch-römische Geschichte / t<uIturgeschichte empfiehlt der l,Iissenschaft,srat die in Kapitel
B. II. 2. genannten al-thistorischen und altphilologischen
Langzeitvorhaben der Konferenz der Akademien der Vilissenschaften zrtr fachspezifischen Begutachtung zwecks Aufnahme
in das Akademieprogranm. Andere in diesem Bereich bisher
bearbeiteten Editionsvorhaben solLten in enger Zusammenarbeit mit entsprechenden Verl-agen fortgesetzt bzw. beendet
werden.

Die provinzial-römische Gruppe sollte mit den frühgeschichtlichen Forschungen zu römisch-germanischen und germanischslawischen Kontakten in einen engeren Zusammenhang gebracht
und künftig im Rahmen einer noch einzurichtenden AupenstelIe des DAI in Berlin fortgeführt werden.
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Für das Projekt "Briefwechsel Eduard Meyer" wird empfohlen,
es in einen anderen, wissenschaftshistorischen Forschungszusammenhang einzubetten und eventuefl am vorgeschlagenen
"Zentrum für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie" fortzuführen.

7, Die mit anderen Projekten beschäftigten Mitarbeiter
sollten vorzugs\^reise eine Anbindung an die entstehenden
altertumswissenschaftlichen Fachbereiche bzw. Institute der
Universitäten der neuen Länder anstreben. Viele von ihnen
sind nach Auffassung des Wissenschaftsrates bestens qualifiziert, einen wichtigen Beitrag zur Revitalisierung der
Hochschullehre und -f orschung zlr leisten. Das gilt j-nsbesondere auch für den Kreis der besonders leistungsfähigen
Nachwuchswissenschaftler am zIAGA, denen Gelegenheit gegeben werden muB, ihre begonnenen Promotionen bzw. Habilitationen abzuschl-ieBen und sich durch Aufenthalte an Hochschulen und Forschungsinstituten in den westlichen Ländern
oder im Ausland für spätere Berufungen auf ProfessorenstelLen zu qualifizieren.

8. Die Teilbereiche der Bibl-iothek des ZIAGA (Ur- und Frühgeschichte; Griechisch-römische Geschichte usw. ; Ägyptologie, Keilschriftkunde usw. ) sind für die jeweils einschlägigen Projekte unentbehrlich; sie müssen daher als
Teilbibliotheken im wesentlichen geschlossen erhalten bleiben. Für die Teilbibliothek für Ur- und Frühgeschichte
kommt eine Überführung an das DAI, für die übrigen Teilbibl-iotheken an die neu zu gründende BerLiner Akademie in
Frage.

9. Für die bisher am ZIAGA betriebenen Verlagsvorhaben
(Handbücher, Enzyklopädien) kann keine Fortsetzung im Rahmen der öffentlich geförderten Forschung empfohlen werden.
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Allerdings sol-l-te j-hre Publikationswürdigkeit durch die
entsprechenden Verlage geprüft werden.
10. Bei der Überleitung der genannten Gruppen in ihre neuen
Arbeitszusanrmenhänge wird zu prüfen sein, ob der Personal-bestand in den einzelnen Fä1len angemessen ist. Insgesamt
dürften jedoch zur Fortführung der hj-er empfohlenen Projekte des bisherigen ZIAGA ca. 85 Stellen für Wissenschaftler
erforderLich sein; auBerdem ist damit zu rechnen, daB etwa
15 weitere Anträge gemäB Hochschul-erneuerungsprogramm oder
im Rahmen der üblichen Einzelförderung gestellt werden.
Die hier vorgesehenen Stell-en verteiLen sich wie folgt auf
die einzelnen ZIAGA-Bereiche:

Ur- und Frühgeschichte: ca. 30 Stellen (hiervon müssen ca.
24 Stell-en dem DAI und ca. 5 Stellen einer Einrichtung der
LandesforschunE in Thi.iringen/Sachsen-AnhaIt zugeordnet werden); ferner 3 Anträge auf Einzelförderung im Rahmen des
Hochs chu I erneuerungs pro granrms

.

Alter Orient: ca. 18 Stellen (hiervon müssen ca. L2 der neu
zu gründenden Akademie und ca. 6 einer Universität zugeordnet werden); ferner J- Antrag auf Einzelförderung im Rahmen
des Hochschul-erneuerungsprogramms

.

Griechisch-römische Geschichte: ca. 18 Stellen (hiervon
müssen ca.16 der neu zu gründenden Akademie und die übrigen
2 dem neu zu gründenden Zentrum für Wissenschaftsgeschichte
und v,Iissenschaftstheorie zugeordnet werden); ferner ca. I
Anträge auf Einzelförderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms.
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Griechisch-römische Kulturseschichtei ca. LB Stellen (die
sämtlich der neu zu gründenden Akademie zuzuordnen sind);
ferner 3 Anträge auf Einzelförderung im Rahmen des Hochs

chu I erneuerungsProgramms

.
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C.VI . Zentralinstitut

für Philosophie

(

ZIPh ) ,

Berl,in

VI. l-. Aufgaben und Arbeitsbereiche

für Philosophie (ZIPh) wurde L962 als
"Philosophisches Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften" gegründet und erhielt 1969 5-m Zuge der Akademieref,orm seinen heutigen Namen und seine bis 1989 güItige
Aufgabenstruktur. Im "Zentralen Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften" für die
Jahre 1986 bis 1990 waren für das ZIPh folgende sechs
Das Zentralinstitut

Hauptf orschungseinrichtungen vorgesehen

:

1. Forschungen zu weltanschaulichen Grundproblemen des
dialektischen und historischen Materialismus;
2. Forschungen zu weltanschaul-ichen und wissenschaftstheoretischen Grundfragen der Wissenschaftsentwicklung,
insbesondere zum VerhäLt,nis von marxistisch-leninisti3.
4.
5.
6.

scher Philosophie und Naturwissenschaften;
Forschungen zur Geschichte der Philosophie;
!'orschungen zur Geschichte und Kritik der gegenwärtigen
bürgerlichen Philosophie/ Ideologie ;
Edition philosophischer Quellen und Texte;
Leibniz-Edition und -Forschung;

Die Arbeiten des ZIPh beschränkten sich jedoch nicht auf
die damit umschriebenen ThemenfeLder, da es - wie an den
anderen geisteswissenschaftlichen AdW-Instituten auch
unterhalb der Ebene der Zentralen Eorschungsplanung auBerdem einen Akademie-Forschungsplan sowie einen InstitutsForschungsplan gab. Innerhalb dieses abgestuften Systems
der Entscheidungs- und Kontrollinstanzen existierten inso-
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fern gewisse Freiräume zur Bearbeitung auch weniger stark
ideologisch bzw. parteipolitisch instrumentalisierter Forschungsprojekte, die von einzelnen Wissenschaftlern des
Instituts auch genutzt wurden. Dennoch blieb das ZIPh nach
eigenem Urteil sowohl in thematischer als auch in personelIer Hinsicht "den von der SED-Führung erklärten Selektionsbedingunslen" unterworfen. Zugleich betonte es, dap bei der
Wahrnehmung des Anspruchs auf ein I'lindestmaB an Autonomie
der Forschung "der Einzelne in seiner konkreten Verant$rortung, Entscheidungsbefugnis und in seinem lrlissenschaftsverständnis gefordert (war). "
der aus heutiger Sicht des ZIPh wissenschaftsfeindlichen Unterordnung des Instituts unter den Ideologieapparat
der SED wurde das Aufgabengebiet der Einrichtung u.a. dadurch bestimmt, dap die Funktion der Philosophie in den
Universitäten in erheblichem MaBe auf die Lehre des Marxismus-Leninismus eingegrenzt war. Dem ZIPh wuchs dadurch ein
Bündel weit gestreuter Aufgaben z\i Es hatte die "Kritik
der bürgerlichen Ideologie" im Bl-ick auf die jeweils aktuellen Entwicklungen im Westen z! leisten; es hatte die
marxistische Theorie in wichtigen Grundfragen weiter z\
förderni es hatte aber auch Forschungsunternehmungen zur
Geschichte der Philosophie durchzuführen und zudem Studientexte für die Lektüre von Klassikern und "fortschrittlichen
Denkern" in den Universitäten zu erarbeiten. Nur durch
seinen ehemaligen Bereich "Editionen" unterschied sich das
Institut im übrigen von entsprechenden Einrichtungen in den
anderen Ländern des Ostblocks, insbesondere von dem Institut für philosophie der Akademie der Wissenschaften der
Neben

UdSSR.

Die bis zum Herbst l-989 gültige Organisationsstruktur des
ZIPln IäBt sich aus den vom Institut eingereichten Unterla-
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gen nicht eindeutig rekonstruieren. Die institutsinterne
Diskussion über eine grundsätzliche Neuorientierung der
zukünftigen wissenschaftlichen Arbeit des ZIPh und die
daraus zlJ ziehenden Konsequenzen für eine Umstrukturierung
des Institut haben schlieBlich zu einer seit August 1990
verbindlichen Reorganisation der Forschungsbereiche mit
folgenden Schwerpunktsetzungen geführt :

l-. Bereich Geschichte der Philosophj-e mit pliilosophiehistorischen und editorischen Arbeiten auf den Gebieten
a) Leibniz-Edition und -Forschung (L7. bis Mitte des 18.
Jahrhunderts ) ,
b) Geschichte der klassischen Philosophie (Mitte des
18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts ) ,
c) Geschichte der Gegenwartsphilosophie (19. und 20.
Jahrhundert ) ,
d) Edition philosophischer und wissenschaftshist,orischer
Texte und Quellen.

2, Bereich Theoretische Philosophie (Logik, Metaphysik,
Ontologie und Erkenntnistheorie) mit
a) Untersuchungen zur Logik und deren Zusammenhang mit
der Ontologie sowie mit natürlichen Sprachen und wissenschaf tlichen Fachsprachen,
b) Forschungsarbeiten zum Grundbestand der philosophischen Kategorienlehre, die dem klassischen Erbe Aristoteles', Kants und Hege1s verpflichtet sind,
c ) Untersuchungen systematisch-philosophischer Grundprobleme von aktueller Relevanz.
3. Bereich Wissenschaftsphilosophie mit Arbeiten zu
a) philosophischen Problemen der Natur- und Technikwissenschaften unter Berücksichtigung ihres gegenwärtigen
EntwickLungsstands und ihrer Geschichte,

253

b) Geschichte der Wissenschaftsphilosophie und (natur-)
philosophischen Positionen ausgewählter Forscherpersönlichkeiten aus kulturgeschichtlicher Perspektive.
4. Bereich Praktische Philosophie (Geschichts, Sozial- und
MoralphilosoPhie) mit
a) untersuchungen zu philosophischen Grundlagen der
Erkenntnis gesellschaftlicher Entwicklungen unter Beachtung der modernen Sozialwissenschaften (ökonomie,
Soziologie, SozialPsYchologie),
b) theoretischen Arbeiten z§r. sozialphilosophischen
Denktradition, d.ie durch ideologische Instrumentalisierung der Gesellschaftswissenschaften verschüttet wurde'
der Geschichte der Philosophie (früher:
Geschichte und Kritik der spätbürgerlichen Philosophie),
dem fast die Hälfte aLler Wissenschaftler des ZIPh angehörten, wurden einzelne Themenbereiche in inhal-tlicher und
konzeptionell-er Abstimmung mit anderen Akademie-Instituten
behandelt (2.8. Berliner Aufklärung mit dem Zentralinstitut
für Literaturgeschichte). Auch Wissenschaftler der übrigen
Forschungsbereiche des ZIPh arbeiteten themen- oder projektbezogen mit Kollegen fachlich benachbarter AdW-Institute und mit Philosophen aus den Hochschulen der DDR zusammen, doch waren diese Kontakte gemessen am Gesamt'potentieher geri-ng.
aI des Instituts

Auf

dem Gebiet

hat der im V'Tissenschaftssystem der
DDR übliche dirigistische Leitungsstil auch am eigenen Institut zu erheblichen Behinderungen, Fehlentwicklungenr
Deformationen, in einzelnen FäIlen sogar zu poLitisch motivierten MaBregelungen geführt, die einem Publ-ikations- und
Berufsverbot gleichkamen. Laut ZIPh l^/aren in Bereichen mit
inkompetenten und/oder autoritären Leitern deutl-iche Stag-

Nach Aussage des ZIPh
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nationstendenzen und damit verbundene EinbuBen des theoretischen Niveaus der entsprechenden Forschungsarbeiten z\
verzeichnen. Fähige und sel_bstständig denkende Wissenschaftrer wurden durch diese systembedingten MiBstände in
ihren Entwicklungsmöglj-chkeiten stark eingeschränkt, hrenn

nicht gar auf Dauer blockiert.
Die Arbeitsergebnisse des rnstituts wurden vornehmlich in
Form von Monographien, Artikeln und Rezensj-onen der wissen-

schaftlichen öffentlichkeit vorgestellt. Auch die Teilnahme
an Fachtagungen im rn- und Ausrand bot den Mitarbeitern des
ZIP}:. Gelegenheit, eigene Beiträge und positionen zur Diskussion zv stelIen. rnsgesamt besuch'ten in den verqangenen
drei Jahren Wissenschaftler des Insti-tuts mehr als 400
solcher Fachtagungen innerhalb der DDR. Das zrph unterhielt
regelmäBige Kontakte zu philosophischen organisationen und
Partnereinrichtungen der RGW-Staaten. Neben Einladungen zur
Konferenzen und ähnlichen veranstaltungen gab es vertragliche vereinbarungen über den wechsel-seitigen Austausch von
Vrlissenschaftlern mit philosophischen Akademie-Instituten in
der UdSSR, Pol-en, CSFR, Ungarn, Bulgarien, Mongolei, Vietnam, Kuba und china. Jährlich wurden etwa 40 l,Iissenschaftl-er des zrPh für eine Gesamtdauer von ca. 400 sogenannten
Aufenthaltstagen in diese Länder delegiert. Die Länge der
Aufenthalte variierte zwischen einigen Tagen und zwö]f
Wochen.

Reisen ins westliche Ausland unterlagen den restrj-ktiven
Bedingungen der Reisekaderregelung und brieben somit zrtmeist dem kleinen Krei-s der reitenden wissenschaftler des
rnstituts vorbehalten. Akademievereinbarungen über Gastaufenthalte von Mitarbeitern des zrph bestanden mit Forschungseinrichtungen in Frankreich, rtalien, Finnland,
GroBbritannien, österreich und seit Mitte der gOer Jahre im
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des deutsch-deutschen Kulturabkommens auch mit der
Bundesrepublik Deutschland (u.a. gemeinsame editorische
Planung und Erstellung der historisch-kritischen LeibnizGesamtausgabe). Da es den Wissenschaftlern der AkademieInstitute untersagt war, selbständig Kontakte zu Fachkollegen im !{esten aufzunehmen, waren diese von offiziel-Ier
Seite geregelten (und kontrollierten) Formen der Begegnung
und Zusammenarbei-t für die Mehrzahl der lvlitarbei-ter des
ZIPh der einzige Weg des direkten fachlichen Austauschs mit
Philosophen nicht-sozialistischer Länder. Im Zuge einer
allgemeinen Lockerung der Reisekaderregelung erhöhte sich
am ZIPh in den vergangenen Jahren der Anteil der Mitarbeiter mj-t diesem Status und betrug zul-etzt rund 50t des wissenschaftlichen Personal-s (Stand: 30.9.1989 ) .
Rahmen

Im Zeitraum von l-986 bis 1989 erschienen von Mitarbeitern
des Instituts insgesamt L92 Beiträge in ausländischen Pu-

blikationen, Sammelbänden und Fachzeitschriften. Das ZIPh
kommt in einer selbstkritischen Einschätzung seiner bisherigen Präsenz im internationalen Iv1aBstab zu dem Ergebnis,
"daß die wissenschaftliche Resonanz auf die Forschungs- und
Publikationstätigkeit in einem MiBverhältnis zu Umfang und
Anspruch der Arbeit von etwa l-00 Philosophen eines Instituts steht, deren Hauptaufgabe die Forschung war. " Zwar sei
dabei zu berücksichtigen, daB die früher bestehenden Reiseund Publikationsbeschränkungen eine Anzahl zweifellos besonders fähiger Wissenschaftler des Instituts künstlich und
zwangsweise aus dem internationalen fachlichen Diskurs
ausgeschlossen haben. Dennoch j-st auch aus der Sicht des
ZIPh nicht zu übersehen, "däF die Qualifizierung einer
Reihe von Mitarbeitern u.a. auch auf Grund der jahrzehntelangen internationalen Isolierung und des nie tatsächlich
stattgefundenen internationalen Wettbewerbs mit den Anforderungen zeitgemäBer philosophischer Forschung nicht
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schritt gehalten hat, so daB ihre wissenschaftlichen Produktionen im internationalen vergleich als unergiebig und
unerheblich erscheinen muBten. "
Mehrere Wissenschaftler des ZIPh^ haben sich in der Vergangenheit aktiv um die Verbindung von Lehre und Forschung
bemüht, indem sie Lehrveranstaltungen an Hochschulen der
DDR, einschlieBlich Honorarprofessuren, übernahmen. Nach
Einschätzung des Institut waren es vor allem die wissen-

schaftlich produktivsten Mj-tarbeiter, die sieh zugleich in
der Lehre engagierten. Insgesamt seien von l{issenschaftlern
des ZIPh in den letzten drei Jahren etwa 2000 Stunden Lehrtätigkeit an Hochschulen geleistet worden'
Seit 1986 wurdem am ZIPh zehn Promotionen und neun Habilitationen (B-Promotionen) abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der
Evaluation arbeiteten zehn Mitarbeiter des Instituts an
einer Dissertation A und vier Mitarbeiter an einer Dissertation B (Habilitation). Eine Mitarbeiterin ist an der
Universität Göttingen zur Vorbereitung auf ihre Habilitation tätig.
VII.2. Organisation und Ausstattung
Paral1e1 zur Erarbeitung einer neuen Forschungskonzeption
wurden grundlegende Veränderungen der Leitungs- unC Entscheidungsstrukturen des ZIPh beschlossen. Im Februar 1990
konstituierte sich der aus einer geheimen Abstimmung aller
Wj-ssenschaftLer des Instituts hervorgegangene Wissenschaftliche Rat, der über ein Mitspracherecht in al-Ien Fragen
verfügt, die das inhaltliche und personelle Forschungsprofi1 des ZIPh betreffen. Ebenso wurde wenig später vom Plenum aller Mitarbeiter des Instituts eine Personalvertretung
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(Institutsrat) gewähIt. Gemeinsam mit der fnstitutsleitung
sind diese beiden Gremien für die Planung und Gestaltung
des ZIPh verantwortlich.
Gegenwärtig wird das ZIPh von einem im lulai l-990 durch den
Wissenschaftlichen Rat vorgeschlagenen und durch den Präsidenten der Akademie neu berufenen Direktor geleitet, nachdem der ehemalige Direktor um seine Abberufung gebeten
hatte. Es verdient Erwähnung, daB es sich bei dem neuen
Direktor um den exponiertesten Vertreter einer Gruppe von
Wissenschaftl-ern des ZIPh handelt, die Anfang der 8Oer
Jahre nach ideologischen Auseinandersetzungen von der SEDParteiführung und der damaligen Institutsleitung als "Revisionisten" angeklagt wurden und in der Folge erheblichen
Repressionen ausgesetzt waren (Arbeitsplatzversetzung,
starke Einschränkung der Möglichkeiten wissenschaftlicher
Arbeit bis hin zv fristloser Entlassung)1).

Zur Institutsleitung gehören auBer dem Direktor und seinem
Stellvertreter auch die Leiter der vier Forschungsbereiche
und deren Ste]lvertreter.

1)

Eine im Frühjahr eingesetzte unabhängige Untersuchungskommission däs ZIPh hat sich mit den arbeitsrechtlichen
Folgen dieser bis heute am Instj-tut nachwirkenden politisöfr-iaeologischen Kampagne befaBt und eine uneingeschränkte Rehabilitierung al1er damals disziplinierten
Kollegen gefordert, die im Mai l-990 in Form einer öffentlichen Erklärung des Wissenschaftlichen Rates erfolgte. Einige der damals entlassenen oder zwangsweise
veräetzten Wissenschaftler haben inzwischen ihre Arbeit
am Institut - nach neunjähriger Unterbrechung - wieder
aufgenommen.
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Das Haushaltsvolumen des zfPh belief sich l-989 auf 3,4 MiIlionen DM, von denen rund 82 I für Personalkosten aufgewendet wurden. Die verbleibende Summe wurde vor allem für
Reisekosten und Tagungsgebühren, Buch- und Zeitschriftenkäufe, Investitionen, Stipendien für Aspiranten sowie Abga-

ben an den Kultur- und Sozialfonds aufgebracht. Die Zuwendungen erfolgten direkt aus dem Staatshaushalt der DDR.
Der Haushaltsplan des ZIPh wies für das Jahr l-990 insgesamt
L57 Planstellen aus, darunter 106 für Wissenschaftler. Zum
31. August l-990 r^raren davon 137 Planstellen besetzL, darunter 93 für Wissenschaftler, die sich wie folgt auf die
einzelnen Forschungsbereiche verteilten:
Geschichte der Philosophie
Theoretische Philosophie
Wi s sens cha f tsphi losophie
Praktische Philosophie

Direktion

41
16

15
19
2

Im Juli 1990 führte die Direktion unter Beteiligung des
Personal- und des Wissenschaftlichen Rates mit etwa einem
Drittel aller Mitarbeiter Gesprächer üff zu k1ären, welche
persönliche Perspektive diese angesichts der neuen Anforderungen an die philosophische Forschung und der von seiten
des ZIPh als erforderlich erachteten Personalreduktion für
sich sehen. Insgesamt verlieBen 1990 42 Mitarbeiter das
Institut, darunter 21 Wissenschaftler.

Die Institutsbibliothek mit einem Bestand von über
31.000 Bänden stellt nach Angaben des ZIPh die gröBte philosophische Fachbibliothek im ostdeutschen Raum dar. Es
wurden mehr aIs 200 philosophische Fachzeitschriften aus
aller We1t, gröBtenteils bereits seit Mitte der 50er Jahre,
vollständig bezogen. Die Bibliothek verfügte über einen

259

Anschaffungsetat von jährlich rund 30.000 Mark, davon nur
ein kLeinerer Anteil in Form von Devisen. Die mit der Währungsumstellung einhergehende kritische Haushaltslage des
ZIPh veranlaBte die Institutsleitung, sämtliche langjährig
abonnierten Zeitschriften und Werkausgaben zLt stornieren.

Die Bibliothek steht auch Benutzern offen, die nicht dem
ZfPh angehören, und ist dem internationalen Leihverkehr
angeschlossen. Die Institutsbibliothekare haben seit l-970
alle philosophischen Neuerscheinungen, die in den Titel-drucken der Deutschen Bücherei, der Deutschen Staatsbibliothek und der Bibl-iothek der Humbol-dt-Universität nachgewiesen wurden, systematisch erfaBt und damit ein weit über die
eigenen Bestände hinausgehendes bibliographisches Hilfsmittel erstellt.
Zunächst nur für den internen Gebrauch wurden in der jüngeren Vergangenheit EDV-gestützte Datenbanken zu Publikationen, Bibliographien, thematischen Literaturnachweisen
sowie zu Lebensdaten von Philosophen und zur Geschichte der
Technik, Ökonomie, Politik und Wissenschaft aufgebaut mit
dem ZLel, zukünftig durch den Einsatz einer qualitativ
verbesserten Rechentechnik diese Datenbanken zu erweitern
und den EDV-Ei-nsatz in der fachphilosophischen Arbeit zu

optimieren.

VI.3. Planung des fnstituts für seine wei.tere Arbeit
GenereLl wurde in den institutsinternen Diskussionen über
eine Neubestimmung und Umstrukturierung der wissenschaftlichen Arbeit des ZfPh bekräftigt, daB eine Öffnung in Richtung auf einen methodenbewuBten philosophischen Pluralismus
unerläBlich ist, um die einseitige und erkenntnishemmende
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Fixierung auf dog.matisierte theoretische positionen zu
überwinden. zugleich sprachen sich die Leitungsgremien des
zrPh grundsätzrich für den Fortbestand des rnstituts als
einer auBeruniversitären Einrichtung der philosophischen
Grundlagenforschung unter vtahrung des enzyklopädischen
charakters dieser Disziplin aus. Al-1e von den einzelnen
Forschungsbereichen formulierten Detairüberlegungen zvr
inhartlichen, personellen und organisatorischen Neukonzeption orientierten sich an dieser perspektive, wonach bei
sinnvoller Reduktion des personalbestandes ein J-eistungsfähiges Potential qualifizierter wissenschaftler ars ein
Forschungsverbund auBerhalb der Hochschulen, wenngleich eng
mit j-hnen kooperierend, erhalten bleiben sollte.
Das inhartl-iche Aufgabenspektrum des erneuerten rnstituts
solIte aus der sicht des zrph die in Abschnitt vr.1. bereits genannten schwerpunkte umfassen. Dj-e integrierende
wissenschaftliche ziel-setzung besteht demzufolge in der
verbindung und Komplementarität der systematischen Forschungsansätze auf dem Gebiet der Theoretischen philoso-

phie, der Praktischen philosophie sowie der Ttissenschaftsphilosophie mit philosophiehistorischen und wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchungen bzw. Editionen.
Nach den vorstellungen des zrph könnte das geplante rnstitut kleiner als das bestehende, müBte aber gröser a1s die

philosophischen rnstitute an deutschen universitäten sein.
Das wissenschaftliche personar solIte sich aus fachlich
ausgewiesenen Mitarbeitern des zrph und wissenschaftlern
aus anderen Teilen Deutschlands oder aus dem Ausrand zusammensetzen. rn welchem umfang und in wercher zeitrichen
Dimension dieser personelle Erneuerungsbedarf zu decken
ist, geht aus dem vom zrph vorgeregten Konzept nicht hervor. An einer ste1le heiBt es einschränkendr €s sei ,,zt).
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erwägen, ob Schwächen der personellen Struktur in fernerer
Perspektive über Stellenausschreibungen behoben werden
könnten. " Es wurde ferner vorgeschlagen, bei der künftigen
Rekrutierung von wissenschaftlichem Personal ein nicht
näher definiertes Mischungsverhältnis von festen und befristet zu besetzenden Mitarbeiterstellen anzustreben. Im
Sinne der Integrati-on des Instituts in die umliegende V'Iissenschaftslandschaft sollte es den fest angestellten Mitarbeitern zur Pflicht gemacht werden, Vorlesungen und Seminare für die Berliner Universitäten anzubieten.
Das zIPh ging davon aus, daB das neuformierte Institut für
philosophische Grundlagenforschung durch die nationale und
internationale Perspektive des vorgeschlagenen Forschungsprografims eine überregionale Bedeutung beanspruchen könnte
und somit für eine institutionelle Förderung im Rahmen der
Blauen Liste in Betracht käme. Als Alternative wurden genannt: Angliederung al-s An-Institut an eine der Berliner

Universitäten, etwa an die Humboldt-Universität, oder an
ein zu gründendes Berliner interdisziplinäres Zentrum für
Geisteswissenschaften; gegebenenfalls auch Eingliederung
des Instituts in die Max-Pl-anck-Gese1]schaft. Sollte keine
der angeführten institutioneLl-en Lösungen zur Weiterführung
der erhaltenswerten Vorhaben des ZIPh Zustimmung findenr so
müBten nach Ansicht des Instituts praktikable Wege der
Überleitung des förderungswürdigen Potentials in die Hochschulen gefunden werden, wobei ein hinreichend langfristiger Übergangszeitraum eingeplant werden sollte.
Im AnschluB an den Besuch der Arbeitsgruppe "Geisteswissenschaften" des Wissenschaftsrates im ZIPh legte des Institut
im Februar 1991- ein überarbeitetes Konzept für die Reorganisation seiner wissensehaftlichen Arbeit vor. fm Unterschied zu den bisherigen Planungen sprach sich das Institut,
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für eine weitergehende Aufgliederung der aus seiner
Sicht erhaltenswerten Teilbereiche des ZIPb unter folgenden
inhaltlichen und organj-satorischen Gesichtspunken aus

nunmehr

3

1.

Editionstätigkeiten, die aIs Langzeitvorhaben bevorzugt
im Rahmen des Akademienprogranms gefördert werden sol1ten, auf den Gebieten
a) Leibniz-Edition und -I'orschung,
b) Quellen und Forschungen zur Philosophientwicklung
zwischen Reformation und 19. Jahrhundert im mittel-deutschen

Raum,

c) Bernhard-BoIzano-Gesamtausgabe,
d) Feuerbach-Edition.
2.

Einrichtung einer wissenschaftlichen Arbeitsstelle für
die Philosophie in Ost- und Südosteuropa mit der Aufgabe, durch Rezensionen, Referate, Überset.zungen, Bibliographien und Forschungsberichte den Stand der philosc,phischen Diskussion in den betreffenden Ländern für
einen breiten Interessentenkreis zu erschlieBen und zu
dokumentieren.

3.

Schaffung einer philosophischen Informationseinrichtung
in Berlin/Brandenburg, die einer inhal.tlichen ErschlieBung der deutschen philosophischen Buchliteratur
und der deutschen philosophischen Hochschulschriften
für die Zwecke der thematischen Literaturrecherche nach
den Methoden moderner Wissenschaftsinformation und.
-dokumentation dienen soll_.

Einrichtung eines Zentrums für wissenschaftsphilosophie
und -geschichte (angegliedert an die neu zu gründende
Berliner Akademie der wissenschaften oder ars selbständige Einrichtung in Berlin bzw. Brandenburg) für die
Durchführung von projektbezogenen Untersuchungen zv

-263philosophischen Fragen der Wissenschaftent\^/icklung und
von Detailstudien zu wissenschaftshistorischen Themenstellungen.

Bildung einer Arbeitsgruppe zur weiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Marxschen Philosophie, ü.ä. zur Analyse der Erfahrungen mit der institutionalisierten Ideologie des Marxismus-Leninismus im
"realen Sozialismus".
6.

Erha1t einer Forschungsgruppe "Logik und Analytische
Philosophie" mit Arbeitsschwerpunkten auf den Gebieten
Logik-Sprache-Kognition und Common-sense-Ontologie bzw.
Common- s ense-Sch1

ießen

.

VI.4. Einschätzung und Empfehlung
Generell ist auf die zusammenfassende Beurteilung der AdWInstitute oben im Abschnitt B.f. zu verweisen. Sie trifft
auch auf des ZIPh z\.

ist das ZIPh in Deutschland
und in den westlichen Ländern eine singuläre Institution.
SeLbst Zentren der philosophischen Forschung wie die Universitäten Oxford, Pittsburgh (mit drei groBen philosophischen Einrichtungen) und Toronto reichen nicht annähernd an
die GröBe des ZfPh heran. Soweit in den alten Ländern der
Bundesrepublik zentren für Philosophie bestehen, sind diese
in der Regel in den Universitäten eingerichtet und entspreNach Aufgabenstellung und GröBe
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chen dort, wie z.B. in GieBen, den klassischen Hochschulinstituten der Philosophie oder ergänzen diese, wie z.B. in
Konstanz. Philosophieeinrichtungen auBerhalb der Hochschu-

Ien sind kleine nicht-staatliche Einrichtungen (2.8. in Bad
Homburg und in Hannover); a1s auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen spielen sie wissenschaftlich und institutio*
neII nur eine geringe Ro11e. Diese Situation entspricht der
institutionellen Entwicklung der Philosophie in Deutschland. Im Sinne des Prinzips der Einheit von Forschung und
Lehre ist die Philosophie eine Hochschuldisziplin. Ihr
Forschungsprofil ist durch eine enge Verbindung rnit a.l-Ien
Wissenschaft,sbereichen, ihr Lehrprofil durch die Vermittlung philosophischer, meist grundlagenspezifischer Elemente
in anderen Studiengängen bestimmt. Als Einrichtung auBerhalb der Hochschul-en fehlten der Philosophie wesentliche
TeiIe ihrer institutionellen Interdisziplinarität und das
gerade für das Philosophieren wesentliche Element der Lehre.
Viel-leicht ist es daher auch kein Zuf al-I, da§ unter den
Gesichtspunkten erwiesener Leistungsfähigkeit und wissenschaftlicher Bedeutung das ZIPh hinter viel-en weitaus kleineren Einrichtungen der Philosophie in Deutschland und über
Deutschland hinaus weit zurücksteht. Dessen ungeachtet
beanspruchte des Institut innerhalb der DDR eine dominierende stellung ars Leitinstitution in aLlen Fragen zu wertanschauLich-ideologischen Grundpositionen des dialektischen
und historischen Materialismus. Sein Auftreten als Kontrolleur, Begutachter und Zensor der philosophischen Forschung verstärkten auch im eigenen Land die auf internationaler Ebene ohnehin bestehende Isolierung des ZIph. Das
Institut war kein gesuchter wissenschaftlicher Diskussionspartner; vielmehr wurde die zusammenarbeit, mit ihm inner-
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halb und auperhalb der AdW zunehmend gemieden, was einen
fortschreitenden theoretischen Substanzverlust zur Folge
hatte.
Zu den den weiteren Gründen für die Tatsache, dap es dem
ZIPh i-rot..z seiner GröBe und der Breite seines Arbeitsspektrums nicht gelungen ist, eine wissenschaftlich bedeutendere Rolle in der Philosophie einzunehmen, gehören neben
systembedingten Beschränkungen auch die Zersplitterung der
Aufgabenstellung in viele, meist kleinere Projekte und der
Umstand, daß diese Projekte in der Regel a1s Einzelforschung, ohne Verbindung selbst mit thematisch benachbarten

Projekten durchgeführt wurden. Dies hat eine Profilbildung
im Sinne eines kohärenten Forschungskonzepts weitgehend
verhindert, allerdings auch dazu geführt, dap einzelnen,
nicht anpassungswilligen Wissenschaftl-ern die Möglichkeit
zu weitgehend seLbständiger Arbeit an philosophischen Spezialthemen geboten wurde.

Insofern trifft auf das ZIPh ztr was auch in vielen anderen
Akademie-Instituten die Arbeitsformen bestimmte : Marxistische Orientierungen und politische Vorgaben bildeten den
Rahmen und in vielen Fäl1en auch den Inhalt der philosophischen Forschung, lieBen aber auch Nischenbildungen ztr die
vor al1em in historischen Arbeiten genutzt wurden. Selbst
der Arbeitsschwerpunkt Geschichte und Kritik der bürgerlichen Philosophie, wie ihn etwa der vom Pol-itbüro des ZK der
SED l-986 beschlossene 4. Zentrale Forschungsplan für das
ZIPh vorsah, paBte sich in dieses BiId ein; seine Durchführung hatte unter anderem eine weit intensivere, oft auch
differenziertere Befassung mit klassischen Beständen der
Philosophie zur Folge, als man erwarten möchte und die
politische Doktrin vorsah. So blieben auch unter dem Deckmantel eines ideologischen Philosophieverständnisses ande-
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Eer zumal klassische Philosophiebestände präsent. Neben den
im engeren Sinne philosophj-ehistorischen Arbeitsbereichen
galt dies auch von analytischen, wissenschaft,stheoretischen
und wissenschaftshistorischen Bereichen. Hier wurde in
vielen Fäl1en sachliche wissenschaftliche Arbeit geleistet,
die auch im internationalen Raum Anerkennung fand.
Das vom ZIPh in zwei Fassungen (August, 1990, Januar/Februar
l-991) vorgelegte Forschungskonzept spiegelt die allgemeine
institutioneLle Situation vor al1em in der Heterogenität
unterschiedlicher Arbeitsrichtungen und Forschungsbereiche

sowie in der Addition vieler kleinerer Forschungsteile
innerhal-b der vier in der ersten Fassung ausgewiesenen
Forschungsbereiche wider. Im wesentlichen treten alLe äIteren Projekte und Arbeitsprogramme, nunmehr von ihrer systembedingten ideologischen Einpassung befreit, wieder auf .
Das ZIPh hat zur Fortsetzung seiner institutionellen Arbeit
mehrere Konzepte vorgelegt. Diese sind in deir Überlegungen

des Wissenschaftsrates berücksichtigt worden. Keines dieser
Konzepte, sofern diese die Weiterführung des Instituts,
etwa in Form einer die gesamte Philosophie enzyklopädisch
repräsentierenden Institution, zum Zj-e1 haben, hat den
Wissenschaftsrat überzeugt, doch gibt es zahlreiche gröBere
und kl-einere Projekte, deren F'ortführung in einem anderen
institutionell-en Rahmen wissenschaftlich sinnvoll und gebo-

ten ist.
Der I'Iissenschaftsrat ist ztr folgenden Empfehlungen gelangt:

1. Das zIPh wird als eigenständige, auBeruniversitäre Forschungseinrichtung aufgelöst

.

2. Im Forschungsbereich "Geschichte der Philosophie", der
ein eher traditionelles philosophiehistorisches Profil mit
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Schwerpunkten im 18. und 19. Jahrhundert besitzt und sich
im wesentlichen aus Einzelprojekten zusammensetzt, sollten
folgende Gruppen und Projekte in anderer institutioneller
Anbindung weiter finanziert werden:

Die Leibniz-Editionsgruppe (3 Wissenschaftler). Diese
Gruppe stellt einen wichtigen Teil innerhalb der Gesamtedition der Werke Leibnizens dar. Sie sollte in Form
einer Anbindung an die in Planung befindliche neue Akademie der Wissenschaften zu Ber1in weitergeführt werden.
Eine entsprechende Empfehlung hat der Wissenschaftsrat im
Rahmen seiner Empfehlungen zu Akademievorhaben in den
neuen Ländern und Berl-in bereits verabschiedet.
Die Leibniz-Forschungsgruppe. Die Arbeit dieser Gruppe,
die sich mit der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte
des 1,7 . und 18. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Leibniz und
Leibniz-Rezeption befaBt, so11te im Rahmen des empfohlenen Zentrums für Aufklärungsforschung mit Sitz in Halle
(mit 3 Stellen) fortgeführt werden. Für den Fall-, dap
sich die neue Berliner Akademie zu einem Forschungsschwerpunkt Leibniz (verbunden mit der Leibniz-Editionsstelle) entschlieBt, käme auch die Fortführung der l-aufenden Arbeiten im Akademierahmen in Betracht. Zusammen
mit dieser Gruppe sollten ferner die Eorschungsprojekte
Pufendorf und Kant, aber auch Arbeiten zur schottischen
und französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts (mit
insgesamt 3 Stellen), weiter gefördert werden. Dies könnt€, wenn nicht mit dem Zentrum für Aufklärungsforschung
verbunden, auch durch Anbindung an eine Universität mit
Mitteln des Hochschulerneuerungsprografirms geschehen.
Aus dem ehemaligen Projektbereich Geschichte der klassischen Philosophie, der auch Analysen zur Geschichte der

marxistischen Philosophie einschloß, sollten (1) die
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in einem gröBeren Projektzusantmenhang weitergeführt werden. Hier empfiehlt sich die
Einrichtung einer Institution für Marxismusstudien an
einer Universität der neuen Bundesl-änder (möglichst nicht
Berlin) mit etwa 4 Stellen, die zunächst aus dem Hochschulerneuerungsprogramm finanziert werden könnten (weitere Stellen müBten über Drittmittel eingeworben werden).
Weiter gefördert werden sollte ferner {2) im Rahmen des
Akademieprogramms die verdienstvolle Feuerbach-Ausgabe,
\,rohingegen ( 3 ) die Mitwirkung an der Bol-zano-Ausgabe
allein über die Einwerbung von Drittmitteln erfolgen

begonnenen Marxismusstudien

so1Ite.

Zahlreiche Projekte, die in keinem erkennbaren Projektverbund stehen, aber wissenschaftlich durchaus lohnende
Unternehmungen darstellen - darunter Analysen zu Ni.kolaus
von Kues, zum Junghegelianismus, zur Renaissancephilosophie, ztlr Lebensweltphilosophie, ferner eine Cohen-Biographie sollten über Einzel-förderungen (Drittmit'tel,
Habilitationsstj-pendien etc. ) weitergeführt werden. Eine
Anbindung an eine Universität wäre dafür die Voraussetzung. Dies könnte im FalLe der Forschungen zur Lebensweltphilosophie z.B. in Form einer Anbindung an die Bochumer Dilthey-Forschungsstelle geschehen. Für die Untersuchungen zur Philosophie des Nationalsozialismus würde
sich ein DFG-Schwerpunkt empfehlen, aus dem sich ein
Projekt wie dieses fördern 1ieBe.

3. Im Forschungsbereich "Theoretische Philosophie", der wie
der Forschungsbereich "Geschichte der Philosophie" nur
einen lockeren Projektverbund darstellt, sollten folgende
Projekte und Personen in anderer institutioneller Form
weiter gefördert werden:
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Das Projekt Logik der Arbeit sollte in anderer Weise,
z.B. in Form eines Projektes zur Sozialgeschichte der
Logik, weitergefördert werden. Dies könnte z.B. durch
eine Anbindung an entsprechende Projekte an der Universität Erlangen-Nürnberg, finanziert über das Hochschulerneuerungsprogramm, geschehen .
Das Projekt zu philosophischen Einheitskonzepten hatte
innerhalb der DDR Bedeutung aIs einer der wenigen Orte,
an dem nicht-marxistische Grundlagen der Philosophie
erarbeitet und d.iskutiert werden konnten. In derselben
Weise kann es nicht mehr fortgeführt werden. Hier sind,
zumal- aus Gründen der Nachwuchsförderung, andere Förderungshrege angebracht (Habilitationsstipendien und/oder
Stipendien für Forschungsaufenthalte in westdeutschen
oder westeuropäischen Ländern) .

Eine weitere Meinong-Forschungsstelle neben Graz ist
nicht erforderlich, doch so1lte das Meinong-Projekt j-n
anderer Weise gefördert werden. Es ist Teil ej-nes anspruchsvollen Forschungsprogramms zu Problemen der philosophischen Logik, der Philosophie des Geistes und z\
philosophischen Fragen der Kognitionswissenschaft. In
dieser Form so1lte es entweder im Logik-Bereich der Humboldt-Universität oder an einer künftigen Universit.ät
Frankfurt/Oder (so die institutsinterne Konzeption) mit
einer Professur verankert werden (fal1s nicht gleich mit
einer Stelle verbunden, finanziert über das Hochschulerneuerungsprogramm)

.

Das Projekt über kategoriale Strukturen des Entwicklungsgedankens ist schwer zu beurteilen. Der philosophische

Akzent ist nicht deutl-ich. Einzelne projektbearbeiter
könnten über ein an einer Universität in den neuen Län-
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dern einzurichtendes fnstitut
gefördert werden.

für Marxismusstudien weiter

4, Im Forschungsbereich "praktische phil-osophj_e", der wiederum nur einen lockeren projektverbund darstellt, verdienen folgende Projekte eine weiterförderung in anderer institutioneller Form:
- Weber- und Simmel-Studien. Mit diesen Studien wird ein
wissenschaftlicher AnschluB an westdeutsche Forschungen
in für die prakti-sche Philosophie und für die soziorogie
zentral-en Bereichen hergestellt. Die Förderung sollte
über ein Habilitatj-onsstipendium oder das Hochschurerneuerungsprogranrm erf olgen

.

Studien zur Berliner Rechtsphilosophie in der ersten
Hä1fte des 19. Jahrhunderts. Auch hier sollte über ein
Habilitationsstipendium oder über das Hochschulerneuerungsprogranm versucht werden, das projekt an einer Universität weiterzuf ördern .
Andere in den unterlagen des zrph in diesem Forschungsbereich aufgeführte Projekte (2.8. zur Bedeutung sozialdemokratischen Denkens und sozialdemokratischer programmatik für die Umgestaltungsprozesse der früheren DDR und
osteuropas und geschichtsphilosophische Beiträge zu einer
Reformurierung des Epochenproblems) liegen am äuBersten
disziplinären Rand der (praktischen) philosophie und
solLte daher auch in anderen disziplinären zusammenhängen
(2.8. der Soziologie und der politischen Vtissenschaft)
geprüft und gegebenenfall-s in Form von DFG-projekten
weitergeführt werden. Auch die personelre Anbindung an
eine universität müBte j-n einem anderen disziplinären
Rahmen erfolgen.
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5. Der Forschungsbereich "Wissenschaftsphilosophie" gehört
zu den profiliertesten Bereichen innerhalb des ZTPh. Zusammen mit der wissenschaftshistorischen Abteilung des fTW,
gegliedert in die Projektgruppen Sozial- und Institutionengeschichte der Wissenschaft in Deutschland, !,Iissenschaft im
Osten Deutschlands nach 1945 und ErschlieBung und Edition
wissenschaftshistorischer Que11en, und der kommunikationstheoretischen Projektgruppe des ITW, aber auch mit einer
entsprechenden Gruppe des Instituts für deutsche Geschichte
(im geschichtsmethodologischen Bereich) und des EinsteinLaboratoriums für Theoretische Physik, steIlt dieser Bereich ein erhebliches Potential für eine institutionelle
Verstärkung der V{issenschaftsgeschichte und der Wissenschaftstheorie in Deutschland dar. Dieses Potential soll-te
in Form des empfohlenen Zentrums für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie sowie in einem Ausbau der wissenschaftshistorischen und wissenschaftstheoretischen Zentren vor allem an den Universitäten HaIIe, Jena und Leipzig
einen effektiven institutionellen Rahmen finden. Zu den
Projekten und Personen, die in diesem Rahmen Berücksichtigung bzw. eine neue wissenschaftliche Anbindung finden
sollten, gehören:
Niels-Bohr-Studien und Standortbestimmungen einer Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften. Arbeiten in diesem Bereich genieBen in der wissenschaftshistorischen und
wissenschaftstheoretischen Zunft Anerkennung. Ein entsprechender Schwerpunkt (neuere Geschichte der Physik und
Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften) sollte in
den institutionellen Umbau der Wissenschaftsgeschichte
und der Wissenschaftstheorie in den neuen Ländern einbezogen werden, z,B. im Rahmen des empfohlenen Zentrums für
t'Tissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie oder
einer Professur an einer Universität in den neuen Ländern.
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Philosophische und methodologische Aspekte der Mathematj-k
und der Mathematisierung der Wissenschaften. Hier käme,
zumal der Projektleiter seit Jahren als Gastprofessor an
der Universität Rostock Iehrt, eine ständige Professur an
dieser Universität aber auch eine Anbindung an das empfohlene Zentrum für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie in Betracht.
Das gleiche gilt für einen Projektbereich ttissenschaftstheorie und WissenschaftsgeschS-chte der Psychologie. Auch

hier böte sich in erster Linie eine Professur an einer
Universität (z .8. der Humbol-dt-Universität ) an (gegebenenfal-1s zunächst über das Hochschulerneuerungsprogramm

finanziert).
Weitere Förderung verdient eine gröBere Gruppe evofutionstheoretischer Projekte (teiIs stärker biologisch,
teils stärker an philosophischen Fragen der Selbstorganisation orj-entiert). Diese könnte (mit etwa 4 Stellen)
über das empfohlene Zentrum für Wissenschaftsgeschichte
und Wissenschaftstheorie, in ej-nzelnen FäIIen aber auch
über eine Einzelförderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprograflrms erfolEen. Letzteres gilt auch für ein
musikphilosophisches Pro jekt.

Editionsprojekte, die die Nachlässe von H. v. Helmholtz,
R. Virchow und O. Warburg zum Gegenstand haben, sollten
(mit etwa 3 Stellen) ebenfalls bei der Gründung eines
Zentrums für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie Berücksichtigung finden. Sie könnten aber auch
entweder im Akademie-Rahmen oder als DFG-Projekte (mit
einer entsprechenden Anbindung an eine Universität) fortgeführt werden. Ihre Förderung ist aus wissenschaftshistorischer Sicht wünschenswert.
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6. Die in der Vorstellung des ZIPh zunächst nicht enthaltenen Planungen zur Einrichtung einer wissenschaftlichen
Arbeit.sstel]e für die Philosophie in Ost- und Südosteuropa
sol-lten unterstützt werden. Nachdem der in Westdeutschland
einschlägige Lehrstuhl (I4ünster) nach Emeritierung des
Inhabers weggefallen ist, gibt es nur noch wenige Institutionen, d.ie die Aufgabe einer solchen Arbeitsstelle (einschließlich eines bibliographischen Referatedienstes) übernehmen könnten, so das Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und international-e Studien in KöIn und das OsteuropaInstitut in Freiburg/SchweLz. Allerdings fehlt es den vom
ZIPh selbst vorgelegten Vorschlägen noch an inhaltlichem
Profil. Iu1an sollte aber, zumal für die Bildung einer solchen Arbeitsstel-Ie in der ehemaligen DDR bessere Voraussetzungen aIs in den meisten Ländern Westeuropas, einschlieBtich der alten Bundesrepublik, bestehen, an dieser Initiative festhalten und ein überzeugenderes Konzept erarbeiten.
Dabei sollte auch eine enge Kooperation mit den zuvor genannten Instituten, ferner mit den "studies in Soviet (neuerdings: in Central and East European) Thought" und mit
(Irtoskau) gesucht werden.
"Voprosy f ilosofii"
Die Arbeitsstelle (mit etwa 4 Wissenschaftlern) sollte
entweder dem Kölner Bundesinstitut (aIs AuBenstelle) angegliedert oder in eine Universität integriert werden. Dort
sollte sie mit den Slavisten zusammenarbeiten, aber bei den
Philosophen beheimatet sein. Berlin könnte sich j-n diesem
FaII aus Bibliotheksgründen anbieten. Fal1s diese Gründe
nicht ausschlaggebend sein soIlen, wäre eine andere Universität in den neuen Ländern angebracht. Übergangsweise und
in der Aufbauphase könnte die Arbeitsstelle dem empfohl-enen
Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas angeschlossen werden.
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7. Insgesamt sind ca. 40 Stellen (ohne die bereits für das
Akademieprogramm empfohlenen 3 Leibniz-Editionsstellen),
davon ca. 10 Habilitations- oder vergleichbare Stipendien,
erforderlichr uft die hier kenntlich gemachten Projekte
weiterzuführen. Sie müBten einerseits im Haushalt der vorgeschlagenen Zentren ausgebracht, andererseits über das
Hochschulerneuerungsprogramm und andere Förderungsmöglichkeiten (insbesondere DFG) finanziert werden. Besonders
hervorgehoben sei in diesem Zusammenhang auch noch einmal
die Förderung jüngerer lVissenschaftler am ZIPh. Diese müBten möglichst bald in einen institutionel-l-en Forschungszusammenhang eingebunden werden, der nicht nur ihren Projek-

ten, sondern auch ihrer eigenen Weiterqualifikation förderlich ist.
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C.VII

.

Institut für Ästhetik und Kunstwissenschaften
( riiK) , Berlin

VfI. 1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Institut für Ästhetik und Kunstwissenschaften wurde
Lg82 mit der Auflage eingerichtet, Aspekte der künstlerischen Kultur (bildenden und angewandten Kunst, von Musik,
Theater und Film) sowie einer kulturhistorisch orientierten
Ästhetik zu untersuchen.

Aufgabe des IäK ist es, die Geschichte der betreffenden
Künste in Deutschland seit Ende des 18. Jahrhunderts und

speziell ihre Entwicklung in der DDR zu erforschen, die
Theorie der Künste und Methodik der Kunstforschung weiterzuentwickeln und durch kunstkritische und beratende Beteiligung an Kulturprozessen der Gegenwart den Anteil der
Künste und des Umgangs mit ihnen bei der Gestaltung soziaIer Verhältnisse hervorzuheben.
Ein Sondergebiet bildet die Forschungsgruppe Musikethnographie, die sich mit nicht-professioneller Musikausübung und
ihren Instrumenten in Europa beschäftigt. Diese Arbeiten
erfolgen in enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Rat für traditionelle Musik (ICTM) der UNESCO und wurden
bis 1-990 finanziell vorwiegend durch das l,linisterium für
Kultur der DDR gestützt.
Am

Institut bestehen zur

Umsetzung

der wissenschaftlichen

Aufgabenstellungen mehrere Arbeitsgruppen
I4usikwissenschaf t

2. Kunstgeschichte

:
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3. Ästhetik
4

. Theaterwissenschaft.

rn der Arbeitsgruppe Musikwissenschaft (10 wissenschaftler)
werden derzeit folgende projekte bearbeitet:
Die Forschungsgruppe "Musiktheater" erarbeitet den sachteil zu "Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters" (in Kooperation mit dem Forschungsinstitut für Musiktheater der
unj-versität Bayreuth und dem rnstitut für Theaterwissenschaften der Universität Wien).
Die Forschungsgruppe "Musikethnologie" bearbeitet gemeinsam mit den rnternational-en rnstitut für vergleichende
Musikstudien und Dokumentation (rrcMsD) in westberlin das
Projekt "Berliner Klangbilder traditionel-ler Musik" (Dokumentation und untersuchung der Musik von Ausländern in
Berlin).

wird mit dem "Handbuch der europäischen vol_ksmusikinstrumente" ein Traditionsunternehmen der Akademie der
ltissenschaften bearbeitet, das in den 60er Jahren am
rnstitut für deutsche volkskunde <ler Deutschen Akademie
der wissenschaften gegründet und in Zusammenarbeit mit
dem Musikhistorischen Museum in stockholm verwirkricht
wird.
zudem

rn der Arbeitsgruppe Kunstgeschichte (9 Mitarbeiter) konzentrieren sich die wissenschaftlichen Arbeiten seit Lggg
verstärkt auf die untersuchung der veränderungen des Berufsbildes, der wirkungsmöglichkeiten und der sozial-en
stellung des Künstlers in Berlin. Dazu werden folgende
Projekte bearbeitet:
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Soziate Stellung und Wirkungsweise des Künstlers seit
späten 18. Jahrhundert in Berlin,

dem

- Von Chodowiecki bis Hofer. Berliner Künstler und ihre
Auftraggeber,

Erarbeitung eines "Lexikons der Berl-iner Kunst".
Das Deutschlandbild in der Bildwe1t der Deutschen - vom
Siebenjährigen Krieg bis zur Gegenwart.

In der Arbeitsgruppe Ästhetik (8 Wissenschaftler) werden
Untersuchungen zu den rezeptiven Gestalterfahrungen in den
Künsten und anderen kulturellen Sphären verfolgt. Gesta1tbildungs-, -wandlungs und -aufIösungsprozesse werden in
ihrer formalen Eigenwertigkeit und historischen Signifikanz
untersucht. Hierbei spielt die Veränderung ästhetischer
Y'Iahrnehmung und Erfahrung in der Gegenwart, ihre Mediatisierung durch neuartige technische und kulturelle Vermittlungen eine entscheidende Rotle. Die Arbeiten konzentrieren
sich auf folgende Projekte:
Die interdisziplinäre Projektgruppe "Kulturgeschj-chtliche
Semiotik" bearbeitet das Projekt "Rol1e der Anzeichen in
den Sozial- und Geisteswissenschaften" .
Daneben werden folgende

Einzelprojekte verfolgt:

o Walter Benjamin. Die Medien der Moderne,
o Ästhetik auf der Spur der Serie,

o Inszenierte Ereignisse.
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rn der Arbeitsgruppe Theaterwj-ssenschaften ( 2 wissenschaftler), die sich in ihrer Arbeit auf die Theorj_e und Geschichte der kulturellen Kommunikation konzentriert, werden
folgende Projekte angegeben:
- Grenzüberschreitung und störfal]? studien zur Geschichte
und Theorie des methaphorischen Denkens,

Die Entwickl-ung des deutschen Theaterbaus

um

die Jahrhun-

dertwende.

Die schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeiten des rnstituts für Ästhetik und Kunstwissenschaften wurden teilweise
im zentralen Pl-an der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung des ZK der SED, teilweise durch Forschungs- und
publizistische Projekte im Auftrag von Museen, Theatern,
Konzerthäusern, Künstlerverbänden, der Akademie der Künste
der DDR und anderen kulturellen Einrichtungen, teilweise
aber auch im Institut selbst festgelegt.

seit November 1989 erfolgt im rnstitut für Ästhetik und
Kunstwissenschaften eine Überprüfung der bj-sher geleisteten
Arbeit in methodischer wie inhal-tricher sicht; atrs notwendig werden vor allem eine Neubewertung der Kunstprozesse
seit 1945, eine nicht mehr poritisch-ideorogisch vorbestimmte Theorie- und Methodikentwicklung und eine Konzentrat.ion der kunsthistorischen Forschung auf Gegenstände und
vorgänge des 19. und 20, Jahrhunderts im Berliner Raum
erachtet.
Damit einher gingen zwei gegenläufige Tendenzen:

a) die Herausbildung von projektgruppen mit interdisziprinärem Anspruch (Beispiel: Kultursemiotik),

\,
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b) die Konzentration auf das Forschungsprofil der traditioneLlen Fachdisziplinen (Kunstgeschichte, Musikwissenschaft

)

.

Wissenschaftl-iche Mitarbeiter des Instituts sind al-s Gutachter für Promotionen und Berufungsverfahren, für Forschungsprojekte und für Verlage sowie aIs Lehrkräfte an
Universitäten und Hochschulen tätig gewesen. Sie haben in
verschiedenen universitären und künstlerischen Einrichtungen und Verbänden mitgewirkt und sind Mitglieder internationaler Fachorganisationen .
Das IjiK hat 1989 drei interdisziplinäre Konferenzen organisiert und weitere, stärker disziplinär orientierte wissen-

schaftliche Veranstaltungen aktiv mitgestaltet.
Die wissenschaftl-ichen Mitarbeiter des Instituts haben sich
kontinuierlich an wissenschaftlichen Fachtagungen ihrer
Disziplinen im Inland beteiligt. Hingegen unterlag die
Teilnahme an Tagungen im Ausland starken politischen und
finanziel-Ien Einschränkungen. Bis November L989 waren l-4
Wissenschaftl-er, d.h. 47 *, bestätigte Reisekader. Zudem
war die Teilnahme an Tagungen im westlichen Ausland häufig
nur aufgrund persönlicher Einladungen und dank der Übernahme der Kosten durch die Veranstalter möglich.
Die Wissenschaftler des Instituts für Ästhetik und Kunstwissenschaften publizieren ihre Arbeitsergebnisse al-s Aufsätze in Eachzeitschriften, als Monographien sowie als
Beiträge in wissenschaftl-ichen Sammelwerken. Das Institut
für Asthetik und Kunstwissenschaften gab sel-bst keine eigene Publ-ikation heraus.
Das IiiK förderte die Weiterbildung seiner Mitarbeiter, indem

die Arbeit an der Dissertation bzw. Habilitation als

280

Arbeitsauftrag behandert wurde. Mitarbeiter des rjtK sind
der universitären Ausbil-dung durch die übernahme von
Lehraufträgen beteiligt .

an

Das rnstitut

für Ästhetik und Kunstwissenschaften bzw.
seine einzelnen Abteilungen unterhält Kooperationsbeziehungen zu entsprechenden universitären Bereichen, t,eilweise
auch zu einzelnen rnstituten der Akademie der wissenschaften (zrL, rrw). seine Mitarbeiter arbeiten an einzernen
Projekten bzw. publikationen anderer Einrichtungen im rnl-and wie auch im Ausland mit.
so ist die Arbeitsgruppe Ästhetik in das internationale
Projekt des "Historischen wörterbuchs ästhetischer Grundbegriffe" des zentraLj-nstituts für Literaturgeschichte der
Advt integriert und arbeitet zudem mit Fachbereichen der HUB
sowie (seit l-989) der TU und FU Berlin zusammen. Diese vier
gienannten Einrichtungen tragen auch gemeinsam den ,'Berliner
Arbeitskreis Kultursemiotik " .
Die Arbeitsgruppe Kunstgeschichte arbeitet u.a. mit Fachkollegen der unj-versitäten Hall-e und Berlin zusammen.
AuBerdem werden von dieser Arbeitsgruppe zahlreiche Kunstausstell-ungen konzeptionell betreut.

Die Arbeitsgruppe Musikwissenschaft unterhält vielfärtige
internationale Kooperationsbeziehungenr so u.a. mit dem
rnstitut, für Musiktheater der universität Bayreuth, dem
Internatj-onalen Institut für vergleichende Musikstudien und
Dokumentation, Berlin-west, dem rnstitut für Musikwissenschaften der slowakischen Akademie der wissenschaften in
Bratislava, dem Musikmuseet in stockholm und dem rnternational counciL for Traditionar Music der uNESCo.
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VTT.2. Organisation und Ausstattung
Das Institut wird von einem Direktor geleitet; zur Direktion gehören ebenfall-s die Leiter der vier Arbeitsgruppen'
Seit Ende 1989 besteht ein Wissenschaftlicher Rat im IjiK,
der seine Aufgabe vor a11em in der Beratung und Bewertung

wissenschaftlicher Arbeiten sieht.
Zeitpunkt der Eval-uation verfügte das fiiX über 39 Stel-Ien, davon 29 für Wissenschafler. Diese verteilen sich wie
folgt auf die 4 Arbeitsbereiche ( 30.7.90 ) :
Zum

9
Kunstgeschichte
Musikwissenschaft 10
I
Ästhetik
Theaterwissenschaft 2

Von den 29 wissenschaftlichen Mitarbeitern arbeiten z,Z.

7

an ihrer Promotiors-r 4 an ihrer Habilitationsschrift.
Das IäK verfügt im ersten Halbjahr 1990 über einen Etat von
0,48 Millionen DM (davon 86 I Personalmittel). Es wurde

vollständig aus dem Staatshaushalt finanziert.
gehört eine Bibliothek, die z.Z, 4.400 Einheiten
und 3.000 Musikal-ien umfaBt. Diese wird auch von Studenten
der Humboldt-Universität und Mitarbeitern anderer AkademieInstitute benutzt. Die Bibliothek ist an der international-en Fernleihe beteiligt. AuBerdem verf ügt das titX über ein
Ton- sowie ein Videostudio.
Zum I.ä,K

282

VIf.3. Planung des Institutes für seine weitere Arbeit
Zur Weiterführung der wissenschaftlichen Arbeit wurden von
den Mitarbeitern des IjiK folgende alternative Vorschläge

unterbreitet:
1. Erhal-tung des IjiK a1s Landeseinrichtung bei Reduzierung
des Personals sowie projektbezogener Umstrukturierung,

2. Überführung einzelner Projekte an (Berliner) Universitäten, (was aber nach Auffassung des IäK die Preisgabe der
Interdisziplinarität zur Folge habe),
Übernahme einzel,ner Projekte a1s Arbeitsstellen der
künftigen Berliner Akademie der V'Tissenschaften,

4. Überführung einzel-ner Projekte an in Ber1in bestehende
Forschungseinrichtungen (Internationales Institut für
vergleichende Musikstudien; Staatliches Institut für
Musikforschung, Westberlin)

.

Von den Arbeitsgruppen werde angestrebt, ihre Forschungsergebnisse nach Möglichkeit stärker in die Lehre an den Uni-

versitäten einbringen zu können.
Die Projektgruppe "Kul-tursemiotik" des fjiX hat gemeinsam
mit Forschungsgruppen aus dem Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, dem zentralinstitut für Literaturgeschichte
und dem Institut für Theorie, Geschichte und Organisation
der Wissenschaft den Vorschlag zur Gründung eines "Instituts für Kommunikationswissenschaft" erarbeitetr än dem die
kommunikationsorientierten Arbeitsgruppen zur Linguisti-k,
zur Wissenschaftstheorie und zur Kultursemiotik angesiedel-t
werden sollten. Von diesen Arbeitsgruppen wird angeregt,
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dieses Institut an der Humboldt-Universität Berlin einzurichten. Damit könne die in der gesamten Bundesrepublik
bisher nur im Bereich Journalistik, Medien- und Sprachwissenschaft erfolgende kommunikationswissenschaftliche Forschung und Lehre entscheidend ergänzt werden.
Die Arbeitsgruppe Kunstgeschichte schlägt die Einrichtung
einer "Arbeitsstelle für Kunstgeschichte" an der künftigen
Berliner/PreuBischen Akademie der Wissenschaften vor. Die
Arbeitsgruppe versteht sich selbst al-s Nachfolgeeinrichtung
der im Jahre 1954 durch Richard Hamann gegründeten und
später von Edgar Lehmann geleiteten Arbeitsstelle für
Kunstgeschichte an der Deutschen Akademie der ltissenschaften. Diese habe bis zla ihrer Auflösung 1969 wichtige Forschungen zur deutschen Kunst durchgeführt (so die Fortsetzung des von Georg Dehio begründeten Handbuches der deutschen KunstdenkmäIer und die Aufnahme der Arbeiten am Corpus Vitrearum Medii Aevi). Diese Forschungseinrichtung sei

im Zuge der Akademiereform 1968/69 und mit der Forderung
nach verstärkter Ausrichtung der kunsthistorischen Forschung auf aktuelle Kunstprozesse aufgelöst worden. Seit
LggL/82 habe sich am Institut für Ästhetik und Kunstwissenschaften erneut eine Gruppe von Kunsthistorikern gebildet,
die an die Traditionen der ehemaligen Arbeitsstelle für
Kunstgeschichte anknüpfe.

VII

.4

. Einschätzung und Empfehlung

Generell ist auf die zusammenfassende Beurteil-ung der AdWInstitute oben im Abschni-t,t B.I. zu verweisen. Sie trifft
auch auf das IiiK zv. Für die wissenschaftliche Arbeit am
IäX war prägend, dap gemäB den Forderungen der SED-geleiteten Kulturpolitik die DDR-Kultur a1s eine eigenständige
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Fortsetzunll von proEressiven zügen der deutschen Nationarkultur dargestellt wurde. Die materiellen und vtissensvoraussetzungen für umfassende gesamtdeutsche und internationale vergleiche brieben unentwickelt. Der dialektische und
historische Materialismus dominierte a1s theoretisches
Fundament und wissenschaftliche Methodologie in verbind-

licher

Wej-se und wurde

nur in Ansätzen hinterfragt.

Eine Reihe von wissenschaftlichen Ergebnissen der Arbeitsgruppen des IäX wurde auch international rezipiert, so u.a.
Arbeiten zur Neuorientierung innerhalb der marxistischen
Ästhetik, zur Musikwissenschaft u.a. Einige der kunstgeschichtlichen Arbeiten des riiK fanden groBes verlegerisches
rnteresse. starke internationale Beachtung fanden die theoretischen und methodischen Arbeiten des Bereiches Musikwissenschaft zur Erforschung traditioneller Musikinstrumente
sowie zum Musiktheater.
Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden durch wissenschaftsund parteipolitische vorgaben und Kontrollen auch am riiK
stark beeinträchtigt. Hinzu kam die Behinderung durch den
ungenügenden zugang zur j-nternationalen Fachliteratur und
zum internationalen wissenschaftlichen Leben, durch mangerhafte bzw. fehlende technische Ausstattung und ähnriches.

oblag es offiziell,
auf dem Gebiet der Kunst-,
Musik-, Film- und Theaterwissenschaft sowie der Ästhetik
die für eine der hemschenden rdeologie entsprechende
Kunstproduktion und -rezeption notwendigen theoretischen
und historischen Arbeiten zu erbringen. rn der konkreten
Tätigkeit beregt jedoch eine vielzahr von Forschungsprojekten, dap es den Mit,arbeitern des IäK gelungen ist, sich
teilweise dem ideologisch vorgegebenen Rahmen zu entziehen
und solide Grundlagenforschung zu betreiben.
Dem Iji,K
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Beim tji,K handelt es sich um ein mul-tidisziplinär zusanmengesetztes Institut, in dem jedoch vor al1em disziplinäre
Arbeiten getrennt voneinander betrieben wurden und in dem
sich nach Wegfall der äuBeren Verklammerung durch die vorgegebene Ideologie seit Ende 1989 zentrifugale Tendenzen
durchsetzten. Das findet seinen Ausdruck im Nebeneinander
von dominierenden disziplinären Arbeitsgruppen und nur in
Ansätzen entwickelten interdisziplinären Projektgruppen.

Die inneren Aufl-ösungserscheinungen des IjtK sind unübersehbar: Vorwiegend streben die Vertreter der einzelnen Wissenschaften danach, sich aus dem Gerüst der nie recht verwirklichten Interdisziplinarität und dem Institutszusammenhang
zu befreien. Dagegen finden sich vereinzelte Bestrebungen,
vor allem von seiten der Asthetik, eine neue Variante einer
durch fächer"von unten wachsenden" Interdisziplinarität
übergreifende Diskussion zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe
fand im IjiK ein AdW-Institut in innerer Auflösung vor.
Der Vorschlag, das Institut nicht fortzuführen und die
qualitativ geeigneten disziplinären bzw. interdisziplinären
Projekte und Projektgruppen in neuen institutionell-en Zlusammenhängen fortzuführen, trägt diesen zentrifugalen Entwicklungstendenzen des tiix Rechnung. Mit Wegf all der al-s
künstlich empfundenen Verklammerung können jetzt angemessenere Anbindungen an andere Einrichtungen hergestellt
werden. Vor dem Hint.ergrund der bei der Evaluation des IitK
gesammelten Eindrücke und Ergebnisse sowie der vom Institut
selbst vorgebrachten Vorschläge zur Weiterführung seiner
wissenschaftlichen Arbeiten wird empfohlen, das Institut
für Ästhetik und Kunstwissenschaften aufzulösen.
Die Aufl-ösung des Instituts im ganzen ist zu verbinden mit
der Überleitung der leistungsfähigen Projektgruppen und
Einzelmitarbeiter in neue Arbeitszusammenhänge. Dafür kom-
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vor aLlem die Hochschulen vornehmlich in den neuen
Ländern in Betracht, daneben Arbeitsvorhaben in Anbindung
an bestehende auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen und
neu zu errichtende Zentren. Die folgenden Empfehlungen
gehen von den Projektvorschlägen des Instj-tuts aus.

men

Der Arbeitsbereich Musikwissenschaft hat teilweise sehr
gute Ergebnisse erzielt. Seine Arbeiten sind von groBem
wissenschaftlichen Interesse. Seine beiden Leiter gelten

als hochqualifiziert. Die Qualifikationen der Mitarbeiter
sind unterschiedlich. fn reduziertem Umfang (etwa 5 V'Iissenschaftlerst,ellen) so11te der Bereich seine Arbeiten fortsetzen. Die vorwiegend mit der "Enzyklopädie des Musikthea.ters" beschäftigten Wj-ssenschaftler sollten ihre Arbeit im
Rahmen einer Berliner Hochschule oder am Staatlichen Institut für Musikforschung, Abteil-ung Musikgeschichte, fortsetzen. Das im Grunde akademietypische projekt "Handbuch
der europäischen Volksmusikinstrumente" solIte am Staatlichen rnstitut für Musikforschung, Abteilung Musikinstrumentenmuseum, oder in der Musikethnologischen Abteilung des
Museums für Völkerkunde der Stiftung preuBischer Kulturbesitz fortgeführt werden. Das Projekt "Berliner Klangbilder
traditioneller Musik" könnte am Int,ernational-en Institut
für vergleichende Musikstudien in Berl-in seinen platz finden.

Der kunstgeschichtriche Bereich des riix hat anerkannte
Leistungen erziel-t und verfügt über gut qualifizierte Mitarbeiter. Er hat sich zunehmend auf die Kunstgeschichte
Berlins und PreuBens konzentriert und sollte
in der GröBenordnung von etwa 4 vtissenschaftlersterlen seine Arbeiten fortführen: teilwej-se in Anbindung an den Forschungsschwerpunkt zur preuBischen Sozial-, Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Historischen Kommission zv Berlin
(Projekte zur Geschichte von Kunst und Künstlern in Ber-

-
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teilweise in verbindung mit dem neu zu bildenden
Zentrum für zeithistorische Studien (Projekt zur Geschichte
der Kunst in der DDR), eventuell auch im Bereich der Hochschulen in den neuen Ländern, wo das Fach Kunstgeschichte
vor einem Y'Iiederauf bau steht.
lin),

Innerhalb des Arbeitsbereichs "Asthetik" werden Zielsetzung
und Prografim der interdisziplinären Projektgruppe "Kultursemiotik" aIS sehr interessant, ihr innerer Zusammenhang
als problematisch und die Qualifikation ihrer Mitglieder
als sehr unterschiedlich eingeschätzt. Vor allem von Zielsetzung und Programm her käme eine Anbindung an das Zentrum
für Literaturforschung in Frage, die nach erneuter Begutachtung in der GröBenordnung von etwa 3 Wissenschaftlerstellen (einschI. Leiter) in Betracht gezogen werden sollte. Auch die Einbindung in die Humboldt-universität oder an
eine universität in Brandenburg bleibt zu prüfen.

Die z.Z. an ihrer Promotions- bzw. Habilitationsschrift
arbeitenden Wissenschaftler sollten im Rahmen des Hochschulerneuerungsprograilrms oder durch entsprechende stipendien
die Möglichkeit erhalten, ihre Vorhaben abzuschlieBen (etwa

3 Stellen).
Unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten ist
die Bibliothek aIs mangelhaft einzustufen. Ihre Bestände
sollten entsprechend der Neuzuordnung der Arbeitsbereiche
und Projekte an andere wissenschaftliche Institutionen und
Hochschulen verteilt werden, 99f. auch an die Bibliothek
der Akademie der Künste.
Insgesamt werden d.ie Projekte und Arbeitsgruppen des IiiX im
Umfang von etwa l-5 Wissenschaftlerstellen (einschl' Stipendien) zur weiteren Förderung bzw. Weiterführung empfohlen'
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C.VIII.

fnstitut

für sorbische Volksforschung (ISfr;,

Bautzen

VfIf. l-. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das rnstitut

für sorbische vorksforschung (rsv) betreibt
auf dem Gebiet der sprache, der Geschichte und der volkskunde die Erforschung einer slawischen BevöLkertrDg, die um
600 n. chr. in das Gebiet zwischen Elbe, saale und oder
eingewandert und seit dem i.0. Jahrhundert im zuge der deutschen ostbewegung in die politische und. kulturelle ordnung
des deutschen voLkes einbezogen worden ist. Diese Bevörkerung ist seit der deutschen Koronisation des Lz./L3. Jahrhunderts gröBtenteils assimiliert worden und im deutschen
vork auf dem Boden der Germania slavica aufgegang€n, während ein Rest, die Lausitzer sorben, aIs sorbische Minderheit in der ober- und Niederlausitz erharten geblieben ist.
sorbische volksforschung betrifft somit zu einem guten feir
die Geschichte des deutschen Volkes, während sie andererseits der ErhaLtung einer durch die industriegesellschaftLiche Entwicklung bedrohten sorbischen rdentität dient.
Das rnstitut für sorbische voLksforschung wurde im Mai 1951
auf BeschluB der sächsj-schen Landesregierung gegründet und
dem Kultusministerium des Landes unterstellt" Mit der Auflösung der Länder auf dem Gebiet der damaligen DDR wurd,e
das rsv 1953 der Deutschen Akademie der wissenschaften z\r
wissenschaftlichen Betreuunql untersterrt und J,g64 in die
Gemeinschaft ihrer Forschungsinstitute übernommen. L969
verlor das rsv seine serbständigkeit und wurde dem damari-

gen zentralinstitut für Geschichte zugeordnet. Ab 1994
bestand dann das rsv wieder ars serbständige wissenschaft-
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Iiche Einrichtung innerhalb der Akademie der Vtissenschaften
der DDR.
Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit am ISV sind

die Geschichte der Sorben und der LausLLz,
die ober- und niedersorbische Schriftsprache
Dialektologie,

und

die sorbische Volkskunde und Ethnosoziologie,
die Geschichte der sorbischen Ku1tur und Kunst unter
besonderer Beachtung des sorbischen schrifttums.
Zeitpunkt der EvaLuation gliederte sj-ch das fSV zur
Erfül]ung seiner wissenschaftlichen Aufgaben in vier
wissenschaf tliche Abteilungen !
Zum

.
2.
3.
4.
L

Sprachwissenschaft,
Kultur- und Kunstwissenschaften,
Volkskunde,
Geschichte.

die Sorbische Zentralbibliothek
als SammeLstelle des sorbischsprachigen gedruckten Schrifttums und das Sorbische Kulturarchiv als Aufbewahrungs- und
Nutzungsstätte des die Sorbische Kultur betreffenden
Schriftgutes zugeordnet.

Dem

Institut

sind

auBerdem

In der Abteilung Sprachwissenschaft (5 Mitarbeiter) konzentrieren sich d.ie Arbeiten auf folgende Projekte:
Erarbeitung des zweiten Bandes des Deutsch-Obersorbischen Wörterbuches,
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Fortsetzung des sorbischen sprachatrasses (Bd. L4 und
15 ),
Bearbeitung des sorabistischen Tej-ls des srawischen
Sprachatlasses (Projekt des Internationalen Slawistenkomitees).

Zusätzrich werden in dieser Abteilung L99l- noch folgende
Einzelpro jekte bearbeitet :
das Orthographische Vtörterbuch des Obersorbischen,

die Entwickl-ung der Lexj.k der obersorbischen schriftsprache seit Mitte des 18. Jahrhunderts (Habilitationsschrift ) ,
Studien zur deutsch-sorbischen konfrontativen Grammatik
(Dissertation).

rn der Abteilung Geschichte (3 Mitarbeiter) konzentrieren
sich die Arbeiten auf folgende projekte:
die sorbische rnterrigenz im zeitalter der Aufklärung
( Dissertation ) ,
Leben und v'iirken des sorbischen patrioten Jan Arnost
Smo1er. Eine Biographie,

Formierung und Entwicklung der sorbischen rntelligenz
von 1945 bis L949/50 (Disserration).

Eine 1990 vorgenommene serbstkritische Analyse der wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Abteilung verweist zum einen
auf die dringend notwendige überarbeitung der vorliegenden
vierbändigen "Geschichte der sorben,' (insbesondere des
Teiles zur Periode zwischen 1945 und der Gegenwart), zum
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anderen auf die, auch durch den Generationswechsel bedingten personell-en und konzeptionellen Lücken im Bereich
Agrar-, Territorial-- und Sozialgeschichte sowie Demogra-

phie.
Der Abteilung Volkskunde (5 Mitarbeiter) sind folgende
Projekte zugeordnet:

Sorbisches Jahresbrauchtum in seiner Geschichtlichkeit
und Regionalität (Dissertation),
Sorbisches Sprichwörterlexikon,
Sorbische und exogame Lausitzer Familien als ethnische
Identitätsträger ( Dissertation ) ,

AtLas sorbischer Volkskultur,
Ethnosoziologische Untersuchungen zur demographischen
und sozialen Struktur der sorbischen Sprachträger und
zur Anwendung der sorbischen Sprache. Vergleichende
Untersuchungen zu anderen Minderheitensprachen.

In der Abteilung Kultur- und Kunstwissenschaften (6 Mitarbeiter) konzentrieren sich die Arbeiten auf folgende Projekte:
Geschicht,e des sorbischen Schrifttums, Band 4,

Bild der Heimat zwischen Ideal und Vtirklichkeit. Darstellung und Ideengehalt der Heimat in der sorbischen
Literatur zwischen L918 und 1945 (Dissertation),
Sorbisch-ostslawische kulturelle und wissenschaftliche
Wechselbeziehungen in Vergangenheit und Gegenwart,
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Sorbische Kunst des Mittelalters,
Geschichte der sorbischen Musik I Lg4s bis LgTo (Disser-

tation).

Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten

hat das rsv viel-

fältigen kurturellen Anforderungen zu genügen. Dazu gehören:

die Erarbeitung von Nachschlagewerken,
die Mitarbeit bei der Erstel-lung von Lehrmaterialien

und

Lehrbüchern,

die vermittlung sorabistischer Kenntnisse in der universitären Ausbildung sowie in der Lehrerweiterbir-dung,
die öffentlichkeitswirksame verbreit,ung der Arbeitsergebnisse des rnstituts über vorträge, Beratung, publikationen,
die Leitung der sorbischen sprachkommission sowie des
Beirates für sorbisches Kulturerbe.
Das rnstitut

gibt selbst Monographien in der schriftenreihe
"sp.i-sy" (bisher 57 Bände) sowie Einzerpublikationen heraus.
AuBerdem erscheint die Jahresschrift ,,Letopis" in den Reihen A.sprachwissenschaft, B.Geschichte, c.volkskunde und
D.Kultur- und Kunst.

Mitarbeiter des rnstituts sind Mitgrieder von Kommissionen
des rnternationalen slawistenkomitees, an deren Arbeiten
sie aktiv teilnehmen. sie sind an einer Reihe internationaler Projekte beteiligt (Allgemeiner slawischer sprachatlas,
AtLas Linguarum Europae, soziale charakteristik der slawi-
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schen Schriftsprachen, Ethnographie der slawischen Völker,
Demos

u.a. ).

Wissenschaftler der Abteilung Volkskunde unterrj-chten seit
1983 am Institut für Sorabistik der Karl-Marx-Universität
Leipzig. Studenten, die für eine spätere Mitarbeit im Institut für sorbische Volksforschung vorgesehen sind, werden
fachlich über Sonderstudienprogramme, Jahres- und AbschluBarbeiten betreut. Wissenschaftler des Instituts sind auch
als Betreuer bzw. Gutachter für auswärtige Doktoranden

rärig.
Zur Zeit wird am Instit,ut für sorbische Volksforschung an
7 Dissertationen und ej-ner Habilitationsschrift gearbeitet.
Nur wenige Vtissenschaftler des ISV hatten bis Ende l-989
Gelegenheit, an Fachtagungen und Kolloquj-en im Ausland
teilzunehmen. Von den 24 wissenschaftlichen Mitarbeitern
hraren L989 nur acht "Reisekader".

Institut für Sorabistik der Universität Leipzig unterhäIt das
ISV vielfältige Kontakte z! Instj-tutionen und Wissenschaftlern im Ausland. Bedingt durch den Forschungsgegenstand
sind dabei die Kontakte zrl slawistischen Forschungseinrichtungen in den osteuropäischen Ländern besonders eng. Über
die Mitarbeit im International-en Slawistenkomitee, in der
Assoziation zu Studium und Verbreitung slawischer Kulturen
und über den Besuch wissenschaftlicher veranstaltungen sind
jedoch auch die Kontakte zu Slawisten in westlichen Ländern
angewachsen. Das ISV ist selbst Konsultationsstelle für
ausländische ltissenschaftler auf dem Gebiet der Sorabistik.
Neben den besonders engen Kooperationsbeziehungen zum
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VIII. 2. Organisation und Ausstattung
Das Institut wird durch einen Direktor geleitet. Ihm und
seinem Stellvertreter wurde im April 1990 durch die VoIlversailrmlung al-Ier Mitarbeiter in geheimer Abstimmung das
Vertrauen ausgesprochen. Die nachgeordnete Lej-tungsebene
besteht aus den Abteilungsleitern. An den Entscheidungen
des Direktors wirkt der L990 in geheimer Wahl gebildete

Wissenschaftliche Rat (7 l{itglieder) mit.
1989 verfügte das ISV über einen Etat, von rund 1r5 Mi11ionen DM, der voll-ständig aus dem Staatshaushalt finanziert
wurde. Zum Zeitpunkt der Evaluation verfügte das ISV über
43 Planstel-Ien. Davon waren im März 1991 20 mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und 18 mit nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern besetzt.

Stellenplan der wj-ssenschaftlichen Mitarbeiter des
(30.6.

ISV

e0 ) :

Volkskunde
Geschichte
Sprachwissenschaft
Kultur- und Kunstwissenschaft

5
4
5
5

Institut sind die Sorbische ZentraLbibliothek und das
Sorbische Kulturarchiv (mit je 2 Mitarbeitern) zugeordnet.
Die Bibliothek hat als Sammelstelle des sorbischen gedruckten Schrifttums den Charakter einer Nationalbibliothek. Zugleich ist sie bestrebt, nichtsorbischsprachige Literatur
über die Sorben und die Lausitz zu erfassen. AuBerdem wird
die für die Forschung notwendige Literatur erworben. Für
den sorbischen sprachraum gibt es keine vergleichbare Einrichtung. Die Bibliothek verfügt z,Z, über 71.000 Bände.
Durch den 1990 abgeschlossenen Anbau eines seitengebäudes
Dem
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ist in der Zukunft die Zusammenfassung der teilweise auch
in AuBenlagern deponierten Buchbestände des ISV mög1ich.
Die Zahl der externen Benutzer der Bibliothek schwankte
zwischen 633 1988 und 335 1990. Die Bibliothek ist dem
internationalen Fernleihverkehr angeschlossen. AuBer der
Ausleihe obliegt ihr auch der Literaturaustausch, der gegenwärtig mit 30 wissenschaftl-ichen Bibl-iotheken in den
neuen Bundesländern, 15 in der bisherigen Bundesrepublik
und 169 Bibliotheken im Ausland unterhalten wird.
Sorbischen Kul-turarchiv sind die Restbestände des Archivs der wissenschaftl-ichen Gesellschaft "Macica Serbska"
zur Betreuung und Aufbereitung übertragen. Die Bestände
werden durch Abgaben sorbischer Kulturinstitutionen, durch
Einzel-nachlässe sowie durch allgemeine sorabistische SammIungen ergänzt. Das Archiv umfaBt z.Z. ca. 500 laufende
Meter Akten. AuBerdem besitzt das Sorbische Kulturarchiv
ein Bi]d- und Tonarchiv. Es wird auch von SLawisten und
Historikern aus dem In- und Ausland genutzt.
Dem

VIII.3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das ISV hat im November L990 eine "Konzeption zur Reorganisation und Weiterführung des Instituts für sorbische Volksforschung" vorgelegt, in der auf die Notwendigkeit verwiesen wird,

für sorbische Volksforschung sowohl- als
Zentrum der Forschung zur Geschichte, Sprache und Kultur
des sorbischen Volkes a1s auch als Sammelstätte der
sorbischen und sorbenkundlichen Literatur sowie des
sorbischen archival-ischen Kulturgutes in angemessener
Form zu bewahren und zv fördern,
das Institut
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für sorbische Volksforschung im Interesse
der Erhöhung seiner wissenschaftlichen EffizLenz sowie
der Überwindung eingetretener Fehlentwicklungen sowohl
j-n sej-nem Forschungsprofil als auch in seinem organisatorischen Aufbau neu zu konzipieren und in die sich
bildende Wissenschaftsstruktur des Landes Sachsen einzudas Institut

ordnen.

Dazu wird vorgeschlagen

1. Die sorbische Zentralbibliothek und das sorbische Kulturarchiv soLl-ten gemeinsam den Status einer relativ
selbständigen, dem fnstitut für sorbische Volksforschung
zur wissenschaftl-ichen Betreuung und Nutzung zugeordneten Kultureinrichtung erhalten. Sie sollten gemeinsam
über einen eigenen, aus Mitteln der Länder Sachsen und
Brandenburg finanzierten Haushalt verfügen. Dazu sei
folgende Personalausstattung vorzusehen :
Bibliothek: l- Wissenschaftler, 2 Bibliothekare, I tech-

nischer Mitarbeiter
Archiv: 3 Wissenschaftler, 1 technischer Mitarbeiter.
2. Die wissenschaftliche Arbeit sol-lte künftig in drei
(statt bisher in vier) Bereichen erfolgen:
Sorbische Sprachwissenschaf t
Forschungsschwerpunkte dieses Bereiches sollten sein

Dialektforschung (Absch1uß des Sorbischen Sprachatlasses und Weiterarbeit am Slawischen Sprachatlas),

- Lexikographie (Fertigstellung des Deutsch-Obersorbischen Wörterbuches, Erarbeitung eines Obersorbischen
Orthographischen Lexikons ),
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Fortführung der grammatischen Studien zum Obersorbischen durch Erarbeitung einer Syntax der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart,
Forschungen zur deutsch-sorbischen konfrontativen
(kontrastiven) Grammatik a1s Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung des Sprachunterrichts in den
zweisprachigen Schulen der LausLtz.

2. Empirische Kulturforschung
Forschungsschwerpunkte dieses Bereiches sol-lten sein

Brauchtum, Folklore und materiel-Ie Volkskultur im
sozialen Bezug (Atlas zur sorbischen Volkskunde, Sor-

bisches Sprichwörterlexikon ),

Kontakt- und Assimilationsforschung in interethnischer
Komparation, inner- und interethnische Prozesse im
deutsch-sorbischen Siedlungsgebiet,

Sozialisation der Sorben und Probleme der Minoritätenpolitik, vergleichende Forschungen zur Minderheitenentwicklung in Europa.
3. Kultur- und Sozialgeschichte der

Sorben

Als künftige Forschungsschwerpunkte werden vorgeschlagen

3

Geschichte der sorbischen Literatur von l-918 bis z\r
Gegenwart,

Studien zur Geschichte der sorbischen Kunst und Musik,

298

Fortsetzung der Forschungen zur Stellung der Sorben in
der deutsch/slawischen Geschichte, insgesondere zur
Problematik der slawischen Wiedergeburt,
Studien zur Kultur- und Sozialgeschichte der Sorben
nach 1945 mit dem Ziel der Neubearbeitung des }etzten
Bandes der "Geschichte der Sorben"
Den Forschungsbereichen so1lte
Büro beigeordnet werden.

ein technisches (Schreib-)

Anbindung des künftigen
Für die institutionelle/finanzielle
"Instituts für Sorabistik" \alerden folgende Varianten Vofge-

schlagen:

L. Fortführung aIs

gemeinsame Forschungseinrichtung der
Länder Sachsen und Brandenburg,

2. Fortführung al-s Institut der Blauen Liste (wobei der
LänderanteiL nur von Sachsen und Brandenburg getragen
werden sollte),
3. Integration der Forschungsbereiche des ISV a1s Arbeitsstellen in die Sächsische Akademie der Wissenschaften
(was als ungünstigste Variante gekennzeichnet wird).
Das ISV und seine Mitarbeiter sind prinzipiell bereit,
verstärkt Aufgaben in der universitären (Lehrer-)Ausbildung, besonders auf dem Gebiet der Sorabistik, zr.e übernehmen.

VIII.4. Einschätzung und Empfehlung
Die in Abschnitt B.I. gegebene Beurteilung der Schwächen
der AdW-Institute trifft auf das ISV nur sehr begrenzt zu.

\-

299

Seiner Verankerung in der Kultur und Tradition der sorbischen Minderheit verdankte es eine gröBere Kohärenz der
Problemstellung und - daraus folgend einen gewissen inneren Arbeitszusanmenhang. Insgesamt wurde die wissenschaftliche Arbeit des ISV weniger von politischen Vorgaben, Eingriffen und Instrumentalisierungen beeinträchtigt,
als dies bei anderen AdW-Instituten der FalI war, wenngleich sie keineswegs fehlten und nicht ohne negative Auswirkungen geblieben sind. Die Förderung der wissenschaftlichen Bearbeitung der Kultur, Sprache und Geschichte einer
ethnischen lvlinderheit war auch in der DDR nicht möglich,
ohne gleichzeitig dieser Minderheit und ihrem Institut
gewisse Chancen zur Selbstbestimmung zu ger^Iähren. Der Qualität der Arbeit des ISV kam das zustatten. fm übrigen
wurde das ISV durch seine relativ bescheidene GröBe von
einigen jener dysfunktionalen Elemente bewahrt, die die
groBen geisteshTissenschaftlichen Institute der AdW kennzeichneten.
Das Institut für sorbische Volksforschung ist als Nachfolger der L847 gegründeten und zwischen 1935 und 1945 verbotenen wissenschaftlichen Gesellschaft "Ir{acica Serbska" die

einzige selbständige Einrichtung in Deutschland, die Forschunqen zur Geschichte und Gegenwart der Sorben betreibt.
Im übrigen wird die Sorabistik an der Universität Leipzig
gepflegt, in begrenztem Ausmap und mit Betonung der Sprachund Literaturwj-ssenschaf ten. Die Gründung des Instituts j-m
Jahre 1951 geschah in einer für die Sorben günstigen kulturpolitischen Lage, weil die Wiedergutmachung einer im
nationalsozialisti-schen Deutschland betriebenen slawenfeindlichen UnterdrückungsPolitik ebenso dem Selbstverständnis der damaligen DDR-staatsführung entsprach wie die
Förderung des Sorbentums a1s nationaler Minderheit innerhalb der vorwiegend slawisch geprägten Völkergemeinschaft
der OstbLockstaaten.
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Auch im vereinten Deutschland wird die sorbische volksforschung eine ungeminderte kulturpolitische Bedeutung beanspruchen können. zur ErfüIIung der damit verbundenen Aufga-

ben soLrte das rnstitut für sorbische volksforschung nach
Auffassung des Wissenschaftsrates in die Lage versetzt
werden, seine Arbeit fortzuführen. Dazu ist die organisatorische Selbständigkeit ebenso notwendig wie die durch
seinen standort gegebene verwurzelung in der Landschaft und
ihrer Bevölkerung, zu deren Erforschung das Inst,itut bestimmt ist.

Die Tätigkeit des Instituts hat zu einer Bereicherunq der
internationalen slawistischen Forschung beigetragen. Insbesondere für die vergleichende Sprachwissenschaft, für die
Erforschung von Entwicklungstendenzen'kleiner' Kulturen
sowie für die sich interethnischen Problemen widmende Historiographie steLLt die Forschung des rnstituts bisher nur
schwer zugängliches und nunmehr aufbereitetes Materiar zur
Verfügung.
Das ISV hat mit seinen Forschungen aber nicht nur einen

anerkannten Beitrag zur internationalen Slawistik geleistet, sondern auch maBgeblich an der wissenschaftlichen
Fundierung der praktischen sorbischen KuLtur- und Sprachpflege, der Geschichtsauffassung sowie des sorbischunterrichts in den Schulen mitgewirkt.

weist des rsv in seiner Arbeit auch unverkennbare
Defizite auf: Zum einen haben sich die einzelnen am rnstitut vertretenen wissenschaftsdisziplinen sehr ungleich
entwickelt. Das betrifft besonders den Berei-ch der Literaturgeschichter rro durch einen über lange Jahre instabilen
Mitarbeiterbestand negative Folgen für die Effizienz und
I{issenschaftlichkeit der Arbeit eingetreten sind. Auch ist
in der Arbeit des rnstituts eine mangelnde Berücksichtigung
Dennoch
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des Niedersorbischen festzustellen, was einerseits durch
die Lage im obersorbischen Sprachgebiet, andererseits auch
durch den Mj-tarbeiterstab bedingt ist, der bereits in der
Vergangenheit sich wesentlich aus Sprechern des Obersorbischen zusammensetzte. Andererseits erfolgten Eingriffe
politischer Organe in die Freiheit der wissenschaftlichen
Forschung, was vor a1lem auf dem Gebiet der Zeitgeschichte
zu einseitigen und oft verzerrenden Darstellungen und Wertungen führte. Auch unzureichende äuBere Bedingungen (räuml-iche Enge, fehlende technische Hilfsmittel, Literaturkontingentierung) sowie Einschränkungen des Kontaktes und
Austausches mit Wissenschaftl-ern und wissenschaftlichen
Einrichtungen auBerhalb der RGW-Staaten minderten die Leistungsfähigkeit des Instituts. Die dem ISV zugeordnete Sorbische Zentralbibliothek sowie das Sorbische Kulturarchiv
blieben personell stets unterbesetzt und konnten im wesentl-ichen lediglich die Ordnung des Buch- und Aktenbestandes,
dessen interne und öffentliche Nutzung sowie den Austausch
mit Bibliotheken des In- und Auslandes, nicht aber eine
wissenschaftliche Bearbeitung der Materialien gewährIeisten.

Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die vom ISV vorgebrachten Vorschläge spricht sich der Wissenschaftsrat grundsätzlich für eine Fortführung des Instituts für sorbische
Volksforschung in Bautzen aus. Dabei sollten folgende Empfehlungen Berücksichtigung finden:

1. Das Institut soIlte prinzipiell seine Ausrichtung auf
die Erforschung der sorbischen Sprache, Geschichte und
KuLtur beibehalten und vertiefen. Die innere Kohärenz
des ISV, die durch die Anbindung an die ethnische Spezlflk gegeben scheint, bleibt bislang jedoch gelegentlich vordergründig und sollte durch eine engere konzeptionelle Verzahnung der Abteilungen bzw. der am Insti-
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tut vertretenen Disziplinen gestärkt werden. Das könnte
u.a. bei der Formulierung gemeinsamer, neuer Projekte
geschehen. Al-s Muster bieten sich die in den 70er Jahren durchgeführten "Komplexuntersuchungen" des Wissenschaftsbereichs Volkskunde/t<ulturgeschichte im damaligen zentralinstitut für Geschichte an, die internationaLe Anerkennung gefunden haben (etwa das Projekt "Magdeburger Börde" ).

Institutsprojekten
schlieBt eine projektbezogene Erweiterung des Disziplinenspektrums ein: An Kul-turgeographie wäre ebenso zrt
denken wie an die im Zusammenhang mit der gegenwärtigen
Situation der Lausitz wichtige Kooperation mit Ökotogie- und wirtschaftswissenschaften. Damit könnte auch
einer Begrenzung der sichtweise auf eine nur oder vor
a1lem sprachlich definierte ethnische spezifität der

2. Dj-ese Empfehlung zu übergreifenden

Sorbenkultur entgegengewirkt werden.

die Spezifik des Sorbischen hinaus sollten insbesondere bei der Behandlung gegenwärtiger Phänomene und

3. über

Problemstellungen auch neue thematische Akzente Berücksichtigung finden. So könnte daran gedacht werden,
das Verhältnis von Kultur und Ökonomie im Hinblick
auf die kompensatorische Rolle von Kultur angesichts
der ökonomischen Ausbeutung der Region zu bearbeiten;
dem Zusammenhang zwischen

der

zunehmenden Dominanz

des Obersorbischen mit besonderen Akzenten der Volkskulturpflege nachzugehen und die konfessionelle Zentrierung des Sorbischen im Katholizismus zu untersuchen;

die daraus resultierende Veränderung der Binnenregionalisierung des Sorbischen zu erforschen und die
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Veränderung der Sozialstruktur aIs innerethnischen
ProzeB zu beschreiben;

der besonderen Gefährdung des Niedersorbischen
einen Teil der sprachwissenschaftlichen Aktivität
gezielt auf dieses Gebiet zu richten und hier insbe-

wegen

sondere Probleme des Sprachwechsels zu untersuchen;
neue Tendenzen der Mehrsprachigkeit und des Sprach-

wandels zu analysieren;

die historische und zukünftige Ro1le des ISV für die
sorbische Kulturentwicklung zu reflektieren und zum
Gegenstand kulturwissenschaftlicher Analyse zu machen;

vergleichende Studien zu anderen kleinen Kulturen und
zur Geschichte nationaler Minderheiten in Europa
anzustellen;

- die Ro1le der Sorabistik innerhalb der Slawistik

zu

untersuchen.

Institut, Bibliothek und Archiv sollten weiterhin eine
Einheit bilden; der Status von Bibliothek und Archiv
als zentrale Sammlungsstätten sollte gestärkt werden.
Bisher war die Zugehörigkeit zvr sorbischen Ethnie Voraussetzung für eine Beschäftigung am Institut. Statt
dieser wissenschaftsfremden Einschränkung soLlte in
Zukunft einzig die Beherrschung der sorbischen Sprache
al-s zweifel-l-os unabdingbare - Voraussetzung für die
Mitarbeit am ISV gelten. Auch sollte das Institut darum
bemüht sein, durch Einladung von Gastwissenschaftlern
wissenschaftliche fmpulse von auBen aufzunehmen und für
die eigene Arbeit nutzbar zu machen.
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nicht, daB das ISV zlrr
Sicherung der Kontinuität seiner wissenschaftlichen
Arbeit genötigt ist, Nachwuchswissenschaftler frühzeitig zrt fördern und an das Institut zu binden. Andererseits gibt er zu bedenken, daB dadurch die Möglichkeiten der personellen Erneuerung und somit auch der FIexibilität auf inhaltlich-methodi-schem Gebiet stark
eingeschränkt sind. Mit dem Wegfall des Promotionsrechts für AdW-Institute wird das ISV sein Verhältnis
zu der einzigen Universität, an der die Sorabistik a1s
Studiengang vertreten ist, neu bestimmen müssen und
dabei auch seine bisherige Praxis der Nachwuchsrekrutierung und -ausbildung an die veränderten Ausgangsbe-

6. Der Wissenschaftsrat verkennt

dingungen anpassen müssen.
Das ISV sol-}te seine Kooperation sowohl mit dem Institut für Sorabistik der Universität Leipzig als auch mit
den geplanten sorbischen BiLdungzentren in Bautzen

(Nachfolger des Instituts für Lehrerbildung) und Cottbus ausbauen. Soweit sie bestehen, sollten Kooperationshemmnisse überwunden werden. Auch an anderen Hochschulen in Sachsen und Brandenburg könnten Wissenschaftler des ISV mit Lehraufträgen vertreten sein,
wobei der Thematik der Interethnik besonderes Gewicht
zukommen sol-lte. Wej-tere wichtige Bezugspartner f ür die
Arbeit des ISV werden die noch zu gründenden Landesstel-len für Volkskunde in Sachsen und in Brandenburg
sein. Die Zusammenarbeit mit ihnen vor a1l-em auf dem
Gebiet des historischen Kulturvergleichs und der Interethnik IäBt erwarten, daß die gelegentlich auch am ISV
anzutreffende insulare Vorstell-ung vom Sorbentum durch
eine umfassende wi-ssenschaftliche Betrachtungsweise
abgelöst wird. Ebenso soLlte das ISV seine internationaLen Kontakte zu thematisch verwandten slawistischen
oder Minderheitenkulturen gewidmeten Forschungseinrichtungen erweitern und intensivieren.
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die Planung, Bewertung und qualitative Kontrolle der
wissenschaftlichen Arbeit des ISV zu verbessern, soIlte
das Institut einen Wissenschaftlichen Beirat einrichten, dem etwa fünf bis sieben externe Sachverständige,
darunter mindestens zwei ausländische Wissenschaftler,
angehören und der in seiner fachlichen Zusammensetzung
die hauptsächLich am fnstitut vertretenen Disziplinen
Geschichtswissenschaft, Volks( Slawistik/Sorabistik,
kunde, Literaturwissenschaft) angemessen berücksichtigt. Der Wissenschaftliche Beirat solIte insbesondere
folgende Aufgaben wahrnehmen: die fachliche Beratung
der Institutsleitung in allen wissenschaftlichen Angelegenheiten; die Bewertung der Arbei-tsplanung und der
Forschungsleistungen des ISV (darüber sollte im zweibis dreijährigen Turnus ein schriftlicher Bericht angefertigt werden); die Beteiligung am Berufungsverfahren
für leitende Wissenschaftler und für den Direktor des
Instituts.

8. Um

Instituts gehört es, dap
Wissenschaft und Kulturpraxis einen untrennbaren Zusammenhang bilden. Akzentsetzungen in der Forschung können
Auswirkungen auf das kulturelle Selbstverständnis der
sorbischen Volksgruppe haben: Das gilt z.B. für die
Formul-ierung von Grammatikregeln ebenso wie für die

9. Zu den Besonderheiten des

Brauchtumsforschung. Diese Zwischenposition des ISV
zwischen reiner Forschung und enger Einbindung in das
kulturpolitische Umfel-d bedeutet nach Überzeugung des
Wissenschaftsrates keine Einschränkung des wissen-

schaftl-ichen Profils. Sie verlangt aber, die Rolle des
Instituts al-s eines Bestandteils der sorbischen Kulturentwicklung selbst zu verstehen und ständig mitzubedenken.
Das Institut für sorbische Volksforschung stellt in kulturund wissenschaftspolitischer Hinsicht in der Bundesrepublik
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Deutschland eine Einrichtung von singulärem Charakter dar,
die dem Status der sorbischen Volksgruppe aIs nationaler
Minderheit auf wissenschaftlichem Gebiet angemessen Rechnung trägt. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates so1lte
das Institut in seinem bisherigen Personalbestand erhalten
bleiben und zukünftig auf der Grundlage einer zwischen den
Ländern Sachsen und Brandenburg abzuschlieBenden Abkommens
al-s selbständige I'orschungseinrichtung weitergefördert
hrerden. Sol-Lte alternativ eine "stiftung für das sorbische

VoIk" als künftiger institutioneller Träger für so\^rohlkul-turelle als auch wissenschaftliche Einrichtungen der
sorben vorgesehen werden, so müBte nach Auffassung des
IrTissenschaftsrates in jedem FaLl die wissenschaftl-iche und
haushaltsmäBige Autonomie des Instituts für sorbische
Volksforschung gewährleistet sein.
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D.

Zusammenfassung

Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Auflösung der geistes-

wissenschaftlichen AdVt-Institute, mit Ausnahme des fnstituts für sorbische Volksforschung. Die Begründung dafür
findet sich in Kapitel B.f. und in den Stellungnahmen zv
den einzelnen fnstituten (Kapitel C. ).
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Förderunq bzw. lrleiterbeschäftigung von Wissenschaftlern, die in den aufzulösenden fnstituten beschäftigt sind, und zwar

- von ca. 200 Wissenschaftl-ern an Hochschulen (einschließlich der voraussichtlichen Einzelförderung und StipendJ-en ) ,

- von ca. 6 WissenschaftLern a1s Arbeitsgruppe der
Planck-Gesellschaft,
von ca. 100 Wissenschaftlern im

Rahmen

Max-

von Akademievorha-

ben,

- von ca. 60 Wissenschaftlern durch Angliederung an bestehende auBeruniversitäre Forschungseinrichtungen und
- von ca. 90 bis 100 Wissenschaftlern im Rahmen neu zu
gründender Zentren.

Die Zahlen sj-nd a1s ein quantitativer Rahmen für die in
Kapitel C. im einzelnen ausgeführten Ergebnisse der Evaluation zu verstehen, wobei zu berücksichtigen ist, dap im
Zuge der weiteren fachspezifischen Begutachtung eine Reduktion eintreten kann. Ferner muB betont werden, dap es sich
in der Mehrzahl um Empfehlungen zur Weiterbeschäftigung von
Wissenschaftlern auf Zeit handelt. Das Hochschulerneuerungsprogramm sieht zeitlich befristete Regelungen vor. Die
meisten SteIIen der neu zu gründenden Zentren werden befristet vergeben. Ebenso wird die Einzelförderung durchweg
zeitlich begrenzt sein. Der Wissenschaftsrat begrüBt diese
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Befristungen im Prinzip, da sie es erlauben, daß in einem
angemessenen Zeitraum definitive Zuordnungen und Einbindungen erreicht werden, die die wissenschaftliche Leistung der
einzelnen V'Tissenschaftler ebenso in Betracht ziehen wie die
zu erwartenden neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere im Hochschulbereich. Für den FaIl, dap - wie von der
Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates befürchtet - der im Hochschulerneuerungsprogramm vorgesehene
Förderungszeitraum von 2 Jahren nicht ausreicht, um die
Integration von Forschergruppen und Einzelwissenschaftlern
in die Hochschulen zu gewährleisten, sollte rechtzeitig die
Frage einer Verlängerung des Förderungszeitraums geprüft
werden, damit die Zie1e dieses Programms auch tatsächlich
erreicht werden können. In anderen FäI1en ergibt sich aus
dem Charakter der wahrzunehmenden Aufgaben die Notwendigkeit einer unbefristeten Weiterbeschäftigung im neuen institutionellen Zusammenhang .
Die Stellungnahme des l{issenschaftsrates bezeichnet die
Projekte, Gruppen und Arbeitsbereiche in den aufzulösenden
Instituten, die weitergeführt werden solIen. Sie nennt die
GröBenordnung, in der dies geschehen sol-I, und soweit wie
mögIich den institutionelLen Zusammenhang, innerhalb dessen
dle Weiterführung empfohlen wird. Damit steckt die Empfehlung einen Rahmen ab, innerhalb dessen Antragstellungen und
weitere fachspezifische Begutachtungen erfolgen sol}en. Die
Umsetzung dieser Empfehlungen ist sogleich in Angriff ztr
nehmen. Sie wird nicht in jedem FaIl bis Ende 1991 abgeschlossen sein können. Deshalb dürfen tragfähige ÜbergangsmaBnahmen nicht fehlen. Insgesamt wird eine begleitende
Beratung notwendig sein.
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Anhanq: Verzeichnis der von den Einrichtungen vorgelegten
Unterlagen

Institut

für deutsche Geschichte (IdG)

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der Deutschen Demokra-

tischen Republik, Berlin

l-990,

Tätigkeitsbericht l-990 des Instituts für deutsche Geschichte,
Berlin 199L.
Institut

für Allqemeine Geschichte

(IAG)

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demo-

kratischen Republik, Berlin

1990,

Bericht zur Tätigkeit des Instituts für Allgemeine Geschicht€, 1990 bis L. März 1991, Berlin, I,1ärz 1991.
Zentralinstitut

für Literaturqeschichte (ZIL)

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen Republ-ik, Berlin 1990,

Übersicht zu aktuellen Entwicklungen in den I'orschungsbereichen und zur Struktur des Instituts (Standz 22.3.1991-)
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Zentralinstitut

für Sprachwissenschaft (ZIS)

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen Republj-k, Berlin 1990,

Tätigkeitsbericht des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft
für 1990 (Schwerpunkt: 2. Halbjahr), Berlin, März 1991.
Zentralinstitut

für Alte Geschichte und Archäoloqie

LZJAGA,L

\-r'

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen j-n der Deutschen Demokratischen Republik Berlin, 1990,
Bereiche Griechisch-römische Geschichte/Kulturgeschichte :
Zusätzliche Bemerkungen zu den Antworten des ZIAGA auf den
Fragenkatalog des Wissenschaftsrates, August l-990,
Schreiben der PersonaLvertretung des ZIAGA an die Mitglieder
der AG "Geisteswissenschaften", Ber1in, 13. Oktober 1990,

Tätigkeitsbericht L990, Berlin
Zentralinstitut

1991.

für philosophie (ZIph)

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demo-

kratischen Republik, BerLin 1990,

.
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Vorschläge zur Reorganisation des wissenschaftlichen Potentials, Berlin, Februar L991-,

Tätigkeitsbericht 1990, Berlin 199L,
Übersicht zu aktuellen Entwicklungen in den Forschungsbereichen und zur Struktur des fnstituts (Standr 7.3.1-991 bzw.
8.4.1991).

Tnstitut für Ästhetik und Kunstwissenschaften (IitK)
Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen der Deutschen Demokra-

tischen Republik, Berlin 1990 IitN,
Tätigkeitsbericht des Institutes für das Jahr L990, Berlin
19

91 rjtK,

Zusätzliche Informationen zum Forschungs- und Publikatj-onsprojekt "Enzyklopädie des Musiktheaters/Sachteil sowie zu den
Forschungsprojekten der Musikethnologen, Berlin Januar 1991.

Institut

für sorbische Vol-ksforschuns (ISV)

Ant\^rorten auf die Fragen des V'Tissenschaftsrates an die auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen Republik, .Bautzen l-990,

Konzeption zur Reorganisation und Weiterfühz'ung des Instituts
für sorbische Volksforschung, Bautzen, November 1990,

Tätigkeitsbericht für 1990, Bautzen, Februar

-i

L99l-.

