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Vorbemerkung
Die Regierung der seinerzeit noch bestehenden Deutschen Demokrati-

schen Republik (DDR) sowie die Regierungen von Bund und Ländern
der Bundesrepublik Deutschland haben im Juli 1gg0 den wissenschaftsrat gebeten, gutachterlich zu den außeruniversilliren Forschungseinrichtyngen 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" sowie des vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die
Herstellung der Einheit Deutschlands vom 28. September 1gg0 (Einigungsvertrag) sollten Lösungsmöglichkeiten für die Fortführung der
qualitativ als gut erachteten Forschungsarbeiten in einem nach internationalen Qualitätsmaßstäben wettbewerbsfähigen gemeinsamen deutschen Forschungssystem gefunden werden.

Der wissenschaftsrat hat zur vorbereitung der vorliegenden stellung-

nahme eine Arbeitsgruppe,,Geisteswissenschaften" eingesetzt, der auch
Sachversländige aus allen Teilen Deutschlands sowie dem Ausland angehörten, die nicht Mitglieder des wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der
Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Arbeitsgruppe hat in der ehemaligen Akademie der wissenschaften
der DDR (Adw) die innerhalb der sektion Gesellschaftswissenschaften
angesiedelten geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen im
oktober 1990 bzw. Januar 19g1 besucht und Gespräche mit den leitenden wissenschaftlern sowie den wissenschaftlichen Mitarbeitern geftihrt. Im einzelnen handelte es sich um folgende Einrichtungen:

- Institut für deutsche Geschichte, Berlin
- Institut fürAllgemeine Geschichte, Berlin
- Zentralinstitut fr.ir Literaturgeschichte, Berlin

- Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin
- Zentralinstitut ftir Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
- Zentralinstitut ftiLr Philosophie, Berlin

- Institut für Asthetik 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 13. Juni 19g1 dem Evaluationsausschuß des wissenschaftsrates zur Beratung vorgelegt und am 5. Juli
199 1 vom Wissenschaftsrat verabschiedet.

A. Voraussetzungen
A. I. Leitende Gesichtspunkte der Evaluation
Wissenschaftliche Leistungsfühigkeit war das zentrale Kriterium der
Evaluation, deren Ergebnisse im folgenden vorgelegt werden. Es galt zu
klären, wie leistungsftihig - wissenschaftliche Grundprinzipien respektierend, verläßlich, umfassend, innovativ, efhzient und entwicklungsf:ihig - die wissenschaftliche Arbeit und ihre Ergebnisse in den besuchten Einrichtungen waren und ob sich deren Status, Struktur, Organisation und Zusammensetzung ftirderlich oder hinderlich auf die angestrebten Zielsetzungen auswirkten. Beide Aspekte mußten in ihrem inneren Zusammenhang bewertet werden: die Qualität der vorgestellten
Arbeitsvorhaben im einzelnen und die Kohärenz des jeweiligen Forschungsprograrnms eines Instituts im ganzen. Dabei war die wissen-

schaftliche Leistungsfähigkeit im Vergleich zu internationalen Standards je nach Fachdisziplin differenziert und unter Berücksichtigung
der Bedingungen zu beurteilen, unter denen die Geisteswissenschaften
in der DDR zu arbeiten hatten und von denen sie geprägt wurden.

Im Zusammenhang mit der Evaluation von Instituten der Akademie der
Wissenschaften der DDR spricht Arlikel 38 des Einigungsvertrages u.a.
von der Aufgabe der ,,Einpassung" der wissenschaftlichen Einrichtun-

gen in die gemeinsame Forschungsstruktur der

Bundesrepublik

Deutschland. Nach welchen wissenschaftspolitischen Kriterien diese
Einpassung vollzogen werden sollte, hat der Wissenschaftsrat bereits in

den ,,Perspektiven für Wissenschaft und Forschung auf dem Weg zur
deutschen Einheit. Zwölf Empfehlungen" (Köln 1990) erläutert. Auch
die Stellungnahme zu den geisteswissenschaftlichen Instituten der AdW
orientiert sich an dem Ziel, die Entstehung einer in sich verträglichen
Wissenschaftsstruktr.u in Deutschland zu fordern. Sehr häufig werden
deshalb Lösungen empfohlen, die sich - unter dem Gesichtspr:nkt wissenschaftlicher Leistungsfühigkeit und auch im internationalen Vergleich - in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten in der Bundesrepublik bewfirt haben. Aber das Kriterium der ,,Einpassung" bedeutet
nicht: ausnahmslose Übertragung der in den alten Bundesländern entwickelten Strukturen auf die neuen Bundesllinder. Vielmehr ist mit der
Evaluation ebenso sehr das Anliegen verbunden, leistungsfähige Strukturelemente der Wissenschaft in den neuen Ländern zu identifizieren
und zu respektieren. Dies geschieht u. a. in Anerkennung der Tatsache,
daß auch die Geisteswissenschaften in den alten Ländern - neben zahlreichen Sllirken und Entwicklungsmöglichkeiten - ungelöste Probleme,
Organisationsdefizite und innere Widersprüchlichkeiten aufweisen und
der verbessernden Fortentwicklung bedüLrfe1.1) Dementsprechend ist es
nur konsequent, die anstehende Vereinigung der beiden Wissenschaftssysteme auch als Chance zu verstehen, um die organisatorischen Voraus1) VgI. W. tr\rihwald et al.: Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift, Konstanz
1990.

setzungen der Geisteswissenschaften in Deutschland insgesamt mit dem
Ziel gesteigerter Leistungsftihigkeit weiter zu entwickeln.
Die Empfehlungen, die im folgenden vorgelegt werden, bilden ein Gan-

zes. Die Vorschläge zur Auflösung von Akademie-Instituten di.irfen
nicht von den Vorschlägen zur Gründung neuer Einrichtungen und zur
Überfüürrung von Wissenschaftlern und Arbeitsgruppen in bestehende
Einrichtungen getrennt werden. Es handelt sich bei beiden Gruppen von
Empfehlungen um konstitutive Bestandteile einer Gesamtkonzeption,
die nur als ganze sinnvoll verwirklicht werden kann. Diese Prämisse ist
bei den nachfolgenden Einzelempfehlungen stets mitzubedenken.
Der Wissenschaftsrat geht ferner davon aus, daß angesichts der schnellen Durchführung des Evaluationsauftrags und im Hinblick auf die Finanzierungsregelung in Artikel 38 des Einigungsvertrages die Verabschiedung der Empfehlungen im Wissenschaftsrat zu einer unmittelbar
anschließenden Finanzierung ftir die Gruppen und Personen führt, deren Weiterführung bzw. wissenschaftliche Weiterbeschäftigung für notwendig gehalten wird.

A.II. Zw Situation der Geisteswissenschaften

in der DDR

Der auch in der alten Bundesrepublik nicht unumstrittene, international
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 Wissenschaften von den gesellschaftlichen Verhältnissen der Menschen, von den Gesetzmäßigkeiten

und Triebkräften ihrer gesellschaftlichen Entwicklung"2;. Die im folgenden begutachteten Institute - füLr deutsche Geschichte, Allgemeine
Geschichte, Alte Geschichte und Archäologie, Literaturgeschichte,
Sprachwissenschaft, Philosophie, Asthetik und Kunstwissenschaft sowie fti,r 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" zusarnmengefaßt.

Die Geisteswissenschaften in der DDR boten insgesamt ein vielgestaltiAuf 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
ges Bild.

2) Philosophisches Wörterbuch, hg. v. G. Klaus
s.487.
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u. M. Buhr,

Bd.l, Leipzig

10.

Aufl.

1974,

im geisteswissenschaftlichen Bereich gUte und sehr gute Leistungen erzielt, die auch international Anerkennung erfuhren. Daher verbietet sich
jedes Pauschalurteil. Die Behinderungen und Belastungen lassen sich
folgendermaßen zusannmenfassen:

1. Entsprechend dem offiziellen, in der DDR verbindlichen Wissenschaftsverständnis waren die,,gesellschaftswissenschaftlichen Theorien
viel direkter mit gesellschaftlichen Interessen, mit den politischen, ideologischen, weltanschaulichen Forderungen verschiedener Klassenlaäfte, also mit dem politischen Parteienkampf verbunden als die Naturwissenschaften"3). Man betonte zum einen die Abhäingigkeit der Gesellschaftswissenschaften von gesellschaftlich-politischen Interessen, Erfahrungen und Kämpfen, zum anderen die Funktionen dieser Wissenschaften für die gesellschaftliche Bewußtseinsbildung, die Legitimation
des sozialistischen Systems und die Auseinandersetzung mit dem Klassengegner. Entsprechend ausgeprägt war die politische - letztlich parteipolitische - Steuerung der Gesellschaftswissenschaften 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 ins
einzelne gehende politische Aufsicht über die Personalpolitik, in der neben Kriterien der wissenschaftlichen Qualifikation solche der politischen Loyalität und des parteipolitischen Engagements eine große Rolle
spielten und oft den Vorrang gewannen; c) in der maßgebenden 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 ungleichgewichtigen Ausbau der verschiedenen Fächer und Teildisziplinen, je nach dem Grad ihrer gesellschaftlichpolitischen Nützlichkeit, Notwendigkeit oder Akzeptanz; e) in Zensur,
Maßregelungen, Publikationsverboten und Kommunikationsbeschränkungen der verschiedensten Art; f) in der Unterentwicklung jener fachwissenschaftlichen und allgemeinen Öffentlichkeitsstrukturen, die für
das Gedeihen der Geistes- und Sozialwissenschaften so wichtig sind,
weil sie offen ausgetragenen Kontroversen, radikaler Kdtik, systematischem Zweifel und individuellen 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,

großen Schaden zugefügt und ihre Entwicklung nachhaltig behindert,
wenngleich dies für den Dr.rrchschnitt der Geisteswissenschaften in geringerem Ausmaß galt als für den Durchschnitt der noch stärker instrumentalisierten Sozialwissenschaften und die verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen in sehr verschiedenem Ausmaß davon be3)

Ebd., s.488
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troffen waren. Unter anderem hat diese politische Fremdbestimmung
dazu geführt, daß es innerhalb der meisten geisteswissenschaftlichen
Disziplinen an innerer Vielfalt von Forschungsansätzen und damit an einer wichtigen Bedingung wissenschaftlicher Leistungsfühigkeit fehlt.
2. Aufgrund dieser politischen Gängelung einerseits, aufgrund ökonomisch bedingter Beschränkungen andererseits sind die Berechtigungen
zu Reisen ins Ausland, vor allem ins westliche Ausland, einer Minderheit vorbehalten gewesen; die briefliche, telefonische und mündliche
Kommunikation mit Wissenschaftlern aus dem westlichen Ausland war
für die meisten DDR-Wissenschaftler beschränkt und kontrolliert; westliche Bücher waren häufrg nicht oder nur unter gloßen Schwierigkeiten
zugänglich, die Bibliotheks- und Arbeitsverhältnisse vielerorts äußerst
beschränkt. Diese Behinderungen reduzierten die Entfaltungsmöglichkeiten der Wissenschaftler r;nd hatten eine kontraproduktive, sich bisweilen als Provinzialismus niederschlagende Isolierung vieler Bereiche
der DDR-Geisteswissenschaften von den internationalen wissenschaftlichen Entwicklungen zur Folge.
3. Insgesamt enthielt das Wissenschaftssystem der DDR vergleichsweise
wenige Leistungsanreize. Die sehr frühe Einweisung in Dauerstellen
(häufrg schon vor der abgeschlossenen Promotion A), der aufftillige
Mangel an Mobilität zwischen den Hochschulen sowie zwischen den
Hochschulen und den Akademie-Instituten, die häufrge Überlagerung
des Kriteriums der wissenschaftlichen Qualifikation durch das Kriterium politischer Loyalittit und Anpassungsbereitschaft bei der Rekrutierung, Beforderung und Maßregelung des wissenschaftlichen Personals,
das Fehlen transparenter Bewerbungs- und Berufungsverfahren, der
kaum durch bewußte Diversifikationskonzepte gemilderte, schon durch
die Größe vieler Institute und Sektionen nahegelegte, sehr ausgeprägte

Spezialisierungsgrad zahlreicher Wissenschaftler - das waren typische,
wenngleich nicht ausnahmslos vorherrschende Kennzeichen des DDRWissenschaftsbetriebes im geisteswissenschaftlichen Bereich, die dazu
beigetragen haben, daß viel Mittelmäßigkeit vertreten war und auch
zahlreiche unzureichend qualifizierbe Mitarbeiter in den Akademie-Instituten wie in den Hochschulen Dauerstellen hielten.

Auf der anderen Seite sind jedoch eine Reihe gegenläufiger Kräfte und
Faktoren zu nennen, die es verständlich machen, warurn viele Geisteswissenschaftler in der DDR trotz dieser Defrzite und Behinderungen
wissenschaftlich vielfach gute und sehr gute Arbeit geleistet haben:

1. Die politische Instrumentalisierung der Wissenschaften hatte ihre
Grenzen. Wenn Wissenschaftler nicht zu bloßen Fropagandisten werden, sondern an einem Kernbestand wissenschaftlicher Grundsätze festhalten wollten, strebten sie auch in dieser Diktatur nach einem Minimurn an institutioneller, methodischer und inhaltlicher Eigenst?indigkeit. Viele EinzelfäIle beweisen, daß dies nicht unmöglich war. Offenbar
mußte das Herrschaftssystem, wenn es denn Historiker, Philosophen,
Literaturwissenschaftler und andere zu seiner wissenschaftlichen Legitit2

mation nutzen wollte, von ihrer totalen Instrumentalisierung absehen
und ihnen erlauben, zumindest ein Stück weit nach ihren eigenen Regeln zu arbeiten, um noch als Wissenschaftler existieren zu können und
anerkannt zu werden, möglichst auch international. Es kommt hinzu,
daß die Fähigkeitder Politik zur inhaltlich-methodischen Steuerung der
Fachwissenschaften mit deren Komplexitätsgrad und Sperigkeit nachließ. Überdies war das lnteresse der Politik an der inhaltlichen und
methodischen Steuerung der Fachwissenschaften sehr stark von deren
Politiknähe und Politikrelevanz, übrigens auch vom wechselnden politischen KalküI, abhlingig. Vor allem in den politikferneren Bereichen ist
in der DDR auch in den Geisteswissenschaften anerkannte Arbeit geleistet worden, die international Beachtung und Respekt gefunden hat häufrg eher auf der Ebene präzise rekonstruierter oder analysierter
Details, weniger in den gtoßen Linien oder auf dem Gebiet der wissen-

schaftlichen Theoriebildung. Die Situation war von Fachrichtung zu
Fachrichtung, von Themengebiet zu Themengebiet unterschiedlich. Es
gab zahlreiche Nischen im Windschatten der Politik. Sehr viel hing vom
einzelnen ab, und oftmals haben einzelne trotz widriger Bedingungen,

verbreiteter Deformationen und störender Gängelung bedeutende Leistungen vollbracht.
2. Als 1990 das Schild ,,Akademie der Wissenschaften der DDR" am
ehemaligen Hauptgebäude Unter den Linden abgenommen wurde, kam

dahinter relativ unversehrt die alte Beschriftung hervor: Freußische
Akademie der Wissenschaften. Das BiId tnigt. Die Einflüsse zweier
Diktaturen und eines Zeitraums von fast sechs Jahrzehnten haben die
Kontinuität gebrochen und die unmittelbare Anknüpfung an die alte
Ttadition der preußischen Akademie problematisch gemacht. Dennoch
gilt: In den geisteswissenschaftlichen Abteilungen der Akademie und in
den Hochschulen der DDR lebten wissenschaftliche Unternehmungen
und Traditionen aus der alten Zeitfort. Als Beispiele können die großen
literaturwissenschaftlichen und altertumsgeschichtlichen Editionen und
Wörterbuchunternehmen in der Akademie und landesgeschichtliche
Traditionen in einigen Universitäten dienen. Teilweise wurden sie
planmäßig gepflegt, teilweise überlebten sie innerhalb neuer Verbindungen, unter neuen Bezeichnungen und trotz 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. Schließlich ist auf die Anregungen und Potentiale zu verweisen, die
den Geisteswissenschaften in der DDR dadurch zuwuchsen, daß zahlrei-

che zurückkehrende Emigranten und andere Vertreter der Opposition
gegen den Nationalsozialismus nach dem Krieg dort ihre Arbeit fortsetzten. Es ist überdies unübersehbar, daß von der Orientierung an marxistischen Grundpositionen in den Geistes- und Sozialwissenschaften produktive Anstöße ausgehen konnten, soweit diese Positionen nicht durch

Dogmatisierung und politische Instrumentalisierung pervertiert wurden. Als Beispiel kann die Entwicklung der Volkskunde dienen, in der
13

früh eine produktive verbindung von herkÖmmlich-volkskundlichen

mit sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Ansätzen stattfand. In der Agrargeschichte der DDR hat man aus ähnlichen Grürrden Leistungen erzielt, die es mit denen in der Bundesrepublik zumindest aufnehmen
konnten. Auch Beispiele aus der historisch orientierten Literaturwissenschaft wären zu nennen. Die Geisteswissenschaften in der DDR litten an
Dogmatisierung, politischer FYemdbestimmung und anderen wissenschaftsfeindlichen Behindenrngen. Sie litten dagegen nicht an marxistischer Orientierung als solcher. Mit dieser war es - unterhalb einer Oberfläche von wenig tief eindringenden Ideologemen und Klassikerzitaten,
von Vermeidungen und Bekenntnissen - oft gar nicht weit her.
Insgesamt boten die Geisteswissenschaften in der DDR ein vielfältiges
Bild. In großen Teilen der Philosophie - mit Ausnahme der wenig ausgebauten Logik und einzelner Teile der Geschichte der Philosophie - und
in großen Bereichen der neueren Geschichtswissenschaft - vor allem in
der Geschichte der DDR, des Sozialismus und der Arbeiterbewegung sowie in der Zeitgeschichte überhaupt - hat die politische Instrumentalisierung zu Propaganda- und Legitimationszwecken einerseits hypertrophen Personalausbau, andererseits erhebliche Deformationen und Zerstörungen der Wissenschaftlichkeit zur Folge gehabt. Dies gilt auch ftiLr
Teitbereiche anderer Disziplinen. In den Sprach- und Literaturwissenschaften war die Erforschung der sogenannten kapitalistischen Länder
stark vernachlässigt. Anglistik, Amerikanistik und Romanistik waren im
Verhältnis zu anderen Bereichen deutlich unter-repräsentiert und müssen in den Hochschulen weithin erneuert werden. Vernachlässigt wurden auch die historischen Sprachwissenschaften, so daß z.B. die Indogermanistik in Forschung und Lehre kaum mehr vertreten ist. Umgekehrt
war die zahlenmäßig gut ausgebaute Slawistik durch ein starkes Übergewicht der Russistik (u. a. bedingt durch den obligatorischen Russischunterricht an den Oberschulen der DDR) gekennzeichnet. Weniger politiknahe Bereiche - z.B. die Geschichte des Altertums, die Mediävistik'
die kleineren Philologien, die Allgemeine Sprachwissenschaft, die Musikwissenschaft - hatten in geringerem Ausmaß unter den genannten
Deformationen zu leiden. Dafür wurden sie von administrativ verfügf,er
Austrocknung und Schrumpfung betroffen, vor allem in den Hochschulen, wo sie bisweilen - ohne Studentenzuteilung - gar,z verschwanden
oder nur rudimenflir überlebten. Kleine Fächer wurden bisweilen anderen, größeren Fächern zwangsweise zugewiesen oder - wie etwa die
orientalistischen Teildisziplinen - in neue fachübergreifende Kombinationen gedrängt, in denen sie ihre Identität einzubüßen drohten.
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 Empirie gepflegt wurden, manchmal erfolgreicher als im Westen. Beispiele
dafür sind die ethno-archäologische Zentralasienforschung, andere Bereiche der Archäologie oder die Albanistik. Das kleine, durch die Liquidierung der Arbeitsstelle ,,Kunstgeschichte" an der Akademie (1969)
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weiter zurückgedrängte Fach,,Kunstgeschichte" ist nicht untlpisch:
ohne repräsentatives Organ, durch Reiseverbote behindert, mit nur ganz
wenig zugeteilten Studenten hat sie dennoch einige bedeutende, sehr
empirisch ausgerichtete L,eistungen hervorgebracht, so das breit anerkannte Künstlerlexikon,,Thieme/Becker", die Neubearbeitung des
,,Dehio" und das frinfbändige "Lexikon der Kunst" an der HumboldtUniversität. 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 oberflächlich adaptiert. In der internationalen Wissenschaftsentwicklung hat die Kunstgeschichte der DDR
kaum eine Rolle gespielt, doch fehlt es ihr nicht an qualifrziertem 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 Au{klärungsforschung in Halle, die Ansätze zu einer modernen Sozialgeschichte in
Leipzig und einer modernen kognitiven Linguistik in Berlin, interdisziplinäre Arbeitskreise für,,Kultursemiotik" und Kommunikationswissenschaft, interessante Entwicklungen in der Wissenschaftsforschung sowie
neue innermarxistische Kritik in der Debatte um den ,,neuen Sozialismus" seien stellvertretend und beispielhaft genannt. Unterhalb der starren Reformunftihigkeit der offiziellen Wissenschaftspolitik machte sich
das ostblockinterne Reformklima (seit Mitte der 80er Jahre mit Mos-

kauer Unterstützung) auch in der DDR bemerkbar. Die Kontakte zum
Westen nahmen zu.

Die Veränderungen seit der ,,Wende" Iassen sich weder klar übersehen
noch btindig zusammenfassen. Das bis dahin verbindliche marxistischleninistische Gerüst von kanonisierten Klassiker-Zitaten, nicht hinterfragbaren Prämissen wissenschaftlicher Arbeit, ideologischen Denkschemata und intellektuellen Barrieren brach überraschend schnell und
widerstandslos zusammen, als ob es im Denken und in der Sozialisation
der Wissenschaftler nicht allzu tief verankert gewesen wäre. Die Vertre-

tung undogmatisch-marxistischer Positionen durch

Geisteswissen-

schaftler aus der ehemaligen DDR ist derzeit kaum wahrzunehmen. Die
Befreiung von lange erhagenen Zwängen scheint oftmals mit einer gewissen Rückwendung zu herkömmlichen Methoden, Themen und Arbeitsformen einherzugehen: von der erzwungenen Interdisziplinarität
zur überkommenen Methodik der Einzelwissenschaft, von den verbindlichen marxistisch-Ieninistischen Ideologemen zur noch stärkeren Konzentration auf strikte Empirie, aufs kleine Detail, zur noch engeren Spezialisierung. Auf dem Boden verbreiteter Existenzunsicherheit grassiert
die Desorientierung. Gleichzeitig lebt unter neuen Bezeichnungen und
in nur vordergri.iLndig veränderten Strukturen sehr viel vom Alten weiter. In den nicht,,abgewickelten" Bereichen der Hochsehulen - und dazu gehört auch in den Geisteswissenschaften die große Mehrheit - zeichnet sich ein Ausmaß an Kontinuität ab, das im Interesse der notwendigen Emeuerung, der wissenschaftlichen Qualität, der inneren Glaub15

würdigkeit und der zuki.irrftigen Wettbewerbsftihigkeit nicht wil,nschenswert ist. Andererseits haben die grundsätzliche selbstreflexion und die
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eingesetzt, vor allem auch in
den Adw-Instituten. wissenschaftler in den östlichen Bundesländern
nutzen die ftir viele von ihnen neuen FYeiheiten und MÖglichkeiten zu
Kontakten und Reisen, Bibliotheks- und Archivbesuchen, zur Beantragung von Förderungsmitteln und zu gemeinsamen Unternehmungen
mit westdeutschen Kollegen. Eigenständige, oft traditionskritische Neuansätze der letzten Jahre vor der ,,Wende" werden hoffentlich mit verbesserten Möglichkeiten fortgesetzt. Trotz fortbestehender zahlreicher
Behinderungen und Belastungen und trotz vieler neuer Enttäuschungen
und Unsicherheiten haben Restrukturierung und Neuaufbau begonnen.
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B. Übergreifende Empfehiungen
B.I. Zu den geisteswissenschaftlichen
Wissenschaften

Instituten der Akademie der

Tladitionell waren die Akademien in Deutschland Gelehrtengesellschaften, an die - meist,nter der Leituag eines Akademiemitg[eds
lediglich kleinere Forschungseinheiten ftir solche vorhaben angeglie-

dert waren, die (wie die Edition von euellen 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 sou{etische Modell weitgehend übernommen, das ftir die Organisation der Wissenschaft eine
Zweiteilung zwischen oftmals überdimensionierten, ausschließlich 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 zttletztden 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. Die Übernahme dieses Systems in dei DDR wurde spätestens seit Anfang der 60er Jahre forciert vorangetrieben; sie fand 1gz2
mit der Umbenennung der nach dem Krieg zunächst ,,Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin" genannten Leibniz-Akademie in
,,Akademie der Wissenschaften der DDR" auch ihren äußeren Ausdruck.
Die mit der Akademie- und Hochschulreform der Jahre 1g68/6g verstärkte (wenn auch gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich nie
vollständig realisierte) Trennung von Forschung und Lehre steigerte die
Entfremdung zwischen den Universitäten und den Akademie-Instituten. 1990 wurde die Akademie als Gelehrtengesellschaft wieder von den
Instituten getrennt, die damit der Akademie nicht mehr unterstehen.
Die gesellschaftswissenschaftliche sektion war nach der Zahl der Institute (13) der größte, nach der Zaht der Mitarbeiter (1989: 1661) der drittkleinste Forschungsbereich der Akademie. Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf acht dieser Institute, die im engeren Sinne dem
geisteswissenschaftlichen Fächerkanon zuzuordnen sind.4) Es handelt
sich dabei um die Institute bzw. Zentralinstitute fi.ir deutsche Geschichte, ftir Allgemeine Geschichte, ftir Alte Geschichte und Archäologie, für
Literaturgeschichtg, ftiLr Sprachwissenschaft, für philosophie, füLr Kunstwissenschaft und Asthetit< sowie füLr sorbische Volksforschung. Das zuletzt genannte befindet sich in Bautzen, alle anderen in Berlin. In ihrer
Größe variierten die Institute zwischen 3g und über 220 Mitarbeitern.
Zusammen beschäftigten sie 1140 Mitarbeiter, davon 81? Wissenschaftler (Stand: Sommer 1990).
4) Die anderen gesellschaftswissenschaftlichen Institute sind behandelt in wissenschaftsrat: Stellungnahme zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der
ehemaligen Akademie der wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der wirtschaftsund Sozialwissenschaften, Köln 1 992.
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In den geisteswissenschaftlichen AdW-Instituten wurde fächerspezifische Forschung in ihrer ganzen Breite, wenn auch mit charakteristischen schwerpunkten, betrieben. In ihnen wurden zahlreiche Tladi-

tionsprojekte und Langzeitvorhaben fortgesetzt, deren wurzeln teilweise Uli ins 1g. Jahrhundert zr.rrückreichen. Die Herstellung von enzyklopädischen Gesamtdarstellungen, maßgeblichen Lehrbüchern und verbreiteten Handbüchern.g.ehörte zu den Aufgaben der Institute. In den
Instituten wurden - in Übereinstimmung mit den ideologiepolitischen
vorgaben der staatspartei - die Interpretationen oder Interpretationsrahmen formuliert, die dann für das jeweilige Fach verbindlich waren.
Mitarbeiter der Institute waren überdies an der Popularisierung wissenschaftlicher Ergebnisse in vorträgen, schriften und anderen Medien beteiligt. An der Lehre in den Universitäten wirkten sie nur zum geringen
Teil mit.
Die unter A.II. gegebene charakterisierung der Geisteswissenschaften in

der DDR trifft im allgemeinen auch auf die geisteswissenschaftlichen
AdW-Institute zu, die in dieser Steltungnahme behandelt werden. Im
einzelnen werden sie in Kapitel c. beschrieben und beurteilt. zusammenfassend Iäßt sich über sie folgendes feststellen:
(1) Die Institute weisen - wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß eine Reihe von Merkmalen auf, die ihre Leistungsfähigkeit in erheblichem Maße 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 Selbstüberprüfungsmög-lichkeiten, Leistungsanreize und Gegengewichte gegen die fachliche Überspezialisierung, die durch die Größe der Institute ermöglicht und nahegelegt wurde. Auf Diversifikation
und Breite der Qualifftationen der wissenschaftlichen Mitarbeiter wurde wenig Wert gelegt. Obwohl die Institute über das Promotions- und
Habilitationsrecht (Dissertation A und B) verfügten, kam es aus unterschiedlichen Gründen häufrg nicht zur veröffentlichung der Qualifikationsarbeiten. Das Arbeitsklima war durch das weitgehende Fehlen von
wettbewerb und Leistungsanreizen gekennzeichnet. Auch die Ausstattung mit Räumen und Geräten ließ vielfach zu wütrschen übrig. Die hierarchische Organisation der Institute verstärkte die im Wissenschaftssystem der DDR ohnehin angelegte Tendenz zu Gängelung und Anpassung, zur Zentralisierung der Entscheidungen und zu Passivität. DieZ.usammensetzung des Personals, das Klima in den Instituten, ihr geistiges
Profrl bleiben durch diese Strukturdefrzite geprägt, auch wenn 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 zu selbstbestimmter Arbeit bestanden haben als in den Hochschulen. Aber die politische Instrumentalisierung hat die geisteswissenschaftliehen Akademie-Institute nicht ausgespart. Die Konzentration
und Zentralisation der geisteswissenschaftlichen Forschung war mit
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ihrer Einbindung in das Netz der sED-organisationen engstens verknüpft. Damit sollten die Kontrolle der geisteswissenschaftlichen Forschung und ihre Funktionalisierung im sinne des Herrschaftssystems

gewährleistet werden. Dem entsprach die mit partelinstanzen verknüpfte organisation der Adw-Forschung bis ins einzelne: von der Arbeitsgruppen- über die Bereiehs- bis zur Leitungsebene. Die unverhältnismäßige Konzentration von Forschungspotential in unangemessen großen Instituten flihrt in einer ansonsten dezentralisiert geordneten, mit
Forschung und Lehre befaßten Profession zu unverträglichen ungleichgewichten. Die langlährige Tradition politischer Ftemdbestimmung hat
- durch einseitige Rekrutierungs- und Beforderungsvorgänge, durch politische Einflußnahme auf wissenschaftliche Entscheidungen, durch unwissenschaftliche Zensur, Maßregelung, Gängelung und Selbstzensur in den meisten Instituten zu spürbaren Einbußen an wissenschaftlicher
Qualität geführt, die auch nach den Diskussionen, der Selbstkritik, den
Erneuerungsversuchen und der personellen Schrumpfung seit Ende
1989 fortwirken. Sie manifestieren sich in dem sehr unterschiedlichen
Qualifikationsniveau der dort arbeitenden wissenschaftler, in der stark
eingeschränkten Vielfalt der FYagestellungen, Methoden und Ansätze,
in der Gewöhnung an Anpassung und Kritikverzicht, in Erinnerungen
an Verbiegungen und Ungerechtigkeiten, in Spr.ren 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 Struktr_rren zusammenarbeiten. Nur
so ist die in den Instituten überwiegende Monokultur in theoretischmethodologischen Fragen zu lockern und die nötige innere Vielfalt
herzustellen.
(3) Mit der Ausnahme des Instituts für sorbische Volksforschung sind
die geisteswissenschaftlichen Institute der AdW ihrem eigenen Selbstverständnis nach fächerweit angelegt, d.h. sie decken potentiell das jeweilige Fach in seiner ganzen historischen und systematischen Breite ab.
Trotz erheblicher personeller Ressourcen können sie diesem Anspruch
nicht annähernd gerecht werden. Durch das Fehlen einer aufgaben- oder
themenspezifischen Forschungskonzeption bieten sie vielmehr das Bild
einer bloßen Vielheit relativ unverbundener, selten wirklich kooperierender Arbeitsbereiche und Forschungsvorhaben, die über keinen inneren Zusammenhang verfügen, der es zwingend oder gerechtfertigt erscheinen ließe, sie a1s ganze zu erhalten. Die seit Ende 1g8g in Gang gekommenen Diskussionen und Erneuerungsversuche in den Instituten
selbst haben die Tendenz zu ihrer inneren Fragmentierung weiter verstärkt.
(4) Aus diesen Grtinden empfiehlt der Wissenschaftsrat, die in die Evaluation einbezogenen geisteswissenschaftlichen Institute der Akademie
nicht fortzuführen - mit der in Abschnitt C.VIU. begriindeten Ausnahme des Instituts für Sorbische Volksforschung, das als selbständiges
Forschungsinstitut besonderer Art erhalten bleiben soll.
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(5) Die Empfehlung zur Aufgliederung der bisherigen institutionellen
strukturen stellt kein urteil über die wissenschaftliche Kompetenz aller
einzelnen dort tätigen Mitarbeiter 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 muß
deshalb sichergestellt sein, daß zeitgleich mit der Schließung von AdWInstituten die empfohlenen neuen Arbeitsmöglichkeiten ftir 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 institutionelle Zusammenhänge eingegliedert werden sollen. Je nach Art
und Inhalt des bearbeiteten Auf gabengebiets wird dabei zwischen folgenden Varianten der Neuzuordnung unterschieden:

-

Förderung von Arbeitsgruppen und Elnzelwissenschaftlern
in Hochschulen,

-

Förderung langfristig angelegter Vorhaben im Rahmen des
Akademienprogramms,

-

Eingliederung

-

Anbindung an neu zu errichtende geisteswissenschaftliche

-

befristete Förderung auf Antrag für Einzelpersonen und

in

bestehende außeruniversitäre Forschungseinrich-

tungen,
Forschungszentren,

Gruppen, für die eine Anbindung im Sinn der hier vorgenannten
Möglichkeiten nicht empfohlen werden kann.

Es ist ferner zu berücksichtigen, daß an allen besuchten Instltuten Promotions- und Habilitationsvorhaben durchgeführt werden, die nicht den

empfohlenen Projekten zugeordnet sind. Diese Nachwuchswissenschaftler sollten durch Stipendien die Möglichkeit erhalten, ihre Arbei-

ten abzuschließen. schließlich ist zu bedenken, daß einzelne schon ältere
Wissenschaftler in nicht weiterzuführenden Projekten daraufhin zu prüfen sind, ob ihnen in der DDR erhebliche Nachteile wie Zurücksetzung,
Publikationsbehinderung u. a. widerfahren sind; solche Personen dürfen
jetzt nicht um eine Arbeitschance gebracht werden.5)

5) VgI. dazu: Stellungrrahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in

den neuen Ländern und in Berlin - Allgemeiner Teil' Köln 1992.
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B.

II.

Empfehlungen zur Erneuerung der geisteswissenschaftlichen Forschung und Lehre

B. II. 1. Zur Förderung von Arbeitsgruppen und Einzelwissenschaftlern

inHochschulen

wie der wissenschaftsrat bereits in seinen Empfehlungen ,,perspektiven
ftir wissenschaft und Forschung auf dem weg zur deutschen Einheit.,
(Köln 1990) betont hat, muß bei der Umstrukturierung des Wissen_
schaftssystems in den neuen Bundesländern ,,der schaffung eines viel-

gestaltigen und leistungsfähigen Hochschulsystems priorilät gegenüber

anderen Formen institutioneller wissenschafts- und Forschungsförderung eingeräumt werden; denn die Hochschulen bilden, da sie For_
schung und Lehre sowie die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses miteinander verbinden, die Basis ftir alle anderen Bereiche, in
denen Forschung und Entwicklung betrieben werden.,, (S. Z) Die Geisteswissenschaften gehören zu den Fächern, in denen eine grundlegende Neu- und Umorientierung erforderlich ist.

In Kapitel A.II. wurde die von charakteristischen Deformationserschei-

nungen gekennzeichnete Entwicklung der Geisteswissenschaften in der

ehemaligen DDR dargestellt. Zugleich wurde darin vor allen vorschnellen Pauschalisierrrngen gewarnt: Die (Geistes-)wissenschaften in der
DDR waren stets vielschichtiger und weit weniger einheitlich als die
(von außen wahrnehmbare und nach außen propagierte) ,,DDR-Wissenschaft". Die Begutachtung der Akademie-Institute hat dafür eine Fülle
von Belegen erbracht. Ebenso ist deutlich geworden, daß die überwiegende Anzahl von Arbeitsvorhaben in den Instituten nicht von der Art
ist, daß sie ausschließlich oder auch nur mit präferenz in außeruniversitären Forschungseinrichtungen wahrgenommen werden sollten. Daran
hat sich auch nach der partiellen inhaltlichen und strukturellen Revision
der Aufgabenfelder durch die Institute seit Ende 1g89 nichts geändert.
unter den wissenschaftlern der Institute befinden sich viele, 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 Hochschulen bereits darauf
vorbereitet. umgekehrt bedürfen die Geisteswissenschaften in den
Hochschulen der ehemaligen DDR dringend der inhaltlichen, strukturellen und personellen Erneuerung. Die bestehenden studiengänge sind
teilweise durch ideologische Einseitigkeit sowie inhaltliche und methodische verengung des fachlichen Horizonts geprägf. Zahlreiche Lehrgebiete sind vernachlässigt uld ausgedörrt worden (Alte Geschichte, Mediävistik, Geschichte der frühen Neuzeit, westeuropäsche Geschichte,
Archäologie, I(lassische Philologie, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Anglistik, Amerikanistik, Romanistik, Indogermanistik, Sprachwissenschaft außer ,,sprachvermittlung" etc.). Aber auch die Hochschulen in den alten Bundesländern können durch Eingliederung von Forschern gewinnen, die spezialrichtungen und Fyagestellungen vertreten,
welche bisher auch im westen ultemepräsentiert waren (2. B. außereuropäische Geschichte, marxistisch orientierte Fragestellungen). Die Ent-
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flechtung der geisteswissenschaftlichen AdW-Institute sollte daher nach
Auffassung des wissenschaftsrates als eine chance genutzt werden, um
a,rcn üf&führung 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 erscheint eine Rückverlagerung von Adw-wissenschaftlern an die Hochschulen dringend geboten.
Der Transfer von Arbeitseinheiten, Arbeitsgebieten, Projekten und Personen aus dem außeruniversitären sektor in die Hochschulen ist um so
dringlicher, als Teilbereiche der geisteswissenschaftlichen Fakultäten/
Fachbereiche durch Beschluß der jeweiligen Landesregierung nicht zur
Fortführung als Landeseinrichtungen vorgesehen sind und sich somit
(gemäß Artikel 13 des Einigungsvertrages) im stadium der Abwicklung
befinden. Damit sind die äußeren voraussetzungen für einen Neuaufbau
dieser Fächer an den Hochschulen gegeben. Auch in den zur Fortfi.ihrung vorgesehenen Bereichen findet eine Erneuerung statt. Es kommt
nun darauf an, in Abstimmung mit den vom wissenschaftsrat empfohlenen, zum Teil bereits eingerichteten Hochschulstruktgrkommissionen
der neuen Bundesländer und Berlins zu einer Konkretisierung des angestrebten inhaltlichen Profils und der dafüLr erforderlichen Personalausstattung der erneuerben 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 allen Berufungen und Neueinstellungen die Bewerbungen von wissenschaftlern aus der AdW unvoreingenommen zu prüfen und dabei insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

-

Die geisteswissenschaftlichen Akademie-Institute waren trotz aller Inanspruchnahme für politisch-ideologische Zwecke stets auch Reser-

vate ftir solche Disziplinen, die an den Hochschulen der DDR vernachlässigt bzw. systematisch behindert und isoliert wurden. Das
trifft z.B. für viele Teilbereiche der Altertumskunde, der orientalistik
oder der Kunstgeschichte zu. Andere Disziplinen wiederum, die nicht
zum engeren geisteswissenschaftlichen Fächerkanon gehören, fanden
hier eirrfachliches 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 Finno-ugristik. Nicht zuletzt waren die Institute aber auch
ein ort, an dem mißliebige, abweichende oder von offizieller seite als
,,spätbürgerlich" eingestufte Theorie- und Methodenansätze 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 Schule, auch mit Max Weber können dafi.ir als Exempel dienen. Bei der Erneuerung der geisteswissenschaft-
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lichen Fakultäten der Hochschulen in den neuen Ländern wird man

gerade auf dieses fachliche und intellektuelle potential nicht verzichten dürfen, das eine wichtige vermittlerfunktion beim Zusammenwachsen der Wissenschaftskulturen übernehmen kann.

-

Die derzeitige Altersstruktur der Mitarbeiter an geisteswissenschaftlichen Adw-Instituten läßt erwarten, daß eine Reihe von hochqualifizierten wissenschaftlern, die in jeder Hinsicht geeignet wären, an einer Hochschule zu lehren und zu forschen, das durchschnittliche Berufungsalter - in einigen Fällen 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 werden sollten, deren Fortbestand und weitere fachliche Entwicklung jedoch durch das Ausscheiden einzelner leitender wissenschaftler in Frage gestellt wäre. Eine
Berufung älterer Adw-wissenschaftler, die die Bereitschaft mitbringen, sich während der letzten Phase ihrer beruflichen Laufbahn verslärkt 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 großen Gewinn frir die Hochschulen in
den neuen Bundesländern darstellen.

-

Die fehlende oder nur begrenzt vorhandene Lehrerfahrung von Wissenschaftlern aus der Adw muß zwar als eine deutliche Einschränkung des Qualifikationsprofils angesehen werden, doch wird sie teilweise dadurch kompensiert, daß zahlreiche Mitarbeiter aus den Akademie-Instituten in erheblichem Ausmaß an der Erstellung und Entwicklung von (häufig ausgezeichneten) Handbüchern und Lehrbü_
chern für ihr jeweiliges Fachgebiet beteiligt waren und sich auf diese
Weise darstellungsmethodische und didaktische Kompetenz erworben haben.

Im Rahmen des ,,Erneuerungsprogramms ftir Hochschule und For-

schung in den neuen Ländern" ist vorgesehen, aufder Grundlage der
Empfehlungen des Wissenschaftsrates in den Jahren 1g92 und 1gg3
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 sollen. tr\iLr den Fall, daß _
wie von der wissenschaftlichen Kommission des wissenschaftsrates
befiirchtet - 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 geisteswissenschaftlichen Akademie-Institute

ist deutlich geworden, daß es dort eine erhebliche Anzahl von projekt23

gruppen und Einzelwissenschaftlern gibt, die sich aufgrund ihrer fachliöhen eualifrkation und der thematischen Ausrichtung ihrer Forschungsarbeiten auf eine sinnvolle und effektive weise in die Hochschulen integrieren ließen. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß es sich im geiiteswissenschaftlichen Bereich um ca. 180 bis 200 Personen handeln
wird, für die im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogralnm§ Mittel
zur Verfügung gestellt werden sollten.

Bei der praktischen Umsetztrng dieser FÖrderungsmaßnahme muß beachtet wärden, daß 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 Hochschulerneuerungsprogramms abhängig ist. In jedem Fall muß dafr.ir Sorge getragen werden,
ä.ß t rd"*ngswtiLrdige Gruppen und Einzelwissenschaftler zeitgleich
mit der Schließung der AdW-Institute, also spätestens zum 1. Januar
1992,

in das Programm aufgenommen werden können. Deshalb sollten

umgehend die notwendigen Begutachtungsmodalitäten geklärt und ein
entsprechendes Antragsverfahren eingerichtet werden.
Entscheidungen über strukturfragen der Hochschulpolitik sind Angelegenheit der Länderregierungen. Die im Hochschulerneuerungsprograrnm vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung des TYansfers von
wissenschaftlern aus Adw-Instituten an Hochschulen können diesen
Entscheidungen nicht vorgreifen, wohl aber sie positiv beeinllussen. Es
wird vor allem darauf ankommen, ,,Angebot" (i.e. das fachlich-inhaltliche Potential der zur Überführung empfohlenen AdW-Gruppen) und
,,Nachfrage" (i.e. der Erneuerungsbedarf an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten/Fachbereichen der Hochschulen) möglichst fnihzeitig
aufeinander abzustimmen. Der Prozeß der Integration in die Hochschulen sollte daher von den Hochschulstrukturkommissionen des jeweiligen Landes koordiniert werden. Der Wissenschaftsrat betont, daß diese
integration unter Wahrung gewachsener Arbeitszusammenhänge erfolgen muß, die gerade in den Geisteswissenschaften häuftg mit bestimmLn personenkonstellationen gleichzusetzen sind. Ferner sollten im Rah-

men des Hochschulerneuerungsprograrnms auch solche Arbeitsgruppen
gefördert werden, deren leitende wissenschaftler zum Kreis des besonäers leistungsfähigen akademischen Nachwuchses zu zählen sind. Sie

sollten durch Angliederung an eine Hochschule die Möglichkeit erhalten, sich innerhalb des vorgesehenen Förderungszeitraums ftir eine
Laufbahn als Hochschullehrer zu qualifrzieren.

In den stellungnahmen zu den einzelnen Instituten (Kapitel c.) werden
Projekte, Gruppen und Arbeitsbereiche bezeichnet, aus denen in der
dort genannten Größenordnung Wissenschaftler
gung an eine Hochschule in Betracht kommen.
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füLr

die Weiterbeschäfti-

B. II. 2. Zu Akademievorhaben in den neuen Ländern und in Berlin6)

Auf der Grundlage von Artikel g1b des Grundgesetzes, der die Möglichkeit eines Zusammenwirkens von Bund und Ländern bei der Förderung

von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung
von überregionaler Bedeutung vorsieht, regelt die Rahmenvereinbarung
Forschungsforderung (RV-Fo) in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung Akademienprograrnm (AV-AK) die Modalitäten der gemeinsarnen 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 mrr solche Vorhaben ft.iLr
die gemeinsame Förderung in Betracht gezogen werden, die

a) von dem Sitzland einer Akademie zur Aufnahme in das programm
vorgeschlagen werden,

b) von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem, wissenschaftspolitischem Interesse sind,

c) langfristig angelegt sind und
d) deren Gesamtkosten jährlich mehr als i00

000 DM betragen. (Es kann
jedoch auch ausreichen, wenn das Einzelvorhaben Teil eines Gesamtprojektes ist, dessen Gesamtkosten jährlich mehr als 100 000 DM be-

tragen.)

Über die Aufnahme in die gemeinsame Förderung entscheidet der Ausschuß ,,Akademienvorhaben", dem Vertreter der Bundesregierung und
der an der Finanzierung des Programms beteiligten Länder angehören.
Die Konferenz der Akademien der Wissenschaften ist beratend an den
Entscheidungen des Ausschusses beteiligt.

Im Rahmen des Akademienprogramms werden derzeit rund 100 Forschungsvorhaben der füLnf Akademien der Wissenschaften in der Bun-

desrepublik Deutschland vom Bund und vom sitzland der Arbeitsstelle
im Verhältnis 50:50 gefordert (Zuwendungsbetrag insgesamt 1gg0: 3?,5
Mio. DM). Das ,,Sitzlandprinzip" bedeutet, daß nur diejenigen Länder an
der Finanzierung beteiligt sind, in denen sich eine Arbeitsstelle füLr ein
Akademievorhaben befindet.

In Artikel

38 Abs. 5 des Einigungsvertrags verpflichtet sich die Bundesregierung, mit den Ländern Verhandlungen aufzunehmen, um die Voraussetzungen fü,r die Einbeziehung der neuen Länder in die Rahmenver-

6) Die nachfolgenden Empfehlungen wurden vom wissenschaftsrat bereits am 2b. Januar verabschiedet. Zwischenzeitlich wurden die notwendigen weiteren schritte zur
Prüfung der empfohlenen vorhaben hinsichtlich ihrer Förderungswürdigkeit im Rahmen des Akademienprogramms in die wege geleitet. Der wissenschaftsrat geht davon
aus, daß diese hifung zügig abgeschlossen wird und der Ausschuß ,,Akädemievorhaben" der Bund-Länder-Kommission baldmöglichst über die definitive Aufnahme der
Vorhaben in das Akademieprogramm entscheidet.
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einbarung Forschungsförderung und die Ausfütrrungsvereinbarungen
zu klären. Bereits in den ,,Perspektiven für Wissenschaft und Forschung
auf dem Weg zur deutschen Einheit - Zwölf Empfehlungen" hat der Wissenschaftsrat es als eine vordringliche Aufgabe bezeichnet, ,,so rasch wie

möglich alle in der Bundesrepublik Deutschland vorhandenen Fördemngsverfahren auch für Wissenschaftler aus der DDR zu 511rrsn.7) Im
Interesse der Verwirklichung einer einheitlichen Forschungslandschaft
muß daher u. a. für die Sicherung eines leistungsftihigen Forschungspotentials im Bereich der gemeinsam geförderten außeruniversitären Forschung Sorge getragen werden. Der Wissenschaftsrat begnißt es, daß die
neuen Länder zwischenzeitlich den Bund-Länder-Vereinbarungen gemäß Artikel 91b GG beigetreten sind. Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, die es den neuen Ländern ermöglichen, an den
Verfahren der gemeinsamen Forschungsfiirderung zu partizipieren.

Im Zuge der Neuordnung der außeruniversitären Forschung auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR ist es aus der Sicht des Wissenschaftsrates
erforderlich, unter den neuen gesamtdeutschen Gesichtspunkten die gegenwärtige Situation und die zukünftige Gestalt der Akademien der 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 FYage nach der inneren Reformbedürftigkeit auf inhaltlicher und personeller Ebene zu stellen sein.
(Entsprechende Schritte wurden zwischenzeitlich von seiten des Freistaats Sachsen eingeleitet.) Anders stellt sich die Situation der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW) dar. Sie war mit
ihren etwa 60 Instituten Hauptträgerin der staatlich finanzierten, zu weiten Teilen außerhalb der Hochschulen betriebenen Forschung. Gemäß
Artikel 38 Abs. 2 des Einigungsvertrags wurde mit dem Wirksamwerden
des Beitritts der neuen Länder ,,die Akademie der Wissenschaften 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 setroffen. 8)
Diese Entscheidung muß nach Auffassung des Wissenschaftsrates mög-

lichst urngehend getroffen werden. Im Zusarnmenhang mit den Institutsbesuchen in den geisteswisssenschaftlichen Einrichtungen der AdW
ist deutlich geworden, daß es hier eine Fülle von kultur- und wissenschaftspolitisch bedeutsamen Vorhaben gibt, die nach den geltenden
Kriterien für die gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und
Länder als Langfristvorhaben im Akademienprogramm finanziert wer7) Wissenschaftsrat: Perspektiven für Wissenschaft und Forschung auf dem Weg zur
deutschen Einheit. Zwölf Empfehlungen, Köln 1990, S. 26.
B) Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands. Einigungsvertrag (Presse-und InformationsamtderBundesregierung. BulletinNr. 104, Bonn,4.9. 1990, S.887).
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den müßten. In Anbetracht der Dringlichkeit einer Entscheidung über

die Weiterführung der bisher im östlichen Teil Berlins angesiedelten

akademietypischen Vorhaben ist es aus Sicht des Wissenschaftsrates
außerordentlich wichtig, möglichst bald Klarheit über die ktinftige Gestalt einer Akademie des Landes Berlin zu gewinnen, die als Ttäger von
Arbeitsstellen und Langzeitvorhaben fungieren kann.

Vor einer Aufnahme neuer Vorhaben in die gemeinsame Förderung
muß 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 AdW stammenden projekte prüfen und dabei die im folgenden vom Wissenschaftsrat gegebenen Empfehlungen berücksichtigen. In einem weiteren Schritt entscheiden sodann Bund und Länder im Ausschuß ,,Akademienvorhaben', der
BLK über die definitive Aufnahme der Projekte in das AkademienprogTamm.

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 für Sprachwissenschaft
Zentralinstitut 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 Archäologie, Berlin
Das Projekt ,,Agyptisches Wörterbuch" gehört zu den gloßen T?aditionsprojekten der ehemaligen Preußischen Akademie der Wissenschaften. Es wurde 1897 unter Beteiligung der Akademien in Leipzig, Göttingen und München sowie zahlreicher Fachgelehrter des Inund Auslands gegründet. Die hohe Intensität, mit der das Projekt betrieben wurde, machte es möglich, den gesamten damals zugänglichen Bestand an ägyptischen Texten abzuschreiben, zu übersetzen
und in Hunderten von Heften mit Handkopien sowie 2,5 Millionen
Zetteln zu erfassen. 1927 wurde das Ergebnis in Gestalt eines Wörterbuchs der ägyptischen Sprache in ftinf Bänden veröffentlicht, das
später um fünf Bände Belegstellen ergänzt wurde. Dieses Wörterbuch gehört bis heute zu den unentbehrlichen Arbeitsinstrumenten

derAgyptologie.
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Die Weiterarbeit am Wörterbuch-Frojekt ist 1947 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 und Monographien verteilt. Die ledkographische Erfassung dieses Bestandes stellt ein dringendes Desiderat der
Forschung dar. Bei dem Vorhaben handelt es sich also ni.cht nur um
ein typisches Ttaditionsunternehmen, sondern darüber hinaus um
das zentrale aktuelle Projekt der internationalen Agyptologie, das
die Entwicklung des Faches in den nächsten Jahrzehnten prägen
wird. Eine entsprechende Aufgabenstellung wird nirgendwo sonst
inAngriff genommen.
Die Arbeit, die diese derzeit mit ftinf Stellen ausgestattete Arbeitsstelle vor sich sieht, gliedert sich in zwei große Teilbereiche: a) die
computergestützte Neuausgabe des Wörterbuchs, d. h. die Komplettierung der Hauptkartei und die Einlesung des Gesamtbestands von
2,5 Millionen Zetteln in den Computer sowie die computergestützte
Neuverzettelung der seit 1947 erschlenenen Texte mit ebenfalls annähernd 2,5 Millionen Stichwörtern; b) der Aufbau eines Thesaurus
aller bekannten ägyptischen Texte mit dem Endziel einer GesamtEdition in EDV, gleichsam als Nebenprodukt der Wörterbucharbeit'
Bezogen auf den bisherigen Bestand von fünf Stellen würde das
Vorhaben etwa 20 bis 25 Jahre in Anspruch nehmen. In Anbetracht
der zentralen Bedeutung des Projekts sollte jedoch angestrebt werden, zu der ursprünglichen Form einer internationalen Kooperation
und auch einer Mitbeteiligung anderer Akademien (2.8. Lelpzig,
Göttingen, München, Heidelberg, Mainz) zurückzukehren, um den
Bearbeitungszeitraum zu verkürzen und eine größtmögliche Efftzienz der computergestützten Fortschreibung des Wörterbuchs zu
gewährleisten.
Das ganze Projekt sollte der Aufsicht einer Kommission unterstellt
werden, der Mitglieder der kooperierenden Akademien sowie sonstige sachverständige Fachvertreter angehören.

2. MittellateinischesWörterbuch
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Das Vorhaben soll der wissenschaftlichen Forschung zum deutschen und europäschen Mittelalter ein grundlegendes lexikalisches
Hilfsmittel liefern, mit dem die lateinisch geschriebenen Quellentexte des Fhih- und Hochmittelalters, deren Wortschatz vom antiken Latein erheblich abweicht, umfassend interpretiert und korrekt
übersetzt werden können.
Das Mittellateinische Wörterbuch besteht institutionell seit 1939. Die
erste Lieferung erschien im Jahre 1959. Das Wörterbuch, das sich auf
die mittellateinischen Quellen des deutchen Sprachgebiets konzen-

triert, ist ein unentbehrliches Glied in der Kette nationaler mittella28

teinischer Lexika, die in vielen europäschen Ländern im Entstehen
begriffen sind. Es ist ein mit der union Acad6mique Internationale
abgestimmtes Unternehmen, das von den Akademien der Wissen_
schaften zu Berlin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, Mtinchen
und wien sowie von der schweizerischen Geisteswissenschaftlichen
Gesellschaft getragen wird. Als Herausgeber haben bisher die Aka_
demien in Mtinchen und Berlin fungiert. (Der Hauptsitz ist Mün_
chen, was wegen der Nachbarschaft zum Thesaurus Linguae Latinae
auch beibehalten werden sollte.)
Die Arbeit, die zunächst zügig voranging (bis 1g76 erschienen 17 Lieferungen: A - Com), geriet in den achtziger Jahren ins Stocken; im
Jahre 1985 erschien noch einmal ein Faszikel. Die ursachen hierfür
sind vielftiltig und nicht nur von politischer Art. Die Arbeitsstellen
in Berlin und München haben sich 1g85 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, daß das Unternehmen auch bei gutem Fortschreiten noch etliche Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

Die 1950 eingerichtete Berliner Arbeitsstelle des Mittellateinischen
Wörterbuchs ist zur Zeit lrrit einem Leiter und sechs ständigen Mitarbeitern besetzt. Die Größe entspricht ungefähr der der Mi.iLnchener

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 T?ägerschaft einer künftigen
Akademie der Wissenschaften in Berlin zu erhalten. Sie sollte einen
mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu vereinbarenden festen Anteil der Aufgaben an dem Gesamtvorhaben übernehmen. Dazu ist es erforderlich, den Bestand an personalstellen zu erhalten und die technische Ausstattung zu verbessern.
3.

Tschirnhaus-Edition
Institut für deutsche Geschichte, Berlin

Ziel des wissenschafts- und philosophiehistorisch außerordentlich

wichtigen Vorhabens ist die Edition des Briefwechsels des philosophen, Mathematikers, Naturwissenschaftlers und Technikers Ehrenfried Walter von Tschirnhaus (16b1-1?08), 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. Tschirnhaus,,geschaffen. Es
liegt derzeit ein Antrag des Editors an die Sächsische Akademie der
Wissenschaften auf Übernahme des Vorhabens in ihre Verantwortung vor. Das Vorhaben sollte in inhaltlicher Abstimmung mit der
Leibniz-Edition in einem überschaubaren Zeitraum zu Ende geführt
werden.
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4. Alexander-von-Humboldt-Forschung
Institut füLr deutsche Geschichte, Berlin
Die seit 1956 bestehende Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle konzentriert ihre Tätigkeit auf die Sammlung 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 Forschungsstelle ist die Edition des umfangreichen Briefnachlasses und der bisher ungedruckten Reisetagebücher Alexander von Humboldts. In der seit 1968 herausgegebenen Schriftenreihe
,,Beiträge zur Alexander-von-HumboldtForschung" sind bisher
zwölf Bände erschienen; drei Bände liegen im Manuskript vor.

Die Forschungsstelle verfügt über einen weltweit einzigartigen

Sammlungs- und Dokumentationsfundus (rd. 12.500 Reproduktionen von handschriftlichen Zeugnissen, überwiegend Briefen Alexander von Humboldts und rund 4.500 Seiten Reisetagebücher, jeweils in nahezu vollständiger Transkription; eine Nachweiskartei der
rd. 16500 bisher bekannten Briefe von und an Humboldt und eine
laufend ergänzte Nachweiskartei der Humboldt-Literatur; eine Spezialbibliothek mit rund 1000 Bänden). Aufgrund der von ihr geleisteten dokumentarischen und editorischen Arbeit wird die Forschungsstelle im In- und Ausland als Zentrum der Alexander-vonHumboldt-Forschung anerkannt und geschätzt. Die Fortführung der
Bearbeitung des Humboldt-Nachlasses gehört zweifellos 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 Akademienprogralnm, vorzugsweise durch Anbindung an die Deutsche
Akademie der Naturforscher Leopoldina, auch die Möglichkeit in
Erwägung gezogen werden, die Forschungsstelle institutionell der
Alexander-von-Humboldt-Stiftung zuzuordnen. Bei der Entscheidung über die künftige Förderung der Forschungsstelle wird auch
die Frage einer den Aufgaben angemessenen Personalausstattung
und Infrastruktur zu klären sein.

5. Forster-Edition
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Berlin
Es handelt sich um die in den 50er Jahren begonnene Edition sämt-

Iicher Schriften, Tagebücher und Briefe von Georg Forster in 18
Bänden. Bisher sind 16 Bände erschienen, zwei Werkbände sowie
ein Ergänzungs- und Registerband stehen noch aus. Die Ausgabe
soll zum 200. Todestag Forsters (1994) komplett vorliegen. Der Abschluß dieser geistesgeschichtlich und wissenschaftshistorisch wichtigen Edition sollte gesichert werden.
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Inscriptiones Graecae
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin

Ziel des Vorhabens ist die kritische Edition sämtlicher erhaltener
und noch zum Vorschein kommender altgriechischer Inschriften,
nach Landsehaften geordnet. Das epigraphische Standardwerk, das
seinesgleichen nicht hat, ist von grundlegender Bedeutung frir die
Erforschung der Geschichte Altgriechenlands, insbesondere der Religions-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
Die Inscriptiones Graecae sind das älteste noch bestehende Vorha-

ben der Berliner Akademie. Es wurde 1815 begonnen und ist ein
Erbe aus der Blütezeit der deutschen Altertumswissenschaft während des 19. Jahrhunderts. Bisher sind insgesamt 34 Bände erschienen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen vernachlässigt: Während bis dahin vor allem 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.
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 möglich und erwünscht. Die Zusammenarbeit mit der
Mi.iLnchener Kommission für Alte Geschichte ist bereits eng und
fruchtbar.

Die innere Pluralität der Forschungsansätze ist gewährleistet und
bildet im übrigen für diese Arbeiten kein Problem. Das Unternehmen, das als zeitlich unbefristet gelten muß, sollte unbedingt erhalten bleiben und möglichst vergrößert werden. Seine Unersetzlichkeit wird u. a. durch die Archivalien, darunter ca. 43 000 Abklatsche
von Inschriften, bekundet. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates
sollte das Vorhaben künftig unter der Verantwortung einer neuen
Berliner Akademie stehen und damit an dem Ort fortgeführt werden, an dem es seit 175 Jahren beheimatet ist.
Das Qualifrkationsprofrl und die bisherigen Leistungen der beteilig-

ten Wissenschaftler entsprechen den Anforderungen des Vorha-

bens. Jedoch muß der jetzige Personalbestand (ein hauptamtlich tätiger Epigraphiker, ein noch mitwirkender Emeritus) als unzuläng-

lich bezeichnet werden. Er reicht kaum fiir die Redaktionsarbeit,
erst recht nicht für die Wiederaufnahme der einstigen Praxis, d. h.
der Bearbeitr.rng von Inschriftenbänden in der Arbeitsstelle selbst.
Eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl für dieses Unternehmen erscheint deshalb angebracht.
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7.

Corpus Inscriptionum Latinarum
Zentralinstitut ftir Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Das Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) wurde 1853 durch Theodor Mommsen ins Leben gerufen. Es spiegelt wie kaum ein anderes

Unternehmen die führende Rolle der deutschen Altertumswissenschaft im 19. Jahrhundert. Das Unternehmen gliedert sich in 16 (17)
Abteilungen, die etwa 70 Bände nebst Ergänzungsbänden enthalten.
Während die Bände bis zum Zweiten Weltkrieg im wesentlichen von
deutschen Epigraphikern bearbeitet wwden, sind auf diesem Felde
seither vorwiegend ausländische Forscher tätig. Die Mitwirkung der
Berliner Arbeitsstelle beschränkt sich auf die Drucklegung, das Herstellen von Indices und andere Arbeiten, für die Anwesenheit am
Fundort nicht erforderlich ist. Das Unternehmen ist in noch höherem Maße als die Inscriptiones Graecae ein einzigartiges Vorhaben,
da es außerhalb 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, um Vorbereitung
notwendig gewordener Neuauflagen (mit zum Teil erheblich erweitertem Bestand) sowie um die Herstellung von Indices. Es liegt in
der Natur der Sache, daß eine zeitliche Grenze des Unternehmens
nicht absehbar ist.
Die Arbeitsstelle hat zu zahlreichen Forschern und Forschungseinrichtungen Europas Kooperationsbeziehungen knüpfen und aufrecht erhalten können. Insbesondere arbeitet sie aufs engste mit der
Kommission ftir Alte Geschichte des Deutschen Archäologischen
Instituts zusammen. Man hat z. B. gemeinsam ein neues Editionsschema erarbeitet.
Der jetzige Personalbestand (außer dem Leiter drei Mitarbeiter und
eine Honorarkraft) ist bei der Fülle der anstehenden Arbeiten kaum

befriedigend. Er sollte, wenn möglich, um ein bis zwei Stellen vergfößert werden. Unter den Archivalien ist insbesondere eine seit
1950 geführte Epigraphik-Bibliographie von hohem Wert.

Die innere Pluralität der Forschungsansätze ist gewährleistet. Das
Qualifikationsprofrl und die bisherigen Leistungen der beteiligten
Wissenschaftler entsprechen den Anforderungen des Vorhabens. Es
sollte krinftig unter der Verantwortung einer neuen Berliner Akademie stehen.
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8. Corpus Medicorum Graecorum/Latinorum
Zentralinstitut ftir Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Ziel des Vorhabens ist eine kritische, mit einer übersetzung versehene Edition sämtlicher aus der Antike überkommener medizinischer
Schriften einschließlich der Fragmente.
Das Vorhaben wurde 1901 von Hermann Diels, dem bedeutenden
Erforscher der antiken Philosophie und Medizin, ins Leben gerufen.
Es beschränkte sich zunächst auf die griechischen Arzte (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 jetzt ein Drittel (50 Bände) erschienen. Das CML besteht
nunmehr aus acht Bänden, zu denen noch etwa zehn weitere hinzukommen sollen. Die neueren Bände enthalten auch modernsprachige Übersetzungen, zum Teil auch Kommentare. Das Vorhaben sorgt fiir eine zuverlässige Quellengrundlage einer für die
antik-europäsche Kultur- und Wissenschaftsgeschichte besonders
wichtigen antiken Disziplin. Als solches ist es ein einzigartiges Vorhaben.
Das Corpus Medicorum Graecorum ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Akademien zu Berlin, Kopenhagen und Leipzig; federführend war bisher Berlin. Als Bearbeiter von Bänden des CMG und
CML sind Gelehrte aus europäschen Ländern, aus den USA und
Kanada tätig. Da der ursprüLngliche Editionsplan erst zu etwa einem
Drittel verwirklicht ist, läßt sich ein Termin für die Beendigung des
Vorhabens derzeit nicht nennen.

Die Arbeitsstelle ist jetzt mit einer Leiterin und zwei Mitarbeitern
besetzt. Dies ist angesichts der schwierigen, medizingeschichtliche
Spezialkenntnisse voraussetzenden Arbeit, die hier beim Redigieren
der Bände geleistet werden muß, gerechtfertigt. Es fehlt gegenwärtig
ein Arabist, der bei der Edition der nur in arabischer Sprache überlieferten Werke griechischer Arzte mitzuwirken vermöchte.

9. Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Ziel des seit 1891 bei der Berliner Akademie bestehenden Editionsvorhabens (es wurde damals mit der schon existierenden Reihe Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur
verbunden) ist die vollständige Edition der griechischen Väterliteratur 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 Berliner Akademie. Es ist indes nicht einzigartig wie die
Inschriftencorpora oder das Corpus Medicorum Graecorum: Griechische I(irchenväter werden an vielen Stellen ediert, zum Teil auch

in Reihen, wie den Sources chr6tiennes (Paris). Innerhalb der Kir33

chenväter-Editionen hat es immerhin eine achtbare Stellung inne.
Seit dem Zweiten Weltkrieg sind 40 Bände erschienen, ferner B0
Bände in den ,,Texten und Untersuchungen". Das Archiv besitzt
eine Sammlung von Mikrofilmen mit Aufnahmen von Handschriften patristischer Texte. Eine zeitliche Befristung des Vorhabens läßt
sich nicht angeben.
Das Vorhaben besteht aus dem international zusammengesetzten
Herausgebergremium, aus Editoren, die freie Mitarbeiter sind, und
aus dem Akademie-Verlag, der die notwendigen redaktionellen Arbeiten in Form von Werkverträgen abgilt. Stellen für Mitarbeiter
sind somit zur Zeit nicht vorhanden.
Das Vorhaben sollte fortgefütrrt werden; Deutschland schiede sonst

aus dem Kreise der europiüschen Länder aus, die im Rahmen von

Reihen Kirchenväter-Schriften edieren. Eine Mitarbeiterstelle würde wahrscheinlich die zügige Fortfütrrung besser verbürgen als der
jetzige Modus.

10. Griechisches MtrLnzwerk (Corpus numorum)
Zentralinstitut ftir Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Das seit 1888 existierende Unternehmen geht auf Theodor Mommsen zurück. Ursprünglich sollten dort sämtliche altgriechische

Miln-

zen publiziert werden; zustande kamen bis zum Zweiten Weltkrieg

lediglich einige Bände mit den ,,Antiken MtiLnzen Nord-Griechenlands". Innerhalb dieses kleineren Rahmens, der Beschränkung auf
Nordgriechenland und die angrenzenden Balkan-Gebiete, fehlt jetzt
noch die Bearbeitung der Münzen Thrakiens. Die Bände des Griechischen Münzwerks genießen als Muster numismatischer Editionen hohes Ansehen. Die Arbeitsstelle verfügt über 250 000 Gipsabdrücke von Münzen. Sie ist vertraglich mit der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften verbunden.
Die 1901 an der damaligen Preußischen Akademie der Wissenschaften eingerichtete Planstelle istjetzt noch vorhanden. Sie sollte, da es
unsinnig wäre, ein überschaubares und ziemlich weit fortgeschrittenes Vorhaben nicht abzuschließen, bis auf weiteres erhalten bleiben.
Nach den jetzigen Plänen ist - bei Beschäftigung einer hauptamtlichen Kmft - mit einer etwa zwanzigiährigen Bearbeitungszeit für
die im Gang befindliche Veröffentlichung der Münzen der thrakischen Gebiete zu rechnen.
11. Inschriftenforschung

Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Es handelt sich um die Sammlung und wissenschaftliche Bearbeitung deutscher Inschriften. Es bestehen Verbindungen zu dem interakademischen Inschriftenvorhaben der Konferenz der Akademie
der Wissenschaften.
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Das regional aufgeteilte und methodisch abgestimmte Gemeinschaftsunternehmen der ftirrf westdeutschen Akademien sowie der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das auf die möglichst vollständige Erfassung aller bekannten Inschriften bis zum
l6.lL7. Jahrhundert gerichtet ist, sollte auch auf die neuen Länder
ausgedehnt werden. Es wird empfohlen, bei der Berliner Akademie
(ggf. in Verbindung mit der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Leipzig) eine entsprechende Arbeitsstelle einzurichten. Dabei
sollte jedoch auch in Zukunft die inhaltliche und organisatorische
Koordination dieses Gemeinschaftsvorhabens von nur einer Akademiekommission übernommen werden.
12. Prosopographia Imperii Romani

Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Das 1874 gegrümdete Vorhaben, die Zusammenstellung aller personenkundlichen Daten aus der römischen Kaiserzeit (von Augustus

bis Diokletian) in Lexikonform, geht auf die Initiative Theodor
Mommsens zurück und ist ein unentbehrlicher Annex zum eben-

falls von Mommsen begniLndeten Corpus Inscriptionum Latinarum.
Die erste Auflage (3 Bände) erschien 1897/98. Vielftiltiges neues Material machte einige Jahrzehnte später eine wesentlich erweiterte
Neuauflage erforderlich. Hiervon erschienen bis 1943 die Bände mit
den Buchstaben A-F; seit der Wiederaufnahme der Arbeit Anfang
der fiiLnfziger Jahre sind sechs Faszikel mit den Buchstaben G-O
hinzugekommen. Zur Zeit wird an dem umfänglichen Buchstaben P
gearbeitet. Die Prosopographia Imperii Romani ist anerkanntermaßen ein weit über ähnliche Vorhaben herausragendes Werk, ein konkurrenzloses, unentbehrliches Instrument fiiLr: die Erforschung der
römischen Kaiserzeit.
Die Arbeitsstelle hat mit einzelnen Gelehrten außerhalb der Berliner
Akademie zusammengearbeitet.

trtir den Abschluß 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 zvr Zelt außer einer Emerita zwei
hauptamtlich tätige Mitarbeiter sowie eine Hilfskraft auf Werkvertrag-Basis. Da füLr jedes Stichwort Daten aus sämtlichen Quellengattungen zusammengetragen werden müssen (aus der Literatur, aus
Inschriften, Papyri und Münzen), bildet dieser Personalbestand das
erforderliche Minimum.
13.

Polybios-Lexikon
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Das Vorhaben gelangte 1949 an die Berliner Akademie. Es war von
Hause aus - zu Beginn dieses Jahrhunderts - als Index zu dem be-

deutenden historischen Werk der hellenistischen Zelt geplant. Die

Initiative eines einzelnen, Mauersbergers, machte daraus ein großan35

gelegtes Bedeutungswörterbuch, das, solange Mauersberger daran
wirkte, bis zum Buchstaben omikron gedieh. Seither - seit 1975 - ist
nichts mehr erschienen. Das Vorhaben, als Spezialwörterbuch des

hellenistischen Griechisch sehr erwünscht, sollte unbedingt abgeschlossen werden. 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 Ausfütrrung
sollte das Vorhaben sich mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern
innerhalb der nächsten zehn Jahre abschließen lassen.

t4. Bibliotheca Teubneriana
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Ziel des Vorhabens ist die redaktionelle Durcharbeitung von kritischen Ausgaben antiker Autoren.

Das Haus Teubner hat bis zum Ersten Weltkrieg ein faktisches Monopol füLr kritische Ausgaben griechischer und lateinischer Autoren
gehabt. Seither haben englische, französiche und italienische Reihen
die Bibliotheca Teubneriana - quantitativ - erreicht und überflügelt;
seit 1945 gab es einen ,,Ost-Teubnet" (am bisherigen Verlagsort
Leipzig) und einen ,,West-Teubner" (in Stuttgart). Der ,,Ost-Teubner" vermochte sich in den Jahrzehnten von 1950-1990 nicht nur zu
behaupten: er erwarb sich den Ruf eines Editols besonders gnindlich und gewissenhaft konstituierter Texte mit ausführlichem Apparat (wie ihn die anderen Reihen so nicht besitzen), so daß 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 genießt, sollte erhalten bleiben. Ohne eine derartige Redaktion wtirde es in Deutschland keinen Verlag mehr geben, der kritische Klassiker-Ausgaben
von so hohem Standard zu publizieren vermöchte.
Das Vorhaben hat keine zeitliche Begrenzung. Bei etwa acht Neu-

erscheinungen im Jahr sind zwei Mitarbeiter erforderlich und ausreichend.
1

5. Turfan-Forschungen
Zentralinstitut für AIte Geschichte und Archäologie, Berlin
Das seit 1912 an der Akademie bestehende Vorhaben beruht auf den

sogenannten Turfan-Funden der im Auftrag des Museums für Völkerkunde Berlin 1901-1914 durchgefüürrten Expeditionen in Xinjian
(30 000 Textfragmente und Blockdrucke aus dem 4. bis 14. Jahrhundert). Die Turfan-Texte sind ein kulturhistorisches Dokument ersten
Ranges. Sie haben u. a. zur Entdeckung einer weiteren indogermanischen Sprache, des Tocharischen, geführt. Gegenwärtiges Ziel ist die
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Katalogisierung, inhaltliche Bearbeitung und Edition ye1 ys1 elsm
mitteliranischen, altttiLrkischen und chinesischen T\rrfan-Texten.
Die Bearbeitung weiterer Textgruppen ist in Vorbereitung. Der wissenschaftliche wert des Projektes ist unumstritten, die leitenden
Mitarbeiter genießen international höchstes Ansehen. In unterschiedlicher Intensität wurde bisher mit der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, in Budapest und Ulan-Bator sowie mit
den Universitäten in Kioto und Osaka und der SOAS (School of
Oriental and African Studies, London) zusarnmengearbeitet. Die
personelle und apparative Ausstattung sowie die Organisation des
Vorhabens sollte überprüft und gegebenenfalls neu festgelegt

werden.

16. Forschungen zur Byzantinistik und Kirchengeschichte
Zentralinstitut fiiLr Alte Geschichte und Archäologie, Berlin
Die Forschungen zur Byzantisistik und Kirchengeschichte gehen _
wie auch die Reihe ,,Die griechischen chrisilichen schriftsteller der
ersten Jahrhunderte" - auf die Tradition der einstigen Kirchenväterkommission zurück. Im unterschied zu allen anderen altertumswissenschaftlichen Arbeitsstellen stand indes hier kein bestimmtes projekt im Mittelpunkt: weder ein Lexikon noch eine euellensammlung noch eine Editionsreihe. Die Arbeitsstelle hat vielmehr bisher
zweifellos ertragreiche Einzelforschr.rng betrieben. Sie schlägt nun_
mehr für die Zukunft ein Hauptprojekt vor: eine prosopographie der
mittelbyzantinischen Zeit, das eine Lücke zwischen anderwärts in
Arbeit befindlichen Prosopographien schließen soll. Es ist vorgesehen, dieses Vorhaben in Abstimmung mit der British Academy und
in Zusammenarbeit mit Byzantinisten an der FU Berlin durchzuführen.

Die in zwei Abschnitten zu veröffentlichende prosopographie soll
nach Angaben der Arbeitsstelle etwa acht Jahre in Anspruch nehmen. Die aus dem Leiter und zwei Mitarbeitern bestehende Arbeits_
stelle bildet ein hochqualifiziertes Forschungspotential, das unbedingt erhalten werden muß. Dazu sollte auch die Möglichkeit der In-

tegration
werden.

in die Freie Universität Berlin in

Erwägung gezogen

17. Regesten-Edition der Urkunden und Briefe Friedrichs
Institut füLr deutsche Geschichte, Berlin

III.

Das zwischen der Wiener und der Mainzer Akademie verabredete
Vorhaben, dessen Lieferungen seit 1gB2 erscheinen, ist nach Fundstätten der Texte (Archiven) gegliedert. Es bietet sich an, die Sammlung und Auswertung des Materials in den Archiven der ehemaligen
DDR einem geeigneten Mitarbeiter des bisherigen Instituts für deutsche Geschichte anzuvertrauen. Ob dafür eine gesonderte Arbeitsstelle gebildet werden soll, wlire angesichts des begrenzten Volumens noch zu prüfen.

37

18.

Monumenta Germaniae Historica: Edition der Constitutiones Karls

tv.

1357-1378

Institut für deutsche Geschichte, Berlin
Das Vorhaben leistet einen Beitrag zu dem 1819 auf Initiative des

Freiherrn vom Stein gegründeten TYaditionsunternehmen für die
Sammlung und Edition der Schriftquellen zur mittelalterlichen

Reichsgeschichte. Seine Zentrale ist ein vom Freistaat Bayern getragenes Institut in MüLnchen, das von den fürrf 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
1332 bis 1347 und Karls IV. 1357 bis 1378 im lüahmen einer Arbeitsstelle der Berliner Akademie betrieben und auch für die Sächsische
Akademie ein geeignetes Feld der Mitwirkung gesucht werden.
19.

Edition der Protokolle des Preußischen Staatsministeriums
1817-1934

Institut

ftiLr

deutsche Geschichte, Berlin

Das Vorhaben knüpft an das 1894 unter maßgeblichem Einfluß von

Gustav Schmoller begonnene Editionsvorhaben,,ACTA BORUSSICA - Denkmäler der preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert" an und soll unter dem Titel ,,ACTA BORUSSICA NOVA - Die
Protokolle des preußischen Staatsministeriums 1817 bis 1934" erscheinen. Mit ihm wird eine grundlegende Quelle der preußischen
und deutschen Geschichte erschlossen.

Die Arbeiten an dieser sehr umfangreichen, aber auch besonders
wichtigen Edition bedürfen der sorgfältigen Planung und Vorbereitung, an der Experten und einschlägige Institutionen aus den alten
Bundesländern zu beteiligen sind (u. a. Historische Kommission zu
Berlin, Preußische Historische Kommission). Dabei sollte angesichts
der tr\ille an vorhandenen Protokollbeständen auch geprüft werden,
ob eine Auswahl-Edition in Verbindung mit korrespondierenden
wissenschaftlichen Untersuchungen nicht als eine sinnvollere Zielsetzung ftiLr dieses Vorhaben anzusehen ist.
20. Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften

Institut

füLr

deutsche Geschichte, Berlin

Das Vorhaben geht auf eine Arbeitsstelle der 1966 an der Akademie
gebildeten ,,Kommission ftir die Geschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin" zurück und versteht sich als Einheit von Wissenschaftsgeschichte, 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 überpnift werden. Auch dazu sind Experten aus den alten Bundesländern hinzuzuziehen.
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21. Jahresberichte der Deutschen Geschichte

Institut für deutsche Geschichte, Berlin

Dieses geschichtsbibliographische vorhaben steht in einer bereits
über hundert Jahre währenden Tladition periodischer Literaturinformation fi.ir die deutsche und internationale Geschichtswissenschaft (Beginn 1878). seit 1947 wird das vorhaben in der verantwortung der Akademie fortgesetzt. Zugleich werden Zuarbeiten zu

wichtigen internationalen historischen Bibliographien geleistet. Das
weiterbestehen der,,Jahresberichte" liegt im elementaren Interesse
der geschichtswissenschaftlichen Forschr.rng. Neben der Fortftihrung im FLahmen der Akademie bleibt eine Anbindung an die Berliner Staatsbibliothek zu prüfen. Das Konzept der Jahresberichte und
die verbesserung und Beschleunigung der Berichterstattung sollten
von einer Kommission des verbandes der Historiker Deutschlands
geprüft werden.
22. Wieland-Edition
Zentralinstitut für Literaturgeschichte, Berlin
Die von Bernhard Seiffert um die Jahrhundertwende ins Leben ge_
rufene und seitdem ausschließlich an der Berliner Akademie ange_
siedelte Edition war ursprünglich in drei Abteilungen geplant: werke, Übersetzungen, Briefe. oie bisherige publikatiÄrgäärri"trtu ai"ser Gesamtausgabe muß als sehr unbefriedigend bezeichnet werden.

vor dem Ersten weltkrieg erschienen in der Abteilung werke ftinf,
in der Abteilung übersetzungen vier Bände - samflich ohne Textva-

rianten und Erläuterungen (außer I 9). Diese Bände müßten in einer
heutigen Erfordernissen genügenden weise neu ediert werden. In
den zwanziger Jahren stagnierte das Vorhaben. In den Jahren
1928-1940 wurde die Abteitung werke 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 erstmalJ auch Briefe (bisher fünf

Bände, die zwischen 1963 und 1gB3 erschienen sind).

Gegenwärtig dürfte von den werken und den übersetzungen jeweils
k'napp die Hälfte vorliegen, wovon ein Teil überholt ist; überdies gibt

es in der Abteilung Übersetzungen bislang nur Texte uld keinerlei
philologische Erläuterungen (überlieferungsgeschichte, Textquel_
len, Varianten, Sacherklärungen usw.). Die Briefe sollen einmal
zehn Text- und zehn Kommentarbände umfassen; hiervon liegt jetzt

ein Viertel vor.

Eine historisch-kritische Gesamtausgabe der werke wielands stellt
zweifellos ein Desiderat dar, dem insofern auch internationale Bedeutung zukommt, als sich Wieland in besonderem Maße westeuro_
päischen Einflüssen geöffnet hat, was es heute erst wieder zu entdecken gilt. Angesichts der bisherigen Editionsgeschichte sollten bei
einer wiederaufnahme der Ausgabe von wielands Gesammelten
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schriften jedoch klare Prioritäten gesetzt werden. so erscheint eine
Weiterfiifirung der Abteilungen Werke und Übersetzungen vorer§t
nicht sinnvoll, da zunächst eine grundlegende Neukonzeption entwickelt werden müßte. Dagegen stellt die Veröffentlichung der Briefe ein Vorhaben dar, das höchstes literaturwissenschaftliches Interesse beanspruchen kann. Drei bis vier Mitarbeiter mtißten ausreichen, um die Abteilung Briefe in einem überschaubaren Zeitraum
abzuschließen.

23. Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung (,,Goedeke")
Zentralinstitut fü,r Literatr.rgeschichte, Berlin
Bei dem im Jahre 1884 von Karl Goedeke begrtiLndeten,,Grundriss
zur Geschichte der deutschen Dichtung" handelt es sich um ein unentbehrliches Grundlagenwerk ftiLr das Gebiet der deutschen Literaturgeschichte und ftir die Wissenschaftsgeschichte angrenzender
Disziplinen. Das auf 17 Bände (in 22 Teilbänden) angelegte, alphabetisch nach Autorennamen geordnete Werk wird 1991 vollständig publiziert sein. Die Aufarbeitung des Anschlußzeitraumes 1830-1880
- des letzten füLr eine Darstellung vorgesehenen - ist auf ft'iLnf Bände
veranschlagt, von denen der erste (die Buchstaben A bis F) im Manuskript vorliegt. Auf der Grundlage der in der Arbeitsstelle erhobenen und gespeicherten Daten werden für jeden Personalartikel die
gesamte literarische Überlieferung zu prüfen, vorhandene wissenschaftliche Darstellungen auszuwerten und systematisch alle erkennbaren Lücken in der Dokumentation des Schaffens und seiner
zeitgenössischen Wirkung und Verbreitung durch gezielte Recherchen zu schließen sein.

Die wissenschaftliche Bedeutung dieses wichtigen bibliographi-

schen Vorhabens ist unumstritten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt
daher die Anbindung dieses Langfristproiekts an eine Akademie der
Wissenschaften.

24. Jean Paul-Edition

Zentralinstitut ftir Literaturgeschichte, Berlin
Bei diesem Vorhaben handelt es sich um die Ergänzung der von der
Preußischen Akademie der Wissenschaften Mitte der 20er Jahre begonnenen und durch das Deutsche Literaturarchiv Marbach abzuschließenden Edition der Werke und Briefe Jean Pauls durch eine
zusätzliche Abteilung, die erstmals die Briefe an Jean Paul aufgrund
der Handschriften zusammenhängend wissenschaftlich erschließt.
Es handelt sich dabei um etwa 2200 zurr, größten Teil noch unveröf-

fentlichte Briefe, die neben biographisch interessanten Informationen über Leben und Werk des Dichters wichtige Materialien für eine
differenziertere Betrachtung der geistigen und kulturellen EntwickIung in Deutschland zurischen 1789 und 1825 enthalten. Die Edition
soll etwa sechs Bände (und einen Registerband) enthalten und je zur
Hälfte vom Deutschen Literaturarchiv Marbach und der Berliner
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Akademie der Wissenschaften (als früherem Tyäger der Jean paulEdition) bearbeitet werden.
Die Leitung des Vorhabens sollte ganz dem Deutschen Literaturarchiv anvertraut werden, doch ist es sinnvoll, eine Arbeitsstelle in
Berlin wegen der dort verfügbaren Materialien zu erhalten. Neben
der Anbindung dieser Arbeitsstelle an eine Akademie sollte auch die
Möglichkeit einer organisatorischen Integration des Editionsvorhabens in eine andere selbständige kulturelle Einrichtung (SchillerNationalmuseum bzw. Deutsches Literaturarchiv oder die Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar) geprüft werden.
25. Deutsches Wörterbuch

Zentralinstitut

friLr

Sprachwissenschaft, Berlin

Das von Jacob und Wilhelm Grimm begonnene ,,Deutsche Wörter-

buch" ist das umfassendste historische Wörterbuch des neuhochdeutschen Wortschatzes ab etwa 1450. Seine schätzungsweise
400000 Stichwörter sind von 1838 bis 1960 in 32 Teilbänden dargestellt worden. Nach dem Tode der Brüder Grimm wurde das Vorhaben als Akademieunternehmen betrieben und in Zusammenarbeit der Gcittinger 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 Arbeitsstelle die Buchstaben D bis F bearbeitet. Die
Arbeiten sind an beiden Orten in vollem Gang. Bisher sind erschienen: Band I, A bis Affrikata, 1983; II, l.-2. Lieferung 1g86,
1988; VI, D bis D-Zug, 1983; VII, 1.-5. Lieferung, 1984, 1985, 198?,
1988,1989.

Im Hinblick auf die umfassende Bedeutung des Wörterbuches und
auf die bereits investierte Arbeit (Belegarchiv) sollte die Fortfi.ihrung auf jeden Fall gesichert werden. Da der Göttinger Teil im
FLahmen 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 I(ooperation der beiden Arbeitsstellen erheblich zu vertiefen und damit die Effrzienz der Berliner
Arbeitsstelle zu steigern (2.B. regelmäßiger Austausch von Mitarbeitern, gemeinsames Konzept zur Mitarbeiterausbildung, übernahme von speziellen Funktionen durch eine Arbeitsstelle für
beide Arbeitsstellen, unter Umständen gemeinsame Leitung,
möglicherweise auf der Grundlage einer Professur; eventuell auch
Einrichtung einer gemeinsamen Kommission beider Akademien).
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26. Goethe-Wörterbuch
Zentralinstitut füLr Sprachwissenschaft, Berlin
Das Goethe-Wörterbuch ist das bedeutendste Autorenwörterbuchunternehmen, zum einenwegendes lüanges desAutors Goethe, zum an-

dern wegen der enormen zeitlichen und inhaltlichen Dimension der
Werke Goethes. DasWörterbuch isterst 1946 gegründetworden, wobei

drei Akademien kooperieren: Göttinger Akademie (Arbeitsstelle

Hamburg), Heidelberger Akademie (Arbeitsstelle Ti.ibingen) und
Akademie der DDR (Zentralinstitut füLr Sprachwissenschaft). Alle 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 Gang (Band I, 1978; II, 1989), die Sicherung der
Fortsetzung des etwa 50 Prozent ausmachenden Berliner Anteils erscheint dringend geboten. Im Hinblick auf die Betreuung durch die
Göttingemnd Heidelberger Akademie sollte die Berliner Arbeitsstelle
einer Berliner Nachfolgeakademie zugeordnet werden.
2t. Deutsche Texte des Mittelalters
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, Berlin

Die im Jahre 1904 von der damaligen Preußischen Akademie begründete Editionsreihe Deutsche Texte des Mittelalters (DTM) hat
in der Entwicklung der Editionsmethoden eine bedeutende Rolle
gespielt und genießt hohes Ansehen. Die Editionen wurden und
werden vielfach von externen Wissenschaftlern nach den Richtlinien der DTM erarbeitet und dabei von einem Mitarbeiter des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft betreut. Ihre Fortführung ist
nachdrücklich zu empfehlen. In Anlehnung an das Modell der
,,Münchener Texte und Untersuchungen", die von der Kommission
ftiLr Deutsche Literatur des Mittelalters der Bayerischen Akademie
herausgegeben werden, sollte zur Fortsetzung der DTM eine Kommission füLr Deutsche Literatur des Mittelalters und eine (kleine) Arbeitsstelle bei der Berliner Nachfolgeakademie eingerichtet werden.
28. Leibniz-Ausgabe
Zentralinstitut für Philosophie, Berlin
Die Ausgabe stellt eines der größten und bedeutendsten editorischen
Unternehmen in diesem Jahrhundert dar. Herausgeber ist seit 1950
(im Anschluß an die von der Preußischen Akademie der Wissenschaften 1921 begonnene Edition) die ehemalige Akademie der Wissenschaften der DDR (mit einer Arbeitsstelle im bisherigenZentral-

institut ftiLr Philosophie) und (seit 1984) die Göttinger Akademie der
Wissenschaften (mit den Arbeitsstellen Münster und Hannover).

Das Hannoveraner Leibniz-Archiv, in dem sich 80 Prozent des
Nachlasses beflnden, wurde 1984 in das Akademieprogramm aufgenommen. Bisher sind im Rahmen von sieben Reihen 24 Blinde erschienen (weitere drei Bände sind im Druck, sechs in Bearbeitung).
Verantwortlich füLr die Reihen I, III, V und VII ist Hannover, für die

Reihen II und VI Münster, für die Reihe IV Ostberlin; eine Mitwirkung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin (West) wurde 1982
vereinbart (Herausgabe der technischen und naturwissenschaftIichen Teile der Reihe VII), jedoch wegen der unsicheren rechtlichen Lage der Akademie zurückgestellt.
Die Leibniz-Ausgabe ist ein klassisches Akademier.mternehmen. Sie
sollte von der Göttinger Akademie der Wissenschaften (im bisherigen Rahmen) und von einer neuen Akademie der Wissenschaften zu
Berlin (Reihe fV und Teilreihe VII) unter der wissenschaftlichen
Aufsicht einer gemeinsarnen Kommission betreut werden. Die weitere Laufzeit des Vorhabens wird voraussichtlich mehr als b0 Jahre
betragen.
29. Kant-Ausgabe

Zentralinstitut

fr.iLr

Philosophie, Berlin

Die Kant-Ausgabe wird im wesentlichen von der Göttinger Akademie der Wissenschaften mit einer Arbeitsstelle in Marburg, formal in
Zusammenarbeit mit der ehemaligen Akademie der Wissenschaften
der DDR, betreut. Diese fungiert 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 fV der Ausgabe (,,Kants Vorlesungen,.) auf die
Nutzung der Materialien, die im Besitz der Berliner Akademie sind,
durch die Marburger Arbeitsstelle der Göttinger Akademie. An dieser Regelung sollte sich grundsätzlich nichts ändern. Gegebenenfalls könnten die Göttinger Akademie der Wissenschaften und eine
neue Akademie der Wissenschaften zu Berlin für den Fall, daß die
Materialien in den Besitz der neuen Akademie übergehen, zur wissenschaftlichen Aufsicht über die Ausgabe eine gemeinsame Kommission bilden. Zur Bearbeitung stehen m.r noch wenige Bände an.
30. Marx-Engels- Gesamtausgabe

Zentralinstitut

ftiLr

Philosophie, Berlin

Die Federführung für diese nach modernen historisch-philologischen Editionsprinzipien besorgte Ausgabe liegt seit 1g8g beim Institut ftiLr Sozialgeschichte in Amsterdam (zuvor bei den Instituten für

Marxismus-Leninismus [IML] in Berlin und Moskau). Erfaßt wird

das großenteils noch unveröffentlichte Werk von Marx und Engels,

ferner im Rahmen der Dokumentation des umfangreichen Briefwechsels auch Werke Dritter. Von geplanten 130 sind bisher 43 Bände erschienen. Arbeitsstellen bestehen außer in Amsterdam an den
Universitäten Berlin (Humboldt-Universität), Halle, Jena und Leip-

zig, ferner an der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der
DDR und an der Pädagogischen Hochschule Erfurt/Mühlhausen.
Falls die Finanziemng der Ausgabe durch die internationale MarxEngels-Stiftung (IMES) mit Sitz in Amsterdam nicht langfristig gesichert sein sollte, könnte auch eine Übernahme dieser Edition in das
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Akademieprograrnm 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.
Das von der Konferenz der Akademien der Wissenschaften koordinierte

Programm der Langfristvorhaben stellt ein wichtiges und bewährtas
Element der deutschen Forschungslandschaft dar. Im Sinne der Sicherung eines leistungsfähigen Forschungspotentials in den neuen Ländern
und der Schaffung kompatibler Strukturen der Forschungsftirderung im
Westen und Osten Deutschlands emphehlt der Wissenschaftsrat, daß die
Konferenz der Akademien der Wissenschaften die zuvor beschriebenen
Vorhaben hinsichtlich ihrer Förderungswtirdigkeit prüft und der Ausschuß ,,Akademienvorhaben" der BLK über ihre 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 Finanzmittel in geeignetem Umfang und unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Situation
des betroffenen Landes sicherzustellen.
B. II. 3. Zur Eingliederung in bestehende außeruniversitäre Forschungs-

einrichtungen
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, insgesamt etwa 65 Wissenschaftler aus
den geisteswissenschaftlichen AdW-Instituten an bestehende außeruni-

versitäre 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 außeruniversitären Einrichtungen betrieben werden sollten, entweder weil sie eine nur dort vorhandene Infrastruktur (2.B. für archäologische Grabungen) benötigen oder weil ihre
Durchführung nur im Füahmen eines Arbeitszusammenhangs von Wissenschaftlern möglich ist, wie er in dieser Konzentration und fachlichen
Spezialisierung an einer Universität normalerweise nicht herzustellen
ist. Zum anderen zeichnen sich die empfohlenen Projekte dadurch aus,
daß sie sich in thematischer Hinsicht komplementär zum Forschungsprograrnm der jeweiligen Einrichtungverhalten, in die sie zukti,nftig eingegliedert werden sollen. Es kann deshalb davon ausgegangen werden,
daß diese Neuzuordnung von beiden Seiten als ein Gewinn betrachtet

wird.

F\ir das Verfahren bei der Überftihrung an außeruniversitäre

Forschungseinrichtungen sollte 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 Wissenschaftsrates bezeichnen in fachlicher und
quantitativer Hinsicht die jeweiligen Projekte und Arbeitsbereiche, über
deren Integration in einen neuen institutionellen Rahmen nach weiterer
fachspezifischer Begutachtung und in Abstimmung mit der aufnehmen44

den Institution zu entscheiden ist. Dabei muß dafrir 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 zu diesem Zweck im Zusammenhang fortzubestehen.

die aufnehmenden Forschungseinrichtungen, insbesondere für das
füLr deutsche sprache in Mannheim, die Historische Kommission
zu Berlin und das Deutsche Archäologische Institut, kann sich daraus
eine veränderung ihres bisherigen wissenschaftlichen und organisatorischen Profils ergeben, verbunden mit neuen thematischen schwerpunktsetzungen und ggf. einer umstrukturierung der Forschungsabteilungen.9) Die Zuwendungsgeber der aufnehmenden Einrichtungen werden Mittel ftir neue Personalstellen im erforderlichen umfang bereitFüLr

Institut

stellen müssen.

Die Überführung an bereits bestehende außeruniversitäre Forschungsinstitute im westteil Berlins und in den alten Bundesländern kann besonders geeignet sein, die enge Kooperation von wissenschaftlern aus

ost und west und damit die nötige innere vielfalt von Gesichtspunkten,
Theorien und Methoden zu gewährleisten - in sehr viel höherem Ausmaß als dies von der Überführung an die Hochschulen in den neuen
Bundesländern erwartet werden kann. Doch ist in den alten Bundesländern das System der außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf
dem Gebiet der Geisteswissenschaften - verglichen mit den anderen
wissenschaftsbereichen - nicht sehr entwickelt. 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 ktirrftig daran festgehalten werden, daß außeruniversitäre Einrichtungen der geisteswissenschaftlichen
Forschung nur in wohlbegnindeten Fällen und unter Berücksichtigung
des Prinzips der Subsidiarilät eine Existenzberechtigung besitzen. Zugleich muß darauf hingewiesen werden, daß in den alten Bundesländern
der Ausbau von Forschungskapazitäten außerhalb der Hochschulen
nicht Schritt gehalten hat mit den in vielen Bereichen gewandelten Aufgaben der Geisteswissenschaften, die sich - begriffen als Kulturwissenschaften - verstärkt dem Dialog der Disziptinen 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-Institute durch Eingliederung in
Hochschulen, im Rahmen des Akademieprogramms oder durch Inte-

,) I-.E"ll d* Historischen Kommission zu Berlin wird der wissenschaftsrat im Rahmen der bereits eingesetzten Arbeitsgruppe ,,Historische Osteuropaforschung,, zu möglichen Konsequenzen einer Erweiterung des wissenschaftlichen Aufgabenfeldes stelIungnehmen.
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gration in bestehende außeruniversitäre Forschungseinrichtungen
kommt nur insoweit in Betracht, wie es die Aufnahmeftihigkeit bestehender Institutionen erlaubt und sich die Qualifrkationen und For-

schungsgebiete der betreffenden Gruppen und Einzelforscher daftir eignen. Dies ist nur begrenzt der Fall. In Anerkennung der Tatsache, daß in

der alten Bundesrepublik Deutschland Defizite der institutionalisierten

geisteswissenschaftlichen Forschung zu verzeichnen sind, empfiehlt der
Wissenschaftsrat die Gründung geisteswissenschaftlicher Forschungs-

zentren, die sowohl in struktureller wie auch in organisatorischer Hinsicht ein innovatives Element im wissenschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland darstellen. Der vorschlag entspricht in seiner Grundidee der Empfehlung zur Errichtung kulturwissenschaftlicher Forschungskollegs in der Denkschrift,,Geisteswissenschaften heute"lO).

Unter fachlichen Gesichtspunkten sollen 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 begUtachteten Arbeitsgruppen aus AdW-Instituten, die wegen der Besonderheit ihrer
Thematik oder ihrer fächerübergreifenden Zusammensetzung in einem
koordinierten Arbeitsverbund erhalten bleiben sollten. Im folgenden
werden Aufgaben und Struktur dieser Zentren beschrieben.
a) Aufgaben und Struktur
In den Zentren sollen Forschungsvorhaben mittlerer Laufzeit durchgeführt werden, wie sie an Hochschulen nicht oder nur unzureichend zu
realisieren sind. Die Zentren sollen zur Erschließung und Pflege von
Forschungsfeldern beitragen, deren intensivere Bearbeitung aus wissenschaftlichen Gründen dringend erforderlich ist, aber in der primär fachlich gegliederten und zugleich dezentralisierten Struktur der 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 zu erschließen 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 - überregional 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 Ausland
initiieren, aktiv färdern und in Gang halten.
Die Zentren sind zwar selbständige institutionelle Einheiten, doch arbeiten sie in bezug auf Forschung, Lehre und Ausbildung des wissenschaftIichen Nachwuchses auf das engste mit den ihnen kooperativ verbundenen Hochschulen zusammen. Sie entscheiden selbst über ihre For10) W. FYrihwald etal., a.a.O., S. 210 ff.

46

schungsschwerpunkte, ebenso obliegt ihnen die Rekrutierung ihres personals. sie verfügen über eigene stellen und sonstige Mittel] Aber zwi-

schen Zentren und kooperierenden Hochschulen besteht personelle
Fluktuation, die durch das vorwiegen von Zeitstellen und vän zeiilich
begrenzten Forschungsproj ekten erleichtert wird. Die wissenschafiler
der Zentren sind in begrenztem Ausmaß 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 partnerHochschulen wirken auch bei der Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses zusarnmen, etwa in Gestalt eines gemeinsarnen Graduier-

tenkollegs sowie bei Promotionen und Habilitationen. Insbesondere sind
die Zentren dazu geeignet, sich einer Aufgabe zu widmen, die in Zukunft
immer wichtiger werden whd: der Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses ftir Forschungs- und Lehrgebiete, die verschiedene Disziplinen übergreifen. Die Hochschulen mit ihrer Fächerordnung sind dazu
nur bedingt in der Lage. Auch die institutionelle Akzeptanz solch wichtiger, aber bislang unterrepräsentierter Gebiete kann durch die Zentren
erheblich gesteigert werden.

In den zentren arbeiten wissenschaftler verschiedener Disziplinen, verschiedener institutioneller Herkunft und verschiedener akädemischer
sozialisation zusarnmen. Hier kann das Ziel einer Kooperation von wissenschaftlern aus ost und west sehr viel eher erreicht werden als durch
die direkte Überführung von wissenschaftlern aus den Adw-Instituten
in die Hochschulen der neuen Bundesländer. Die Begutachtung der entsprechenden Institute der ehemaligen Akademie der wissenschaften der
DDR dwch den wissenschaftsrat hat ergeben, daß sie über ein beträcht-

liches Potential anerkannter, leistungsfähiger Gruppen und Einzelwissenschaftler verfügen, die für die Mitarbeit an einem Zentrum in Betracht kommen. In der Stellungnahme zu den einzelnen Instituten 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 grundsäLlichen Erwägulgen hält der wissenschaftsrat es füLr nicht angebracht, quantitative
vorgaben über den Anteil der urspri.inglich aus Akademiä-Instituten
stammenden wissenschaftler am personalbestand der Zenhren zu machen. Dennoch geht er davon aus, daß dieser Anteil in den Anfangsjahren deutlich höher sein wird als der von wissenschaftlern aus denllten
Bundesländern.
Jedes Zentrum sollte einen Personalbestand in der Größenordnung von
etwa 35 Mitarbeitern haben, davon in der Regel ca. 2b wissenschaftler.

von diesen ist höchstens ein Drittel ohne zeitliche Befristung, die anderen mit Befristung auf bis zu fünf Jahre anzustellen, um die notwendige
Fluktuation von Personal und die angestrebte Flexibilität der Forschungsschwerpunkte zu ermöglichen. Es sollten vor allem auch stellen
für ständige fiedoch wechselnd zu besetzende) Gastprofessuren zur Auf47

rechterhaltung und zum Ausbau intemationaler Kontakte vorgesehen
werden.

Bei der wahl der Standorte für die zentren ist zu berücksichtigen, daß
sie nach Möglichkeit in ein intellektuelles und infrastrukturelles Umfeld
eingebunden werden sollten, das ihrer Entwicklung besonders förderlich ist. So kann beispielsweise das vorhandensein von Bibliotheken,
Archiven oder sammlungen, die frir die thematischen Aufgabenstellungen eines Zentrums von besonderer Bedeutung sind, ein wichtiges Argument bei der Entscheidung über den Standort sein. In anderen Fällen
kann die regionale Dichte der Hochschullandschaft besonders gfinstige
Voraussetzungen fiiLr eine fach- und institutionenübergreifende Zusammenarbeit in Lehre und Forschung bieten, wie es den inhaltlichen und
strukturellen Zielsetzungen eines Zentrums entspricht. Die in den nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Zentren vorgeschlagenen
Standorte erfüllen die genannten Bedingungen. Wo immer dies möglich
war, wurde dem Gesichtspunkt einer stiirkeren Regionalisierung der
Forschungskapazitäten in den neuen Llindern Rechnung getragen. Dennoch ließen sich Ungleichgewichtigkeiten bei der geographischen Verteilung der Zentren nicht vermeiden. Der wissenschaftsrat geht jedoch
davon aus, daß die Zentren Netzwerkstrukturen entwickeln, die eine
Einbindung insbesondere der weiter nördlich gelegenen Hochschulen
gewährleisten.

Die vorgeschlagenen zentren haben mithin eine Reihe charakteristischer Merkmale. Sie betreffen gleichermaßen die Aspekte der Innovation, des internationalen, nationalen und regionalen Forschungskontextes und Besonderheiten der inneren Organisation.
Wissenschaftliche Innovation:

-

Die Zentren setzen wissenschaftliche Schwerpunkte auf Gebieten, auf
denen gerade in der Forschung der ehemaligen DDR Besonderes geleistet wurde oder besondere Anknüpfungsmöglichkeiten bestehen
und deren Vertiefung in der neuen gesamtdeutschen Forschung zugleich ein Desiderat darstellt.

Internationaler, nationaler und regionaler Forschungskontext:

-

Die Zentren stellen Kristallisationspunkte ftir die kulturwissenschaftliche Forschung in einer neuen deutschen Forschungslandschaft dar.
Sie sind Einrichtungen, die gleichrangig neben entsprechenden ausländischen Forschungseinrichtungen stehen und damit der gewachsenen internationalen Bedeutung der gesamtdeutschen Forschung auch
auf dem Gebiet der Kulturwissenschaften gerecht werden sollen.

-

sie stellen die Einbettung in den internationalen Forschungskontext
auch dadurch sicher, daß sie über die Eilrichtung von Gastprofessuren verfügen und regelmäßig internationale Symposien veranstalten.
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Sie gestatten im Rahmen gemeinsamer Forschungsaufgaben und für
eine befristete Zeitspanne die - erwüLnschte - Zusammenführung von

besonders herausragenden und leistungsfähigen wissenschaftlergruppen aus den neuen mit solchen aus den alten Bundesländem.

-

Sie bringen durch die orte, an denen sie angesiedelt werden, durch ih-

-

sie dienen der Realisierung mittelfristiger (bis zu fünfiähriger) Forschungsvorhaben in einer sonst in dieser Form nicht m<ighcüen fach-

re Thematik und durch ihre Zusammensetzung die wissenschaftliche
Bedeutung gerade auch der neuen Bundesländer und eines Teils ihrer
bisherigen Forschung zum Ausdruck.

lichen Forschungsumgebung.

-

Sie sind mit allen deutschen Hochschulen dadurch verbunden, daß
sich von überall einzelne wissenschafiler und Gruppen mit projekten
frir die befristete Arbeit an einem Zentrum ueweibän können,"in der
Anfangsphase bevorzugt bestimmte, besonders leistungsfähige Gruppen aus den neuen Bundesländern.

-

sie sind mit den regional benachbarten Hochschulen dadurch verbunden, daß eine dieser Hochschulen nach Möglichkeit den Leiter des
Zentrums stellt, daß entsprechend qualifizierte Mitarbeiter eines Zentrums an einer dieser Hochschulen Lehrleistungen erbringen und daß
Promotionen und Habilitationen von Nachwuchswissensähafflern an
diesen Hochschulen möglich sind.

Innere Organisation:

-

Die Zentren unterscheiden sich von anderen Forschungseinrichtungen dadurch, daß die Stellen, über die sie verfügen, zu mindestens
zwei Dritteln nur projektgebunden, also ftiLr höchstens ftiLnf Jahre, besetzt werden können. sie begtinstigen so die beständige Innovation,
die auch dadurch angestrebt wird, daß jeweils für eine bästimmte Zeitspanne bestimmte thematische Schwerpr_rnkte gesetzt werden.

b)

Die Zentren im einzelnen

Der wissenschaftsrat empfrehlt die sofortige Grtindung von sieben geisteswissenschaftlichen Zentren: zr-u Zeitgeschichte (besonders von SBZ
und DDR), zur wissenschaftsgeschichte und -theorie, zur Aufklärungsforschung, zur Erforschung des modernen orients, zur Allgemeiaen
Sprachwissenschaft, zur Literaturforschung und zur Kultur-und Geschichte ostmitteleuropas. vier sollen in Berlin, eines in potsdam, eines
in Leipzig und eines in Halle lokalisiert sein. Diese sieben untersuchungsfelder werden vorgeschlagen, weil jedes von ihnen drei Bedingungen erfüllt. sie bedüLrfen (a) dringend der intensivierten und koordinierten Bearbeitung, weil sich neue untersuchungsmöglichkeiten kurzfristig eröffnet haben, weil in Deutschland ein drlngenä aufzuholender
Rückstand bei ihrer Bearbeitung besteht oder weil äbsehbar ist, daß im
jeweiligen Feld große wissenschaftliche Fortschritte zu erzielen sind.
sie
erfordern (b) die Bearbeitung durch die gemeinsame, systematisch verknüpfte Anstrengung mehrerer Disziplinen. Ihre Bearbeitung kann (c)
wissenschaftlich und personell an erhebliche potentiale anknüpfen, die
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in den neuen Bundesländern vorhanden sind, durch die Auflösung der
Adw-Institute frei werden und in Kooperation mit wissenschaftlern aus
den alten Bundesländern erhebliche Forschungsleistungen zu erbringen
versprechen. Diese sieben Zentren werden im folgenden kurz vorge-

stellt, wobei auf die vorangehenden (Abschnitt a) und die folgenden

(Abschnitt c) generellen, auf alle Zenttenbezogenen Ausführungen verwiesen wird. Die Darstellung jedes Zentrums gliedert sich in drei Teile:
1. Wissenschaftliche Zielsetzung:,2. Vorhandene Ressourcen und Anknüpfungspunkte; 3. Standort und Ausstattung.
Zentrum

fiiLr

zeithi storische Studie n

1. Das Ende der DDR und der Zusammenbruch des diktatorischen
Staatssozialismus im östlichen Europa stellen die Geschichtswissenschaft und andere Geisteswissenschaften vor neue Aufgaben und eröffnen ihnen neue Chancen. Der Wissenschaftsrat schlägt die Errichtung
eines interdisziplinären Zentrums für zeithistorische Studien (ZfzS) vor,
das sich der Wahrnehmung dieser Aufgaben und Chancen in enger Verbindung zu den Universit'äten widmen soll.
Zunächst und vor allem soll das ZfzS die Geschichte von SBZ und DDR
erforschen, die nun abgeschlossen ist und mit Hilfe einer Fülle neu zugänglicher bzw. neu zu erschließender Quellen erstmals umfassend
untersucht werden kann. Dabei ist an vielfältige sozial-, kultur-, politikund 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 Erschließung und Auswertung
Hand in Hand zu gehen haben. Das Spektrum der Themen und Probleme reicht von den äußeren Abhängigkeiten und Beziehungen der DDR
und den staatlichen wie den innerparteilichen Willensbildungsprozessen
in der DDR über die Wirtschafts- und Sozialpolitik auf zentraler und regionaler Ebene über die bisher noch kaum erforschte Sozialgeschichte
der DDR und ihrer Regionen bis hin zur Rolle von Kunst, Kultur und
Wissenschaft wie zur Alltags- und Erfahrungsgeschichte im kleinsten
Raum. Die Entwicklungen in der DDR verliefen nicht einheitlich, der
interregionale Vergleich verspricht wichtige Auf schlüsse. Zahlreiche
Einzelforschungen sind nötig. Synthesen sind anzustreben. Sicherlich
wird die Frage nach den Gründen des Scheiterns der DDR einen wichtigen Fluchtpunkt darstellen. Doch wird man die Geschichte der DDR
nicht nur von ihrem Ende her betrachten dürfen, sondern neben ihren
Leistungen auch die Möglichkeiten in den Blick nehmen müssen, die zu
verschiedenen Zeitpunkten bestanden haben dürften.
Die Geschichte der SBZ/DDR soll in einem vierfachen Zusammenhang
erforscht werden: Zum einen ist die Geschichte der SBZ/DDR als Teil
der gesamtdeutschen Geschichte seit 1945 zu erforschen. Die Frage nach
dem vielfättigen Wechselverhältnis zwischen beiden deutschen Staaten
und nach dem fortdauemden nationalgeschichtlichen Zusammenhang
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zwischen ihnen wird zentrale Bedeutung haben. Gegenstand der Forschung sollten auch jene Elemente der alten Bundesrepublik sein, die in

unmittelbarer oder mittelbarer opposition, als Alternative oder Korrektiv zur sozialistischen Gesellschaft der DDR entstanden sind. umgekehrt sollte ebenso untersucht werden, in welcher weise die DDR von

der.Bundesre-publik geprägt wurde. Die Folgen der Fluchtbewegungen
und ubersiedlungen aus der DDR in die Br.rndesrepublik sollten in ihrer
Bedeutung füLr beide Gesellschaften analysiert werden. Für den systematischen deutsch-deutschen vergleich sind viele Ansatzpunkte gegeben, er läßt sich zum historischen systemvergleich auf gemeinsamer
nationalgeschichtlicher Grundlage erweitern. Die Zahl loünender Fragen und rhemen ist groß. sie reichen vom vergleich der Art, in der die
beiden unterschiedlichen systeme mit dem gemeinsamen Erbe des Nationalsozialismus umgingen, über die vergleichende 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 theorefische Bedeutung für die historisch-sozialwissenschaftliche Forschung gewinnen.

Zum 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 chancen
wissenschaftlicher Innovationen im diktatorischen staat, aber auch das

Problemfeld obrigkeit und Familie, die inneren Konfliktregelungsund Konfliktlösungsmechanismen, varianten des Terrors, seinä vtittel,
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 Ahnhchkeiten und vor allem
nach unterschieden im vergleich der beiden deutschen Diktaturen

erfolgversprechend bearbeiten, mit dem Ziel, das jeweils Besondere
der beiden systeme besser zu erkennen, oder auch mit dem generalisierenden Interesse an struktr:ren und Entwicklungen moderner Diktaturen. wie totali*a waren die beiden Diktatr.ren in verschiedenen
Phasen ihrer Entwicktung? was folgt aus dem vergleich der beiden
deutschen Diktaturen f{.iLr den vergleich von faschistischen und kommunistischen Diktaturen generell? überwogen die Ahnhchkeiten oder
die Unterschiede?
Drittenswar die sBZ/DDRTeil eines ostmittel- und osteuropäschen Zusammenhangs, der durch sourjetische Hegemonie und ähnliche wirt-

schaftlich-gesellschaftlich-politische Systembedingungen, eben den
diktatorischen staatssozialismus oder Kommunismus, definiert war. Die
Erforschung der Beziehungen zwischen ostdeutschland und anderen
kommunistischen Llindern wie auch der systematische vergleich zwi51

schen ihnen gehören zu den Aufgaben des ZfzS. vergleiche zwischen
Deutschland 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 ver-

knüpfung zwischen deutscher Geschichte und osteuropäscher Gesctrichte, die institutionell und personell bisher vorwiegend getrennt betrieben werden, verspricht wichtige wissenschaftliche Ergebnisse ftir
beide Seiten.

Es versteht sich viertens, daß viele dieser Themen und Fragen nicht
ohne Einbeziehung in ihren breiteren europäischen und ihren längeren,
bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden historischen Zusammenhang
zu untersuchen sind. In welchen längerfristigen Tladitionen stand die
DDR? Welche Kontinuitätslinien deutscher und europäscher Geschichte setzte sie fort, auf welchen Prägungen und Erfahrungen baute sie auf?
Inwiefern bedeutete die DDR einen Bruch mit überkommenen Traditionen, inwiefern schuf sie Neues? Eine Eingrenzung auf die Zeit nach
1945 und auf Deutschland bzw. Deutschland und osteuropa wäre deshalb nicht sinnvoll. viele dieser Themen und Fragen sind überdies nur
im Zusammenwirken verschiedener kulturwissenschaftlicher Disziplinen - der Geschichte, der Kunst- und Literaturwissenschaften wie auch
der volkskunde - zu bearbeiten. Diese Disziplinen sollen am Zentrum
vertreten sein.

über seine Forschungsaufgaben hinaus wird das ZfzS Aufgaben bei der

Herstellung von zeithistorischen Gutachten übernehmen müssen, die im
Zuge der juristischen und der politischen Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit notwendig werden.
Zeithistorische Forschung alr DDR wird auch in den Hochschulen betrieben. Für ihre Institutionalisierung in einem eigenen Zentrum sprechen gleichwohl gewichtige GrüLnde: der umfang und die gesellschaftlich-gesamtpolitische Bedeutung der Aufgaben; die Notwendigkeit einer
gewiisen Kohärenz des Forschungsprogramms, die bei Verteilung auf
Lehrstühle nicht zu erreichen ist; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen. Das Zentrum ist kein Archiv. Die archivalische Sammlung u.td B"tr"..r.tg der Akten und sonstigen Übertieferung der staatlichen organe, Parteiorgane etc. sollen getrennt erfolgen. Selbstverständlich soll das Zentrum jedoch an der Sicherung, Erschließung und Auswertung von Quellenbeständen mitwirken, die - wie
das Archiv der frtiLheren sED (jetzt Parteiarchlv beim Institut ftiLr Geschichte der Arbeiterbewegung), die Beslände der ehemaligen staatssicherheit (unter Berücksichtiggng der datenschutzrechtlichen Regelungen), das Archiv des FDGB fetzt Sassenbach-Stiftung) und das Archiv
äer FDJ (Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung) und andere
Bestände - erst seit kurzem im Berliner Raum für die Forschung frei zugänglich geworden sind bzw. demnächst frei zugänglich werden sollten,
unilzwar so, daß auch die unmittelbare Vorgeschichte des Endes der
DDR angemessen erforschtwerden kann. Auch auf dem Gebiet der oral
2.
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History und der lokalen Zeitgeschichte sollen entsprechende Untersuchungen geftirdert und koordiniert werden.

Zeithistorische Forschung zur DDR wird nicht nur in den Hochschulen,
sondern auch im Münchener Institut füLr Zeitgeschichte betrieben. Die
Gründung eines neuen ZfzS empfiehlt sich dennoch: Die Zahl der neuen
Forschungsaufgaben ist gloß, das Gebiet komplex, insbesondere nach
dem Ende der DDR. Seine Erforschung durch mehrere Einrichtungen
ist sinnvoll. Zweifellos ist die Existenz mehrerer Einrichtungen im zeitgeschichtlichen Bereich der Existenz einer großen, monopolisierenden
Institution vorzuziehen. Das zur Gründung empfohlene ZfzS soll sich
überdies inhaltlich und strukturell vom MüLnchener IZ unterscheiden,
insbesondere durch seine interdisziplinäre Zusammensetzung, die stärkere Verknüpfung von deutscher und osteuropäscher Zeitgeschichte,
durch seine vergleichenden Absichten und vor allem durch die enge
Verknüpfung mit den benachbarten Hochschulen in Lehre, Forschung
und Nachwuchsausbildung, wie sie in den Abschnitten a) und c) dieses
Kapitels beschrieben wird. Es ist schließlich wichtig, daß die Erforschung der Geschichte der DDR in den neuen Bundesländern selbst geschieht, schon aus Gründen der Nähe zu den archivalischen euellen und
zum Erhebungsfeld (2.B. in der Oral History). Die Zusammenarbeit des
ZfzSrnlt dem IfZ MtiLnchen sowie mit den sonstigen Schwerpunkten zur
Erforschr-rng der Geschichte der DDR - z.B. in Mannheim, Bonn und
Erlangen - ist vorzusehen und durch geeignete organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen. Im Interesse einer arbeitsteiligen Kooperation sollte die Vertretung dieser Institutionen - und der kooperierenden
Hochschulen - im Beirat des Zentrums angestrebt werden. Auch die Kooperation mit einschlägig arbeitenden sozialwissenschaftlichen Institutionen ist anzustreben, z.B. mit der ,,Kommission ftjr die Erforschung
des sozialen und politischen Wandels in den neuen Bundeslärndern,,,
deren Einrichtung vom Wissenschaftsrat empfohlen wurde. I r)
3. Trotz im einzelnen wechselnder Themen und Schwerpunkte, stellt die
zeitgeschichtliche Forschung im skizzierben Sinn eine umfangreiche
Daueraufgabe dar. Der Wissenschaftsrat schlägt Potsdam als Sitz des
ZfzS vor. Vor allem die Nähe zu den einschlägigen Archiven und Forschungseinrichtungen sowie zu den Hochschulen 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 begnißen und eine enge Kooperation anzustreben. Neben der Historischen Kommission zu Berlin kommen auf Grund der komparativen
orientierung des vorgeschlagenen Zentrums auch die Arbeitsstelle frir
vergleichende Gesellschaftsgeschichte an der Freien universität Berlin
r.rnd andere historisch-komparative Arbeitszusammenhänge, die sich an
den Berliner Universitäten derzeit schwerpunktmäßig herausbilden, als
mögliche Kooperationspartner in Betracht.

11) vg]. wissenschaftsrat: stellungnahme zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, S.

13

ff.
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Bei der Rekrutierung des Personals soll die Leitung des Zentrums unbeschadet der in diesem Fall besonders wichtigen Einbeziehung von
Wissenschaftlern aus Ost und West - die einschlägig arbeitenden Wissenschaftlergruppen im Institut für deutsche Geschichte, Institut für
Allgemeine Geschichte, Zentralinstitut ftir Literaturgeschichte und Institut füLr Tisttretit< und Kunstwissenschaft - alle ehemals der Akademie

der Wissenschaften zugehörig - besonders berücksichtigsn.l2) Näheres
dazu enthalten die Ausführungen zu den einzelnen AdW-Instituten in
Kapitel C.
Ze ntrum

fär Wissenschaftsge schichte und Wissenschaftstheorie

1. Wissenschaftsgeschichte gilt seit langem als ein integratives Fach mit
zahlreichen interdisziplinären Bezügen. In ihrer Verbindung mit wissenschaftstheoretischen Analysen (,,history and philosophy of science") bildet sie zudem ein wesentliches Element der sogenannten Wissenschaftsforschung, in der sich Wissenschaft beschreibend, analysierend und kritisch auf sich selbst bezieht. Disziplinengeschichtlich stellt die Wissenschaftsgeschichte in dieser Verbindung mit der Wissenschaftstheorie
den traditionsreichsten Teil dar.

In den alten Ländern der Bundesrepublik

Deutschland besteht im

Bereich der Wissenschaftsgeschichte ein Nachholbedarf. In den vergangenen Jahrzehnten fand hier ein kontinuierlicher Abbau der Wissenschaftsgeschichte 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) als auch in den Instituten der Akademie der Wissenschaften stark vertreten. Dies sollte 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 Maße auch ftiLr die Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung in den Akademie-Instituten und in den Hochschulen (z.B- mit
dem,,Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte" in Halle).
2. Akademieschwerpunkte im Bereich der Wissenschaftsgeschichte, der
Wissenschaftstheorie und der (meist wissenschaftssoziologisch orientierten) Wissenschaftsforschung gibt es im Institut fti Theorie, Geschichte

und organisation der wissenschaften (ITW), im Zentralinstitut fr.iLr Philosophie und im Institut für deutsche Geschichte, ferner (mit einer kleineren Gruppe) im Einstein-Laboratorium für Theoretische Physik und
im Zentralinstitut fü,r Literaturgeschichte. Im Institut ftir Theorie, Geschichte und organisation der wissenschaften sind die wissenschaftstheorie und die Wissenschaftsforschung mit mehreren kommunikations12) Vgl.auchebd.,s.84,mitderEmpfehlurg,eineProjektgruppefüLrzeitgeschichtliche

Jugenäforschung (Berlin) mit dem Zentrum für zeithistorische Studien in Verbindung
zubringen.
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theoretischen und evolutionstheoretischen projekten vertreten, die wissenschaftsgeschichte mit mehreren sozial- und institutionengeschichtlichen schwerpunkten. Im Zentralinstitut für philosophie reictt das disziplinäre spektrum wissenschaftstheoretischer und wissenschaftshistorischer Projekte von der Mathematik und der physik über die Biologie
und Psychologie bis hin zur Institutionengeschichte (Beispiel: wetterstation Helgoland) und zur Geschichte der ost-west-wissenschaftsbeziehungen. Im Institut ftir deutsche Geschichte bildet der Bereich der
Methodologie 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 wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie der physik im EinsteinLaboratorium und mit dem Bereich wissenschafts- und universitätsgeschichte in der sektion wissenschaftstheorie und wissenschaftsorganisation der Humboldt-universität (neuerdings in,,wissenschaftsinformatik und wissenschaftstheorie" umgetauft), desgleichen mit dem Instilyt flir wissenschaftsphilosophie und Humanontogenetik der gleichen
universität bilden diese Gruppen und schwerpunkte ein beachtliches
Potential für einen wünschenswerten institutionellen Ausbau der wissenschaftsgeschichte, wissenschaftstheorie und wissenschaftsforschung
in Deutschland.
Dieser Ausbau bzw. umbau sollte in Form eines Zentrums für wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie (unter Einschluß der wissenschaftsforschung) geschehen und womöglich mit dem bereits existierenden verbund ft.iLr wissenschaftsgeschichte Berlin institutionell vereinigt werden. In diesem verbund arbeiten (mit schwacher Infrastruktur)
seit 1988 das Institut für Philosophie, wissenschaftstheorie, wissenschafts- und rechnikgeschichte der Technischen universität, das Institut für Geschichte der Medizin der Freien universität, die Fachrichtung
Geschichte der Philosophie und der Geisteswissenschaften der Fleien
universität, das wissenschaftskolleg, das wissenschaftszentrum für sozialforschung, das Max-Planck-Institut ftir Bildungsforschung, das Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, die Historische Kommission sowie das Museum für verkehr und rechnik zusammen. Mit
den von der volkswagen-stiftung unterstützten walther-Rathenau-stipendien hat der verbund ein attraktives Programm zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses etabliert, das Jahr frir Jahr fünf stipendiaten unterschiedlicher Nationalität und unterschiedlicher disziplinärer Herkunft um einen gemeinsamen thematischen schwerpunkt zusammengeführt. Besonders leistungsfähige Gruppen aus den oben ge_
nannten Akademie-Instituten könnten in das neue Zentrum integriert
werden.

Inhaltliche und personetle Abstimmungen müßten (1) mit dem empfohlenen Zentrum ftir Literaturforschung hinsichtlich der kommunikationstheoretischen Projektgruppe des Instituts ftiLr: Theorie, Geschichte und organisation der wissenschaften getroffen werden. Diese projektgruppe sollte, wenn sie nicht unmittelbar eine institutionelle Anbin55

dung an die Humboldt-Universität sucht, in einem der beiden Zentren,
eventuell aber auch mit Teilgruppen in beiden zerrtren, Aufnahme finden. Ferner sollten (2) Abstimmungen mit dem empfohlenen Zentrum
für Geschichte und Kultur ostmitteleuropas hinsichtlich derjenigen
Frojektteite des gleichen Instituts erfolgen, die sich mit der Geschichte
der deutsch-sourjetischen 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, daß die sächsische Landesbibliothek
in Dresden seit 28 Jahren die wichtige ,,Bibliographie zur Geschichte der
Technik" herausgibt). Das gleiche gilt für die Medizingeschichte, die ihren besonderen institutionellen Schwerpunkt mit dem,,Karl-SudhoffInstitut frir Geschichte der Medizin" in Leipzig hat; weitere Schwerpunkte der Medizingeschichte existieren an der Humboldt-universität
mit dem ,,Institut ftiLr Geschichte der Medizin" 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 Bibtiotheks- und Archivsituation des Berliner Raumes sprechen füLr diese Entscheidung, ebenso
wie die Tatsache, daß Berlin im 19. und ersten Teil des 20. Jahrhunderts
das Zentrum der deutschen Wissenschaftsentwicklung gewesen ist, die
überdies die Entwicklung in anderen Ländern beeinflußt hat. Die Leitung des Zentrums sollte mit einer (neuen) C4-Professur an der Humboldt-Universität verbunden werden, die wiederum ein wesentlicher institutioneller Teil einer Reorganisation der Wissenschaftsgeschichte und
wissenschaftstheorie an der Humboldt-universität sein müßte. Teile der
jetzigen Arbeitsgruppenstruktur könnten dann auch dtekt 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 Halle. 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 angegebenwwden.

Mit der Möglichkeit der institutionellen Angliederung der Zentren an
die Max-Planck-Gesellschaft (vgl. Abschnitt c)) könnten auch frühere

Pläne wieder aufgegriffen werden, die auf diese Weise die wissenschaftshistorische und wissenschaftstheoretische Forschung in Deutschland institutionell und auf internationalem Niveau zu stärken suchten.

Zentrum fär die Erforschung derewopäischen Aufklärung

1. Die Erforschung des 18. Jahrhunderts im europäischen Kontext ist eines der dringenden Desiderata der geistes- und kulturwissenschaftlich
orientierten Fächer. Zwar g1bt es

in vielen Fächern und Disziplinen

Schwerpunkte und Bereiche zur Erforschung der Epoche der Rationali56

tät und ihrer Wirkung, doch sind diese Schwerpunkte nirgendwo systematisch zusarnmengefi.ihrt und auf ein gemeinsames Forschungsziel hin
orientiert worden.
Wenn Europa sich kulturell und geistig als die Einheit eines Kulturkreises beschreiben läßt, so verdankt der Kontinent dies nicht zuletzt der
Epoche der Aufklärung. Sie hat, in unterschiedlichen Ländern Europas

unterschiedlich stark wirkend, länderübergreifende integrierende Kraft
entfaltet, von der nicht nur die Idee 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 Mittelmeeres), ist unter anderem irr der revolutionierenden
Kraft der Epoche der Aufklärung begniLndet, in der epochemachenden
Idee des ,,Ausgangs des Menschen aus seiner selbstverschuldeten UnmtiLndigkeit", wobei Kant in seiner bertihmt gewordenen Aufklärungsformel Unmündigkeit als das Unvermögen definiert, ,,sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen". Ohne Zweifel liegen
die Wurzeln der Moderne in diesem Zeitalter,welches das große von ihm
erkannte Problem des Zwiespalts zwischen Erkenntnisfortschritt und
Tathemmung den kommenden Epochen ungelöst hinterlassen hat; ohne
Zweifel beginnt mit den Phänomenen der Erfahrungsakzeleration, der
Rationalisierung, der Szientifizierung aller Lebensbereiche, der übertragung religiöser Konflikte in Bildungsgegensätze Neuzeit in dieser Zeit
als eine von den Menschen erfahrene neue Zeit. Indikator dieser NeuZeit-Erfahrung ist die Sprache, deren semantische Wandlungen exemplarisch in dem großen Lexikon der historischsozialen Sprache in
Deutschland (,,Grundbegriffe der Geschichte") dargestellt ist.

In ein Zentrum füLr Aufklärungsforschung sollte auch die ,,andere Seite..
der Aufklärung, das heißt die Pietismusforschung, die für die Geschichte
des neuzeitlichen Individuums von nicht weniger gIoßer Bedeutung ist,
mit einbezogen werden. Damit geraten auch Schwärmer und Geheimgesellschaften in den Blick, wie sie jede rationale Kultur begleiten. Gerade

in der kontrastiven Untersuchung von Aufklärung und Pietismus, von
Rationalisierung und Ichentdeckung, von,,Religionisierung,, und Konfessionalisierung läge der Gewinn eines solchen Zentrums, dessen Blick
von Anfang an auf West- und Mitteleuropa gerichtet sein müßte, aber
auch die bislang in dieser Hinsicht vernachlässigten osteuropäschen Gebiete mit in die vergleichende Forschung einbeziehen müßte.

An der Aufkl2irungs- und Pietismusforschung bisher beteiligte Fächer
sind u. a. die Philosophie, die Theologie, die Geschichtswissenschaft, die

Philologien (Germanistik, Romanistik, Anglistik, Slawistik); sie alle
mäßten in dem geplanten Zentrurn ein Forschungs- und Gesprächsforum haben, das seinerseits befruchtend zurückwirkt auf Lehre und
Forschung in den Einzeldisziplinen.

2. Die Aufklärungs- und Pietismusforschung ist in den neuen Bundesländern in einer vergleichsweise günstigen Lage, da in Halle (im Um57

kreis der weltberühmten Franckeschen Stiftungen) eine,,Internationale
Forschungsstätte Europäsche Aufklärung" gegrtindet wr-rde, dessen
wissenschaftlichem Beirat Kollegen aus Ost und West angehören. Die
Volkswagenstiftung gewährt dieser Forschungsstätte derzeit eine Aufbaufinanzierung in Höhe von 1,9 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 Bundesländern beigetreten sind. Die in Verbindung mit dieser Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift ,,Aufklärung" wird ftiLr drei Jahrgänge von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Kleinere Zentren der
Aufklärungsforschung finden sich - neben Halle - auch in Göttingen,
Leipzig, München, TYier und Wolfenbüttel; im Zentralinstitut ftjLr Literaturgeschichte in Berlin besteht ein vor allem von Romanisten getragener
Forschungsbereich, der mit Projekten zur Leipziger und Berliner Aufklärung befaßt ist (,,Ftanzosen in Berlin", ,,Territoriale Zentren der Aufklärungsliteratur in Deutschland", ,,Europas Streit um die Aufklärung
vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart", ,,Deutsch-russische
Literaturbeziehungen vom Ende der Aufklärung bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts"). Durch die Zusammenftihrung der Berliner und der
Hallenser Forschungsgruppen könnte ein Forschungspotential entstehen, das ein europiüsches Zentrum ftiLr Aufklärungs- und Pietismusforschung bilden und den Brückenschlag zwischen den west- und osteuropäischen Zentren (von Paris bis Prag, Warschau, Leningrad und Moskau) ermöglichen würde.
3. Als Standort des Zentrums bietet sich Halle an, wo die Universitätsbibliothek und die Franckeschen Stiftungen mit ihren wertvollen alten

Buchbeständen gute Arbeitsbedingungen schaffen können. Voraussetzung dafi.ir ist allerdings die zügige Weiterführung der dringend nötigen
Sanierung der Gebäude der Franckeschen Stiftung in Halle, die derzeit
vom Verfall bedroht sind. Zu überlegen ist, ob wegen der in Berlin zentrierten Nachlässe (von Gelehrten und Dichtern des 18. Jahrhunderts)
eine Arbeitsgruppe des Zentrums in Berlin angesiedelt bleiben könnte.
Mittelpunkt des Zentrums aber sollte Halle sein, wo Pietismus- und Aufklärungsforschung schon aus historischen Gri.iLnden aufeinander hingeordnet sind.
Wenn ein solches Zentrurn in Halle nicht errichtet wird, gehen nicht nur
in den neuen Bundesltindern wertvolle Ressourcen für die geisteswissenschaftliche Forschung verloren, es wird auch die Möglichkeit verpaßt, fruchtbare und in voller Entwicklung befindliche Forschungsansätze in den alten Bundesländern zu bündeln, zu fördern und ihre
Verbindung mit der entsprechenden europäischen Forschung zu inten-

sivieren.
Zentrum zur Erforschung des modernen Orients
1. Es ist dringend erforderlich, die Erforschung des vorderen/mittleren
Orients und des nördlichen und mittleren Afrika vom 18. bis 20. Jahr-
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hundert zu verstärken und die interdisziplinäre und ortsübergreifende
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu intensivieren. Dem soll das Zen-

trum als Basis dienen. Die Zielsetzung 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, zunächst als historische wis-

senschaften entstanden. Bis zum Ende der siebziger Jahre war es etwa in

der Islamwissenschaft fast unmöglich, Themen zu behandeln, die sich

auf die Neuzeit (17. bis 20. Jahrhundert) bezogen. Hans-Robert Roemer,
lan§ähriger vorsitzender der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, hat mit seinen Forschungen zu den ägyptischen Mamluken-Geschichtsschreibem und ztr iranischen Geschichte dem islamischen Mit-

telalter und der frühen Neuzeit wissenschafiliche Dignität verliehen.
Der erste Lehrstuhl, in dem ein Schwerpunkt auf die Neuzeit gelegt wurde, wurde Ende der sechziger Jahre in Berlin besetzt, der zweite, in
Nachfolge Roemers, 1983 in FYeiburg. Der dritte und bisher letzte islamwissenschaftliche Lehrstuhl mit-Gegenwartsbezug wurde, turkologisch
ausgerichtet, in Bamberg gegründet. Die Stiftung Volkswagenwerk hat
Ende der siebziger Jahre weitere Impulse gegeben, indem sie die Anfangsfinanzierung ftir je zwei Lehrstühle (politik und Zeitgeschichte sowie wirtschaft des vorderen orients) an der Freien universilät Berlin
und an der universität Erlangen/NtiLrnberg übernommen hat. Darüber
hinaus gibt es zeithistorische Forschung mit unmittelbarem Gegenwartsbezug und Aufgaben der Politikberatung, so etwa im nicht-universitären Deutschen orient-Institut in Hamburg. Aber die Erforschung der
Zeitvom 18. bis 20. Jahrhundert bedarf der Verstärkung.
Die Intensivierung dieses Forschungsbereichs entspricht der Entwick-

lung in anderen vergleichbaren Ländern, die auf dem Gebiet der modernen Orientforschung einen teilweise erheblichen Vorsprung besitzen. In
Frankreich wurde Aix-en-Provence zu einem Zentrum, 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
,,Middle East Centers" - etwa in Washington (Georgetown University),
an der Harvard University und der University of Chicago. Im arabischen
Raum hat sich besonders die Universität Tunis im letzten Jahrzehnt im
Bereich der Geschichte der islamischen Neuzeit profiliert. In Tel Aviv

und Jerusalem sind diese Schwerpunkte seit längerer Zeit sehr gUt vertreten.

Die stark wachsende Bedeutung der islamischen Welt in der Gegenwart
ist im Zusammenhang des Golf-Kriegs von Anfang 1991 dramatisch ins
Bewußtsein der westlichen Öffentlichkeit getreten. Am Rande dieser
Krise zeigte sich, daß afrikanische Staaten wie Sudan, Mauretanien und
Nigeria weit stärker impliziert wurden als erwartet worden war. Ein besseres Verständnis von Kultur, Politik, Recht und Gesellschaft der islamischen Länder ist gegenwärtig dringlich und dtirfte in naher Zukunft
noch dringlicher werden. Dies ist ohne historisch orientierte, kulturwis59

senschaftliche Forschung in Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen

nicht zu gewfirleisten.

unter regionalem Gesichtspunkt sollten primär das westliche Asien und
das nördliche Afrika Gegenstand der Arbeiten des Zentrums sein, jedoch erweitert auf Mittelasien und das mittlere Afrika. Die Zugehörigkeit zur islamischen welt konstituiert die Gemeinsamkeit der untersuchungsregion in engerem Sinn, doch soll 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
Wechselverhältnis dieser Weltregion zu Europa (und Amerika) soll ein
zentraler Gesichtspunkt bei ihrer Erforschung im zu errichtenden Zentrum sein. Im Vordergrund soll die Zeit vom 18. bis zum 20. Jahrhundert
stehen, wenngleich die Forschung auf frühere Jahrhunderte ausgeweitet

werdenkann.
Die historische Untersuchung von Kultur und Gesellschaft, Recht und
Religion, Regierungsform, Politik und Wirtschaft der einzelnen Länder
womöglich im Vergleich miteinander wird zu den Aufgaben des Zentrums ebenso gehören wie die Verfolgung länderübergreifender Fragestellungen wie z. B.:

-

Islamisches Recht trnd Stammesrecht,

Mentalitäten und Identifätsprobleme,
Ethnien und Nationsbildung,

Kulturpolitik,
Demographische Entwicklung und Wanderungsbewegungen,

Wirtschaftspolitik 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 ausgewählte Schwerpunkte dieser Art in den Vordergrund ge-

rückt werden.
Die fticherübergreifende Ausrichtung des Zentrums stellt an die beteiligten Disziplinen besondere Anforderungen und verlangt nach besonderen organisatorischen Vorkehrungen, um erfolgreich zu sein. Ohne un-

angemessene Zentralisierung sollte eine flexible Koordination und

fruchtbare Bürrdelung der verstreuten Unternehmungen angestrebt
werden, die an verschiedenen Orten in den alten und neuen Bundesländern bearbeitet werden. Zugleich soll der Brückenschlag zu den großen
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internationalen Zentren der modernen orientforschung intensiviert

werden. Das neue Zentrum soll den beteiligten Disziplinen (Geschichte,
Islamwissenschaft, Rechtswissenschaft, 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 Deutschland werden.
Das Zentrum sollte auch Aufgaben der Dokumentation übernehmen,
über die sorarjetische Fachliteratur zum untersuchungsgebiet, die
hierzulande wenig zur Kenntnis genommen wird. Es soltJeine eigene
Zeitschrift herausgeben.
u. a.

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-Institut in Beirut/
Istanbul der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, auf das Frobe-

nius-Institut an der universität Frankfurt und auf den noch jungen
Lehrstuhl für Geschichte des vorderen orients in Essen zu verweisen.
Dazu kommen kultur- und siedlungsgeographische Forschungen zum
Vorderen Orient in Tübingen, Marburg, Erlangen, Köln und Bönn. Un_
mittelbare zeitgeschichtliche orientforschung und damit zusammenhängende Politikberatung betreiben das Deutsche orient-Institut in
Hamburg und die der Bundesregierung direkt unterstellte ,,stiftung wissenschaft und Politik" in Ebenhausen bei München.
In der ehemaligen DDR wurde die Entwicklung der gegenwartsbezogenen orient- und Afrikastudien - nicht zuletzt aus politischen Gründen
seit den fnitren sechziger Jahren stark forciert. Die schwerpunkte waren
Leipzig und Berlin, während in Halle die traditionelle orientforschung
weiter betrieben wurde (u. a. befrndet sich dort die frühere Bibliothek
der Deutschen Morgenländichen Gesellschaft). In Berlin handelt es sich
insbesondere um das Institut füLr orientforschung, das später im Institut
für Allgemeine Geschichte der Adw aufging. In Leipzig geht es um die
sektion für Asien- und Afrikawissenschaften. GeradL in Berlin sind Ar-

beitsgruppen entstanden, die, ungeachtet bestimmter thematischer Einschränkungen, methodischer verkürzungen und anderer probleme, in
einer Reihe von Forschungsgebieten Neuland betreten und Beachtliches
geleistet haben. Diese Arbeitsgruppen, die sich besonders mit der islamischen welt, mit Afrika und teilweise auch mit Indien befassen, sollten
dem geplanten Zentrurn angehören, das sich mit den Lebensgrundlagen
- jüLngere Geschichte, Sprache, Religion, Recht, Wirtschaft unO X.rlt . _
des islamischen orients und der genannten afrikanischen Regionen befaßt. Nicht unerheblich könnte ein solches Zentrum auch von den an der
universilät Leipzig vorhandenen Ressourcen im Bereich der orientund Afrikaforschung profitieren. Dort sind vor allem die Aspekte wirtschaft, Politik und verfassung entwickelt. sowohl im östlichän Teil von
Berlin wie in Leipzig ist die Sprachausbildung gut etabliert, insbesondere in Afrikanistik bzw. Arabistik. Die Arbeit des Zentrums sollte an an61

dernorts laufende Forschungsprojekte anknüpfen, diese verstärken und
ergänzen, überdies aber auf die Erschließung von Neuland und die Bündelung von zerstreuten Kapazitäten ausgerichtet sein. Das Zentrum benötigt die Kooperation möglichst aller Institutionen, in denen moderne
Ori.ent- und Afrikaforschung betrieben wird.
3. Berlin ist wegen der Konzentration entsprechender Wissenschaftlergruppen und Bibliotheksbestände in diesem Raum der beste standort
iür d.. rrorgusehene Zentrum. Eventuell käme auch Leipzig in Frage' Im
Beirat sollte u. a. die Deutsche Morgenländische Gesellschaft vertreten
sein.

Zentrum für Allgemeine Sptachwissenschaft, SprachtTpologie und
s pr

achliche Univ e r s al i e n fors c h un q

1. Die Sprachwissenschaft in ihrer heutigen Form ist eine relativ junge
Disziplin. Der entscheidende Impuls fiir ihre Entstehung war 1788 die

Beobachtung eines in Indien stationierten englischen Richters, der erkannte, daß die wortwurzeln und die grammatischen Formen des sanskrit Ahnlichkeit mit entsprechenden Formen des Griechischen und des
Lateinischen haben. Dies war nicht nur die Geburtsstunde der Indogermanistik, sondern zugleich diejenige von rein historisch verstandenen
Philologien: Jacob Grimm prägte mit seiner ,,deutschen Grammatik"
von 1819 die nun entstehende romanische Philologie (Friedrich Diez,
1836) ebenso wie die slawische (Franz Xaver Miklosich, 1852), die keltische (Johann Kaspar Zeuss, 1853) oder die griechische (Georg Curtius,
1858).

Mit

dieser Entwicklung

ist der Name Wilhelm von Humboldts

(1?6?-1835) eng verbunden. Humboldt war jedoch zugleich der Vater einer ganz anderen sprachwissenschaftlichen Forschungsrichtung. Ihm
ging es nicht nur um die Geschichte der indogermanischen Sprachen;
mit gleicher Intensifät widmete er sich einer vielzahl von sprachen Mittel- und südamerikas, des mittleren und des fernen ostens, in den letzten Lebensjahren vor allem den malaiischen und den austronesischen
sprachen. Das Typische seines Ansatzes liegt dabei in der suche nach
däm, was die einzelnen Sprachen - bei aller Verschiedenheit - verbin-

det. Man nennt dies heute sprachliche Universalienforschung. Komplementär dazu ist die sprachtypologie, d. h. das charakterisieren einzelner
Sprachen als Vertreter von Sprachtypen oder, gerade bei Humboldt, als
Medien eines bestimmten sprachlichen weltbildes. solche sprachtypen
zeichnen sich dadurch aus, daß bestimmte Aufgaben, die von den Systemen aller Sprachen bewättigt werden müssen, in besonders charakteristischer Weise gelöst werden.

In dieser Forschungsrichtung gibt es, nach Wilhelm von Humboldt, vor
allem im 19. Jahrhundert eine beachtliche deutsche Tradition, die allerdings durch das Dominieren einer nur historisch verstandenen Sprachwissenschaft bis in die 50er Jahre dieses Jahrhunderts weitgehend verschüttet war. Dagegen hat diese Art der Sprachwissenschaft, beflügelt
durch die Beschäftigung mit der vielzahl nordamerikanischer India62

nersprachen, insbesondere in den vereinigten staaten und in Kanada
weiler gewirkt. Dort gibt es Zentren zumal an der stanford university
der university of california in Los Angeles, Berkerey und Davis.
ynd
"n
In jüngerer
Zeit werde_n solche Forschungen mit beachtliähem Erfolg
auch an der Australian National university in canberra oder in Guadala-

jara (Mexico) betrieben. In der udssR hat sich seit Beginn
der 60er Jahre vor allem eine typologische Forschergruppe am Akademie-Institut
für
Glottologie in Leningrad weltweites Renomm6 erworben. Im europäschen Rahmen fordert die European Science Foundation von 1g90 bis
1994 ein ,,Network" mit dem Titel ,,Typology of European Languages,.,
das von einem Berliner Anglisten koordiniert wird. oei aufscnwung solcher Forschungen gehört in den größeren Kontext der wiederentdekkung einer anthropologischen Dimension in den Kultwwissenschaften.

In diesem Zusammenhang ist der vorschlag zu sehen, ein Zentrum für
Allgemeine sprachwissenschaft, sprachtypologie und universalienforschung zu gniLnden. Drei Gesichtspunkte sind hier entscheidend:

-

Es geht darum, die vielftiltigen verwendungsweisen und Erscheinungsformen des menschlichen Sprechens zu erfassen, sie in ihren
Realisierungsformen zu beschreiben und zu erforschen. Dabei müssen die Erscheinungsformen des sozial, konzeptionell, kulturell und
interkulturell unterschiedlichen sprechens ebenso Beachtung finden
wie ihre medial (mi.hdlich und schriftlich) verschiedene Realiiierung.

-

Es kommt darauf an, aus einer solchen Beobachtung des Funktionie-

rens von sprache in der Kommunikation nicht nur die Aufgaben zu
präzisieren, die die Systeme aller sprachen erfüllen müssen, sondern

auch diejenigen, die von bestimmten Kommunikationszielen uld
u. kulturell bedingten situationen abhängen, sowie die Lösungen
zu reflektieren, die in einzelnen Sprachen, Sprachgruppen oder
sprachtypen dafür gefunden worden sind, und die Zus-amÄenhänge
zwischen typischen Lösungen ebenso zu beobachten wie die permanenten veränderungen des sprechens und der Sprachsysteme, die
u.

sich dabei ergeben.

-

Es geht schließlich darum,

nicht nur die veränderung des kollektiven

sprechens in der Zeit, sondern auch die in der ontogenese zu beobachten und in Beziehung zu setzen zu den kommunikativen Aufgaben, den kulturellen Anforderungen sowie zur Entwicklung des Individuums und seiner persönlichen und kulturellen Identifät.

Ein solches Ziel erfordert die Zusammenarbeit vieler einzelner Forscher

und Forschungsrichtungen. Das übergeordnete Ziel verhindert zum

einen das Auseinanderfallen der sprachwissenschaft in viele Einzel-philologienohne Konvergenzpunkt; zum anderen zwingt es den sprachwissenschaftlichen,,Generalisten", den,,Allgemeinen Sprachwissenschaftler", seine theoretischen Ansätze stets am Material einer oft verwirrenden vielfalt einzelsprachlicher Lösungen zu überprüfen. Gefordert ist

zugleich die beständige Grenzüberschreitung zu Disziplinen wie der So63

ziologie, der Kulturanthropologie, der Psychologie, der Neurophysiologie, der Verhaltensforschung und der Kognitionswissenschaft'
Die Arbeit des Zentrums sollte so gestaltet werden, daß ftir eine befristete Zeit jeweils zwei oder drei Schwerpunktthemen gesetzt werden. solche Themen könnten etwa sein:

-

kognitive und sprachliche Universalien,

-

die Interferenz sprachlicher Teilsysteme (Phonologie/Morphologie/

-

die Prozesse der Grammatikalisierung und die sich daraus ergebende
widerspiegelung grammatischer/syntaktischer strukturen in wörtern,

Maßstäbe ftir den sprachvergleich (Frage des tertium comparationis),

typische Prozesse des Sprachwandels,

veränderung von Sprachsystemen durch gesteigerte Anforderungen
(2. B. Verschriftlichung),
Satzsyntax/Textsyntax),

- die lexikalisch-grammatische Bedingtheit von Text- und Diskursstrukturen,

-

Typologie und Entwicklung von Wortarten,

-

genetische und typologische Verwandtschaft von Sprachen,

Typologie und Entwicklung grammatischer Kategorien,
Typologie und Entwicklung von Tempus- und Aspektsystemen,
Typen der Modalisierung von sprachlichen Aussagen,
Typen von Verbalsystemen/Nominalsystemen,

die strukturelle Annähemng der europäschen sprachen durch die
Teilhabe an einer gemeinsamen schriftkulturellen Tradition,
sprachliche Universalien und Spracherwerb (Ontogenese),

sprachliche Universalien und Theorien über den Ursprung von Sprache (Phylogenese).

Ein Zentrum dieser Art könnte für die deutsche sprachwissenschaft als
Kristallisationskern und als Brücke zu ausländischen Institutionen eine
ähnliche Funktion haben wie das Mathematische Forschungsinstitut in
oberwolfach füLr die deutsche Mathematik. Es ist durchaus denkbar, daß
ein solches Zentntm als ein - neben dem Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen - zweites sprachwissenschaftliches MaxPlanck-Institut friLr sprachtypologie und sprachliche universalienforschung entsteht, in dem die anthroplogischen Aspekte menschlichen
Sprechens reflektiert werden.
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In der ehemaligen DDR wurde die Beschäftigung mit Fremdsprachen
wenn sie nicht unmittelbar die befreundeten sozialistischen Länder
betraf- stark eingeschränkt. Dies betrafebenso die Forschungen zu uni2.

-

versalistischen und kognitiven Aspekten menschlichen sprechens. umso bemerkenswerter ist die Efstenz und die Entwicklung einiger her-

ausragender Forschergruppen arn ehemaligen Zentralinstitut für
Sprachwissenschaft. Es handelt sich dabei um eine - sonst selten vor-

kommende

-

syrnbiose von Forschungen zur Grammatiktheorie und zu

kognitiven Aspekten der Sprache sowie zul Einbettung von sprache in
einen kommunikativen Kontext (,,Satzmodus.,-Arbeiten), mit Forschungen zu ,,natüLrlichen" Prozessen des sprachwandels in Einzelsprachen.
charakteristisch ist hier die - für typologisches und universalistisches
Arbeiten unabdingbare - breite Streuung der Sprachen, die außer
Deutsch durch Mitglieder der Forschergruppen kompetent vertreten

werden: Chinesisch, Koreanisch, romanische Sprachen und romanische
Kreolsprachen, Russisch, T\rrksprachen. Andere am Zentralinstitut ftiLr
sprachwissenschaft durch ältere Mitarbeiter noch vertretene sprachen
könnten ggf. da zukommen: Albanisch, baltische Sprachen sowie weitere Slawinen.
Günstige voraussetzungen ftir ein solches Zentrum gibt es nicht nur am
Zentralinstitut für sprachwissenschaft. Auch in der ehemaligen Bundesrepublik sind auf dem Gebiet der typologischen und r.miversalistischen

Forschulg in den zwei letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt
worden. Es gibt nicht nur eine größere Zahl von Lehrstühlen für Allgemeine Sprachwissenschaft an deutschen universitäten, an denen auf
unterschiedlichen Gebieten geforscht wird. Dazu kommt insbesondere,
daß die DFG seit 1970 an der Universität zu Köhr ein großes projekt
zur Sprachtypologie und zur sprachlichen Universalienforschung
(UNITYP) flördert, 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 Bielefeld, Freiburg, Heidelberg, Mannheim, München, Zürich, an
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 Zeit auch die Anglistik selbst,

beteiligt.

3. Als standort dieses Zentrums bietet sich Berlin an. Für Berlin spricht
auch die große Akzeptanz, auf die ein solches Zentrum bei Berliner
sprachwissenschaftlern stößt. Das Zentrum könnte die Kooperation der
sprachwissenschaftler aus den Berliner universitäten intensivieren, zumal auch mit der Humboldt-Universität, an der mit Hilfe der MaxPlanck-Gesellschaft die kognitiv-linguistisch arbeitende Forschergruppe aus dem Zentralinstitut für sprachwissenschaft angesiedelt werden
soll. wäre nicht die Namenskonkurrenz mit der Humboldt-universität,
so böte sich sogar Wilhelm von Humboldt als ,,heros ep6nymos,, eines
solchen Zentrums für Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie

und sprachliche Universalienforschung an.

Ze ntrum

fii,r Literaturforschung

1. In Goethes Anmahnung einer ,,Weltliteratur" und im Übernamen vom
,,Volk der Dichter und Denker" kam schon früh zum Ausdruck, daß literarische T?aditionen in Deutschland mit der Auflösung des ersten Reiches deutscher Nation ein besonderes kulturelles und auch politisches
Gewicht gewannen. Dennoch ist es auch nach dem Zweiten Weltkrieg in
der Bundesrepublik Deutschland nicht zur Einrichtung eines Zentrums
ftir Literaturforschung gekommen, das wichtige, an den Hochschulen

nicht oder nur unzulänglich zu fÖrdernde, fächerübergreifende Forschungsarbeit hätte leisten können. Angesichts der beträchtlichen neuen Aufgaben, die der Literaturwissenschaft im Blick auf die europäsche

Einigung, aber auch angesichts einer neuen Gewichtsverteilung zwischen Schrift- und Medienkultur zuwachsen, wird unterdes der Mangel
an einer auf breiter Grundlage arbeitenden Literaturforschung immer
fi.ihlbarer.

Ein Grund für diesen andauernden Mangel ist in der noch fast

aus-

schließlichen Bindung der Literaturwissenschaften an die jeweiligen Nationalphilologien zu suchen. Sie entsprach der kulturpolitischen Rolle,
die den volkssprachlichen Philologien seit dem Beginn des 19. 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 Kulturwissenschaften jedoch vergleichbaren nationalen Einschränkungen nie
unterworfen waren, hat sich eine Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft als notwendig erglinzende Disziplin in Deutschland erst
nach dem Zweiten Weltkrieg an einigen westdeutschen Universitäten aus unterschiedlichen Impulsen und daher auch okkasionell in ihrer
Ausrichtung - entwickelt; im internationalen Zusammenhang spielt sie
immer noch eine nachgeordnete Rolle. In der DDR hat es entsprechende
Institute an den Universitäten überhaupt nicht gegeben.
Einige Versuche, der Literaturwi.ssenschaft an den Universitäten der al-

ten Bundesrepublik einen ihren Gegenwartsaufgaben angemesseneren
Zuschnitt zu geben, wie sie mit dem Rhedaer Memorandum 1969 und
mit dem daraus abgeleiteten Studienmodell von Wolfgang Iser (Konstanzer Blätter für Hochschulfragen 22, t969) angezielt wurden, konnten
wegen der Diskrepanz zur nationalsprachlichen Anordnung der Schulfticher nicht durchgesetzt werden. Jedoch haben gerade diese Ansätze in
Konstanz, wo daraufhin der Arbeitskreis Poetik und Hermeneutik eine
international beachtete Aktivität entfaltete, und in Bielefeld, wo das
Zentrum für interdisziplinlire Forschung themenorientierte Forschung

auch auf dem Felde der Literaturwissenschaft betrieb, mindestens zeitweise die Ergiebigkeit einer interdisziplinär zusammengefaßten Literaturforschung unter Beweis gestellt. Im übrigen bleibt eine solche, vorübergehende Zusammenfassung bisher auf einige Sonderforschungsbereiche, etwa den in Siegen zur Medienforschung, beschränkt, aber auch
dort gestaltet sich eine breitere, interuniversif,lire Zusammenarbeit (mit
Aachen und Marburg) bereits schwierig.
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Da dieser Zustand weder einer angemessenen Verstrebung der Literamit anderen kunst- und medienwissenschaftlichen Arbeitsrichtungen, noch auch der dringend wünschenswerten öffnung ge-

turforschung

genüber der mentalifäts- und kulturhistorischen Wendung der Geschichtswissenschaften entspricht, ist eine zentrale Einrichtung, die der
Literaturwissenschaft diesen Horizont erschließen kann, von unmittel-

barem und auch von dauerndem Gewinn. Denl nicht zuletzt ist - anders
als in einer großen Mehrzahl wissenschaftlicher Disziplinen - bereits die
Bestimmung dessen, was als ,,Literatur" gilt, stets neu von gesellschaftlichen Konventionen, aber auch von der Forschungsenergie dieser Wissenschaft selbst abhängig. Daraus erklären sich nicht zuletzt ihre anhaltenden, meist vorschnell zur Krise erklärten Legitimationsbemühungen.
Die Arbeitsziele eines Zentrums für Literaturforschung liegen insbeson-

für eine methodisch sichere Arbeit breite empirische
Grundlagen vonnöten sind. Das betrifft sowohl eine historisch orientierte Ermittlung von Grundbegriffen - und damit auch von gesellschaftlichen Konventionen - des ästhetischen Verhaltens und der literarischen Kultur, als auch daraufsich gründende Erhebungen zur Rolle der
Literatur im öffentlichen Bewußtsein und zu den Organen und Institutionen, die dafüLr jeweils maßgeblich sind. Weniger also die im engeren
Sinne hermeneutische Arbeit, die weiterhin gut und zweckmäßig von
der Universitätslehre und der Einzelforschung zu leisten ist, als diejenigen Studien, deren Materialgrundlagen erst aus breiten und systematischen Recherchen zu gewinnen sind, sollen den Kern einer solchen Forschungseimichtung bilden. Die Verzögerung notwendiger rezeptionsgedere dort, wo

schichtlicher Arbeiten oder ihr Rückzug auf eine spekulative Rezeptionsästhetik zeigen nach verheißungsvollem Ansatz in den siebziger
Jahren bereits an, was eine nur auf die überlasteten Universitätsinstitute
beschränkte Einzelforschung nicht zu leisten im Stande ist. Ahnlich hinderlich wirkt sich die erzwungene Verschleppung größerer Editionsarbeiten aus, obwohl sich dort wenigstens die Akademien der Bundesrepublik als institutioneller Rahmen anbieten.
Eine 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 literarischen Austausch
durch Übersetzungen ein neues Gewicht und mit fortschreitender Mehrsprachigkeit der Bevölkerung auch dem Horizont der einzelnen Literaturen einen neuen Zuschnitt. Ebenso muß die Literaturforschung dem
schon regelhaften Übergriff literarischer Autoren von den bisherigen
Sparten der Buchliteratur auf die neuen Medien systematisch ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Dies erfordert eine künftig engere Zusammenarbeit mit anderen Kunstwissenschaften zur Entwicklung einer allgemeinen Theorie ästhetischer Zeichen- und Symbolsprache und ebenso
einen näheren Kontakt zu ethnologischen und sozialwissenschaftlichen
Disziplinen. Deshalb sollte ein literaturwissenschaftliches Forschungszentrum seine Schwerpunkte zunächst in einer anthropologisch fundierten Zeichen- und Bedeutungslehre und in einer kulturwissenschaftlich
fundierten Funktionsgeschichte der Literatur haben. Beide Schwer-

punkte wiederum konvergieren in dem Ziel, den Ort und die Ausstrahlung der Literatur im Verbund der sozialen Medien zu bestimmen, die
insgesamt einer Industriegesellschaft auch im Computerzeitalter den
Charakter einer Schriftkultur erhalten.
2. Günstige Voraussetzungen zrrr Ausstattung eines solchen Zentrums
mit den erforderlichen Forschungsschwerpunkten bieten neben Ansätzenzu solcher Verbundforschung in Konstanz und einzelnen Sonderforschungsbereichen in Freiburg, Göttingen und Siegen die in Berlin bisher
zwar unkoordiniert, aber doch personell und bibliothekarisch relativ
reichhaltig ausgestatteten Einrichtungen für vergleichende Literaturforschung an der FYeien und der Technischen Universität sowie am bisherigen Zentralinstitut ftiLr Literaturgeschichte (ZIL) der Akademie der Wissenschaften. Zur Grundlegung eines solchen Zentrums eignet sich die
Arbeitsgruppe Geschichte des ästhetischen Denkens aus dem ZIL mlt

ihrem Frojekt ,,Wörterbuch der ästhetischen Grundbegriffe". Hier ist
romanistische Literaturtheorie, die seit Werner Krauss in Ost-Berlin ihr
international bedeutendes Zentrum hatte, mit den weitgespannten Arbeiten zu Kosellecks Lexikon ,,Geschichtliche Grundbegriffe" eine besonders fruchtbare Verbindung eingegangen, 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 irn ZIL
verankert waren: zur Wirkungsgeschichte der Literatur im 19. und 20.
Jahrhundert, zur Erforschung der literarischen und kulturellen Moderne
in den beiden Amerikas sowie zur osteuropäischen Literatr.rr- und Kulturgeschichte. Mit der Aufnahme solcher Arbeiten in ein Zentrum ftir
Literaturforschung läßt sich eine international bemerkenswerte Ttadition philologischer Arbeit in der ehemaligen DDR, die noch von Victor
Klemperer und Werner Krauss geprägt ist, fortführen und mit ergiebigen
theoretischen und literaturgeschichtlichen trYagestellungen in der Literaturwissenschaft der alten Bundesländer verbinden.

Zu ergäwen wäre die Besetzung eines solchen Instituts in erster Linie
durch Arbeitsgruppen, die einerseits einen literatur- und medientheoretischen Beitrag zur allgemeinen Kultursemiotik liefern, wozu der Siegener Sonderforschungsbereich, aber auch das medienwissenschaftliche
Institut der Technischen Universität Berlin und gegebenenfalls auch das
Zentralinstitut für Asthetik und Kunstgeschichte sowie das Institut für
Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaften (beide bisher
Akademie der Wissenschaften) einzelne Projekte beitragen könnten.
Weitere Arbeiten eines solchen Zentrums sollten der öffentlichen Geltung der Literatur als Bildungsinstanz und als Organ gesellschaftlicher
Identilätserfahrung gewidmet werden. Hierzu gibt es weiterzuführende
Arbeiten an verschiedenen Universitäten der westlichen Bundesrepublik und des westlichen Berlin; insbesondere sind von dorther kommunikations- und sozialwissenschaftliche Komponenten der Literaturforschung anzureichern. Von einer derart verbreiterten Urteilsbasis aus
kann schließIich die neu aktivierte Forschung nach den Kriterien, die in
einer Epoche jeweils ftir die Wertung literarischer Erscheinungen maß68

geblich sind, auf einer gesicherten historischen Grundlage verheißungsvoll weitergeftiLhrt werden.
Schließlich sollte einem solchen Zentrum eine Arbeitsgruppe zur Geschichte der Literaturwissenschaft integriert sein, die zugleicli als ein reflektives organ zur kritischen Einschätzung der eigenen studien zu betrachten ist und als sehr leistungsfähige Gruppe amzrLbereits besteht,
sowie ein geeigneter Referatdienst, wie er mit besonderer Rücksichtnahme auf einen weiten Kreis einschlägiger Nachbardisziplinen aus einer
bereits vorhanden Einrichtung am ZIL weiterzuentwickeln wäre.

3. wegen der Reichhaltigkeit der an den universitäten vertretenen und
für dieses Zentrum einschlägigen Disziplinen, ebenso aber wegen der
vielzahl der Bibliotheken und insbesondere wegen der zahlreichen Einrichtungen des literarischen Lebens kommt für ein solches Zentrum ftiLr
Literaturforschung in erster Linie Berlin in Flage. Da es der Humboldtuniversität an einem Insitut für Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft mangelt, wäre so auch für ein Lehrangebot an dieser
universität besonders rasch sorge getragen, bevor ein förmlicher studiengang dort eingerichtet ist.

wenn der Gründung eines solchen Zentrums noch vor der unmittelbaren Einrichtung eines Instituts für Alsemeine und vergleichende
Literaturwissenschaft an der Humboldt-universität der vorzug gegeben
wird, so sprechen dafrir in erster Linie zwei Gründe: Einmal muß nicht
nur ftir die Humboldt-universität, sondern für alle universitäten in den
neuen Bundesländern die Einrichtung eines studiengangs für Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft vorbereitet werden. Ein se-

parates, aber bereits im Austausch mit verschiedenen universitäten arbeitendes Zentrum ist friLr die vorbereitung von schwerpunkten eines
Studienganges und von Lehrkräften, die später den Instituten an den
einzelnen Universitäten ein je besonderes profil geben können, ieder
zentralen steuerung eines solchen Ausbaues von einer einzigen univer-

sität vorzuziehen. Darüber hinaus verlangt das Fach Allgemeine und
vergleichende Literaturwissenschaft seinerseits wegen der sehr ungleichen verfassung solcher Studiengänge an den universitäten der wesilichen Bundesländer nach einer koordinierenden Einrichtung, die gleichzeitig nicht selbst schon ein unmittelbares universilätsinstitut ist. Hinzu
kommt, daß der periodische Austausch von wissenschaftlern zwischen
dem Zentrum und den universitäten nach möglichst vielen Richtungen
gleichmäßig offen bleiben soll.
Zentrum f{ir Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas

Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts geht eine langwährende Spaltung
Europas zu Ende, die auch im kulturellen Bewußtsein tiefe Spuren hinterlassen hat. während im sog der 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 ver69

hältnis 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 allgemeinen
öffnung und Entspannung, die Deutschland seine Mittlerstellung zwischen dem westen und dem osten Europas zurückgibt, ist vorauszusehen, daß jene Region erhöhte Aufmerksamkeit frnden wird, für die vielfach die Bezeichnung ,,Ostmitteleuropa" üblich ist' Der nach 1918 aufgekommene Begyiff meint die breite deutsch-slawische Kontaktzone, die
von der damals neu entstandenen Staatenwelt zwischen Deutschland
und Rußland, d. h. zwischen dem alten Mitteleuropa und dem eigentlichen Osteuropa, gebildet wird und zu der man auch das östliche
Deutschland rechnen kann. Das Wort hat sich auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch zur Kennzeichnung eines Raumes bewährt, der
durch historische Merkmale im weitesten Sinne als Teil Europas von
spezifischer Eigenart abzugrenzen ist. Seine Geschichte und Kultur sind
für das historische Selbstverst';indnis der Deutschen und dessen Einordnung in einen wirklich gesamteuropäschen Rahmen von ganz wesentlicher Bedeutung. Demgemäß gingen schon früh entscheidende Impulse
für die slawische Philologie und die historische Landeskunde ostmitteleuropas von deutschen Wissenschaftlern aus.

An der Erforschung dieser großen Region deutsch-slawischer Nachbarschaft haben natürlicherweise die ostdeutschen Länder immer einen
großen Anteil gehabt. Man kann aber ohne Übertreibung sagen' daß seit

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Sachsen das Zentrum jener Forschungen bildete, in denen viele Disziplinen - wie die Historische Landeskunde, die Geographie, die Volkskunde, die Ökonomie, die Philologien und die Allgemeine Geschichte - das große Thema der deutsch-slawischen Nachbarschaft aufgriffen. Diese führende Rolle Sachsens lag in
der besonderen historischen Stellung der wettinischen Länder bei der
Ausbildung der Germania Slavica als westlicher Rand Ostmitteleuropas

begründet. Die Existenz einer slawischen Bevölkerungsgruppe bis zum
heutigen Tag in Ober- und Niederlausitz gibt dieser Besonderheit den
deutlichsten Ausdruck.

Anknüpfend an die reichen Traditionen und Forschungserfahrungen im
obersächsischen Raum auf dem Gebiet der slawischen Studien, die auch
in der iira der DDR ihre Fortsetzung fanden, soll mit der Gründung ei-

nes Zentrums für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas der unabweisbaren Bedeutung dieses Forschungsgegenstandes, die durch die Beendigung des Ost-Westkonflikts noch gestiegen ist, Rechnung getragen
werden. Das Thema - die wissenschaftliche Rekonstruktion der Struk-

turen, Konfigurationen und Interferenzen, die die rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse in dieser
deutsch-slawischen sowie deutsch-magyarischen Übergangs- und Nachbarschaftsregion prägen - eignet sich in besonderer Weise für eine enge
Zusammenarbeit und wechselseitige Ergänzung der verschiedenen kul-

turwissenschaftlichen Disziplinen. Es sind dies vor allem die Geschichtswissenschaft, die Volkskunde, die slawischen Philologien, die
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Literaturwissenschaft, ggf. auch die philosophie, die wissenschafts-

geschichte und die Kunstgeschichte. Ihnen soll mit dem geplantenZen-

trum ein organisatorisch-fachlicher Rahmen für die weiterentwicklung
einer zeitgemäßen, struktur- und kulturgeschichtlich verstandenen ostmitteleuropa-Forschung geboten werden. Zugleich soll das Zentrum die
Aufgabe erfüllen, wissenschaftler aus ost r-rnd west, national wie international, zusarnmenzuführen und damit ein lebendiges Beispiel für die
neue Qualilät der wissenschaftsbeziehr.rngen im eigenen Land und mit
den Nachbarvölkern zu geben.
stipendiatenaustausch mit den in 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 ostmitteleuropa-Forschung, wie das,,Glossar für die fnihmittelalterliche
Geschichte im östlichen Europa" und die ,,Enzyklopädie zur trytihgeschichte Europas", in die Betreuung des Zentrums übergingen. Im übrigen müßte die Forschungsplanung des Zentrums auch mit universilären Bedürfnissen bei der Förderung des Hochschullehrer-Nachwuchses
in den Osteuropa-Fächern abgestimmt werden.
Außerdem böte das Zentrum auch den geeigneten platz für die deutschsprachige Publikation herausragender wissenschaftlicher Arbeiten aus
den Ländern ostmitteleuropas. Darüber hinaus sollte die Anbindung eines Dokumentationszentrums für Kulturwissenschaften osteuropas angestrebt werden. schließlich ergibt sich aus dem wechselvollen Ablauf
der Geschichte der deutschen ostforschung die unabdingbare Aufgabe
einer umfassenden traditionskritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Fachgeschichte. Kein geeigneterer platz ist daftiLr denkbar als
eben das neue Zentrum für Ostmitteleuropa-Forschung.
2. Für das vorgeschlagene Zentrum finden sich in den neuen Bundesländern vielfältige Anknüpfungspunkte fachlicher und 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 slawischen Einzelsprachen vertreten, die für das fachliche Spektrum des Zentrums von Belang sein
könnten. Ferner sind dort wichtige Tiaditionslinien des von Lamprecht
und Kötzschke inspirierten ehemaligen ,,Instituts fti,r Deutsche Landesund Volksgeschichte" erhalten geblieben, u.a. in der ,,Leipziger narnenkundlichen Arbeitsgruppe", die sich an der Universitäit Leipzig sowie im
Auftrag der Historischen Kommission bei der Sächsischen Akademie
der wissenschaften seit vier Jahrzehnten der Erforschung des deutschslawischen Namengutes in Sachsen und Thüringen widmet und sich auf
dem Gebiet der Germania-Slavica-Forschung hohes internationales Ansehen erworben hat. Auch die Societas Jablonoviana in Leipzig besaß
dank ihrer Förderung gelehrter Studien, namentlich zu den sächsischpolnischen Beziehungen, einige Bedeutung. Sie beginnt gerade, ihren
Mitgliederkreis auch auf die alten Bundesländer auszuweiten, und will
an ihre früheren Aktivitäten anknüpfen.

7l

In Sachsen und Brandenburg liegt das Siedlungsgebiet des westslawi-

schen Restvolks der sorben, die als nationale Minderheit in spezifischer
weise und seit Jahrhunderten in die Geschichte der slawisch-deutschen

Beziehungen eingebunden sind. Eine Vielzahl von Institutionen zur
Pflege der sorbischen Kulturtradition, darunter insbesondere das Institut für sorbische Volksforschung in Bautzen (vgl' Kapitel C.VI[.) mit
seinen entwickelten interslawischen Kontakten und Kooperationsbeziehungen, bietet ein gi.lnstiges Umfeld füLr den Aufbau eines interdisziplinären Zentrums, in welchem die Sorbenforschung exemplarisch gegenwartsnah auf den umfassenden Themenhorizont,,Sachsen/Brandenburg - Germania Slavica - Ostmitteleuropa" bezogen werden könnte. In
dieses Umfeld gehören ebenso die 1778 gegrürrdete, 1945 per Delaet unterbrochene und 1990 neu belebte ,,Oberlausitzische Gesellschaft der
Wissenschaften" in Görlitz und das ,,Institut für Kultur und wissenschaftlich-technologische Information der Fl,epublik Polen" (vormals
Polnisches Kultur- und Informationszentrum) in Leipzig, die durch

komplementäre Aktivitäten 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 (vgl. Kapitel C.) hingewiesen wird,
kommen aufgrund ihrer inhaltlichen und methodischen Orientierung
füLr eine Anbindung an das vorgesehene Zentmm 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-Herder-Forschungsrat), Oldenburg (Bundesinstitut für
Kultur und Geschichte Ostdeutschlands) und Bremen (Forschungsstelle
Osteuropa) unterscheidet, ein wichtiger Impuls für die füllige Neuorientierung der Osteuropaforschung gegeben werden.

3. Als Standort für das Zentrum kommt in erster Linie Leipzig in Betracht. Das in der dortigen Universität vorhandene slawenkundliche Potential und die traditionsreiche Funktion der Messestadt als Drehscheibe
der Ost-West-Beziehungen sprechen füLr diesen Standort. Jedenfalls
müßte die Verbindung eines solchen Zentrums auch zum Institut ftiLr
sorbische Volksforschung in Bautzen gewährleistet sein.

c) Organisation und Ausstattung
Die wissenschaftlichen Zielsetzungen der Zentren müssen durch ihre
Organisationsform und durch ihre Ausstattung abgesichert werden' Eines der wesentlichen Ziele der Zentren besteht darin, Wissenschaftler
unterschiedlicher institutioneller Herkunft ftir die Dauer der Durchfütrrung zeitlich begrenzter Forschungsprojekte zusammenzuführen und sie
dabei in einen fachübergreifenden Arbeitszusammenhang zu integrieren. Deshalb ist in jedem Fall zu gewährleisten, daß der Anteil der
mit Daueraufgaben befaßten wissenschaftlichen Mitarbeiter deutlich ge72

ist als derjenige solcher wissenschaftler,
llser
fristet an einem

die auf projektbasis beZentrum tätig sind. Der Kreis der an einern-Zentrum tätigen wissenschaftler sollte sich deshalb wie folgt zusammensetzen:

-

ca.25 wissenschaftler, von denen nicht mehr als ein Drittel ohne Befristung beschäftigt sein soll. Mindestens zwei Drittel von ihnen sollen
zur Bearbeitung bestimmter projekte flir eine befristete Zeit von maximal fünf Jahren an einem Zentrum tätig sein;

-

etwa

2

bis 3 Gastwissenschaftler, vorzugsweise aus dem Ausland;

wissenschaftler, die an einem Zentrum ein fremdfinanziertes (Drittmittel-, Stipendien-) Vorhaben dr.rchführen.

Jedes der Zentren sollte also über personalmittel ftir insgesamt ca.
25 stellen im wissenschaftlichen Bereich verfügen, davon irider Regel
fänf bis sechs stellen der Besoldungsgruppe Cztc+, die übrigen nach
BAT II/Ib. Eine angemessene personalausstattung erscheint erforderlich, um fiir die in den Zentren angestrebte Disziplinenvielfalt die notwendige ,,kritische Masse" zu erreichen. Außer den Stellen im wissenschaftlichen Bereich müßten in der Grundausstattung jedes Zentrums
mindestens 10 Personalstellen füLr verwaltungs-, gibtiott.ks- und
schreibkräfte vorgesehen werden. Bei einem saclikostenanteil von mindestens 20 v. H. ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf'von rund 4,b
Millionen DM jährlich (in preisen von 1g91).

Bei der Finanzierung der Zentren sollte der überregionalen Bedeutung
und dem gesamtstaatlichen wissenschaftspolitischen Interesse an diesem fiir die Geistes- bzw. Kultr.rrwissenschaften innovativen Konzept
der organisation und thematischen schwerpunktbildung der Forschung

füechnung getragen werden. Der wissenschaftsrat empfrehlt daher eine
gemeinsame Förderung der Zentren durch Bund und mitfinanzierende

Länder, wobei ein Finanzierungsschlüssel von 75:2b vorgesehen werden
sollte. Der auf die Länder entfallende Finanzierungsanteil sollte nach einem von ihnen festzulegenden verteilungsschlüssel auf die einzelnen
Länder umgelegt werden.
Die Funktionsftihigkeit eines Zentrums wird insbesondere wlihrend der
Aufbauphase in hohem Maße von der Leitungsstruktur und dem Inhaber der Leitr.rngsposition abhängig sein. Deshalb ist es unerläßlich, als jeweiligen wissenschaftlichen Leiter einen international ausgewiesenen
'wissenschaftler
zu gewinnen, der liraft 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 Perspektive zu integrieren und nach außen als anerkannter Gesprächspartner die Interessen und Anliegen des Zentrums gegenüber Fachkollegen an Hochschulen und anderen Forschungseinriähtungen zu vertreten. Nach Auffassung des wissenschaftsrates ist es deshalb
notwendig, ftiLr den wissenschaftlichen Leiter eines Zentrums eine c4
(zumindest eine c4-adäquate) stelle zu schaffen. Der wissenschaftliche
Leiter eines Zentrums sollte in personalunion Lehrstuhlinhaber im gei73

steswissenschaftlichen Bereich einer der umliegenden Hochschulen
sein. Im Interesse der angestrebten engen und intensiven Zusammenarbeit der Zentren mit den benachbarten Hochschulen sollte dabei das
verfahren der gemeinsamen Berufung Anwendung finden, wie es von
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Hochschulen in den
alten Bundesländern erfolgreich praktiziert wird.
Jedem zentrum muß ein wissenschaftlicher Beirat zugeordnet werden.
In 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 zu leiten. zudenin der Folgezeit wahrzunehmenden Aufgaben
des Beirats gehören: die Bewertung von Projektanträgen; die kritische
Begleitung und Beratung des Zentrums in allen wissenschaftlichen Angelägenheiten; die jährliche Zustimmung zur Arbeitsplanung des Zent*r ; die Bewertung der Forschungsleistung und der Forschungsplamrng des Zentrums (darüber sollte in zwei- bis dreijährigem Turnus ein
schriftlicher Bericht angefertigt werden). Nach Auffassung des wissenschaftsrates sollte der Wissenschaftliche Beirat aus vier bis sechs externen sachverständigen bestehen, darunter mindestens zwei wissenschaftlern aus dem Ausland. Ferner ist dafür sorge zu tragen, daß Repräsentanten der benachbarten Hochschulen sowie thematisch verwandter
Forschungseinrichtungen im Wissenschaftlichen Beirat vertreten sind.
Außerdem sollten die wissenschaftlichen 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 Profll sind die Zentren komplemenlär zur Fächerordnung der geisteswissenschaftlichen
Disziplinen an den Hochschulen 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 wissenschaftlern 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 Gra-

-

duiertenkollegs,

-

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 Bundes74

ländern zu leisten: sie bieten ein tragfähiges Gerüst, um förderungswtirdige Gruppen und Einzelforscher aus den Akademie-Instituten in eine
Arbeitsumgebung zu integrieren, die universitätsnah ist und ihnen eine
schrittweise Einpassung in die gesamtdeutsche wissenschaft ermöglicht.

Die vorgeschlagenen Zentren stellen keine Fortführung bestehender
Akademie-Institute oder einzelner ihrer Abteilungen dar. Vielmehr sind
sie - unter Berücksichtigung der gegenwärtigen problemsituation in den
neuen Ländern, aber auch unter wahrnehmung der sich daraus bietenden Gestaltungschancen - als ein neuartiges, auf die Dauer angelegtes
Instrument der Förderung geisteswissenschaftlicher Forschung konzipiert.
Zentren dieser Art könlen auch einen wichtigen Beitrag zur Lösung oft
diskutierter Schwierigkeiten leisten, die die Situation der Geisteswissenschaften in den alten Bundesländern kennzeichnent3). Es wäre deshalb
aus der sicht des wissenschaftsrates zu begrüßen, wenn auch hier das
Modell der geisteswissenschaftlichen Forschungszentren aufgegriffen
und auf weitere thematische Schwerpunkte angewandt würde. - Nach
fünf bis sieben Jahren sollte durch eine Begutachtung gepnift werden,
ob sich das Konzept der geisteswissenschaftlichen Forschungszentren in
der Praxis bewährt hat und welche Konsequenzen aus der bisherigen

Entwicklung zu ziehen sind.

was den Zusammenhang der Zentren untereinander und ihren status
betrifft, wurde eine Reihe von Alternativen sorgfältig gepnift. Der wissenschaftsrat hält es nicht fl.ir richtig, die jeweiligen Zentren einzelnen
Hochschulen bzw. im Berliner Fall einer örtlichen Hochschulgruppe
ausschließlich zuzuordnen und auf die Institutionalisierung ihres Zusammenhangs untereinander ganz 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
zur Integration von wissenschaftlern aus ost und west wie zur verknüpfung von Forschung und Lehre abhängig ist.

vielmehr empfrehlt 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 müßten.

während der dreijährigen Übergangszeit muß die weitere konzeptionelle
Ausgestaltung der Zentren und ihre institutionelle Entwicklungsperspektive in einer oder mehreren Kommissionen der Max-planck-Gesellschaft erörtert werden. Die in den Zentren tätigen wissenschaftler (ggf.
13) Vgl. dazu W. Frühwald et a1.: Geisteswissenschaften heute. Eine Denkschrift,

Konstanz. Mai 1990.
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die kommissarischen Leiter als Gäste) sollten an diesen Beratungen angemessen beteiligt werden. Ein votum der Max-Planck-Gesellschaft zw
institutionalisierung sollte bis spätestens Mitte 1994 vorliegen. Der wissenschaftsrat behält sich vor, zu diesem Votum Stellung zu nehmen'

Zugleich muß gewährleistet werden, daß die auch im internationalen
Maßstab qualifizierten wissenschaftler aus den aufzulösenden Akademie-Instituten, die fü,r eine Aufnahme in ein Zentrum in Betracht kommen, für die Dauer dieser Übergangszeit eine Förderung auf der GrundIage eines Arbeitsvertrags erhalten. Es handelt sich dabei um insgesamt

bis 100 wissenschaftler, die in den nachfolgenden stellungnahmen zu
den einzelnen Instituten (vgl. Kapitel C.) näher bezeichnet werden.
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B. II. 5. ZwBinzelforderung

In den vorangehenden Abschnitten wurde zwischen der Überführung
von Personal aus den nicht fortzuführenden Adw-Instituten in verschiedene neue Arbeitszusammenhänge (Hochschulen, Akademievorhaben,
außeruniversit.äre Forschungseinrichtgngen, Zentren) unterschieden. In
den in Kapitel c. folgenden Stellungnahmen zu den einzelnen geisteswissenschaftlichen Instituten werden die Arbeitsgruppen und Projekte
bezeichnet, die für diese Überfütrrungsvarianten in Betracht kommen.
In den Instituten arbeiten darüber hinaus einzelne wissenschaftler, auf
die sich diese gruppen- und projektbezogenen Überführungsempfehlungen nicht beziehen und die dennoch nach Qualifrkatlon und Leistungs-

fühigkeit forderungswürdig sein können.
Diesen einzelnen wissenschaftlern muß die Möglichkeit eines individuellen Antrags auf Übernahme im Rahmen des Hochschulerneuerungsprograrnms oder auf Forschungsförderung auf zeit eingeräumt
werden. Die Empfehlungen zu den einzelnen Instituten bezeichnen
diese Personen nicht. Aber sie nennen - zu jedem Institut - die Größenordm.rng, in der diese Einzelförderung vermutlich notwendig wird.
Diese Angabe ist jeweils als Anhaltspunkt zu verstehen, der auf der
Grundlage der Evaluation gewonnen wurde. sie dient in erster Linie
als rechnerische Vorgabe zur Bestimmung der voraussichtlich erforderlichen Finanzmittel. Die Förderung innerhalb dieses Rahmens setzt
eine positive fachwissenschaftliche Begutachtung voraus. Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß die Mittelzuweisung so erfolgt, daß kein
fachlich als hervorragend bewertetes Vorhaben von der Förderung
ausgeschlossen wird.

Bei der Förderung von Nachwuchswissenschaftlern aus den geisteswissenschaftlichen Akademie-Instituten sollte auf eine Internationalisierung der Forschungs- und Lehrperspektiven und die damit verbundene weiterqualifrzierung 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 Arbeit eine Förderung um weitere zwei Jahre - z'B'
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zur Beendigung einer Habilitationsschrift - an einer Hochschule in
den neuen L|ndem vorgesehen werden.l4) Auf die Empfehlung z,r
Förderung älterer wissenschaftler im Allgemeinen Teil äer stellungnahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf dem

Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republiklb) sei

ausdrücklich hingewiesen.

B. II. 6. Archive, Bibliotheken, periodika

Die folgenden stellungnahmen zu den einzelnen Instituten enthalten,

soweit möglich und nötig, Hinweise auf die wünschenswerte weitere Behandlung der Institutsbibliotheken.

Sofem diese Einzelempfehlungen nichts anderes enthalten, regt der
wissenschaftsrat an, hinsichtlich der Beslände der Bibliotheken und
Archive der aufzulösenden Institute eine Auswahl nach verwendungskriterien durchzuführen, die noch näher zu definieren sind. Dabei müßte
gewährleistet werden, daß die Arbeitsmittel ftir die bereits empfohlenen
Akademienvorhaben (vgl. oben B. II.2.) den jeweiligen Arbeiisgruppen
erhalten bleiben. Die notwendig werdende Aufteilung der Buch- und
Archivbestlinde aus aufzulösenden Instituten muß unter den Gesichtspunkten der verwenduag und der thematischen Entsprechung die neu
zu gründenden Forschungszentren (vgl. oben B. II.4.) besonders berücksichtigen. Im übrigen wird die umverteilung der Bestände der empfohlenen Neuzuordnung der Arbeitsgruppen entsprechen müssen. Die
Sichtung, Auswahl und Zuordnung der Bestände sollte auf der Grundlage der vorliegenden Empfehlung im Auftrag der Koordinierungs_ und
Abwicklungsstelle (KAI) von geeigneten Mitarbeitern auf AgM-gasls
möglichst umgehend vorbereitet werden.
Die Akademie der wissenschaften der DDR verfügte über eine zentrale Bibliothek, ein zentrales Archiv und eine Kustodie, die zum großen
Teil eine Erbschaft der Preußischen Akademie der wissenschaften
darstellen. Diese zentralen Bestände bilden nach Auffassung des wissenschaftsrates eine gewachsene Einheit, die es zu bewahren gilt und
die derzeit.vor ungerechtfeltigten Zugriffen von außen geschützt werden muß. Über die Frage dei künftigen organisatorischen Einbettung
dieser drei Einrichtungen kann erst dann entschieden werden, wenn
ein strukturkonzept frir die neu zu grtindende Berliner Akademie der
wissenschaften vorliegt. Bis dahin sollten keine Beschlüsse zur überführung von Archiv, Bibliothek und Kustodie in eine neue Träger_
schaft gefaßt werden. sofern einzelne Teilbereiche von Archiv, Bibliothek und Kustodie aus Instituten oder Einrichtungen der ehemaligen
14) vgHVi-*"schaftsrat: Empfehlungen zur Emeuerung der Lehre und zur Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulän der neuen Länder und im

ostteil von Berlin. In: wissenschaftsrat: Empfehlungen zur künftigen strulrtur der
HochschullandschaftindenneuenLändernundimostteilvonBerlin. Teil

1.

Köln 1gg2.

15) vgl. Stellungaahmen zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den
neuen Ländernundin Berlin - AllgemeinerTeil. Köln lgg2.
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Akademie der wissenschaften der DDR stammen, die jetzt gemäß Artikel 38 des Einigungsvertrages als Einrichtungen der Llinder fortbestehen, wird der Besitzanspruch der betreffenden Länder zu berücksichtigen sein. Zugleich muß Sorge dafür getragen werden, daß den
EinriJhtungen in der Zeit dieses Moratoriums das erforderliche Mindestmaß an sachmitteln zur verfügung steht, das zur Bestandspflege
und Ergänzung erforderlich ist.
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c. stellungnahmen

zu den geisteswissenschaftiichen Instituten

im einzelnen
C.

I.

Institut für deutsche Geschichte (IdG), Berlin

I. 1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Institut für deutsche Geschichte (bis lggg Zentralinstitut fi.ir Geschichte) ist aus dem 1956 gebildeten Institut für Geschichte an der
Deutschen Akademie der wissenschaften hervorgegangen, das 1g69 im
Zuge der Akademiereform zum Zentralinstitut für Gelchichte an der
Akademie der wissenschaften der DDR umgewandelt und, sowohl
durch die Angliederung bisher selbständiger Arbeitsstellen, Forschungsgruppen und Institute als auch durch die Erweiterung seines For_
schungsprofrls, zu einem Großinstitut wurde.
Grundtendenzen seiner strukturellen Entwicklung waren:
1. die Zentralisation von ursprünglich unter Länderhoheit stehenden
Forschuags- und Arbeitsstellen (2. B. Tschirnhaus-Edition; Forschungsstellen des Instituts füLr deutsche volkskunde in Rostock und Dresden);
2. die Konzentration der Forschung z.,, deutschen Geschichte vom Beginn des Hochmittelalters bis zur Gegenwart in einer Einrichtung il
Berlin;

3. die Angliederung von Forschungseinrichtungen der Akademie der
wissenschaften in Berlin und deren Aufgabenerweiterung für das gesamte Gebiet der DDR (Forschungsstelle fl.iLr Akademiegeschichte);
4. die Neugnindung von zentralen Einrichtungen als ,,Leitinstitutionen,,

(1981 Forschuagsstelle

für Kirchengeschichte)

für Regionalgeschichte;

1gg3 Forschungsstelle

;

5. die Angliederung umfangreicher Bibliotheks- und Archivbestände, bi-

bliographischer unternehmen sowie historischer Editionsprojekte;

6. die Angliederung bislang selbständiger Institute bzw. Institutsteile
und Forschungsstellen (Institut für deutsche volkskunde, Forschungsstelle Alexander-von-Humboldt-Forschung).

Das IdG gliederte sich bis 1989 in acht wissenschaftsbereiche: Feudalismus, Deutsche Geschichte 1789-1917, Deutsche Geschichte lglT-lg4s,

Geschichte der DDR, Kulturgeschichteivolkskunde, Methodologie und

der Geschichtswissenschaft, Akademiegeschichtä,
schichtswissenschaftliche Information.
Geschichte

Ge_

Daneben bestanden vier, teilweise an einen wissenschaftsbereich angeschlossene Forschungsstellen: Regionalgeschichte, Kirchengeschichte,
Alexander-von-Humboldt-Forschung u'rd Geschichte der widerstands-

organisation schulze-Boysen-Harnack. Außerdem gehörten zum IdG
eine Arbeitsstelle der Monumenta Germaniae Historica sowie die Redaktionsgruppe für die Periodikaund Reihen des Institutes.
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Das wissenschaftliche Arbeitsprogramm des IdG auf dem Gebiet der
deutschen Geschichte umfaßte vor allem:

-

Deutsche Geschichte des hohen und späten Mittelalters,

-

Geschichte des deutschen Kaiserreiches und der Arbeiterbewegung
im 19. Jahrhundert,

-

Geschichte des

Geschichte von Reformation und Bauernkrieg,
Geschichte des preußischen Absolutismus,

Auswirkungen der Französischen Revolution auf Deutschland,
Geschichte der biiLrgerlichen Umwälzung und der Revolution von
t848149,

1.

und

2.

Weltkrieges,

Geschichte der Weimarer Republik,
Faschismusforschung,
Geschichte des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus,
Geschichte der deutschen Spaltung,
Geschichte der DDR,
Geschichte Berlins,
Theorie, Methodologie und Geschichte der Geschichtswissenschaften.

Schwerpunkte der Forschungen zur deutschen Kulturgeschichte und
Volkskunde waren:

-

die Entwicklung von Kultur und Lebensweise im 18./19. Jahrhundert,
die Entwicklung von Kultur und Lebensweise nach 1945,
regionale Volkskunde.

1966 hat die Deutsche Akademie der Wissenschaften mit der Bildung einer akademischen Kommission ftiLr Akademiegeschichte, der 1957 eine
Arbeitsstelle angeschlossen wurde, die Erforschung ihrer eigenen Geschichte begonnen. 1983 wurde diese Forschungsstelle in das Zentralinstitut für Geschichte eingegliedert, in dem sie seit 1986 zusammen mit

und der TschirnhausBriefwechsel-Edition Bestandteil des wissenschaftsbereichs Akademie-

der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle
geschichte ist.

Die Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle war zwischen 1 956 und
1970 Bestandteil einer beim Präsidium der Deutschen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin gegründeten,,Alexander-von-HumboldtKommission". 1986 wurde sie dem Zentralinstitut für Geschichte angegliedert. Schwerpunkt der Tätigkeit der Forschungsstelle ist die Edition
des umfangreichen Briefnachlasses und der bisher ungedruckten Reise-
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tagebücher Alexander von Humboldts, gestützt auf einen weltweit einzigartigen Sammlungs- und Dokumentationsfundus (rund 12 500 Reproduktionen handschriftlicher Zeugnisse; rund 4 500 Seiten Reisetagebücher; Nachweiskartei der 16500 bisher bekannten Briefe von und an

Humboldt und Nachweiskartei der Humboldt-Literatur; Spezialbibliothek mit rund 1 000 Bänden).

Der Wissenschaftsbereich Geschichtswissenschaftliche Information umfaßt die Bibliothek sowie die geschichtsbibliographische Arbeitsgruppe
(mit dem Schwerpunkt: ,,Jahresberichte frir deutsche Geschichte", vgl.
Abschnitt I.2.).

Die Forschungsstelle Regionalgeschichte wurde im Jahr 1981 auf Initiative der Abteilung Wissenschaften beim ZK der SED unter Mitwirkung
des Zentralvorstands der Gesellschaft fiir Heimatgeschichte des Kulturbundes der DDR installiert. Sie entstand im wissenschaftspolitischen
Umfeld eines neuen Verständnisses von ,,Erbe" und ,,T?adition" der
DDR, in dem Heimat- und Regionalgeschichte an Bedeutunggewannen.
Seit 1983 wurde nach eigener Darstellung versucht, die Forschungsstelle
im Sinne einer akademischen Forschungseinrichtung umzuprofilieren.

Die Gründung der Forschungsstelle Kirchengeschichte stand 1983 im
Zusammenhang mit dem Luther-Gedenkjahr. Ziel war es, Kirchengeschichte als Bestandteil der deutschen Geschichte von der Reformationszeit bis zur Gegenwart darzustellen. Dabei zentrierten sich die Arbeiten auf Luther und MtiLntzer sowie auf die Schaffung konzeptioneller
Grundlagen ftiLr eine marxistische Auffassung von Kirchengeschichte,

ferner auf die Pietismus-Forschung (Zinzendorf , Herrnhuter Brüdergemeine).

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des IdG veröffentlichten ihre Forschungsergebnisse vor allem in Fachzeitschriften der DDR, als Aufsätze
in Sammelbänden oder als Buchpublikationen bei staatlichen Verlagen
der DDR (Monographien, Lexika, Nachschlagewerke). Das ausgedehnte
und stark diversifrzierte wissenschaftliche Arbeitsfeld des IdG spiegelt
sich in der Unterschiedlichkeit seiner Veröffentlichungen wider.
Das IdG war Herausgeber folgender Periodika:

-

der,,Jahresberichte

fiiLr

deutsche Geschichte",

der ethnographischen Referatezeitschrift,,Demos",
des Jahrbuchs fii,r Geschichte,
des Jahrbuchs für Geschichte des Feudalismus,
des Jahrbuchs für Volkskunde und Kulturgeschichte,
das Bulletins zur Geschichte des 2. Weltkrieges,

der ,,illustrierten historischen hefte" (gemeinsam mit dem Institut
Allgemeine Geschichte).

ftiLr
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Der Wissenstransfer zwischen dem Institut für deutsche Geschichte und

den Hochschulen erfolgte durch die bibliogaphischen Arbeiten und
Serviceleistungen des Instituts, durch gemeinsame Quelleneditionen,
Tagungen und Konferenzen, von Fall zu Fall auch durch gutachtliche,
Lehr-, Betreuungs- sowie Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen der
Mitarbeiter. In die universitäre Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses war das IdG nur sehr begrenzt einbezogen. Zu nennen
sind Lehraufträge einzelner Wissenschaftler an den Universitäten
Greifswald und Berlin.
Innerhalb des IdG schlossen zwischen 1986 und 1990 16 Wissenschaftler
ihre Dissertation bzw. Habilitation erfolgreich ab. Weitere 12 Dissertationen und 32 Habilitationen waren nach Angaben des Instituts zurr' Zeitpunkt der Evaluation in Vorbereitung. Für die Nachwuchswissenschaftler bestehen spezielle Weiterbildungsveranstaltungen und Foren, auf denen sie ihre Ergebnisse vorstellen und diskutieren können.
1988 haben 60, 1989 77 Wissenschaftler des IdG an Fachtagungen und
Kolloquien außerhalb der DDR teilgenommen (davon 760/o im westlichen Ausland). 64Vo der wissenschaftlichen Mitarbeiter des IdG waren

im Oktober 1989 Reisekader.
Das IdG veranstaltete nationale und internationale Fachtagungen, Konferenzen und Kolloquien. Es war maßgeblich an der inhaltlichen Vorbe-

reitung historischer Jubiläen und an der Erschließung des ,,historischen
Erbes" sowie der Gestaltung der DDR-Historikerkongresse beteiligt.

- zvrr. 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.
Mitarbeiter des IdG waren Mitglieder

Das IdG unterhielt enge Kontakte zu allen historischen Instituten im
universilliren und außeruniversilliren Bereich sowie zur Deutschen
Bücherei Leipzig und verschiedenen Archiven in der ehemaligen DDR.
Daneben war das IdG nach eigener Darstellung stets bestrebt, Beziehungen auch zu Institutionen der Geschichtswissenschaft im europäschen

Ausland herzustellen. Dem waren jedoch bis 1989, durch die starken
politischen und finanziellen Restriktionen, enge Grenzen gezogen. Die
zuvor eher spärlichen Kontakte in westliche Länder wurden seit dem
Umbruch von 1989/90 fortgeführt und ausgebaut. Hingegen verschlechterten sich seither die Beziehungen zu den osteuropäischen Ländern
wegen der im deutschen Einigungsprozeß weggefallenen bilateralen
Rahmenbedingungen.
I. 2. Organisation und Ausstattung

Anfang 1990 wurden am IdG strukturelle und organisatorische Veränderungen eingeleitet. In den zeitgeschichtlichen Bereichen wurden nach
Wahl durch die Mitarbeiter neue Leiter eingesetzt, in den anderen Bereichen stellten sich die LeiterVertrauensabstimmungen. Im März 1990 wurden ein Wissenschaftlicher Rat und ein Institutsrat (Personalrat) gewählt.
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Zum zeitpunkt der Evaluation bestand die Institutsleitung aus einem
Direktor und zwei stellvertretern für den Bereich Forschung, planung
und Publikation sowie ftir Auslandsbeziehungen. weiterhin gehörten
dazu die Leiter der Personalabteilung, der Abteilung ökonomisch-technische versorgung, der wissenschaftliche sekretär sowie die vorsitzenden des wissenschaftlichen Rates und des personalrates. Nach Auslaufen der Amtsperiode des bisherigen Institutsdirektors wurde die stelle
Ende Juni 1990 für den 1. september 1gg0 neu ausgeschrieben. parallel
zu diesen veränderungen wurden auch intensive Diskussionen über
eine Neustrukturierung des Instituts und Veränderung seines For_
schungsprofils geführt.

1990 verfügte das IdG über ein Haushaltvolumen von

rund

5,8

Millionen

DM (ohne Investitionen), worin 4,2 Millionen DM an personalmitteln
enthalten waren. Diese Zuwendungen erfolgten direkt aus dem staatshaushalt der DDR. Außerdem wurden die Kosten ftir die Gebäudenutzung, für Heizung, Energie, Entsorgung, für post und Fernmeldeverkehr
sowie für die ökonomisch-technisehe verwaltung von der Akademie der

Wissenschaften getragen.

Der Haushaltsplan des IdG wies fiiLr das zweite Halbjahr 19g0 238 planstellen aus, wovon (per 1. JuIi 1990) 217 besetzt waren. Darunter waren
144 Planstellen für wissenschaftliches Personal, 18 für wissenschaftlichorganisatorisches Personal und 60 für wissenschaftlich-technisches und
Betriebspersonal.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche des IdG:
Wissenschaftsbereich Feudalismus

19

Wissenschaftsbereich Deutsche Geschichte

1

789-19 1 ?

19

Wissenschaftsbereich Deutsche Geschichte

191 7- 1945

13

Wissenschaftsbereich Deutsche Geschichte 1 g4b-Gegenwart

15

Wissenschaftsbereich Volkskunde

25

Wissenschaftsbereich Methodologie etc.

11

Wissenschaftsbereich Akademiegeschichte (einschließlich

Tschirnhaus-Edition und Alexander-von-Humboldt-Forschung)

13

Wissenschaftsbereich Geschichtswissenschaftliche

t2

Information

Forschr.mgsstelle Regionalgeschichte

6

Forschungsstelle Kirchengeschichte

3

Arbeitsstelle Schulze-Boysen-Harnack

4
140

B3

Die vom Institut für deutsche Geschichte verwaltete Bibliothek ist die
gemeinsame Bibliothek des IdG und des Instituts für Allgemeine
Geschichte. Aufbau, umfang und Leihverkehr sind den Bedürfnissen
beider Institute angepaßt. Diese Bibliothek entstand 1956 und wurde
während der Akademiereform 1969/70 durch Bibliotheksbestände des
Instituts füLr deutsche Volkskunde und seiner Forschungsstellen in Rostock und Dresden, des Instituts füLr Orientforschung und des Instituts
ftiLr Geschichte der volksdemokratischen Länder (Leipzig) beträchtlich
erweitert. Andererseits wurden aber aus dem Institut im Laufe der zelt
Forschungsabteilungen mit ihren entsprechenden Bibliotheksbesflinden ausgegliedert: Das betraf die Abteilung Wirtschaftsgeschichte, später Institut für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften

der DDR16) und die Abteilung Militärgeschichte (später Militärgeschichtliches Institut der DDR in Potsdam).
Die Bibliothek des IdG stellt mit ihren über 183 000 Bänden (1989) und
über 900 historischen Periodika eine sehr bedeutende Spezialsammlung
dar. Sie hat Außenstellen in Dresden, Leipzig und Rostock' Wichtige
Beslände sind der NS-Bestand (10000 Bände) sowie der Bestand zur
Kulturgeschichte/Volkskunde (davon 22 000 Bäinde 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 Geschichtswissenschaftliche Information:

-

die Erarbeitung der ,,Jahresberichte für deutsche Geschichte" (Tradition seit 1880),

-

die Zuarbeit zu acht internationalen historischen Bibliographien,

die Fertigstellung der ,,Bibliographie zur Geschichte der Deutschen
Demokratischen Republik" bzw. der ,,Jahresberichte füLr deutsche
Zeitgeschichte seit 1945",

-

die Zuarbeit zur,,Bibliographie wirtschaftsgeschichtlicher Literatur".

Die Bibliothek wurde auch von einer Reihe von wissenschaftlern außerhalb der beiden Trägerinstitute genutzt. Ein Drittel der regelmäßigen
Benutzer waren ,,FYemd"-Nutzer; 250/o der Entleihungen außer Haus entfielen auf sie.
I. 3. Planung des Instituts

ftiLr

seine weitere Arbeit

Im Zuge des Umbruchs von 1989/90 ergaben sich auch am IdG rasch

tiefgreifende Veränderungen. Einige Bereiche verloren unmittelbar ihre
spezifrsche Zweckbestimmung wie etwa die Forschungsstellen für
Regionalgeschichte und füLr Kirchengeschichte, während andere mit
16) VSl. Wissenschaftsrat: Stellungrrahme zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen Akademie der wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, KöIn 1992.
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ausgeprägtem Akademie-charakter wie die Editionsgruppen, aber auch
der ganze Komplex der volkskundlich-kulturgescnicrrttctren Forschung

nach verselbständigung strebten. Im April 1g90 konstituierte sich ein
Institut fiiLr: zeitgeschichtliche Jugendforschung, das am 1. Juli 1gg0 offrziell gegründet wurdel?).

Generell ist an den internen überlegungen zur Neustrukturierung

bemerkenswert, daß im Rückblick der Hang zur zentraJisierung von
Forschung als schädlich, die Anwendung der Leistungsmaßstäbe als
ungenügend und die methodische Grundorientierung als einseitig und
erkenntnishemmend empfunden werden. Daraus resultieren Konzepte,
die auch eine deutliche personelle Reduzierung einschließen.

Vom IdG wird im Ergebnis die Bildung bzw. die Fortexistenz eines
außemniversitären, integrierten Instituts ft.ir deutsche Geschichte in
Berlin, unter Konzentration auf ausgewählte probleme der deutschen
Geschichte und in Öffnung zu einem Methodenpluralismus, vorgeschlagen. Inhaltlich wird eine Akzentuierung auf sozialgeschichtliche Forschungen bei gleichzeitiger Orientierung auf brandenburgisch-preußische Geschichte unter regionalem, nationalem und europäischem

Aspekt angestrebt. Als besondere Schwerpunkte wurden vorgeschlagen:
die standortbedingte Quellenerschließung, die regionale sozialgeschichte, die Entwicklung von Neuansätzen auf dem Gebiet der Zeitgeschichte.
Die Forschungen zur Theorie, Methodologie und Geschichte der Geschichtswissenschaft sollen, aus der Sicht des IdG, mit Schwerpunkt auf
der Geschichte der Grundlagen der modernen Geschichtswissenschaft
fortgeführt werden. Ein solches außeruniversitäres Institut soll nach den
Vorstellungen des IdG folgende Funktionen wahrnehmen:
1. Serviceleistungen ft.iLr Forschung und Lehre. Dazu gehörten euelleneditionen, Bibliographien und Dokumentationen (vor allem die Jahresberichte für deutsche Geschichte), die Herausgabe von historischen
Periodika und Reihen, die Dr.rchftitrrung von wissenschaftlichen veranstaltungen.

2. Die Serviceleistungen (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 Forschungsprofil vorgeschlagen:
17) vgl. wissenschaftsrat: stellungnahme zu den außeruniversitären Forschrmgseinrichtungen der ehemaligen Akademie der wissenschaften der DDR auf dem Gebiet der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Köln 1 992.
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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:
1.

Königtum, FLirsten und Städte in der Regierungszeit Kaiser
Friedrichs III.;

2. Forschungen zur deutschen Stadtgeschichte
3. FYauenalltag

im Mittelalter;

in der spätmittelalterlichen Stadt;

4. Reformationsgeschichtliche Forschungen;

Verhältnis von Bürgertum
und Staat in Brandenburg-Preußen, Österreich und Kursachsen

5. Vergleichende Untersuchungen zum

(1763-1806/15);
6. Politisierung als Teilprozeß der Geburt der bürgerlichen Gesell-

schaft (Brandenburg-Preußen vom Spätabsolutismus bis zur Restauration im überegionalen Vergleich, 1789 bis 1830);
7. Staat und Gesellschaft im Preußen-Deutschland im Zeitalter der

Industrialisierung.

II.

Zeitgeschichtliche Forschungen mit den Schwerpunkten Sozialgeschichte Deutschlands seit 1918 sowie Herrschaftsstrukturen und
politisches Verhalten in Diktatur und Demokratie seit dem Ersten
Weltkrieg mit den folgenden Teilprojekten:
8. Sozialpolitik, Mentalitäten, Sozialisations- und Alltagserfahrun-

gen seit 1918;
9. Sozialgeschichte deutscher Industriearbeiter

von 1918 bis zur

Gegenwart;
10.

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

in

Deutschland seit dem

Ersten Weltkrieg;
11. Deutscher Widerstand gegen den Nationalsozialismus;
12. Vergleichende Forschungen zur Geschichte der nationalsoziali-

stischen Okkupationspolitik;
13. Deutschland

unter alliierter Verwaltung;

14. Politische Machtverhältnisse

SBZ und DDR.
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und gesellschaftliche Konflikte in

III.

Forschungen zu den theoretischen und methodologischen Grundla-

gen der Geschichtswissenschaft sowie bibliographische Arbeiten
mit den folgenden Projekten:
15.

Die Entwicklung der theoretischen und
Grundlagen der Geschichtswissenschaft;

1

methodologischen

6. Jahresberichte ftiLr deutsche Geschichte.

Ein derart konzipiertes Institut würde aus der sicht des IdG ein Gesamtpotential von 79 wissenschaftlem (davon 3 in der Direktion) und 32 weiteren Mitarbeitern haben.
Nach den Vorstelh.rngen des IdG sollte das vorgeschlagene Institut gefördert werden
a) über einen zu bildenden Institutsverbund in den neuen Bundesländern, oder

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

Möglich sei auch die Bildung von drei historischen Einzelinstituten mit
unterschiedlichen Zuordnungen, was aber zu einer Zerstreuung des Forschungspotentials führe.
Unbedingt notwendig seien Übergangsregelungen ftiLr die große Zahl
älterer Wissenschaftler (Auslauffinanzierung), um einen geordneten Abschluß bzw. die Übernahme wissenschaftlicher Forschungen durch
Nachwuchskräfte gewährleisten zu können. Nur für einen Kern des vorgeschlagenen Instituts für deutsche Geschichte seien Dauerstellen vorzusehen. Im Bereich der Serviceleistungen und der postgradualen Fortbildung, der Gutachter- und Beratungslätigkeit sollten projektmittel
eingeworben werden. Zur Finanzierung der Forschung sollten die

bewährten Mechanismen der Forschungsftirderung der Bundesrepublik
Deutschland genutzt werden.

Das IdG schlägt vor, folgende Arbeitsgruppen (wieder) aus dem bisher
im IdG zusammengefaßten Forschungspotential auszugliedern und institutionell neu anzubinden:

a) die auf langfristige Editionsvorhaben gerichteten Projekte:
17. Forschungen zur Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften und Tschirnhaus-Edition;
18. Alexander-von-Humboldt-Forschungen;
19. Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica
imperatorum et regum (Fortsetzung und Abschluß bis 1378).
Diese akademietypischen Unternehmungen sollten in die Obhut des
Plenums bzw. der Klasse ftiLr Literatur-, Sprach-, Geschichts- und Kunstwissenschaften der Berliner Akademie, im Falle der Tschirnhaus-Edition möglicherweise auch an die Sächsische Akademie der Wissenschaften übergehen.
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b) die volkskundlichen und kulturgeschichtlichen Forschungen mit den
folgenden Projekte:
20. Historische Forschungen zur volkskunde und Kulturgeschichte
der Großstadt (im ausgehenden 19. und im 20. Jh.);
21. Zeitgeschichtliche Forschungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte der Großstadt in der DDR;
22. Lebensverhältnisse und Kulturleistungen regionalspezifischer
Sozialschichten und Berufsgruppen in Mecklenburg und Vorpommern (18.-20. Jh.);
23. Werktätige, Angestellte, Funktionäre, Alltagsleben' Reglementierung und Konfliktbewiiltigung in der autoritären Nachkriegsgesellschaft der DDR im Raum Mecklenburg-Vorpommern;
24. LebensverhäItnisse und kulturelle Leistungen regionalspezifischer ländlicher und städtischer Sozialschichten sowie Berufsgruppen in Sachsen vom 16. Jh. bis zur Gegenwart;
25.

Volkskundliche Einzelforschungen z!

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. Ftir die in Berlin angesiedelten Forschungen mit dem Schwerpunkt volkskundlich-kulturhistorischer Forschungen in den Ballungs- und Industriezentren des berlin-brandenburgischen Raumes (Projekte 20,21,25) wird vorgeschlagen, diese entweder
zu einem außeruniversitären Institut zusalnmenzufassen oder sie an uni-

versitäre Einrichtungen und/oder Museen im Berliner Raum anzubinden, oder auch eine Kombination beider Varianten anzustreben.
I. 4. Einschätzung und Empfehlung

Generell ist auf die zusammenfassende Bewteilung der AdW-Institute
oben in Abschnitt B. L zu verweisen, die auch füLr das IdG gi.iltig ist.
Das Institut für deutsche Geschichte ist die bei weitem umfangreichste

historische Forschungseinrichtung des deutschen Sprachraums und
spiegelt in seiner Größe ebenso wie in seiner komplizierten Struktur die
wechselvolle Entwicklung von mehr als 30 Jahren Wissenschaftspolitik
unter der Herrschaft der SED wider.
Das für das Institut kennzeichnende Verhältnis von Grundlagen- und
Auftragsforschung ist im Zusammenhang mit dem zentralen Planungsund Leitungssystem der DDR-Geschichtswissenschaft zu sehen. Einerseits wurden Problemstellungen und Themen von der Institutsleitung
und den einzelnen Wissenschaftsbereichen längerfristig selbst formuliert und dann in die zentrale Planung eingebracht. Andererseits hatte
sich das Institut vorgegebenen wissenschaftspolitischen Leitlinien, kon88

zeptionellen Grundfragen für die Etablierung eines sozialistischen Geschichtsbildes, der Ausarbeitung von groß angelegten Gesamtdarstel-

lungen und je nach Bedarf auch aktuell-politischen und kulturpolitischen Aufgaben (Jubiläen) zu stellen. Von diesen Aufträgen und Eingriffen waren die zeitgeschichtlichen Bereiche am stärksten betroffen.
Sie wurden dadurch in den Möglichkeiten selbständiger Problem- und
Themenwahl besonders eingeschränkt, womit auch die Grundlagenforschung beträchtlich gehemmt wurde.
Insgesamt nahm das IdG eine zentrale Stellung in der Geschichtswissenschaft 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 Gutachtertiltigkeit, Lehrveranstaltungen in
begrenztem Ausmaß, die Betreuung auswärtiger Diplomanden und Doktoranden, Weiterbildungsveranstaltr:ngen insbesondere fi.iLr Lehrer sowie Vorträge und Seminare für Einrichtungen von Parteien, Gewerkschaft, Kulturorganisationen usw.
Wissenschaftliche Hauptaufgabe des IdG war es, historische Grundlagenforschung und die damit verbundenen theoretischen und konzeptionellen Arbeiten zu zahlreichen Gebieten der deutschen Geschichte vorzunehmen. Das Institut war maßgeblich an der in der zweiten Häilfte der
70er Jahre eingeleiteten erweiterten Erschließung von ,,Erbe" und ,,T!adition" deutscher Geschichte und den damit verbundenen Diskussionen
beteiligt.
Diese Orientierung hatte auf die wissenschaftliche Entwicklung des In-

stituts 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 führte zu einer teils
oktroyierten, teils bewußt mitgetragenen politischen Instrumentalisierung der aus dem Institut hervorgehenden Arbeiten, zu einseitigen Urteilen bis hin zu Fehlinterpretationen und Verzemrngen gerade bei Themen der jüngeren und jiingsten Zeitgeschichte.
Die Rahmenkonzeption ftiLr derartige Synthesen wurde durch eine ausschließlich auf historisch-materialistische Betrachtung fixierte und überdies teilweise dogmatisierte Anwendung marxistischer Grundsätze geprägt. Besonders negativ wirkten sich eine hypostasierte Anwendung
des Gesetzes- und Systembegriffs, eine einseitige Hervorhebung des
Klassenkampfes und der Fl,evolutionen, eine Verklärung der Rolle der
Volksmassen sowie die Fixierung der gesamten neuesten Geschichte auf
den Übergang zum Sozialismus aus. Hinzu kam, daß Gesamtdarstellungen zur deutschen Geschichte in den 70er und 80er Jahren von einer problematischen National geschichtskonzeption ausgingen.
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Andererseits konnten in nahezu allen Bereichen Erkenntnisfortschritte
erzielt werden, insbesondere in bezug auf die empirische Kenntniserweiterung und die Analyse von Teilproblemen. Auch zur deutschen Geschichte hat die DDR-Wissenschaft Ergebnisse vorgelegt, die Anerkennung fanden. In den letzten Jahren entstanden durch die neue Sicht auf
,,Erbe" und,,Tladition" Möglichkeiten der Gegenstandserweiterung unter Einbeziehung teils vorher tabuisierter, teils absichtlich vernachlässigter bzw. abgewerteter Seiten der deutschen Geschichte. Gerade in den
80er Jahren wurden, wenn 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 deutlich abhoben.
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
strukturelle und inhaltliche Veränderungen. Mitte 1986 trennten sich
die bisherigen Bereiche Allgemeine Geschichte und Geschichte der Entwicklungsländer vom ZIG und bildeten ein eigenes Institut - das Institut
für Allgemeine Geschichte (vgl. Kapitel C. [.). Dadurch verstärkte sich
am IdG die ohnehin vorherrschende Konzentration aufForschungen 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 einschließlich Lebensweise, Kultur und Wissenschaft. Zugleich
erweiterten sich auch die Möglichkeiten für Studien- und Tagungsreisen
in die Bundesrepublik Deutschland und ins westliche Ausland. In begrenztem Maße wurden auch direkte Arbeitskontakte bis hin zur Planung gemeinsamer Publikationen möglich.

Das alles führte zu einer Verschärfung der Spannung von Politik und
Wissenschaft, zunächst am deutlichsten sichtbar in den Auswirkungen

der zunehmenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Führungen von KPdSU und SED seit 1985. Institutsleitung und Mitarbeiter waren um eine gewisse Einbeziehung von Ergebnissen der sovrjetischen

Geschichtsdebatte und neuer kritischer Fragen an die Geschichte der
Arbeiterbewegung und des Sozialismus bemüht. Auch entwickelten sich
verstärkt seit 1987, hauptsächlich institutsintern, vereinzelt aber auch öffentlich, kritische Auseinandersetzungen zu bislang verdrängten oder
falsch bewerteten Problemen der Zeitgeschichte.
Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Bereiche und Forschergruppen
fanden eine differenzierte und weitgefächerte Rezeption innerhalb und
außerhalb der DDR. Insbesondere seit den 70er Jahren nahm das Interesse an der Entwicklung der DDR-Historiographie in der Bundesrepublik Deutschland und in westeuropäischen Uändern zu:
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1. Generell verstärkte sich die

Fachkritik und -diskussion wichtiger Er-

gebnisse des IdG auf internationalen Tagungen und in der wissenlchaftlichen Literatur. Neben dem Aufweisen der Defizite der geleisteten Forschung rückten aber auch einige, der internationalen hiitorischen Forschung Impulse gebende Momente der DDR-Historiographie stärker in

das Blickfeld.

2. Kritische Aufmerksamkeit fanden insbesondere konzeptionelle Diskussionen zur,,Erbe- und rladitionserschließung" 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 Instituts gerade in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt. Hierbei
mischte sich die sachliche Aufnahme neuer Erkenntnisse auf diesen Gebieten mit einer mehr oder weniger scharfen Ablehnung der einseitig
marxistischen Orientierung.

Mit den umwälzungen von 1989/90 habön sich die inneren und äußeren
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 strukturellen Aufbaus
des IdG.
Davon sowie von den eingereichten unterlagen und den beim Besuch
des IdG gesammelten Eindrücken ausgehend, ist der wissenschaftsrat
zu folgender Empfehlung für das Institut flir deutsche Geschichte gelangt:
Das Institut als organisatorische Klammer ganz heterogener Einzelprojekte wird aufgelöst. Nach dem wegfall der früher für alle Teile verbindlichen marxistischen Grundorientierung entbehrt die summierung von
wissenschaftsbereichen und Forschungsstellen der inneren Einheit. Soweit sie einer offrziellen Geschichtsinterpretation und der Erarbeitung
autoritativer Darstellungen diente, sind die voraussetzungen im ph.rralistischen wissenschaftssystem der Bundesrepublik ohnehin entfallen.
Hinzu kommt, daß die Absonderung so großer Teile der Geschichtswissenschaft von den Hochschulen nicht länger wünschenswert erscheint.

Die Auflösung des Instituts im ganzen ist zu verbinden mit der überleitung der leistungsfähigen Arbeitsgruppen urrd einzelner Mitarbeiter in
neue Funktionszusammenhänge. Dafür kommen vor allem die Hoch_
schulen vornehmlich in den neuen Ländern in Betracht, daneben
Arbeitsvorhaben an Akademien, bestehende außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und neu zu errichtende Zentren. Die folgenden
Empfehlungen gehen von der Projektliste des Instituts (oben S. g4-g6)
aus.
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Zur Fortsetzung und Übernahme an eine Akademie der wissensehaften,
vorzugsweise die Berliner, hat der Wissenschaftsrat bereits die folgenden
Projekte empfohlen:

1. (als Regesten-Edition der Urkunden und Briefe Friedrichs III');

7. (als Edition der Protokolle des Preußischen Staatsministeriums);
1

6. (Jahresberichte

ftiLr

deutsche Geschichte)

;

1?. (Geschichte der Berliner Akademie der Wissenschaften);
18. (Alexander-von-Humboldt-Forschung) und
19. (Monumenta Germaniae Historica).

Diese Empfehlung erfolgte aufgrund der Qualität, der wissenschaft-

lichen Bedeutung und des langfristigen charakters dieser Projekte. Insgesamt 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 Mittelalter (Projekt
Nr. 2.) sind förderungswtirdig und sollten im Rahmen des HochschulerneuerungsprogTamms an einer universität fortgeführt werden (2 wiss.
stellen einschl. Leiterin), möglichst in Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle für Brandenburgische Landesgeschichte in Potsdam, dem
Institut für vergleichende Städteforschung in MtiLnster und ggf. der Hi-

storischen Kommission zu Berlin. Die Fortführung im Rahmen des
Hochschulerneuerungsprogramms wird auch empfohlen für die Projekte Nr. 3. (Frauenalltag im Mittelalter, 1 wiss. Stelle), Nr. 4' (Flugschriften
der Reformationszeit, 2-3 wiss. Stellen, evtl an der universität Hallewittenberg) und Nr. 5. (Vergleichende untersuchungen zum verhältnis
von Bürgertum und Staat, 2-3 wiss. Stellen, evtl. in Potsdam oder FYank-

furt/O.).
Projekt Nr. 6. (Bürgertum zwischen Revolution und Restauration) ist
ebenfalls förderungswürdig und sollte mit 3 wiss. Stellen im Füahmen
des zu erweiternden und auszubauenden Forschungsschwerpunkts füLr
preußische wirtschafts-, sozial- und Kulturgeschichte der Historischen
Kommission zu Berlin fortgeführt werden. Ggf. sollte hier auch das als
Akademievorhaben empfohlene Projekt 7. (Edition der Protokolle des
Preußischen Staatsministeriums) angebunden werden. Das fiirderungs-

würdige Projekt Nr. 8. (Lausitzer Industriearbeiter) sollte im Rahmen
des Hochschulerneuerungsprograrnms fortgeführt werden (2 wiss. Stellen, evtl. in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Zentrum füLr zeithistorische Studien).
Das förderungsw-ilrdige Projekt Nr. 9. (Sozialgeschichte deutscher Indu-

striearbeiter) sollte mit 3 wiss. Stellen bei der Einrichtung des vorgeschlagenen Zentrums ftir zeithistorische Studien in Potsdam berücksichtigt werden. Hier könnte auch Projekt Nr. 11. (Widerstand) als ein
durch Drittmittel finanziertes Projekt verankert werden, wobei zumin92

dest der wiss. Leiter im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms
zugleich an der Lehre mitwirken sollte.

Die Projekte 10. und 12. sind, z. T. verschränkt, auf die Geschichte des
Zweiten weltkriegs und der deutschen Besatzung konzentriert und sollten mit 3-4 wiss. Stellen im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms fortgeführt werden, 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
Mitarbeiter dieses Projekts sollte seine Arbeiten an der universität Halle

bzw. an der Humboldt-Universität fortsetzen.

Die förderungswüLrdigen volksktrndlich-kulturgeschichtlichen projekte
20.-25. sollen unbedingt fortgesetzt werden, wobei eine angemessene Regionalisierung anzustreben ist. Dadurch ergibt sich für die projekte 20.,
21. und 25. eine besondere Präferenz für Berlin (Humboldt-universität
und ggf. Freie Universität, zusammen etwa 5 wiss. Stellen), bei Nr. 22.
und 23. für Rostock oder Greifswald (zusammen 3-4 wiss. Stellen), bei
Nr. 24. (3-4 wiss. Stellen) für Dresden oder Leipzig. Die Arbeiten zur
sozialisation im Nationalsozialismus und in der DDR sollen (2 wiss. stellen) am Zentrum füLr zeithistorische studien auf Zeit fortgesetzt werden.

Auch über den hier angegebenen Rahmen hinaus ist - in der Größenordnung von etwa 10 wissenschaftlern - mit einzelnen forderungswürdigen
Mitarbeitern der nicht genannten Projekte sowie mit weiteren förderungswüLrdigen Mitarbeitern der genannten projekte zu rechnen, die für
eine Übernahme im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms, für
die Einbeziehung in eines der zu errichtenden Zentren oder für die Förderung durch Stipendien in Frage kommen dürften. Insbesondere ist auf
die in den oben genannten Projekten nicht einbezogenen Arbeiten zu
,,Soziologie und Geschichte" hinzuweisen, die örderungswüLrdig sind
und etwa am Zentrum ftir wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie fortgeführt werden sollten.
Insgesamt wird damit die Fortführung von projekten und projektgruppen im Rahmen von ca. 60 Stellen empfohlen, die Mehrheit davon zeitlich befristet.

Mit dem IdG entfüllt zugleich die institutionelle Tlägerschaft seiner bisherigen Periodika. Der wissenschaftsrat hält zumindest für einen Teil
von ihnen eine Fortführung mit Hilfe öffentlicher Druckkostenzuschüsse für wünschenswert und legt insbesondere den neuzuglrindenden
Zentren nahe, sich dieses Erbes anzunehmen. Zumindest,,Demos.,und
das ,,Jahrbuch ftiLr Volkskunde und Kulturgeschichte.. sollte fortgeführt
werden. Die Fortfütrrung der ,,Jahresberichte füLr deutsche Geschichte"
ist oben (Kapitel B. II. 2.) als Akademievorhaben empfohlen worden.
93

Die Bibliothek des IdG sollte auch nach der Auflösung des Instituts

möglichst als Einheit erhalten bleiben. Der wissenschaftsrat begnißt das

vorerst informelle Interesse der brandenburgischen Landesuniversität
Potsdam an einer Übernahme und betrachtet eine Unterbringung in
Reichweite des vorgeschlagenen Zentrums füLr zeithistorische Studien
als besonders zweckmäßig. Spezialbereiche (2. B. Volkskunde) sind ggf.
andernorts anzubinden, entsprechend der personellen Neuverteilung.
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C.

II.

Institut fürAllgemeine Geschichte (IAG), Berlin

II. 1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Institut frir Altgemeine Geschichte (IAG) ging 1gg6 aus den bis dahin im Zentralinstitut fiiLr Geschichte der Akademie der wissenschaften
(heute Institut für deutsche Geschichte) bestehenden wissenschaftsbereichen Allgemeine Geschichte und Geschichte der Entwicklungsländer

hervor.

Zur wissenschaftlichen Aufgabenstellung des IAG heißt es im Jahrbuch

der Akademie der wissenschaften: ,,Das Institut arbeitet an der weiteren

der Frage, welches Erbe der Weltgeschichte sowie der
Fai*"S
Geschichte

anderer Länder und völker zum festen Bestand des Geschichtsbewußtseins der Bürger der DDR gehört bzw. gehören muß. Es

setzt sich konstruktiv und differenzierend mit Hauptrichtungen der
nichtmarxistischen Geschichtsschreibung auseinandei, dies im-Bemühen, einen Beitrag zur Formierung einer Koalition des Realismus und
der Vernunft zu ]eisten.,,18) Die wissenschaftliche Arbeit des IAG erfolg_
te zum Zeitpunkt der Evaluation in drei Bereichen:
1. westeuropa Hauptländer),

usA -

Japan (bis 1g8g: Geschichte kapitalistischer

2. Orientforschung (zuvor: Geschichte der Entwicklungsländer),
3. Osteuropa (zuvor: Geschichte sozialistischer Länder).
Die Forschungen behandelten fast durchweg Themen der modernen

Geschichte vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Die organisatorische Gliederung des IAG ist, abgesehen von veränderungen der Bereichs- und Abteilungsbezeichnungen, nach 19g9 weitgehend erhalten geblieben. Im Februar 1991 erfolgte die Auflösung der
Forschungsgruppen als formelle struktureinheiten. Innerhalb der blestehenden wissenschaftsbereiche haben sich projektgruppen gebildet. Den
drei Bereichen sind - gemäß der selbstdarstellung dÄs Initituts insgesamt 47 Projekte (davon 20 zur orientforschung) zugeordnet, die jedoch
zurn Zeitpunkt der Evaluation zum großen Teil das planulgsstadium
noch nicht verlassen hatten.
Dem Bereich ,,Geschichte Westeuropas, der (JSA und Japans,,(16 wis_
senschaftliche Mitarbeiter) sind drei locker gefügte Forschungsgruppen
zugeordnet:

-

Geschichte der uSA, Großbritanniens, Frankreichs und Japans von

-

Geschichte der

1789 bis 1917,

usA, Großbritanniens, Frankreichs und

1917 bis zur Gegenwart,

Japans von

18 vgl.AkademiederwissenschaftenderDDR,Jahrbuchlgg?,Berlinrg8g.s.

148.
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Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

-

Die wissenschaftliche Arbeit konzentrierte sich zum einen auf ländergeschichtliche Untersuchungen (Japan, USA, Britisches Empire), zum
.rd"rur, auf Forschungen zur Geschichte der Französischen Revolution
und ihrer Folgewirkungen in Europa, zur vergleichenden Geschichte
des Imperialismus vor 1914, zw Problematik von Krieg und Frieden im
20. Jahlhundert sowie auf die Untersuchung ausgewählter Fragen der
internationalen Beziehungen zwischen den beiden Weltkriegen und des
ost-west-Konflikts nach 1945. Ein Teil der in Arbeit befindlichen Monographien und Vorhaben wurde 1990 um drei thematische Kerne gruppiert:

-

Der Ferne Osten als internationale Konfliktregion vom Ende des 19'
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (China, Korea, Sibirien, Japan,

usA),

-

Außenpolitik im spannungsfeld von Kooperation und Konfrontation.
USA, Großbritannien, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland und
Japan von Jalta bis Helsinki,

-

Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert.

Zum Bereich,,Geschichte ostewopas" (22 wissenschaftliche Mitarbeiter) gehörten die zwei Forschungsgruppen ,,Geschichte Rußlands/der
Sowjätunion" und ,,Geschichte der ost- und südosteuropiüschen
Länder".

Die rußlandbezogenen Forschungsprojekte konzentrierten sich bisher
auf die Schwerpunkte: Geschichte der deutsch-russischen Aufklärung,
Absolutismus in Rußland, deutsch-russische Beziehungen im 17./18'
Jahrhundert und deutsch-russische Beziehungen in Politik und wirtschaft zwischen 1870 und 1914.
Die Arbeiten zur Geschichte der sowjetunion konzentrierten sich auf
Projekte zur Geschichte der Außenpolitik der sowjetunion sowie, seit
Ende 1989, auf Untersuchungen zur Reformbewegung in der Sovrjetunion (Perestroika).
1990 wurden die Arbeiten um drei thematische Kerne gruppiert:

-

Geschichte der deutsch-russischen/slawischen

Beziehungen,

Geschichte der sowjetischen Außenpolitik von 1917-1945'
Perestroika. Vorgeschichte

-

Geschichte

-

(Zwischen-)Bilanz.

Die Arbeitsgruppe Ost- und Südosteuropa, in der Wissenschaftler zur
Geschichte Polens, der Tschechoslowakei, Ungarns, Rumäniens, Bulgariens und Jugoslawiens arbeiteten, war bis Dezember 1989 über 15 Jahre

Iang mit dem Auftragswerk einer ,,Dokumentation zur Geschichte der
volksdemokratischen Revolution in den Ländern ost- und südosteuropas (1941-1948)" beschäftigt, die nicht mehr erschienen ist. Seit Ende
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1989 konzentrierte sich die wissenschaftliche Arbeit auf die Fortsetzung
bereits früher begonnener anderer Themen:

-

die Problematik nationaler Minderheiten im spannungsfeld mittel-

-

die Einbindung der Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie in

und osteuropäscher Großmächte vor dem Ersten Weltkrieg,
das Europasystem der Versailler Verträge,

-

das wechselverhältnis von Nationalismus und Europaidee in der Ge-

-

die nationale Frage in Polen und in der Tschechoslowakei,

schichte ost- und Südosteuropas von der Mitte des 19. Jahrhunderts
bis zum Zusammenbruch des Versailler Systems,

die Geschichte des Ost-West-Konflikts,
der Balkan als Konfliktregion im 20. Jahrhundert.

Zum Bereich,,Orientforschung" (24 wissenschaftliche Mitarbeiter) ge-

hörten die Forschungsgruppen

-

Naher und Mittlerer Osten,
Südasien,
Subsaharisches Afrika.

Zudem bestand in diesem Bereich die Redaktionsgruppe der Zeitschrift
,,asien, afrika, lateinamerika" (4 wissenschaftliche 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 Reformen,,,Imperialismus" und,,Befreiungsbewegungen", Einzelstudien ztrr Sklavenmanufaktur in Brasilien und zur
deutschen Kolonialherrschaft in Togo sowie ländergeschichtliche
Studien;

2. auf Studien zur Problematik,,Entwickh_rng und Unterentwicklung,.

;

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

;

4. auf die Untersuchung von Konfliktsituationen und -regelungen in der
Dritten Welt.
Insbesondere der letzte Forschungsschwerpunkt versuchte Anregungen

aus der marxistisch-leninistischen Politikwissenschaft sowie aus der
FYiedens- und Konfliktforschung zu beziehen.

97

1990 haben sich 4 Projektgruppen

in diesem Wissenschaftsbereich

ge-

bildet:

-

Historische Genese von Unterentwicklung,

-

Konflikte und Konfliktregelungen in der Dritten Welt unter besonde-

-

Zwischen Behamrng, Anpassungund Reform. Der politische Islam in
unterentwickelten und entwickelten Gesellschaften des 19. und 20.
Jahrhunderts.

Die Dritte Welt im und nach dem ost-west-Konflikt unter besonderer
Berücksichtigung ihres Verhältnisses zu Europa,
rer Berücksichtigung von Tradition und Regionalisierung,

Im Rahmen des Bereiches wird auch eine Reihe von Einzelprojekten bearbeitet.

Daneben hat sich in enger Kooperation mit der Dokumentationsabteilung des Deutschen Übersee-Instituts in Hamburg eine Abteilung Information/Dokumentation gebildet, die relevante sorafietische Periodika
auswertet.

Zahlreiche Mitarbeiter waren 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 in der
Vergangenheit aus einer Kombination von Forschung, populärwissenschaftlicher Arbeit und gutachtlicher Tätigkeit für politische Institutionen. Auch an der Herausgabe von Schulbüchern wurde mitgearbeitet'
Das Institut für Allgemeine Geschichte war an der Herausgabe der ,,Studien zur Geschichte", der ,,Illustrierten Historischen Hefte" und des

,,Dietz-Geschichtskalenders" 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, lateiname-

rika" (aal) übernommen.
Seit 1987 organisiert das Institut für Allgemeine Geschichte die ,,Berliner
Kolloquien zur Weltgeschichte" (1987; 1989; geplant 1992). Die Mitarbeiter des IAG leisteten eine beträchtliche Vortrags- und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen kultureller und populärwissenschaftlicher Organisationen (URANIA; Kulturbund), der Evangelischen Kirche sowie in den
Medien der DDR. Seit 1988 veranstaltet der Bereich Orientforschung die
sogenannten,,Orientgespräche", in denen FYagen der Politik, Wirtschaft,
Geschichte und Kultur Nordafrikas und des Vorderen Orients diskutiert

werden.
1990i91 hat das IAG in seinen Bereichen jeweils mehrere wissenschaftliche Kolloquien veranstaltet.
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Die Mitarbeiter des IAG waren an verschiedenen Hoch- und Fachschulen sowie in Weiterbildungseinrichtungen als Lehrkräfte tätig.
Zwischen 1986 und 1990 wwden am IAG
tationen mit Erfolg abgeschlossen.

10

Disserbationen und z Habili-

Die wissenschaftler des Instituts haben sich regelmäßig an nationalen
und internationalen Fachtagungen beteiligt, wobei die Teilnahme an
veranstaltungen im Ausland vor allem durch die finanziellen Gegebenheiten eingeschränkt war. 198g wa.ren 93 Frozent der wissenschafilictren
Mitarbeiter Reisekader.

Das erlaubte es den Mitarbeitern, die wissenschaftliche Diskussion zu
den von ihnen bearbeiteten Themen zumindest durch Bibliotheksbesuche in west-Berlin mitzuverfo§en. Das Institut unterhielt 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 Einzelwissenschaftlem in der Bundesrepublik
Deutschland, in FYankreich, den USA, in Indien und China verstärkt
worden.
II. 2. Organisation und Ausstattung
Gegenwärtig wird das Institut von einem im Juli 1gg0 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 wissenschafilern am Institut gewählter wissenschaftlicher Rat, der Einfluß auf konzeptionelle
und personalpolitische Entscheidungen von gemeinsamem Interesse
hat.
Das IAG verfügt über 92 Stellen, davon 6Z füLr Wissenschaftler, die sich
(per 30.6. 1990) auf die einzelnen Bereiche wie folgt verteilen:

-

Direktion

5

Mitarbeiter

Westeuropa, USA, Japan

16

Mitarbeiter

Osteuropa

22

Mitarbeiter

Orientforschung

24

Mitarbeiter

Redaktion der Zeitschrift,,aal"

4 Mitarbeiter
Von den insgesamt 71 wissenschaftlichen Mitarbeitern des IAG (einschließlich der Redaktion der Zeitschrift ,,aal") sind bg Mitarbeiter promoviert und teilweise auch habilitiert.

Das IAG verfügte 1990 über einen Haushalt in Höhe von 1,g71 Millionen

DM, wovon 91 Prozent ftir Personal- und 7 Prozent ftir Sachausgaben sowie 2 Prozent fiiLr Investitionen vorgesehen waren. Das Institut wurde
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vollsüindig über den Haushalt der ehemaligen Akademie der wissenschaften finanziert; die geringen Einnahmen aus wissenschaftlichen

veranstaltungen

und veröffentlichungen können vernachlässigt

werden.

Zum IAG gehört eine gemeinsam mit dem Institut frir deutsche Geschichte betriebene historische spezialbibliothek (entstanden 1956), in
die 1969/?0 die Besllinde der zentralisierten Institute bzw. Arbeitsstellen

der Deutschen Akademie der Wissenschaften eingegliedert wurden (vgl.
auch C. I. 3.). Der Bestand umfaßte 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 500 bis zur Gegenwart. Die Bibliothek ist
in den nationalen und internationalen Leihverkehr integfiert. Die Wissenschaftsbereiche des IAG betreuen ferner eine Reihe von wissenschaftlichen Nachldssen.

II. 3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit

Als Folge des sozialen und politischen Umbruchs in der DDR wurden
am Institut fü,r Allgemeine Geschichte neue Konzepte zur inhaltlichen
und strukturellen Gestaltung der wissenschaftlichen Arbeit entwickelt
(vgl. auch II. 1.).

Im Sommer 1990 schlug die neu gewählte Leitung des Instituts in Abstimmung mit dem Wissenschaftlichen Rat vor, aus dem Potential des
IAG zwei eigenständige Institute - ein ,,Institut füLr weltgeschichtliche
Forschungen" und ein ,,Institut ftir Orientforschung" - zu bilden. Nach
Auffassung des Instituts sprechen sowohl interne als auch externe Gründe ftir eine solche Teilung: Ohne die bewahrenswerten und allgemein respektierten Forschungslinien aufzugeben, könnten kleinere institutionelle Einheiten durch eine Konzentration auf klar definierte inhaltliche
Zielsetzungen leichter ein unverwechselbares Frofil entwickeln und seien in ihrem organisatorischen Aufbau flexibler zu gestalten als eine Einrichtung von der Größenordnung des IAG. Zudem passe ein kleiner dimensioniertes Institut besser in die gesamtdeutsche Wissenschaftslandschaft, in der die geisteswissenschaftliche Forschung schwerpunktmäßig
an den Hochschulen ihren Platz haben werde.

In Anknüpfung an die universalhistorischen, ländergeschichtlichen sowie regionalwissenschaftlichen Tladitionen der deutschen Geschichtswissenschaft schlägt das IAG folgende programmatische Umrisse
beiden Institute vor:

füLr

die

Dx ,,Institut ftir weltgeschichtliche Forschungen" (mit den beiden Bereichen,,Geschichte Westeuropas" und,,Geschichte Osteuropas") soll
Untersuchungen zur Geschichte West-, Mittel-, Ost- und Südosteuropas,
Rußlands 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
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Dominanz vom 17./18. Jahrhundert bis zur Gegenwart soll dabei den
übergreifenden Forschungszusammenhang und das besondere profil
des Instituts konstituieren. Nach der bis 1g8g dominierenden orientierung des IAG auf Politikgeschichte sollten künftig Geistes-, Kultur- und
vor allem sozialgeschichte größeres 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 univer-

sitäten nicht vereinzelt osteuropäsche Themen, sondern komplexe Zusammenhänge erforscht werden könnten. Gleiches plane man nun ftir
die zu westeuropa, den usA und dem Fernen osten vorgesehenen Forschungen, die in enger Verbindung mit den Forschungen zu Osteuropa
übergrei fend angelegt seien.

Diese Kombination von Forschungspotentialen zur Geschichte von Ländern urrd Regionen mehrerer Kontinente sei in Deutschland sonst nicht
vorhanden. Arbeitsschwerpunkte dieses zu bildenden Institutes sollten
nach Ansicht des IAG sein:

a) Gesellschafts- und Beziehungsgeschichte vom 12. bis zum
hundert;

b) Europa und die Welt

19. Jahr-

1900 bis 1945;

c) Der Ost-West-Konflikt: Entstehung, Verlauf und Auswirkungen;
d) Der ,,reale Sozialismus": Vorgeschichte - Geschichte - (Zwischen-)
Bilanz.

Das ,,Institut ftir Orientforschung" (mit den Abteilungen Naher Osten/
Nordafrika, Südasien, subsaharischer Raum sowie Redaktion/publikation und Information/Dokumentation) soll nach den planungen des IAG
an Tladitionen der Asien- und Afrikaforschung der Berliner Akademie
der wissenschaften anknüpfen (orientalistische Kommission von 1g12;
Institut für orientforschung von 1947). Ziel sei es, auf multidisziplinärer

Ebene historische, ökonomische, soziale, national-ethnische, religiöse
und geistig-kulturelle 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 Konzeption werde
der vielschichtigkeit und Interdependenz der Frozesse r;rrd 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 schließe arbeitsteilige Beziehungen zu bereits bestehenden, vergleichbaren Einrichtungen in
Deutschland ein. Eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen übersee-Institut Hamburg und den in seinem verbund zusarnmengeschlossenen

Einrichtungen habe bereits begonnen. Arbeitsschwerpunkte dieses
zweiten Nachfolge-Instituts sollten sein:
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a) Entwicklung und Unterentwicklung in der Dritten Welt;
b) Europa und die Dritte Welt;

c) Konflikte und Konfliktregelungen in der Dritten Welt;
d) Religion, Geschichte und Kultur der Dritten welt in einer multikulturellen Weltgesellschaft.

Filr beide Institute wird vorgeschlagen, sie entweder einem neu zu konstituierenden Institutsverbund oder einem zu grti'ndenden Berliner Zentrum für Historische Forschungen (im schnittpunkt der Berliner universifäten, Museen und Forschungseinrichtungen) bzw. der Hrrmboldtuniversität Berlin oder der Max-Planck-Gesellschaft anzugliedern.
II. 4. Einschätzung und Empfehlung
Generell ist auf die zusammenfassende Beurteilung der AdW-Institute
oben im Abschnitt B. I. zu verweisen. Sie trifft auch auf das IAG zu'
Das IAG konzentrierte in sich das umfangreichste Forschungspotential
der DDR im Bereich der europiüschen und außereuropäischen modernen Geschichte, mit Ausnahme der dem IdG vorbehaltenen deutschen
Geschichte bis 1945 und der Geschichte der DDR. Quantitativ am stärksten wurden die moderne Geschichte osteuropas, des vorderen/Mittleren orients und Afrikas bearbeitet. Die Geschichte westeuropas, Nord-

amerikas und Lateinamerikas wurde nr:r in Ansätzen behandelt. Eine
Besonderheit der wissenschaftlichen Arbeiten am IAG bestand darin,
daß es sich häufig nicht nur um zeitgeschichtliche untersuchungen, sondern zum Teil auch um Forschungen handelte, die aus der Politikwissenschaft und aus der Friedens- und Konfliktforschung in die Zeitgeschichte transferiert worden waren.

An den Hochschulen der DDR war die Geschichte westeuropas und
Nordamerikas kaum vertreten. Hingegen war die sogenannte orientforschung, 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-üniversität Berlin und die Afrika-/Nahostwissenschaften an der
Universität LeiPzig.

Im IAG wurden vielfültige und durchaus förderungswürdige Forschungsprojekte bearbeitet - neben anderen, die weniger qualiflziert

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 organisatoiische Zusammenführung von ansonsten weitgehend isoliert 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
.ru., ,, bildenden Institute realisieren könnten. Das trifft insbesondere
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{to d* vorgeschlagene Nachfolge-Institut ftir,,weltgeschichtliche studien" zu. solch ein Institut könnte sicherlich sinnvoil sein. Doch fehlte
und fehlt es arn IAG weitgehend an breit angelegten vergleichenden
studien, die für ein Institut solcher Thematik unverii"htb", i"är.n. (Daß
die verteilung der deutschen und der außerdeutschen Geschichte auf
zwei getrennte Institute einer fruchtbaren historischen Komparatistik
unter Einbeziehung deutscher Entwicklungen im wege stanä, sei zu-

mindest erwähnt.) weder die bisherige Forschungstätigkeit noch der bisher erreichte Grad der zukunftsbezogenen planung rechtfertigen die
Fortführung eines Teils des IAG in Form eines universalhistorisÄen Instituts ftir weltgeschichtliche Studien.
Die jahrelange politische Reglementierung der Forschung, ihre weitgehende Isolierung von der internationalen wissenschaftlichen Kommuni-

kation, die mangelhafte technische und Bibliotheksausstattung, die Beschränkung des Zugangs zu Forschungsbibliotheken und Arcüiven des
westlichen Auslands und nicht zuletzt die aus der Einseitigkeit der
methodisch-analytischen Instrumentarien herrührenden Defizite in den
Forschungsansätzen und -ergebnissen haben Folgen hinterlassen, die
nur sehr allmählich abgebaut werden können. Die auf die neueste und
neuere Geschichte außereuropäischer Regionen gerichtete Forschung
war oftmals besonders stark durch politische und ideologische vorgaben

geprägt.

Hinzu kommen Auswirkungen von Entscheidungen in der vorgeschichte der einzelnen Bereiche des IAG: 1g6g waren im Rahmen aei Atade-

mie- bzw. der Hochschulreform das Berliner Institut für orientforund das Leipziger Institut für Geschichte der europäischen
!9!*g
volksdemokratien aufgelöst worden, was für die betroffenen Forscherpotentiale einen erheblichen Rückschlag bedeutete. Für die Mitarbeiter
der orientforschung ging mit der fortan geforderten Einengung auf rein
historische Fragestellungen viel von der Spezifik der Arbeit verl-oren. sie
büßten einen für ihre Arbeit angemessenen institutionellen Rahmen ein

und wurden weitgehend von nationalen und internationalen Kooperationen ferngehalten. sie suchten sich daraufhin innerhalb des Zänhalinstituts fürGeschichte der Adw institutionell und konzeptionell neu zu
formieren. 1986 ging dann der entsprechende wissenschaftsbereich in
das damals gegnindete Institut für Allgemeine Geschichte ein, obwohl
sich seine Mitarbeiter dagegen wandten und ausdrücklich die schaffung
eines eigenen Instituts beftiLrworteten.
Die historische Forschu,g zur osteuropa-problematik war von Anfang
an in besonderer weise Gegenstand strenger Reglementierung seitens

der für die Geschichtswissenschaft zuständigen parteiinstanre.r. Ansätze zu einer offenen, kritischen Darstellung bestimmter Entwicklungen
in diesen Ländern waren der Anlaß zur Auflösung des Leipziger Instituts. Besonders seit dem Beginn der perestroika in der sou{etunion verstärkte sich noch der politische Druck, nahmen die Eingrifie in die Themenwahl und Publikationsplanung zu. Dies führte zu wissenschaftlichen Qualitätsverlusten. sogar die Bestände der DDR-Bibliotheken ztr
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Geschichte und Gegenwart ost- und südosteuropas wurden stark vernachlässigt, Neuanschaffungen erfolgten auch aus permanentem Geldmangel nur selektiv.

Mit den politischen veränderungen seit

1989 entfielen umfangreiche

Aufgaben und Tätigkeitsmerkmale des IAG wie seine breit angelegte po-

pulärwissenschaftliche gnd seine gutachterliche Tätigkeit füLr politische
institutionen. tr\iLr die am IAG betriebenen Arbeiten bestehen (mit Ausnahme bestimmter zeitlich, räumlich und thematisch eingrenzbarer Forschungsgebiete der Orientforschung) keine hinreichenden Grtirrde für
ihre gemeinsame Weiterführung im Rahmen einer außeruniversitären
Forschungseinrichtung.
Nach eingehender Prüfung der vom IAG vorgelegten Konzeption zw
Neugründung von zwei Nachfolgeeinrichtungen und ausgehend von
den vom Institut vorgelegten Unterlagen sowie den bei der Begehung
des IAG gesammelten Informationen gelangt der wissenschaftsrat zu
der Empfehlung, das Institut fi.irr Allgemeine Geschichte aufzulösen.
Andererseits wird empfohlen, daftiLr zu sorgen, daß eine Reihe wissenschaftlich bedeutsamer Projekte weitergeführt werden und qualitativ
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) fi.ir das Projekt ',Außenpolitik im spannungsfeld von Kooperation und Konfrontation" (Internalionale Beziehungen seit den 1g40er Jahren). Dieses sollte mit etwa 3
Stellenim neu zu grtindenden Zentrum für zeithistorische Studien fortgeftihrt werden. Die Projekte zur französischen Geschichte bzw. zur Geichichte der französisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen sollten (b)
rnlt 2 Stellen im Rahmen des Hochschulerneuerungsprograrnms an einer Hochschule der neuen Bundesländer fortgesetzt werden, wo - mit
Ausnahme Leipzigs - moderne westeuropäsche Geschichte wenig vertreten ist. Auch eine Fortsetzung im Rahmen der Historischen Kommission zu Berlin kommt in Flage. Schließlich sollte (c) geprüft werden, ob
Arbeiten zur Geschichte der USA mit I 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 For-

- in der Tradition Eduard
Beziehundeutsch-slawischen
bzw.
den
deutsch-russischen
gen bis 191? widmen. Mit bis zu 4 Stellen sollen sie im Füahmen der
Historischen Kommission zu Berlin fortgeführt werden, wo gute Anknüpfungspunkte rmd Kooperationsmöglichkeiten bestehen. Arbeiten
aus dem Teilbereich zur Geschichte Ostmitteleuropas sollten (b) mit I
oder ggf. 2 stellen am neu einzurichtenden Zentrum frir Geschichte und
Kultur Ostmitteleuropas in Leipzig fortgeführt werden. Ein Teil der
Arbeiten zur Geschichte der Sor,{etunion sollte (c) weitergeführt und im
schungsarbeiten fortgeführt werden, die sich

Winters
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umfang von I b," 2 stellen an die Abteilung Zeitgeschichte des osteuropa-Instituts der FU oder an die Bremer ,,Forschungsstelle ost-

europa" angebunden werden.

Im Teilbereich ,,Asien, Afrika, Lateinamerika" - auch ,,orientforschung,,
genannt - sind einige sehr substantielle und koordinierbe Arbeiten
durchgeftihrt worden, die nach Fortfall der sie zum Teil in Fragestellung
und Drnchftihrung beeinflussenden ideologischen vorgaben rnu"ai"gt
fortgeführt werden sollten. Dies gilt (a) flir Arbeiten ium Nahen und
Mittleren osten, im umfang von 3 stelJen. Dies gilt auch (b) frir Arbeiten zur Geschichte des nördlichen und des subsaharischen Afrika, im
umfang von 2 bis 3 stellen Beide Arbeitszusammenhänge sollten in das
neuzugniLndende Berliner Zentrum zur Erforschung des modernen
orients einbezogen werden. Die projekte zur Geschichte Indiens (c) sollten auf begrenzte zeit fortgeführt werden, und zwar mit I bis 2 siellen,
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 FLahmen von I bis 2 stellen fortgefiihrt werden. Die fortsetzungswürdige Zeitschrift ,,asien, afrika, lateinamerika" könnte hier - unter Fortfall des lateinamerikanischen Anteils
- verankert sein. schließlich sollten (e) Arbeiten aus dem Teilbereich
,,Geschichte Lateinamerikas" im R;ahmen von mindestens I stelle in
verbindung mit der Lateinamerika-Abteilung der Fleien universität
Berlin fortgeführt werden.
Auch über die bezeichneten fortsetzungswürdigen projekte hinaus dürften sich im IAG weitere ft)rderungswtirdige - vor allem jüngere wissenschaftler finden. Es ist davon auszugehen, daß mindesteni b weitere
wissenschaftler gute chancen haben sollten, sich auf Stipendien oder
um uberfütrrung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms zu
bewerben.

Insgesamt wird damit die Fortführung von projekten und projektgruppen im Rahmen von ca. 25 bis 30 stellen empfohlen, die Mehrheit dävon

zeitlich befristet.
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C.

[I.

Zentralinstitut für Literaturgeschichte (ZIL), Berlin

III. 1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Zentralinstitut für Literaturgeschichte (ZIL) ist imzuge der Akademiereform 1 968/69 aus den literaturwissenschaftlichen Abteilungen der

Institute für deutsche sprache und Literatur, für romanische Sprachen
und Kultur sowie für slawistik hervorgegangen. Bei dieser organisatorischen Zusammenführung der verschiedenen Einzelphilologien blieben
die jeweiligen Arbeitsbereiche in ihrer disziplinären Fächerstruktur
weitgehend erhalten, wobei die Germanistik bis heute mit knapp der
Hälfie aller am ZIL tätigen Wissenschaftler die größte Gruppe bildet, gefolgt von der Slawistik, der Romanistik, der Anglo-Amerikanistik r-rnd
den Kunst- und Kulturwissenschaften.
Das interphilologisch zusammengesetzte, aber nur auf Teilgebieten 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 Zeit nach der Gründung des Instituts prägten, wurden dabei in den vergangenen frinf bis zehn Jahren zunehmend andere, vor al-

lem rezeptionstheoretische, wirkungsästhetische und begriffsgeschichtliche Aniatze aufgegriffen, zum Teil auch eigenständig weiterentwickelt.
Seine Stellung im internationalen fachwissenschaftlichen Kontext resümierend, getangte dx ZIL zu folgender Selbsteinschätzung: ,,Der (kontroverse) nationale und internationale Ruf des Instituts gnindet sich besonders auf jene Arbeiten, die durch kritischen Bezug zur Praxis der
,,Anwendung des Marxismus in der Literaturwissenschaft" in der DDR,
durch kritische Öffnung auf die internationale wissenschaftliche Diskussion sowie durch historisch konkrete spezialforschung gekennzeichnet
sind". Als Beispiel führte das Institut u. a. folgende Arbeiten an:

zIL betriebenen Brechtforschung in
in deren Folge die antigekommene
Brecht-Lukäcs-Debatte,
Gang
modernistischen Grundkonzepte der Theorie des sozialistischen Realismus aufgedeckt wurden;

-

die auf der Grundlage der arn

-

die durch eine theoriegeschichtliche Kritik am Konzept der widerspiegelung erneuerte Auseinandersetzung mit der Frage nach der Dif-

ferenz zwischen wissenschaftlicher und literarisch-künstlerischer Erkenntnis, die eine Kritik an allen Formen und Methoden ideologisch
legitimierter Anweisungs-Asthetiken einschloß;

-

die unter Berücksichtigung internationaler Theorieentwicklungen betriebenen Forschungen zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik,
zur Theorie der Postmoderne, zur Begriffsgeschichte ästhetischer Ka-

tegorien und zum rezeptionsästhetischen Paradigmenwechsel in der
Literaturwissenschaft;
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-

die in Fortsetzung von Ttaditionen der preußischen Akademie der
wissenschaften betriebenen editorischen, textologischen und bibliographischen Arbeiten;

-

die im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten entstandenen länderund epochenübergreifenden Darstellungen zu verschiedenen Abschnitten der europäschen Kulturentwicklung wie Renaissance, Aufklärung oder antifaschistisches Exil.

unter Hinweis auf seine auch außerhalb der DDR anerkannten wissenschaftlichen Leistungen machte das zrL geltend, daß es ihm trotz aller
Einschränkungen im einzelnen geluagen sei, seinem Anspruch auf eine
differenziert sozialhistorische, kulturgeschichtliche, funktional-kommunikative Zusammenhänge des literarischen prozesses erfassende Forschung aufrechtzuerhalten.

Die inhaltliche Bandbreite der am ZrL 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 1830 (1T Wis-

-

Deutsche Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts (insgesamt 15 wissenschaftler, davon 3 Doktoranden),

-

Deutsche Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts (insgesamt 29 Wissenschaftler, davon g Doktoranden),

-

Textologie/Edition/Bibliographie (8 Wissenschafiler, davon 4 Dokto-

senschaftler),

randen);

(II) Bereich

Romanistik mit den Teilbereichen

-

Geschichte der französischen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart (insgesamt 17 Wissenschaftler, davon 2 Doktoranden),

-

Hispanistik/Lateinamerikanistik

Wissenschaftler),

Rumänistik (2 Wissenschaftlerinnen);

(III)

-

(2

Bereich Anglistik/Amerikanistik

Geschichte der englischen und amerikanischen Literatur von der Renaissance bis zur Gegenwart (insgesamt 6 Wissenschaftler, davon ein

Doktorand);

(IV) Bereich Slawistik mit den Teilbereichen

-

Deutsch-slawische Literaturbeziehr-rngen und russische Literatur (insgesamt 9 Wissenschaftler, davon 3 Doktoranden),
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-

Geschichte der Literatw der sou{etunion (insgesamt 13 Wissenschaftler, davon 3 Doktoranden),

-

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

(V) Bereich Theorie und Methodologie der Literaturwissenschaft (insgesamt

9

Wissenschaftler).

Die einzelnen Forschungsbereiche gestalteten ihr Arbeitsproglarnm
weitgehend unabhängig voneinander. Eine projektbezogene bereichsübergreifende Kooperation fand aber bei der DurchfüLhrung lexikographischer Vorhaben statt. Im Zeichen einer kritischen Wendung von der
herkömmlichen literaturgeschichtlichen Forschung zu einem neuen'
kulturwissenschaftlich erweiterten versfändnis 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 frir die Arbeit an dem maßgeblich von
Wissenschaftlern des ZIL konzlpierten,,Historischen Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe", mit der bereits vor mehreren Jahren unter kontinuierlicher Beteiligung westdeutscher Fachkollegen begonnen wurde.
Nach Angabe des ZIL konnte das Institut die Aufgabenschwerpunkte
seiner wissenschaftlichen Arbeit im wesentlichen selbst bestimmen. Die
Planung erfolgte durch die Institutsleitung 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 Zentralen Forschungsplan Gesellschaftswissenschaften der DDR bzw. in den Arbeitsplan der Akademie vorgeschlagen. Von dort kamen sie in den meisten
Fällen als ,,abzurechnende Planauflagen" an das Institut zurück. Dies

betraf z.B. für den Forschungsplan 1986-1990 acht von insgesamt 144
Vorhaben des Instituts. Die jährliche Bewertung der Arbeiten des Instituts durch den zuständigen AdW-Rat für Gesellschaftswissenschaften
hatte aus der Sicht des ZIL zumeist formalen Charakter und orientierte
sich häufig am,,politisch-ideologischen Eindruckswert der Arbeiten".
Eine fundierte Gesamteinschätzung des Instituts durch ein externes
Gutachtergremium fand zu keiner Zeit statt.

Die Mitarbeiter des Instituts haben in der Vergangenheit ihre Forschungsergebnisse in Form von Buchveröffentlichungen (u' a. in der
vorn ZIL herausgegebenen Reihe,,Literatur und Gesellschaft"), Aufsätzen in nationalen und internationalen Fachzeitschriften sowie Beiträgen

zu wissenschaftlichen Tagungen vorgestellt. Ein wichtiges Forum zur
Diskussion ansonsten in der DDR ausgegtenzter, insbesondere westlicher Fachliteratur stellte das institutseigene, interdisziplinäre Rezensionsorgan,,Referatedienst zur Literaturwissenschaft" dar, das jährlich
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in vier Heften mit jeweils etwa 70 Referatbeiträgen
Hälfte von Wissenschaftlem des ZIL - erschien.

-

davon etwa die

Ferner wurden von Mitarbeitern des ZIL jährlich etwa 30 bis 40 Ausgaben literarischer Werke in DDR-Verlagen betreut. Dabei wurden sowohl

thematische Anregungen der Verlage aufgenommen als auch - in der
Mehrzahl der Fälle - eigene Vorschläge 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 versländnis von weltliteratur verschiedene
bisher in der DDR wenig bekannte oder suspekte Autoren und stilrichhrngen erstmals vorzulegen. Auch die an das ZIL herangetragene Gutachtertlitigkeit fiiLr Verlage, die im Rahmen des in der DDR üblichen
Genehmigungsverfahrens füLr ihre zum Druck vorgesehenen Manuskripte ein sogenanntes Außengutachten benötigten, gehörte zum Aufgabenbereich des Instituts. seit 1987 fertigten wissenschaftler aller am
zrL verfietenen Philologien mehr ais 120 verlagsgutachten zu belletristischen Werken und wissenschaftlichen 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 stattfindende Internationale Werner-Krauss-Kolloquium, das
vom ZIL gemeinsam mit der Klasse Literatur-, Sprach-, Geschichts- und
Kunstwissenschaften der AdW organisiert wurde.

Zahlreiche Wissenschaftler des ZIL nahmen an Fachtagungen im Inund Ausland teil. voraussetzung für Reisen in westliche Länder war die
Bestätigung als 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 Akademieleitr.rng um eine Erweiterung des Kreises der Reisekader bemüht.
während dieser status lange ausschließlich den leitenden wissenschaftlern des Instituts vorbehalten blieb (1980: etwa l2Vo), war in den vergangenen drei Jahren eine allmähliche Lockerung der restriktiven Regelungen zu verzeichnen (1986: 34 %, 1989: fast 54 Io).
Innerhalb der DDR unterhielt dasZrL engere Kooperationsbeziehungen
mit verschiedenen sektionen (Germanistik, slawistik, Asthetik/Kunst-

wissenschaften) der Humboldt-Universität Berlin und der MartinLuther-Universität Halle sowie mit der Akademie der Künste und den
Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten zur klassischen deutschen
Literatur in weimar. Mitarbeiter dieser Einrichtungen waren in projekte
des ZIL integriert. umgekehrt beteiligten sich wissenschaftler des ZIL
in begrenztem Umfang an Aufgaben der Hochschullehre (im Berichtszeitraum neben der Humboldt-universität 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, Warschau, Prag, Budapest, Bukarest und Sofia
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gab es vielfültige Kontakte und vertragliche Vereinbarungen über eine

wissenschaftliche Zusammenarbeit. Der Austausch mit Einrichtungen
in westlichen Ländern unterlag politischen Beschränkungen und konnte erst seit Mitte der 80er Jahre schrittweise intensiviert werden. Beziehungen in die Bundesrepublik Deutschland bestanden vor allem mit der
Universität/Gesamthochschule Siegen (eine Gastprofessur, zwei 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 ,,Die deutsche Literatur"); mit der Gesellschaft für Exilforschung (regelmäßige Teilnahme an den Jahrestagungen, Publikationen im Jahrbuch); den Arbeitskreisen für Barockforschung und Literatur der Fl'tihen Neuzeit in Wolfenbüttel bzw. Osnabrück (Konferenzteilnahmen, Publikationen) und der Arbeitsgruppe für
germanistische Edition (Teilnahme an Jahrestagungen und Organisation
einer Jahrestagung in Ost-Berlin). Drei der gemeinsam mit Fachkollegen aus der Bundesrepublik betriebenen Forschungvorhaben wurden
auf der Grundlage des deutsch-deutschen Kulturabkommens geflördert.

Mit Universitäten und Forschungsinstituten in anderen westlichen Ländern, vor allem in Italien, Frankreich und den USA, war das ZIL durch
zum TeiI langjährige Zusammenarbeit verbunden. Aus diesen Beziehungen entwickelten sich in den vergangenen Jahren auch Einladungen
zu Studienaufenthalten und Gastprofessuren für Wissenschaftler des
ZIL. Nach Angaben des Instituts haben seit 1987 insgesamt 21 Mitarbei
ter des ZIL fnr ein oder mehrere Semester Lehrtätigkeiten an Universiläten und Hochschulen des In- und Auslands ausgeübt.

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses veranstaltete das
ZIL selt 1982 jährlich eine sogenannte Qualiflzierungswoche, die in
Form eines Intensivseminars von jungen Wissenschaftlern des Instituts
gemeinsam mit erfahrenen Mitarbeitern konzipiert und durchgeführt
wurde. Themen der vergangenen Jahre waren: Geschichte und Krise des
Literaturbegriffs ( 1 987), Funktion und Funktionsverständnis der Literaturwissenschaft in Geschichte und Gegenwart (1988), Hermeneutik und
Interpretation (i989). Diese Veranstaltungen waren nicht auf den Kreis
der Institutsmitglieder begrenzt, so daß auch Studenten höherer Semester und Nachwuchswissenschaftler anderer Einrichtungen daran teilnahmen.
Zwischen 1986 und 1989 haben 14 Wissenschaftler des ZIL eine Promotion abgeschlossen. Im gleichen Zeitraum habilitierten sich 18 Wissenschaftler. Zttm Zeitpunkt der Evaluation arbeiteten 23 Mitarbeiter des
Instituts an einer Dissertation und 24 Mitarbeiter an einer Habilitationsschrift.
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III. 2. Organisation und Ausstattung
Die Direktion, der Wissenschaftliche Rat und der Belegschaftsrat (perso-

nalrat) bilden die Leitungsebene des ZIL. Die beiden letztgenannten
Gremien wurden bereits am 1. Februar 1990 vom Plenum der Mitarbeiter des Instituts gewählt, wobei ein Quotierungsverfahren sowohl die
Einbeziehung aller dort vertretenen Philologien bzw. Bereiche als auch
die Beteiligung von Nachwuchswissenschaftlern sicherte. Laut vorläufigem Statut des Wissenschaftlichen Rates ist es dessen Aufgabe, über die
wissenschaftliche Strategie des Instituts in konzeptioneller, personeller
und materieller Hinsicht zu befinden.

Bei einer vom Wissenschaftlichen Rat empfohlenen Vertrauensabstimmung im April 1990 wurde der seit 1980 amtierende Direktor des ZIL,
dem das Institut u. a. sein internationales Ansehen und seine Freiräume
zu verdanken hatte, von den Mitarbeitern des Instituts im Amt bestätigt.
Nicht bestätigt wurden bei dieser Abstimmung die beiden bisherigen
stellvertreter des Direktors. Der wissenschaftliche Rat wählte daraufhin
einen neuen stellvertretenden Direktor sowie einen Nachfolger für den
Ende Oktober 1990 durch Emeritierung aus dem Amt scheidenden
Direktor.
Das Haushaltsvolumen des ZIL belief sich 1g8g auf rund 4,3 Millionen
Mark, von denen 940/ofir Personalkosten aufgewendet wurden. Die verbleibenden 240 000 Mark waren zur Finanzierung der Druckkosten ftiLr
die institutseigenen Publikationsreihen und Zeitschriften, für Bibliotheksanschaffungen, Material sowie Reisekosten für Institutsmitarbeiter
und Aufenthaltskosten für ausländische Gliste vorgesehen. Die Zuwendungen erfolgten direkt aus dem Staatshaushalt der DDR.

Der Haushaltsplan des ZIL wies ftiLr das Jahr 1990 insgesamt 203 Planstellen aus, davon 146 frir wissenschaftliches Personal. Die Stellen verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Arbeitsbereiche des Instituts:

Arbeitsbereich

wissen-

schaftliche
Mitarbeiter

Germanistik

69

Romanistik

2t

Anglistik

6

Slawistik

28

nichtwissenschaftliche

Mitarbeiter

Theorie und Methodologie
der Literaturwissenschaft

Zeitschrift für Slawistik
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wissen-

Arbeitsbereich

schaftliche
Mitarbeiter

nichtwissen'
schaftliche

Mitarbeiter

Referatedienst zur
Literaturwissenschaft

t2

Verwaltungsbereich

8

Bibliothek
Wissenschaftlich-technisches
Personal, Sekretärinnen
Insgesamt (Stand: 31. 7. 1990)

37

146

57

Seit der Evaluierung hat sich die Zahl der wissenschaftlichen MitarbeiZILnw geringfügig reduziert. Ebenso hat sich dasZIL seitdem
nach eigenem Bekunden um die Einwerbung von Drittmitteln bemüht.
Dazu wurden Kontakte zu Förderorganisationen und Stiftungen aufgenommen, die in einzelnen Fällen auf der Grundlage entsprechender Anträge zur Bewilligung einer Sachmittelunterstützung (Reise- und Druckkosten) geführt haben.

ter des

Das Institut verfügt über eine Bibliothek mit derzeit knapp 100 000 Bestandseinheiten, davon 23 000 Zeitschriften und Zeitungen. Aus KostengrtiLnden mußten im vergangenen Jahr 114 laufende Zeitschriftenabon-

nements gektindigt werden. Die Bibliothek steht auch Fremdnutzern
offen und ist dem internatonalen Leihverkehr angeschlossen.

Zur wissenschaftlichen Infrastruktur des ZIL gehört außerdem der Gesamtnachlaß des 1976 verstorbenen früheren Institutsdirektors Werner
Krauss. Das Archiv umfaßt neben den Manuskripten und Druckfassungen seiner Werke, die friLr die von der AdW veranstaltete Krauss-Edition
genutzt werden, ein Korrespondenzkorpus von ca. 3000 Stücken sowie
eine Bibliothek mit ca. 15 000 Bestandseinheiten.

IIL 3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Im Vorfeld der Evaluation durch den Wissenschaftsrat haben sich Direktion und Wissenschaftlicher Rat des ZIL auf einen gemeinsamen Vorschlag zur Umgestaltung des Instituts verständigt, durch dessen Realisierung sich aus der Sicht des ZIL die Qualität der Forschungsarbeiten
verbessern und die Kompatibilität der institutionellen Strukturen unter
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gesamtdeutscher Perspektive gewährleisten ließe. Der Vorschlag sieht
vor, alle am Institut bislang schon verfolgten Themengebiete fortzuführen, sie jedoch organisatorisch in der Weise neu zu definieren, daß an die
Stelle von Bereichen und festen Forschungsgruppen, die zu bestimmten
historischen bzw. territorialen Feldern über viele Jahre hinweg tätig waren, nunmehr zeitlich begrenzt arbeitende Projektgruppen treten.
Nach der Vorstellung des ZIL sollten ktinftig vier thematische Grundlinien die Forschung am Institut bestimmen:

(A) Editorische und bio-bibliographische Grundlagenforschung;
(B) Theoretische

und

wissenschaftsgeschichtliche Grundlagenfor-

schung;

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

(D) Spezielle Osteuropa-Forschung und Forschung zu deutsch-slawischen Literaturbeziehungen.

Im Rahmen dieses thematisch umgrenzten literaturwissenschaftlichen
Forschungsfeldes sollten, 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
zwölf Schwerpunkte, die in interner Abstimmung unter Federführung
des Wissenschaftlichen Rates festgelegt wurden:

(A)

1. WissenschaftlicheEditionen,

2. Bio-bibliographische Grundlagenwerke,

(B)

3. Geschichte des ästhetischen Denkens,
4. Geschichte der Literaturwissenschaft,

(C)

5. Deutsche Literatur der Fnihen Neuzeit,
6. Aufklärungsforschung,

7. Geschichte der Moderne beider Amerika,
8. Deutsche Verlagsgeschichte,
9. Juden und Judentum in der deutschen Kultur und Literatur des
20. Jahrhunderts,
10. Exil- und Faschismusforschung,
11. Geschichte der Literatur in der DDR,

(D) 12. Osteuropa-Forschung.
Zu allen zwölf Arbeitsschwerpulkten, die in eine Vielzahl von Teilprojekten untergliedert sind, wurden detaillierte Konzepte (einschließlich
der voraussichtlichen Laufzeit und des erforderlichen Personalbedarfs
für die einzelnen Vorhaben) erarbeitet. Fi.ir den Erhalt eines in dieser
113

thematischen Breite angelegten literaturwissenschaftlichen Instituts
spricht nach Auffassung des ZILu.a., daß zwischen den Arbeitsschwerpunkten enge und produktive Querverbindungen in personeller, thematischer, theoretischer und methodischer Hinsicht bestehen. Mit der Neustrukturierung des vorhandenen Forschungspotentials verbindet das
ZIL nach eigenem Bekunden die Absicht, über den bisher am Institut
vertretenen,,weiten Literaturbegriff' hinauszugehen, den Gegenstandsbereich der Forschung auf kulturgeschichtliche bzw. kulturwissenschaftliche Themenfelder auszudehnen und damit den aktuellen Tendenzen einer Neubestimmung der Geisteswissenschaften Rechnung zu
tragen.

ZIL als ein interphilologisches literaturwissenschaftliches Forschungszentrum fortgefi.ihrt

Das neuformierte Institut sollte nach Ansicht des

werden durch

a) Eingliederung in einen neu zu schaffenden Institutsverbund oder
b) Aufnahme als selbsllindiges Institut in die ,,Blaue Liste" oder

c) Angtiederung

an eine oder mehrere Berliner Universitäten oder

d) Bildung eines literaturgeschichtlich-sprachwissenschaftlichen Instituts als Nachfolgeeinrichtung der beiden entsprechenden AdW-Zen-

tralinstitute.
Sollte 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 (historisch-kritische Editionen, Bibliographien, Werner-Krauss-Archiv) an die neu zu gründende Berliner Akademie der Wissenschaften bzw. Aufnahme in das von
Bund und Ländern gemeinsam geförderte Akademienprogramm;

b) Zuordnung einzelner Wissenschaftler bzw. ganzer Forscher- und Projektgruppen zu Berliner oder andere Universitäten.

III. 4. Einschätzung und Empfehlung
Generell ist auf die zusammenfassende Beurteilung der AdW-Institute
oben in Abschnitt 8.1. zu verweisen. Sie trifft auch auf das ZlLzu, wenngleich es sich lange vor der ,,Wende" in der DDR internationales Ansehen erworben und im lüahmen des Möglichen die Zusammenarbeit mit
vielen europäschen Ländern gepflegt hat. Im ZIL ist insofern interdisziplin?ir gearbeitet worden, als sich ein Kern hochkompetenter Arbeitsgruppen gebildet hat, die sich gegenseitig ergänzten und komigierten.
Allerdings ist das Institut im Zuge der allgemeinen Beeinträchtigung
auch zu einer Sammelslätte unverbundener und unterschiedlicher
Gruppen- und Einzelforschung sehr unterschiedlicher Qualität geworden und unterscheidet sich in diesem Punkt nicht von anderen Instituten der AdW. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, das ZIL nicht fortzuführen, sondern aufzulösen.
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unter den angesehenen und auch im vergleich mit westlicher Forschung hochrangigen Forschergruppen fallen insbesondere als weiterhin unbedingt fiirderungswtiLrdig auf:
1. Die Gruppe ,,Wissenschaftliche Editionen und Textologie., (projekte
und 1.2. 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 mit anderen
Editoren aus Europa, der sora{etunion und den USA). sie vereint in geglückter weise Theorie und Praxis der Edition. Die Gruppe ist unter ihrem Leiter bereits an eine Akademie empfohlen (vgl. Kapitel B. II. 2.).
Es wäre wünschenswert und zweckmäßig, ihr auch die chamisso-BriefEdition (1 Mitarbeiter) anzuschließen, da sie in verbindung mit den
Quellen des Museums beim Botanischen Garten Berlin-Dahlem auszuführen ist. Da die textologische Arbeit dieser Gruppe in personalunion
mit den Editionsarbeiten ausgeführt wird, erübrigt sich fiir Frojekt 1.2.
eine gesonderte Empfehlung.
1.1.

Als ein klassisches und unbedingt zu ftirderndes Akademievorhaben ist
Projekt 2.3. ,,Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung., (,,Goe_
deke"), das derzeit von einem Leiter und zwei wissenschaftlichän Mitarbeitern betreut wird, bereits zur Aufnahme in das Akademieprogramm
(vgl. Kapitel B. II.) empfohlen worden.

2. Die Gruppe ,,Geschichte des ästhetischen Denkens,. (projekt 3. mit
derzeit acht wissenschaftlichen Mitarbeitern) bereitet seit längerer Zeit
ein umfangreiches,,Historisches wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe" vor und arbeitet dabei in ihren Kolloquien und planungen mit Forschern in Konstanz und siegen zusarnmen. publizierte vorberichte zu
dem in Struktur und Plammg an die ,,Grundbegriffe der Geschichte"
(1972 tf.) des Arbeitskreises fiiLr moderne Sozialgeschichte (Bad Homburg) anschließenden wörterbuch belegen ein hohes theoretisches Niveau und den insgesamt guten start eines vermutlich länger als ein Jahrzehnt dauernden unternehmens. Dieses vor allem von Romanisten betriebene Frojekt ist unbedingt förderungswü1dig, so daß die Gruppe insgesamt fortbestehen und den Kern eines zu gründenden Zentrums füLr
Literaturforschung bilden sollte.
3. Die Gruppe ,,Geschichte der Moderne beider Amerika.. (projekt T.
mit derzeit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern) hat eine in der ehemaligen DDR, aber auch in den alten Bundesländern einzigartige Kooperation von Anglisten und Hispanisten begonnen, die damit einem in der
Lateinamerikanistik und Amerikanistik seit langem bekannten Desiderat abhelfen kann. Die bekannten EntwüLrfe dieses projekts unter Leitung eines international in Ost und West hoch angesehenen Anglisten
halten den Vergleich mit guten Forschergruppen der DFG aus. Eine Anbindung der Gruppe an das Zentrum frir Literaturforschung ist zu empfehlen; auch können die Mitarbeiter zur Erneuerung der Anglistik und
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der Hispanistik an Hochschulen der neuen Bundesländer weiterbeschäf-

tigtwerden.
Das als Projekt 7.2. angeführte Lexikon afro-amerikanischer Literatur
könnte von seiner Bearbeiterin, einer Anglistin, auf dem Weg der Einzelförderung in Anbindung an eine Universi!ät, so z. B. am John-F.-Kennedy-Institut der FU, weitergeführt werden.

4. Die Gruppe ,,Aufk1ärungsforschung" (Proiekt 6. mit derzeit zehn wissenschaftlichen Mitarbeitern) führt die durch Werner Krauss in Berlin
begri.indete Tladition der Aufklärungsforschung fort und betegt in drei
sinnvoll aufeinander abgestimmten Teilprojekten hohe fachliche Kompetenz. Die Gruppe kann an ein Zentrum ftir Aufklärungsforschung
(Halle) angegliedert werden. Während oder nach ihrer Zugehörigkeit zu
dieser Arbeitsgruppe sind die meisten ihrer Mitarbeiter auch fti'r jede
Universität ein Gewinn. - Ein Teil dieser Gruppe (Projekt 6.4. ,,Europäsche Rezeption der Aufklärung im 19. und 20. Jahrhundert" mit drei wissenschaftlichen Mitarbeitern) wüLrde auch gut zu den Arbeiten zur Geschichte des ästhetischen Denkens (Projekt 3.) und damit auch in ein
Zentrum für Literaturforschung passen.

5. Innerhalb des Projekts

4. ,,Geschichte der Literaturwissenschaft" ver-

waltet das Werner Krauss-Archiv (Projekt 4.1. mit derzeit drei wissenschaftlichen Mitarbeitern) eine international renommierte Bibliothek
und den Nachlaß des bekannten und für die DDR-Forschung wegweisenden Romanisten, dessen Werk- und Brief-Edition unbedingt zu Ende

geführt werden müssen. Zweckmäßigerweise sollte das gesamte Archiv
als ursprünglicher Bestandteil der Akademiebibliothek mit seinen Besllinden und den damit vertrauten Wissenschaftlern zum Abschluß der
Editionen an die Akademiebibliothek zurückgeführt werden.

Die mit Fragen der Wissenschaftsgeschichte ihrer Disziplin befaßte
Gruppe (Projekte 4.2.,4.3. und 4.4. mit derzeit drei wissenschaftlichen
Mitarbeitern) ist auch im internationalen Maßstab hoch qualifrziert und
sollte als unbedingt forderungswürdige Arbeitsgruppe in das Zentntm
für Literaturforschung aufgenommen werden, wobei die Arbeiten am
Julius-Petersen-Nachlaß (Projekt 4.3.) in der bereits begonnenen Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literaturarchiv Marbach fortgeftihrt
werden sollten.

Bei der Überleitung der genannten Gruppen in ihre neuen Arbeitszusammenhänge wird zu prüfen sein, ob der Personalbestand in den einzelnen Fällen angemessen ist.

Neben diesen herausragenden Gruppen gibt es einige weitere Forschungsbereiche am ZlL, 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
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die genannten Kerngruppen. Zu diesen dennoch in reduziertem Umfang
erhaltenswerten Forschungsbereichen zählen:

6. Die Gruppe ,,Deutsche Literatur der Frühen Neuzeit., (projekt 5. mit
derzeit sechs wissenschaftlichen Mitarbeitern), deren im Raum BerlinBrandenburg 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 Größenordnung 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 ,,Eil- und Faschismusforschung" (projekte g. und 10.
mit derzeit fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern), die innerhalb der internationalen Exilforschung ein scharfes und dr.rrchaus sozialistisches, in
Teilbereichen ideologisch geprägtes Profil hat. In einer Größenordnung
von etwa 3 Mitarbeitern könnte die Gruppe unter ihrer neuen Leitung
die in langen Jahren erworbenen Forschungserfahrungen (zumal in Osteuropa) mit dem Zentrurn ftiLr zeitgeschichtliche Studien verbunden
werden. Dies würde bedeuten, daß die Arbeiten der Gruppe nicht im
spezifrschen Bereich der Exilliteratur fortgesetzt, sondern auf Arbeitsbereiche der allgemeinen Zeitgeschichte gelenkt werden, wo sie zu
deren Bereicherung gewiß beitragen können.

8. ,,Osteuropaforschung" (Projekt 12.): Die hier versammelten Gruppen
waren zahlenmäßig stark, boten aber ein sehr ungleiches Bild. Gewiß
können Angehörige dieser Gruppen zur Erneuerung der Hochschulen in
den neuen Bundesländern beitragen.
Ein Kern des Projekts ,,Kunstprogrammatik und Gesellschaftsutopie in
der russischen Geschichte des 20. Jahrhunderts" (Projekt 12.1. mit derzeit fiiLnf wissenschaftlichen Mitarbeitern) sollte erhalten bleiben und
kann in Verbindung mit Forschungen zur europäschen Moderne teilweise auch dem Zentrum für Literaturforschung angegliedert werden.
Einen erhaltenswerten Kern besitzt auch das Projekt 12.2. ,,Literarische
und kulturelle Umbniche in Ost- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert,.
(derzeit sieben wissenschaftliche Mitarbeiter), von dem erst kijLrzlich ein
interessantes literarästhetisches Lexikon der ost- und südosteuropäischen Literaturen vorgelegt wurde. In einer Größenordnung 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 außerhalb der russischen vertreten, wären sie auch zur Eingliederung in neue Universitäten des Landes Brandenburg geeignet. Mitarbeitern der übrigen Projekte sollte über
das Normalverfahren der DFG oder andere Förderungsinstrumente eine
Chance zur Gruppen- oder Einzelförderung eröffnet werden.
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Die Teilprojekte,,Deutsch-russische Literaturbeziehungen von der Aufklärung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts" (derzeit vier wissenschaftliche Mitarbeiter) sowie ,,Russische und sowjetische Literatur und

Kunst in den Medien der Weimarer Republik" (derzeit drei wissenschaftliche Mitarbeiter) ließen sich ebenfalls auf personell reduzierter
Grundlage an einer brandenburgischen universität, das zuletzt genannte
Projekt ggf. auch im Forschungsbereich zur preußischen Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte der Historischen Kommission zu Ber1in,
weiterführen. F\ir einzelne Mitarbeiter sollte eine individuelle Förderung ermöglicht werden.

F\ir einzelne Wissenschaftler aus dem Bereich,,Osteuropaforschung"

kommt sicher auch die Eingliederung in Forschungszusammenhänge in
den alten Bundesländern in FYage, die grundsätzlich sehr zu begrüßen
wäre. Insbesondere sollten Möglichkeiten der Verknüpfung mit der Forschungsstelle ,,Osteutopa" in Bremen und mit dem Institut fiiLr russische
und sowjetische Kultur an der Ruhr-Universität Bochum geprüft
werden.

9. In den Projektgruppen ,,Deutsche Verlagsgeschichte", ,,Juden und
Judentum in der deutschen Kultur und Literatr.rr", ,,Geschichte der Literatur in der DDR" waren keine genügend qualitätvollen Gemeinschaftsunternehmungen zu erkennen, die den Fortbestand dieser Gruppen
rechtfertigen wtiLrden. In allen drei Arbeitsschwerpunkten wurde aber
eine Reihe interessanter Ansätze gefunden, die im Rahmen anderer Institutionen weiter verfolgt werden könnten (2. B. ,,Berliner Verlagsgeschichte zur Zeit der Weimarer Republik" (Projekt 8.) evtl. bei der Historischen Kommission zu Berlin) oder füLr eine Einzelft)rderung in Betracht kommen (für das Vorhaben,,Norm und Kanon in der DDR-Literatur" (Projekt 1 1 .) ist bereits ein DFG-Antrag vorbereitet).
10. Es bleibt, wie bei allen geisteswissenschaftlichen Instituten der ehemaligen AdW, eine Reihe von Projekten, zum Teil mit hohem wissen-

schaftlichen Niveau, die als typische Individualforschung anzusehen

sind. Ftir die besten Projekte dieser Art sollten besondere Förderungsmöglichkeiten eingeräumt werden, wenn sie nicht als Akademieunternehmungen einzustufen sind. Doch bietet das Hochschulerneuerungsprogramm auch Gelegenheit, einen erheblichen Teil dieser Projekte in
Z:ukunft nebenamtlich weiter und zu Ende zu führen. Ebenso kann,
wenn im einzelnen Falle eine Grundausstattung für einige Zeit gesichert
wird, auf die Instrumente zurückgegriffen werden, die der Individualfor-

schung

in

Deutschland üblicherweise zur Verfügung stehen (DFG,

Thyssen-Stiftung, VW-Stiftung etc.).
Auch eine Reihe von Editionen und von lexikalischen Projekten einzelner Mitarbeiter sollte nach erneuter Begutachtung auf dem Weg der Einzelförderung weitergeftihrt werden. Zu erwähnen sind insbesondere die
Herwegh-Edition, die Büchner-Edition, die Edition der Briefe Alexander von Humboldts an Christian Daniel Rauch, das Lexikon zur Geschichte der sozialistischen Literatur in Deutschland, die Kritische Aus118

gabe von Heinrich Manns ,,Der untertan", die chamisso-Brief-Edition,
diese nach Möglichkeit in verbindung mit der Gruppe ,,wissenschaftliche Editionen und Textologie,..
11- Zusätzlich kommen ca. 10 Mitarbeiter, die keinem der zuvor aufgezählten schwerpunkte zugeordnet sind, für eine Einzelftirderung in Flage, ggf. auch im Füahmen des Hochschulerneuerungsprogramms (u. a.
die kleine slawistische Arbeitsgruppe zur altrussischÄn Literatur). Es
muß ferner Sorge getragen werden, daß die etwa l0 Doktoranden und
5 Habilitanden, die nicht den empfohlenen Frojekten zugeordnet sind,
ihre Arbeiten abschließen können. Bei der zu erwartenden Reduktion
einzelner Gruppen wird sich die Zahl dieser Fälle voraussichtlich noch
erhöhen.

12. Die Bibliothek des Instituts ist nur in ihren älteren Beständen wissenschaftlich wertvoll und bedarf deshalb, wenn sie den Grundstock für
die Bibliothek eines Zentrums füLr Literaturforschung bilden soll, erheblicher Ergänzung. Ihre Qualität wird zusätzlich dadurch beeinträchtigt,
daß sie für das Jahr 1991 wegen finanzieller Engpässe 114 Zeitschriftenabonnements (von ca. 400) kündigen mußte. Dennoch ist ihre übernahme in ein Zentrum für Literaturforschung zu empfehlen.

13. Die Fortführung der ,,Zeitschrift ftir Slawistik,,, die gemeinsaln von
den Zentralinstituten für Literaturgeschichte und ftiLr sprachwissenschaft herausgegeben wird, über das Jahr 1g91 hinaus ist noch ungesi-

chert. Das neu formierte Herausgebergremium, dem wissenschaftler aus
den neuen und den alten Bundesländern angehören, hat bei der DFG
einen Antrag auf hnanzielle unterstützung zur weiterführung der zeitschrift gestellt. Möglich erscheint auch eine Fusionierung mit der Zeitschrift,,Welt der Slawen".

Der ,,Referatedienst zur Literaturwissenschaft", der bisher jährrich mit
vier Heften auf 760 seiten etwa 250 Referate bzw. sammelreferate bot,
ist noch 1990 mit Mitteln der Koordinierungs- und Abwicklungsstelle

weitergefi.ihrt worden. Die derzeit 6 Mitarbeiter betreiben das uniemehmen z. T. im Eigenverlag weiter, doch ist dies nur für eine begrenzte Zeit
möglich. Mit vermehrt freien Mitarbeitern aus den westlichen BundesIändern (bisher wurden die Referate zu einem Drittel von Mitarbeitern
des ZIL bestritten) und gewissen inneren umstellungen sowie nach Reduktion der hauptamtlich beschäftigten Bearbeiter auf insgesamt 3
könnte das Referateorgan als Publikation des Zentrums ftiLr LitÄraturforschung weitergeführt werden. Daftir spricht, daß es mit dem von ihm berücksichtigten Fächerspektrum schon jetzt dem Horizont der Disziplinen nahe kommt, die in einem Zentrum fi.ir Literaturforschung versarnmelt sind oder als Nachbardisziplinen Aufmerksamkeit finden sollen.
Eine Mindestzahl von 3 wissenschaftlichen und einem technischen Mitarbeiter ist eben wegen dieses weiten Fächerspektrums angebracht.
14. Insgesamt wird damit die Fortführung von projekten und projektgruppen im Rahmen von 80 bis g0 Stellen empfohlen, die Mehrzahl da_
von zeitlich befristet.
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C. IV. Zentralinstitut für Sprachwissenschaft (ZIS), Berlin
IV.

1.

Aufgaben und Arbeitsbereiche

ftir sprachwissenschaft (ZIS) ist wie die meisten anderen Adw-Insitute in seiner heutigen Form während der Akademiereform von i968/69 entstanden. Es ergab sich aus dem Zusammenschluß
von sprachwissenschaftlichen Forschungsgruppen mehrerer philologischer vorgängerinstitute (Institut für deutsche sprache und Literatur,
Institut für romanische sprachen und Kulturen, Institut für slawistik,
Institut ftjr Orientforschung) und sprachwissenschaftlicher ArbeitsstelDas Zentralinstitut

Ien der Adw (Arbeitsstelle strukturelle Grammatik, Arbeitsstelle für:
mathematische und angewandte Linguistik und automatische ubersetzung, Sprachwissenschaftliche Kommission, Arbeitsgruppe Sprachpathologie, Arbeitsstelle fürAnglistik, Arbeitsstelle für maschinelle verarbeitung natürlicher sprache). Zahlenmäßig überwogen die germanistischen Mitarbeiter und Projekte, die aus dem Institut ftir deutsche sprache und Literatur kamen.

In der zeltnach der Institutsgrtindung wirkten sich zwei Faktoren negativ auf die weitere Entwicklung aus. Der eine war die Verdammung der
strukturellen sprachwissenschaft als,,büLrgerlich" und die orientierung
an einer marxistisch-leninistischen Sprachwissenschaft - was immer
man darunter verstehen mag. Der andere war die Reduzierung der philoIogischen 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" zu produzieren hatten.
Trotz der daraus resultierten Fehlentwicklung und einiger leglementierender Eingriffe und Behinderungen von außen (2. B. gegen die Konzeption des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache, 1970, und die
Publikation der skizze der deutschen Grammatik, 1972) 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 Pragma-, die Textlinguistik und die Gesprächsanalyse a1s besonders fortschrittlich und gesellschaftsbezogen
gepflegt wurden. Dies betraf jedoch vor allem die ,,deutsche", zum Teil
die Allgemeine Sprachwissenschaft, weniger oder kaum dagegen die
Fremdsprachen westlicher Provenienz sowie die historischen Disziplinen einschließIich der traditionsreichen Akademievorhaben. sie alle gerieten innerhalb des ZIS mehr und mehr in eine Randexistenz. Die
Orientalistik ist nahezu völlig verschwunden, aus der romanistischen
TYadition existieren nur noch wenige Mitarbeiter als Zeugen einer großen Vergangenheit.
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 mit
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den sprachen der RGW-staaten befassen. Am Zentralinstitut für

sprachwissenschaft haben sich so zwar^ zttrrl Teil sehr kleine, aber ber20

achtliche Abteilungen für baltische sprachen, Albanologie, Rumänistik
oder sinologie halten können. Auch die finno-ugristischä Abteilung gehört mit ihren kulturhistorisch akzentuierten ostjakologischen Forschungen in den Kontext solcher ansonsten in der deutschen'wissenschaft kaum vertretener Disziplinen.

seit Beginn der 80er Jahre konnten sich unter geänderten politischen
Konstellationen neue Richtungen am ZIS entwickeln. Ansätze mit
kognitiver und psycholinguistischer Ausrichtung wurden wieder geduldet; unter dem Stichwort,,natürliche Entwicklungsprozesse., gelang es,
nicht nur die allgemeine und die je einzelsprachliche spra-hwissenschaft, sondern auch die synchronische und die diachronische zu 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 Forschungseinrichtungen in der DDR. Das
zeigt sich sowohl an dem vergleichsweise gut ausgestatteten stellenplan
des Instituts als auch an der schon vor 198g zum Teil sehr intensiven Reisetätigkeit der meisten seiner leitenden wissenschaftler außerhalb der
Staaten des früLheren Ostblocks.

Die wissenschaftliche Arbeit des ZIS verteilte sich nach Angabe des Instituts auf sechs Forschungsbereiche, die ihrerseits in insgesamt annähernd 40 Forschungsgruppen untergliedert w*en19):

(I)

Bereich Kommunikationslinguistik (19 wissenschaftliche Mit-

arbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten Gesprächsanalyse, Metakommunikation, Soziolinguistik, Sprachontogenese;

([)

Bereich Grammatik (24 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten kognitive Linguistik, Morphologie/phonologie, Satzmodus, deutsche Grammatik/Syntax, Textstrukturanalyse;

(III)

Bereich sprachgeschichte (45 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit
den Arbeitsschwerpunkten historische Wortforschung, Deutsches

Wörterbuch, Goethe-Wörterbuch, Forschungen zur deutschen
Sprachentwicklung, zur Geschichte der deutschen Sprachwissenschaft und zur Namenkunde, Handschriftenbeschreibungen;

(rv)

Bereich Fremdsprachen (31 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit den
Arbeitsschwerpunkten slawische Phraseologie, russisch-deutsches
Wörterbuch, Baltistik, Albanologie, Finnougristik, englische Lexi_
kologie, rumänische Lexikologie;

(v)

Bereich Automatische sprachverarbeitung (12 wissenschaftliche
Mitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten automatische Analvse
des Deutschen auf semantischer und syntaktischer Ebene, lexikali-

rsl nu ai" ro.rchungs-gruppen

i-rr

Teil rv. 4. einzeln aufgefüLhrt und beurteilt werden,

kann hierauf eine detaillierte Beschreibung verzichtet weiden.
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sche Datenbanken fi.ir die Computerlinguistik, automatische Uber-

setzung Deutsch-Russisch, Lehrsysteme für den Sprachunterricht;

(VI) Bereich Lexikologie/Lexigraphie (27 wissenschaftliche Mitarbeiter) mit den Arbeitsschwerpunkten einsprachige Wörterbücher,
Spezialwörterbücher, Lernwörterbücher des Deutschen, Neologis-

menforschung, Metaledkographie, Orthogpphieforschung des
Deutschen.

Ferner verfügte das ZIS über eine Abteilung
mentation mit insgesamt sechs Mitarbeitern.

füLr

Information und Doku-

Nach Aussage des ZIS beruhte die Planung der wissenschaftlichen Arbeit am Institut weitgehend auf den Vorschlägen, die in den einzelnen
Bereichen und Forschungsgruppen selbst entwickelt wurden. Seit der
Einrichtung des in geheimer Wahl bestimmten Wissenschaftlichen Rats
im Fnihjahr 1990 nimmt dieser die Interessen der Mitarbeiter bei der
Ptanung und Gestaltung der Forschungsschwerpunkte wahr. Abgesehen von der, nach Darstellung des Instituts, rein formalen jährlichen
Einschätzung der Planprojekte durch den Vizepräsidenten für Gesellschaftswissenschaft der AdW fand keine externe Bewertung der Forschungsleistungen statt.

Die Mitarbeiter des Instituts haben in der Vergangenheit ihre Forschungsergebnisse sowohl in den vom ZIS herausgegebenen Reihen
und Zeitschriften (vgl. Abschnitt IV. 4.) wie auch in internationalen Publikationsorganen vorgestellt. Sie nahmen regelmäßig an Konferenzen
und anderen Veranstaltungen im Inland teil, organisierten auch selbst
solche Veranstaltungen in größerer Zahl. Von der Möglichkeit der Teilnahme an Fachtagungen in westlichen Ländern profrtierte fast ausschließlich der Kreis der leitenden Wissenschaftler. Erst in den vergangenen drei Jahren war eine allmähliche Lockerung dieser restriktiven
Bewilligung von Westreisen zu verzeichnen. Zuletzt hatten 39 7o der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts den Status eines Reisekaders.
Bis zu Beginn der 80er Jahre beschränkte sich die Zusammenarbeit mit
ausländischen Einrichtungen auf die sprachwissenschaftlichen Institute
der Akademien in den osteuropäschen Ländern. Seit der zweiten Hälfte
der B0er Jahre konnte das ZIS jeweils nach Zustimmung durch die AdW-

Leitung auch Kooperationsvereinbarungen mit Einrichtungen westlicher Länder abschließen. Im Rahmen des deutsch-deutschen Kulturabkommens wurden auch Gemeinschaftsvorhaben mit Wissenschaftlern
aus der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Insgesamt blieben
diese Kontakte jedoch an Zahl und Wirkung eher geringfügig und standen in einem deutlichen Mißverhältnis zur internationalen Resonanz,
den einige der am ZIS verfolgten Arbeiten, insbesondere aus dem Bereich Grammatik, verzeichnen konnten.
Wissenschaftler des ZIS haben nur in wenigen Fällen regelmäßig Lehraufgaben an Hochschulen der ehemaligen DDR übernommen, u. a. dadurch bedin$, daß viele der am Institut verfolgten Forschungseinrich-
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tungen im Lehrplan der Universitäten nicht vertreten waren. Entsprechend war die Mehrzahl der Universitätsabsolventen nach Angaben des
ZIS auf den Forschungsbetrieb am Institut nicht oder nur ungenügend
vorbereitet. Es wurden deshalb im ZIS projektbezogene Weiterbildungsveranstaltungen ftir Nachwuchswissenschaftler durchgeführt, in denen
versucht wurde, den Teilnehmern ein grammatiktheoretisches Fundament zu vermitteln und sie mit wichtigen Instrumentarien der LinC.uistik vertraut zu machen. Auch durch die Beteiligung an der Planung und

Durchführung von Intensivkursen an den Universitäten Leipzig und
Jena haben sich Wissenschaftler des ZIS bemüht, das Ausbildungsniveau auf dem Gebiet der Linguistik zu verbessern.
Zum Zeltpunkt der Evaluation arbeiteten zehn Mitarbeiter des Instituts
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.

IV. 2. Organisation und Ausstattung
Der bereits vor Oktober 1989 ernannte Direktor des ZIS wie auch sein
Stellvertreter wurden im ersten Halbjahr 1990 von den Mitarbeitern in
ihren Amtern bestätigt. Als neue Beratungs- und Mitbestimmungsgremien wurden ebenfalls in der ersten Jahreshälfte 1990 ein Wissenschaftlicher Rat und ein Personalrat gewählt. Die Bereichsstruktur des Instituts wurde beibehalten.
Das Haushaltsvolumen des ZIS belief sich 1989 auf 4,5 Millionen Mark,
von denen 9670 für Personalkosten aufgewendet wurden. Die verblei-

benden 4 %o standen für Druckkosten der institutseigenen Publikationsreihen, Buch- und Zeitschriftenkäufe, Material sowie Reisekosten für Institutsmitarbeiter, Aufenthaltskosten friLr ausländische Gäste und Stipendien für Aspiranten zur Verfügung. Die Zuwendungen erfolgten direkt
aus dem Staatshaushalt der DDR.

Der Haushaltsplan des ZIS wies für das Jahr 1990 insgesamt 220 Planstellen aus, davon 175 ftir wissenschaftliches Personal. Daneben waren
am ZIS zum Zeitpunkt der Evaluation sechs wissenschaftliche Aspiranten auf der Grundlage von Qualifizierungsverträgen beschäftigt.
Die Arbeitsverträge aller im Rentenalter befindlichen Mitarbeiter wurden mit Ablauf des Jahres 1990 nicht verlängert. Lediglich zwei Mitarbeiter (von potentiell 43) haben von der Möglichkeit des Vormhestands
Gebrauch gemacht. Andere Mitarbeiter haben neue Tätigkeiten aufgenommen oder Stipendien erhalten, so daß sich der Personalbestand des
ZIS zum 1. 3. 1991 auf 164 wissenschaftliche und 31 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter reduziert hatDas Institut verfügt über die am besten ausgestattete, allerdings völlig

unzureiehend untergebrachte sprachwissenschaftliche Spezialbibliothek der ehemaligen DDR (etwa 68500 Bände und 370 Zeitschriften).
Die Abteilung für Information und Dokumentation gab seit 1974 die Referatezeitschrift,,Sprachwissenschaftliche Informationen" heraus und
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erstellte seit 1984 die jährlich in einer Auflagenhöhe von ca. 350 Exemplaren erscheinende,,Bibliographie zur Sprachwissenschaft der DDR",
die alle sprachwissenschaftlichen Arbeiten der DDR systematisch erfaßte.

Zur wissenschaftlichen Infrastruktur des ZIS gehören auch umfangreiche Archive mit folgenden Teilbeständen:

ftir das Deutsche Wörterbuch von J. und W. Grimm (ca. 2

-

das Archiv

-

das Archiv für die Neubearbeitung des Deutschen Wörterbuchs (ca.

Millionen Belege);
3,8

MillionenBelege);

-

das

Archiv für das Goethe-Wörterbuch

-

das Archiv für das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (ca.

(ca. 3,3

Millionen Belege);

das Archiv der deutschsprachigen mitteralterlichen Handschriftenbeschreibungen (ca. 20 000 Beschreibungen);

Millionen Belege, nach Abschluß des Wörterbuchs nicht mehr systematisch weitergeführt) ;
3

-

das Archiv des historischen Wörterbuchs der sprachwissenschaft-

-

das Marx-Engels-Wortschatzarchiv

lichen Terminologie;

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 1883-1988, 90 Orte;

c) der Stadtsprache Ost-Berlins, Erhebungen der B0er Jahre.
Von seiten des Instituts wurde die räumliche und technische Ausstattung als mangelhaft bezeichnet. Die zumeist kleinen Arbeitsräume wurden in der Regel von mehreren Mitarbeitern belegt, wobei es durchaus
nicht unüblich war, daß sich zwei, bisweilen sogar drei Wissenschaftler
einen Schreibtisch teilen mußten. Die technische Ausstattung bestand
aus zwölf Computern und einer unzureichenden Zahl von Kopiergeräten. Über einen Zugang zu Großrechnern, wie er gerade für linguistische
Forschungsinstitute unverzichtbar ist, verfügte das ZIS nicht.

fV. 3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Institutsleitung und Wissenschaftlicher Rat sind sich einig in der Auffassulg, daß es mit Blick auf konsistente gesamtdeutsche Forschungsstrukturen nicht möglich und auch nicht sinnvoll erscheint, eine außeruniversitäre sprachwissenschaftliche Einrichtung von der Größenordnung und
der fachlichen Komposition des ZIS aufrecht zu erhalten. Nach Darstellung des Instituts sind jedoch bereits in der Vergangenheit vage Überle-

gungen bezüglich einer möglichen Teilung des ZIS in ein ,,linguistisches" und ein ,,philologisches" Institut angestellt worden, da auch aus
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der sicht der betroffenen wissenschaftler die am ZIS vorhandenen Forschungsgruppen in ihrer bisherigen Konstellation nicht zwingend als
eine Einheit zu betrachten sind.
Die institutsinterne Diskussion über eine Neustrukturierung des vorhan-

denen Forschungspotentials führte zu folgendem vorschiag: Die Forschungen des Instituts sollten unter Erhalt der qualifizierten Mitarbeiter
fortgeführt werden in einem

a) Institut für germanistische sprachwissenschaft mit den Arbeitsschwerpunkten: Sprachgeschichte des Deutschen (einschließlich
lexikographischer Unternehmungen), Forschungen zur deutschen
Grammatik, wissenschaftliche Lexikogfaphie sowie Forschung zur
Text- und Diskursanalyse. - Ein solches Institut könnte nach den
Vorstellungen des ZIS entweder in die Blaue Liste aufgenommen
werden oder als An-Institut einer der Berliner universiläten oder der
neuen Berliner Akademie der Wissenschaften zugeordnet werden. In
seinem Forschungsprogratnm sollte es ausdrücklich komplementär
zu den Arbeiten am Institut für deutsche Sprache in Mannheim angelegt sein, wobei eine Kooperation auf dem Gebiet der Grammatikund Textforschung wie auch im Bereich der Lexikographie anzustreben sei.

b) Institut 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 als ein An-Institut eingerichtet werden.

Das ZIS schlug ferner vor, zu prüfen,

c) welche Forschungseinheiten in die universifäten sowohl innerhalb
Berlins als auch in den neuen Bundesländern zu integrieren seien
(2.B. einzelne sprachtheoretische Forschungsbereiche sowie Forschungen zur germanistischen Linguistik und zu Fremdsprachen),

und

d) welche Forschungseinheiten sinnvollerweise mit wissenschaftseinrichtungen in den alten Bundesländern zusammengefi.iLhrt werden
sollten.

IV. 4. Einschätzung und Empfehlung
GrundlageftiLr die folgenden Empfehlungen ist die tatsächliche Organisation der am ZIS zum Zeitpunkt der Evaluation (Oktober 1gg0) betriebenen Forschungsvorhaben, wie sie aus den eingereichten Unterlagen

und aus dem nachgereichten ,,Tätigkeitsbericht des ZIS für

1gg0

(Schwerpunkt: 2. Halbjahr)" hervorgeht. Danach gliedert sich das Institut in sechs Bereiehe mit insgesamt annähernd 40 Untergruppen. Die
dem Wissenschaftsrat vom ZIS vorgelegte Liste mit 14 Forschungsschwerpunkten bzw. Projekten ist wegen ihrer zum Teil heterogenen
Einteilung nur bedingt geeignet, Forschergruppen in ihrem spezifischen
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Arbeitszusammenhang zu beschreiben und zu beurteilen. Auf sie wird
deshalb in den nachfolgenden Empfehlungen nicht weiter Bezug genommen.
Generell ist auf die zusammenfassende Beurteilung der AdW-Institute
oben in Abschnitt B. I. zu verweisen, die auch für das ZIS $iltig ist. Das
Institut als solches sollte, 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 wollen, eine eigenst'.indige Profrlbildung im Sinne eines kohärenten
Forschungskonzepts eher verhindert als gefördert hat. Andererseits war
dle Zahl der hochqualifizierten, unbedingt forderungswürdigen Arbeitsgruppen, Projekte und Wissenschaftler im ZIS besonders hoch. Im ZIS
wurden wissenschaftlich sehr anerkannte Forschungen hervorgebracht
und - trotz erheblicher Behinderungen - auch schon lange vor der
,,Wende" internationale Kontakte gepflegt und zur Anregung der eigenen Forschunggenutzt.
Die 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 strukturellen Erfordernissen an den Hochschulen, in wesentlichen Punkten

erweitert und modifiziert werden. Die forderungswürdigen Forschergruppen und Vorhaben sollten in folgenden Arbeitszusammenhängen
fortgeftihrt werden:
1. Eingliederung

in das Institut für

deutsche Sprache

in Mannheim

(IdS): Der Wissenschaftsrat spricht sich gegen die GrüLndung einer Berliner Forschungsstelle für deutsche Sprache als Zweig des IdS aus. Denn
es erscheint erstens geboten, das Prinzip der Zusammenführung von
Wissenschaftlern aus den alten und den neuen Bundesländern so ernst
zu nehmen wie nur möglich. Allein so können die Abhängigkeiten abgebaut werden, die bis jetzt gerade auch am ZIS bestanden haben. Zweitens kann sich das IdS in Mannheim durch die Bereiche, die dazukommen sollen, in sinnvoller Weise fachlich ergänzen und, vor allem, sehr
gute Mitarbeiter gewinnen, die für - erwtiLnschte - wissenschaftliche
Konkurrenz im Hause sorgen. Drittens ist das IdS in Mannheim inzwischen baulich so ausgestattet, daß neue Mitarbeiter ohne Mühe aufgenommen werden können. Dies um so mehr, als die Mitarbeiter des ZIS
an der Prenzlauer Promenade in äußerst beengten Verhältnissen untergebracht waren und sich in Mannheim aufjeden Fall verbessern.

2. Zuordnung zu dem in Berlin zu gründenden Zentrum für allgemeine
Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Universalienforschung: Gemäß der Organisationsform der geisteswissenschaftlichen Forschungszentren (vgl. Abschnitte B. II. 4. a und c) kommt vorrangig eine Anbindung von Projekten auf Zelt (maximal

5

Jahre) in Betracht. Deshalb soll-

te bei Projekten für das sprachwissenschaftliche Zentrum besonderer
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wert darauf gelegt werden, daß nach Möglichkeit Arbeiten entstehen,

die einer weiterqualifrkation der betreffenden wissenschaftler dienen
(etwa Habilitationsschriften).

Ferner ist bei der Auswahl von Projekten für das Zentrum darauf zu ach-

ten, daß es im Rahmen der Allgemeinen Sprachwissenschaft und der
universalienforschung um eine Synthese aus allgemeiner, außereinzelsprachlicher und einzelphilologischer Forschung, nicht etwa um ein ste-

riles Nebeneinander von,,Philologen" und,,Linguisten.., gehen soll.

3. ÜberfUhrung in eine Arbeitsgruppe der Max-planck-Gesellschaft.
4. Übernahme als längerfristige Akademievorhaben (vgl. Kapitel
B. rr.2.)
5. Übernahme in das Hochschulerneuerungsprogramm: Die Maßnahmen dieses Programms sind insbesondere auch auf solche Disziplinen
gerichtet, die an den Hochschulen der neuen Bundesländer dringend
der inhaltlichen und personellen Erneuerung bedürfen. Die Benennung
von Projekten ftir das Hochschulerneuerungsprograrnm stellt daher

gleichzeitig einen Hiaweis an die neuen Bundesländer und die dortigen
Universitäten dar, die betreffenden Fächer besonders zu berücksichtigen oder wieder aufzubauen und dabei auf wissenschaftliches potential
aus den Akademie-Instituten zurückzugreifen. In diesem Zusammenhang sollten auch sprachwissenschaftliche Disziplinen, die ihre pflege
nicht zuletzt dem Umstand verdanken, daß sie die Sprachen ,,sozialistischer Brudervölker" betreffen (2. B. Polonistik, Bulgaristik, Albanistik,
Rumänistik, z. T. Finno-Ugristik, Koreanistik, Sinologie), als besondere
Schwerpunkte an den Universitäten der neuen Bundesländer weiter betrieben und ggf. ausgebaut werden.

6. Empfehlung von Einzelförderung im Rahmen der Drittmittel-Forschung.

Im folgenden wird zu den einzelnen Forschungsgruppen des ZIS jeweils
gesondert eine Einschätzung und Empfehlung gegeben.
Bereich

I:

Kommunikations- und Soziolinguistik

1. Forschungsgruppe Gesprächsanalyse (derzeit 4 Wissenschaftler): Die
Gruppe wurde insgesamt als sehr gut, aber nicht exzellent eingestuft. Ihr
Leiter ist durch Publikationen gut ausgewiesen. Einige der Mitarbeiter
sind in den letzten Jahren weniger produktiv gewesen. Ein Mitarbeiter
hat zusammen mit dem Leiter an der Konzeption eines Studiengangs

,,Kommunikationswissenschaft" und,,Kommunikationswirt" mitgewirkt, der an einem zu gniLndenden Institut für Kommunikationswissenschaft in Berlin oder Brandenburg zu etablieren wäre. - Die Gruppe betreibt mit dem IdS in Mannheim bereits ein Gemeinschaftsprojekt, das
ursprünglich Teil 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
Mannheim. Auch das Teilprojekt,,Sprachliche Vermittlungsprozesse als
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interkulturelle Determinanten der Integration älterer deutschsllimmiger
Aus- und Übersiedler aus der Sora{etunion" wäre
cherung.

füLr

das IdS eine Berei-

2. Forschungsgruppe Soziolinguistik (derzeit 4 Wissenschaftler, darunter ein Aspirant): Das Projekt ist als längerfristiges Akademieprojekt einzustufen, wobei der Träger eine Landesakademie sein könnte (,,Mittelelbisches Wörterbuch" bzw.,,Gesprochenes Niederdeutsch in Mecklenburg-Vorpommern"). Drei der Wissenschaftler, insbesondere die beiden
Leiter des Projekts, sind durch einschlägige Publikationen sehr gut ausgewiesen. Der Aspirant sollte im Rahmen der Promotionsförderung die
Möglichkeit erhalten, seine Arbeit abzuschließen.
3. Forschungsgruppe Kinderkommunikation (derzeit 6 Wissenschaftler,
darunter 2 Aspiranten): Dieser Gruppe wird ein Finanzierungsantrag im
Rahmen der Drittmittel-Forschung nahegelegt. Dabei kommt der DFGSchwerpunkt ,,spracherwerb" in Frage. Da Lehrstühle oder Hochschulinstitute mit der Spezialisierung auf Kindersprache, wie sie hier betrieben wurde, sehr selten sind, ist das Hochschulerneuerungsprograrnm
weniger geeignet. Die Gruppe war sehr aktiv und ist in der DDR-Vergangenheit gut gefordert worden. Die Habilitation der Leiterin fand 1990
statt. Die Aspirantinnen sollten bei entsprechender Eignung durch ein
Promotionsstipendium weitergefördert werden.

4. Forschungsgruppe Metakommunikation (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 Hochschulerneuerungsprograrnms (vgl. auch die Ausführungen zur Forschungsgruppe
VI. 5., in der sich diese Gruppe zusammen mit II. 5. zu einer neuen Einheit formiert hat).
Bereich

II: Grammatik/Semantik

Dieser Bereich wurde von der Gutachtergruppe als besonders herausragend bewertet.

1. Forschungsgruppe Kognitive Linguistik (derzeit 6 Wissenschaftler,
darunter 1 Mitarbeiterin im Ruhestand): Diese international bekannte
und anerkannte Gruppe wird zukünftig als Arbeitsgruppe von der MaxPlanck-Gesellschaft gefürdert. Sie beschäftigt sich insbesondere mit den
Grenzgebieten zwischen Sprachwissenschaft und Logik, logischer Semantik und künstlicher Intelligenz. Ihr Leiter ist als auswärtiges wissenschaftliches Mitglied des MPI für Psycholinguistik und als Teilprojektleiter des Stuttgarter Sonderforschungsbereichs 340 bereits seit längerem als einer der führenden Wissenschaftler auf seinem Gebiet anerkannt. Die bereits im Ruhestand befindliche Mitarbeiterin ist ftiLr die Arbeit der Gruppe weiterhin wichtig.

2. Forschungsgruppe Morphologie/Phonologie (derzeit 8 Wissenschaftler): Es handelt sich um eine seit 1983 aufgebaute Forschungsgruppe, die
mit ihren Arbeiten zur ,,natürlichen Morphologie" internationales Anset28

hen genießt. Ihr Leiter, eine Mitarbeiterin und ein weiterer Mitarbeiter
sind Germanisten. Die weiteren Mitglieder der Gruppe sind ein T\rrkologe, ein Sinologe, ein Slawist, eine Lusitanistin und Luso-Kreolistin und
eine Koreanistin. Diese Gruppe sollte mit ihren bisherigen Arbeiten an
das zu gri.i,ndende Zentrum angebunden werden. Dabei sollte unbedingt
darauf geachtet werden, daß die z. T. noch erfreulich jungen Wissen-

schaftler sich

mit Habilitationtsprojekten an einer der zugeordneten

Hochschulen zu Hochschullehrern weiterqualifizieren können.

3. Forschungsgruppe Satzmodus (derzeit

4

Wissenschaftlerinnen): Auch

diese Gruppe, geleitet von einer Romanistin, hat sehr gute Arbeiten vor-

gelegt. Ihre Forschungen gehören in den Bereich der pragmatik (Modalisierung von Sätzen durch Partikeln). Die Gruppe sollte ihre Arbeiten
am zu grüLndenden Zentrum weiterfüLhren. Auch hier sollten - im größeren Kontext des Zentrums - unbedingt breiter angelegte, nicht auf das
Deutsche beschränkte Arbeiten entstehen, die es den betreffenden wissenschaftlerinnen gestatten, sich zu Hochschullehrerinnen weiterzuqualifizieren. - Es ist sinnvoll, an diese Gruppe die über die gleiche Thematik im slawistischen Bereich arbeitenden Gruppen fV. 1. und fV. g. anzubinden (vgl. dazu unten zu den Gruppen IV. 1. und IV. g.).

4. Forschungsgruppe deutsche Grammatik (derzeit 3 Wissenschaftler
und 2 Aspirantinnen): Die drei Wissenschaftler haben in der Vergangenheit ausgezeichnete Beiträge zur deutschen Grammatik geliefert, die am
ZIS nicht in dem Maße 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 sollten im Rahmen der promotionsförderung beendet werden können.
5. Forschungsgruppe Illokutionsverben: Dieses von einem Wissenschaftler betriebene Vorhaben ist laut Tätigkeitsbericht 19g0 dem projekt ,,Forschungen zur Textanalyse" zuzuordnen und wird deshalb weiter unten im Zusammenhang mit der Forschr.rngsgruppe \II. 5. behandelt.
Bereich

III:

Deutsche Sprachgeschichte

1. Forschr.rngsgruppe Deutsches Wörterbuch von J. und W. Grimm (derzeit ll Wissenschaftler): Es handelt sich um ein Akademie-Unternehmen mit langer Tradition (vgl. auch Kapitel B. II. 2.). Die Leistungsfühigkeit dieser Arbeitsgruppe, die in der DDR-Vergangenheit nicht gerade
besonders gefiirdert wurde, zeigt sich auch in den vielen Aufgaben, die
man ihr außerhalb der eigenen Domäne übertrug und die sie erfolgreich
gelöst hat. Die Erfahrung der größtenteils älteren Mitarbeiter sollte in
den nächsten Jahren intensiv genutzt werden, damit das Unternehmen
in absehbarer Zeit abgeschlossen werden kann.
Jüngere Mitarbeiter sind als Nachwuchs dringend erforderlich und sollten auf dem Wege der Promotionsförderung unterstützt werden. Insgesamt sollte die Forschungsgruppe mit etwa 7 Mitgliedern einen Umfang
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erreichen, der

für das geplante Arbeitsprogramm noch vertretbar

er-

scheint.

2. Forschungsgruppe Historische Lexikologie (derzeit etwa 3 Wissenschaftler): Es bietet sich entweder eine Anbindung der Reste dieser
Gruppe an das IdS in Mannheim bzw. - speziell fitu: den Leiter der Gruppe als einen ausgewiesenen Sprachhistoriker - auch das Hochschulerneuerungsprogramm all.

3. Forschungsgruppe Goethe-Wörterbuch (derzeit etwa 7 Wissenschaftler): Auch hier handelt es sich um ein AkademieUnternehmen mit langer Tradition (vgl. Kapitel B. II. 2.). Wie beim Grimmschen Wörterbuch
sollte durch geeignete Nachwuchskräfte die zukünftige Arbeit sichergestellt und vor allem intensiviert werden. Die Arbeitsstelle sollte daher in
gleicher Personalstärke wie bisher erhalten bleiben.

4. Forschungsgruppe Sprachwandel (derzeit 3 Wissenschaftler): Diese
Gruppe, die in den letzten Jahren intensiv publiziert hat, sollte in das IdS
eingegliedert werden. Für zwei aus dem Projekt ausgeschiedene Mitar-

beiterinnen empfiehlt sich nach den vorliegenden Publikationen das
Hochschulerneuerungsprogramm. Ein weiterer Mitarbeiter, der als Mitglied dieser Forschungsgruppe genannt ist, zugleich aber auch zur später
aufgeführten Gruppe III. 8. gehört, sollte mit dem dortigen Vorhaben in
ein Akademie-Proj ekt übernommen werden.

5. Forschungsgruppe Historische Stadtsprachenforschung: Der mit diesem Thema befaßte Wissenschaftler hat interessante Arbeiten zur Entwicklung des Deutschen in Verbindung mit der Entwicklung des Buchdrucks vorgelegt und sollte über das Hochschulerneuerungsprogramm
an eine Universität vermittelt werden.

6. Forschungsgruppe Wissenschaftsgeschichte (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 Deutschland zwischen ca'
1870 und 1930 erforscht. Gemäß Tätigkeitsbericht wünscht diese germanistische Gruppe ausdrücklich keine Anbindung an die romanistische Gruppe.

b) aus einer Wissenschaftlerin, die sich im Rahmen von Gruppe a) speziell dem Archiv der Berliner Akademie widmet und nun, unabhängig von Gruppe a), den dort vorhandenen Briefwechsel von Konrad
Burdach bearbeiten will.

- durchaus sinnvollen - Forschungsvorhaben kommt eine
Drittmittel-Unterstützung in Frage (DFG).

Fi.ir beide

c) aus zwei Wissenschaftlern, die sich laut Tätigkeitsbericht bereits seit
Januar 1990 ganz aus der Gesamtgruppe zurückgezogen haben, die
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aber nach den eingereichten unterlagen für die Evaluation dieser
Forschergruppe zugerechnet werden.

Über einen dieser Mitarbeiter kann nichts gesagt werden. Der andere ist
ein durch Publikationen international ausgewiesener Slawist, für den
unter fV. 4. eine Empfehlung gegeben wird.

d) aus einer Gruppe von vier Romanisten, die unter der Leitung eines
Akademiemitglieds anhand der reichen Archivbestände die Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie an der Berliner Akademie im
18. Jahrhundert erforschen will.

Obwohl dieses Unternehmen auch im Zusammenhang mit der Aufklärungsforschung stehen und also im vorgesehenen Zentrum (Halle) fortgesetzt werden könnte, wird empfohlen, die drei älteren Wissenschaftler
unmittelbar füLr: den Wiederaufbau der Romanistik - hier im Mittelbau an der Humboldt-Universität oder an einer der anderen Universitäten
einzusetzen. Ein guter Einstieg dazu ist - zunächst im Rahmen des
Hochschulemeuerungsprogramms - die Bearbeitung der im ZIS gesammelten, sehr umfangreichen Besllinde von Neologismen im Französischen des Jahrhunderts der Aufklärung. Da es sich um Wissenschaftler
aus der - nach 1968/1969 nicht mehr erwünschten - großen romanistischen DDR-Tradition handelt, aus der u. a. die gesamte, zu Recht renommierte Aufklärungsforschung der DDR hervorgegangen ist, wäre dies
ein wissenschaftlich sehr sinnvoller Weg. Es bleibt zu prüfen, ob auch
die jüngere Mitarbeiterin an einem solchen Unternehmen beteiligt wer-

denkann.
7. Forschungsgruppe Namenkunde (derzeit 4 Wissenschaftler): Es handelt sich um eine sehr produktive Gruppe. Ihre Unternehmungen, das
,,Brandenburgische Namenbuch" und das,,Brandenburgische Gewässernamenbuch", sind klassische längerfristige Projekte. F\ir eine zügige
Fortftihrung sollte gesorgt werden. Es wird eine Beschränkung der
Gruppe auf

3

Wissenschaftler empfohlen.

B. Forschungsgruppe Mittelalterliche Texte (derzeit 3 Wissenschaftler):
Dieser Gruppe wird bescheinigt, daß sie eine ,,hochangesehene Editionsreihe" verantwortet, die unbedingt als Akademie-Unternehmen in der
bisherigen personellen Ausstattung weitergeführt werden sollte.

Bereich

IV:

Slawistik, Baltistik, Finnougristik, Balkanologie

1. 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, längerfristig, nach entsprechender weiteren Qualifikation, die Laufbahn im
slawistischen (Südslawistik, Polonistik) Bereich einer Hochschule. Zu
der Thematik, die die beiden Wissenschaftlerinnen bearbeiten, gehört
auch das südlsawische Vorhaben aus IV. 9.
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2. Forschungsgruppe Baltistik (derzeit 3-4 Wissenschaftler): Die balti-

sche Abteilung des ZIS verdankt ihre Existenz derr, Umstand, daß die
Beziehungen zu ,,sozialistischen Brudervölkern" in der DDR auch auf
dem Gebiet der Wissenschaften in besonderer Weise gefördert wurden.

Die Gruppe wird von einem international renommierten Fachmann geIeitet. Da die Baltistik sowohl für die Indogermanistik im allgemeinen
(Litauisch) wie für die Slawistik im besonderen von beträchtlicher Bedeutung ist (und in der westlichen Bundesrepublik nicht besonders intensiv betrieben wird), wird mit Nachdruck empfohlen, eventuell vermittelt über das Hochschulerneuerungsprograrnm' in Berlin oder an einer der anderen Universiläten der neuen Länder ein baltistisches Institut einzurichten.

3. Forschungsgruppe Finno-Ugristik (derzeit 4 Wissenschaftler): Diese
Forschungsgruppe hat, in der Nachfolge von Wolfgang Steinitz, vor allem auf dem Gebiet der Ostjakologie gearbeitet. Es handelt sich um eine
leistungsfähige Gruppe mit großer sprachlicher Kompetenz im Bereich
der finnisch-ugrischen Sprachen, die über das Hochschulerneuerungsprogramm in die Humboldt-Universität integfiert werden und dort die
Basis für ein finno-ugristisches Institut bilden sollte. Angesichts der geringen Verbreitung der Finno-Ugfistik in Deutschland ist dies ein willkommener Schwerpunkt. Der Leiter der Gruppe war auch bisher bereits
nebenamtlich an der Humboldt-Universität Uitig.

4. Forschungsgruppe Balkanologie (derzeit 1 Wissenschaftler, zusätzlich
1 WissenschafUer aus III. 6.): Der Leiter der Gruppe ist inzwischen als
Albanist an die Ludwig-Maximilians-Universifät München berufen worden. Ein weiterer Mitarbeiter ist schon 1989 aus dem Projekt ausgeschie-

den. tr\iLr die sehr gut qualifrzierte verbleibende Mitarbeiterin kommt

entweder, zusammen mit dem Slawisten aus Gruppe III. 6., mit dem sie
laut Tätigkeitsbericht kooperiert, eine Bewerbung an das zu gnindende
Zentrum in FYage - zumal beide schon im Rahmen des von der European Science Foundation geförderten Projektes ,,§pologie der europäschen Sprachen" mitarbeiten. Es käme jedoch auch eine Förderung im
Rahmen des Hochschulerneuerungsprograrnms in Betracht, verbunden
mit dem Aufbau einer albanologischen Abteilung an einer der regionalen Hochschulen. Auch die Albanologie ist bundesweit ein Desiderat.
Die Empfehlung ftiLr das Hochschulerneuerungsprogramm gilt in diesem
Fall analog für den Slawisten aus III. 6.

5. Forschungsgruppe Russisch-deutsches Wörterbuch (derzeit 5 Wissenschaftler): Die Leitung des ZIS hat bei der Begehung durch die Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates darauf hingewiesen, daß es ftir die Mitarbeiter an diesem Vorhaben - die zum Teil aus Polonisten besteht eine Vereinbarung zur Übernahme in ein Verlagsprojekt gebe. Laut
Tätigkeitsbericht bestand eine solche Vereinbarung jedoch auch im Februar 1991 noch nicht. Da ein neubearbeitetes russisch-deutsches Wörterbuch sinnvoll ist, sollte ein solches Verlagsvorhaben unterstützt
werden.
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6. Forschungsgruppe Rumänische Lexikologie (derzeit 2 wissenschaftler sowie eine weitere wissenschftlerin aus däm Zentralinstitut ftir Literaturgeschichte): Das Rumänische als sprache eines,,sozialistischen
Bruderlandes" war die romanische sprache, deren pflÄge und Erforschr-rng in der ehemaligen DDR mit weniger Zurückhaltung betrieben
wurde als die der romanischen sprachen ,,kapitalistischer" I-änder. oiesem umstand verdankt das ZIS die Existenz einer Forschungsgruppe

von zwei wissenschaftlern, die sehr gute Kenner des Rumäniscnän und
der rumänischen sprachwissenschaft sind. Beide waren an der unter der
Leitung eines Leipziger Romanisten erstellten, bisher umfangreichsten
rumänischen Grammatik beteiligt. rrn Zuge des Aufbaus eine. ,rere.,
Romanistik an der Humboldt-universität sollten die beiden wissenschaftler, vermittelt über das Hochschulerneuerungsprogramm, den
Mittelbau der dortigen Romanistik versfärken. Es wirdempfohlen, auf
dieselbe weise eine sehr gute Kennerin der rumänischen Llteratur, die
am Zentralinstitut ftir Literaturwissenschaft tätig ist, in die neue Romanistik an der Humboldt-Universität einzugliedern.

7. Forschungsgruppe Slawische phraseologie (derzeit
schaftler);

8. Forschungsgruppe Eigennamenwiedergabe (derzeit

schaftler);

B

Wissen_

2

Wissen_

9. Forschungsgruppe Bulgaristik (derzeit 1 Wissenschaftlerin):
Da die slawistik sowohl im westen der Bundesrepublik wie, erstaunli-

cherweise, auch im osten, nicht sehr entwickelt ist, kommt, vermittelt
über das Hochschulerneuerungsprograrnm, ftir die bereits qualifizierten
wissenschaftler aller drei Gruppen eine Eingliederung zumindest in den
akademischen Mittelbau einer Hochschule in Flage. Dies um so mehr,
als eine Reihe interessanter Arbeiten von ihnen vorliegt. Frir die Bulgaristin ist, im Füahmen der satzmodus-Forschung, auch an eine zeitweilige
Tätigkeit am Zentrum (mit einer weiterqualifizierenden Arbeit) zu denken (vgl. zu II. 3. und fv. 1.). Aus der Gruppe 8. kommt nur eine person
ftir das Hochschulerneuerungsprograrnm in Betracht. Für die andere
Mitarbeiterin sollte eine Promotionsförderurng erwogen werden.
Bereich

V: Automatische Sprachverarbeitung

1. Forschungsgruppe Morphologie/syntax (derzeit

5

wissenschafiler);

2. Forschungsgruppe selektion/semantik (derzeit B wissenschaftler);
3. Forschungsgruppe Sprachlehrsysteme (derzeit 1 Wissenschaffler;;
4. Forschungsgruppe Maschinelle übersetzung (derzeit
schaftler):

5

Wissen_

Der gesamte Bereich,,Automatische sprachverarbeitung" sollte zusam-

mengehalten werden, weil hier eine fachlich gut aufeinander abge-

stimmte und leistungsftihige Arbeitsgruppe herangewachsen ist. sie besteht aus Sprachwissenschaftlern, Ingenier.rren und Informatikern. Die
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Mitarbeiter stammen z. T. noch aus der Zeit der ersten Bemtihungen um
automatische Übersetzung und sind von daher versierte Praktiker. Ein
Institut für Computer-LingUistik an der Humboldt-Universität wlire eine
geeignete neue Wirkungsstätte.
Bereich

VI: Lexikologieilexikographie

1. Forschungsgruppe Neologismusforschung
schaftler);

(derzeit 8

Wissen-

2. Forschungsgruppe Lexikographie der deutschen Gegenwartssprache
(derzeit

7

Wissenschaftler)

:

Fi.ir beide Projekte wird die tibernahme an das IdS in Mannheim empfohlen. Diese Gruppen können auch sicherstellen, daß, falls tatsächlich

in bestimmten Bereichen vorhanden, die sprachlichen unterschiede

zwischen den östlichen und den westlichen Ländern der Bundesrepublik weiter im Blickfeld bleiben. Dem dient insbesondere auch das bereits mit dem Ids zuammen konzipierte Projekt ,,Gesamtdeutsche Korpusinitiative zum sprachwandel 1989/1990", an dem eine Reihe von Mitgli"de..t der Projekte des Bereichs VI. zu einer neuen Projektgruppe'
äarunter zwei aus Gruppe 1, beteiligt sind. Beide Gruppen sollten auf je
etwa fünf Wissenschaftler beschränkt werden.

3. Forschungsgruppe Chinesische Lexikographie (derzeit 4 Wissenschaftler): Ein Auf- oder Ausbau der sinologie an universitäten in den
östlichen Ländern ist wünschenswert. In der bundesrepublikanischen
Forschungslandschaft mit ihren sehr ggten kulturhistorisch orientierten
sinologen dürfte gerade die sprachwissenschaftliche Ausrichtung der sinologinnen und Sinologen des ZIS eher ein Desiderat darstellen. Insofern kommt für die besonders ausgewiesenen Mitglieder dieser Gruppe
das Hochschulerneuerungsprograrnm mit dem Ziel der Übernahme in
eine Universitätseinrichtung, gegebenenfalls auch ein Habilitationsstipendium in Frage.

4. Forschungsgluppe Englische Lexikologie (derzeit 3 wissenschaftler):
Allen drei Anglisten, die gute Arbeiten im Bereich der lexikalischen
Kollokation vorgelegt haben (und in der vergangenheit in jeder Beziehung benachteiligt wurden), sollte die Möglichkeit eröffnet wetden, in
ihren letzten Arbeitsj ahren über das Hochschulerneuerungsproglalnm
in den Mittelbau einer Hochschule integriert zu werden.

5. Forschungsgruppe Textlinguistik (derzeit 3 Wissenschaftler, 1 Aspirant und 3 weitere Wissenschaftler aus den Bereichen I. und II.): Das
Projekt hat zwischen dem Zeitpunkt der Evaluation (oktober 1990) und
der Vorlage des Tätigkeitsberichts 1990 eine Metamorphose durchgemacht. Es ist nach der Evaluation aus den Bereichen I. und VI. nachträgIich in den - generell durch die Gutachtergruppe besonders gut eingestuften - Bereich II. übergewechselt und vereint nunmehr drei der in
der vergangenheit besonders exponierten und vergleichsweise großzügig geförderten Mitglieder des ZIS. Gemäß der Mehrzahl ihrer Mitglieder ist die ForschungsgTuppe hier weiter unter VL aufgeführt. FtiLr den
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Leiter der Gruppe und die beiden anderen führenden wissenschaffler
wird entweder eine Anbindung an das Ids empfohlen oder, über das
Hochschulerneuerungsprogramm, die Eingliederung in eine äer Hochschulen. Eine jüngere Mitarbeiterin sollte sich im Rahm.., des Hochschulerneuerungsprograrnms weiterqualifizieren und eine Zuordnung
zu ihrer Heimatuniversität Greifswald anstreben. Eine analoge weiterqualifikation kommt eventuell füLr eine Mitarbeiterin in Frage-, die 19gZ
in r,eipzig promoviert hat. Das promotionsvorhaben der Asp-irantin soll-

te durch ein Stipendium unterstützt werden.

6. Forschungsgruppe Politischer Text (derzeit 3 wissenschaftler): Es
sollte geprüft werden, ob Mitglieder dieser Gruppe füLr 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. Forschungsvorhaben computerlexikographie: Es wird empfohlen,
diesen wissenschaftler als Ergänzung zur lexikologischen und lexikogr:aphischen Gruppe in das Ids in Mannheim einzugliedern. Er sollte an
dem gemeinsam mit dem Ids konzipierten unternehmen ,,Gesamtdeutsche Korpusinitiative zum sprachwandel lg8g/1990" mitwirken, an dem
außer ihm noch der Leiter und zwei wissenschaftlerinnen aus vI. 1., eine
Mitarbeiterin aus vI. 4., der Leiter und zwei Mitarbeiterinnen aus vI. 6.
und eine Mitarbeiterin aus der Dokumentationsabteilung beteiligt sind.
B. Forschungsvorhaben orthographie: FtiLr diesen wissenschaftler bietet
sich - über die Zwischenstufe des Hochschulerneuerungsprogramms
auf Dauer eine Anbindung Em die universität Rostock an, *obrthographieprobleme intensiv behandelt werden.
Abteilung Information/Dokumentation sowie Bibliothek
1. Information und Dokumentation (derzeit

2. Bibliothek (derzeit

5

6

Mitarbeiterinnen);

Mitarbeiterinnen):

Für das Zentrum, in das silnvollerweise die Bibliothek des ZIS integriert
werden sollte, werden einige stellen in den Bereichen Dokumentätion
und Bibliothek erforderlich sein. Es muß geprüft werden, wie viele stellen dies sind und welche der Mitarbeiterinnen eventuell übernommen
werden können. Einzelne Mitarbeiterinnen der Dokumentationsabteilung haben bereits in Forschungsgruppen mitgearbeitet. Es wird sinnvoll sein, einen Teil der Dokumentationsabteilung, zusammen mit den
entsprechenden Archivebeständen, dem Ids in Mannheim einzugliedern, soweit sie nicht den Langfristvorhaben zugeordnet sind, die künftig im Rahmen des Akademienprograrnms gefördert werden sollen (vgl.
oben Abschnitt B. II. 2.).
Zeitschriften, Reihen des Instituts
Gemäß Tätigkeitsbericht will der von vcH in weinheim übernommene
Akademie-verlag die folgenden Reihen und Zeitschriften fortführen:
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1. Reihen:,,studiagrammatica",
,,Deutsche Texte des Mittelalters" (vgl. oben Bereich

III' 8'),

,,Bausteine zur Sprachgeschichte des Neuhochdeutschen"

;

2. Zeitschriften:,,Zeitschrift füLr Phonetik, Sprachwissenschaft und
Kommunikationsforschung" (ZPSK).

Die Reihe ,,sprache und Gesellschaft" wird nicht fortgeführt. Die zusammen mit dem Zentralinstitut für Literaturgeschichte herausgegebene

,,Zeitschrift für Slawistik" geht Ende 1991 voraussichtlich in der Zeitschrift,,welt der Slawen" auf. Die Institutsreihe ,,Linguistische studien"
könnte am IdS in Mannheim weitergeführt werden.

Insgesamt werden zur Fortftihrung der hier empfohlenen Projekte und
projektgruppen des bisherigen ZIS ca. 70 Stellen fi.,iLr wissenschaftler erforderlich, davon etwa 25 zur Eingliederung in das IdS, ca. 20 bis 25 fti'r

akademietypische Langzeitvorhaben, 6 zw Konstituierung einer Arbeitsgruppe der Max-Planck-Gesellschaft und etwa 15 bis 18 zur Anbindung an das neu zu gründende Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und sprachliche Universalienforschung. Außerdem ist damit zu rechnen, daß etwa 40 bis 50 Anträge gemäß Hochschulemeuerungsprogramm oder im Fl,ahmen der üblichen Einzelforderung
gestelltwerden.

Bei der Überleitung der genannten Gruppen in ihre neuen Arbeitszusammenhänge wird zu prüfen sein, ob der Personalbestand in den einzelnen Fällen angemessen ist.
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c. v.

Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie (ZIAGA),

Berlin

V. 1. Aufgaben undArbeitsbereiche
Das Zentralinstitut für AIte Geschichte und Archäologre (ZIAGA) entstand 1969 im Rahmen der Akademiereform in Zusammenfassung der
bis dahin bestehenden altertumskundlichen Einrichtungen der Akademie der wissenschaften (Institut für griechisch-römische Altertumskunde, gegniLndet 1955; Institut ftir vor- und Fyiihgeschichte, gegründet

1953; Institut für orientforschung, gegründet 1g4z). Bei seinei Gnindung wurde das ZIAGA damit beauftragt, Forschungsaufgaben a) zur
ur- und Frühgeschichte des deutschen volkes, b) zur weltgeschichte in
vorkapitalistischer Zeitbzw. bis zur Herausbildung des Feudalismus und
c) zr,' Literatur und zu ideologiegeschichtlichen Fragen der Antike

wahrzunehmen, sowie d) Quelleneditionen vorzunehmen.

Das Arbeitsgebiet des ZIAGA umfaßt in den wissenschaftsdisziplinen
Archäologie, Philologie, Geschichte, Anthropologie unter Zuhilfenahme
naturwissenschaftlicher spezialrichtungen (paläobotanik, 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) südamerika. Dazu verfügt das Institut
über eine entsprechende spezialbibliothek sowie über Archive, sammlungen und Laboratorien.

Die wissenschaftlichen Aufgaben des ZIAGA verteilen sich im wesentlichen auf vier Bereiche:

1. Ur- und Fhihgeschichte,
2. Alter Orient,

3. Griechisch-römische Geschichte,
4. Griechisch-römische Kulturgeschichte (Klassische philologie).
In diesen Bereichen werden in unterschiedlicher Gewichtung folgende
Forschungsarbeiten verfolgt:
a) Traditionelle Akademievorhaben (corpora-Editionsreihen, wörterbücher),

b) Archäologische Feldarbeiten im In- und Ausland,
c) Interdisziplinäre Forschungen zur Anthropogenese, regionalen Kulturgeschichte und vergleichenden Religionsgeschichte,

d) Disziplinäre Forschungen zur Sozial-, Wirtschafts-, Kultur-, phiiosophie-, Literatur- und Wissenschaftsgeschichte auf der Grundlage der
im ZIAGA vertretenen Einzeldisziplinen (Ur- und Fnihgeschichte,
Alte Geschichte, klassische Philologie, klassische Archäologie, Aryptologie, Assyriologie, Iranistik, Indologie, Sinologie, Turkologie, Altamerikanistik),
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e) Naturwissenschaftliche Forschungen im Rahmen der Archäologie
(Archäozoologie, Paläobotanik, Dendrochronologie, Anthropologie
u.a.).
1. Ur- und Fnihgeschichte (UFG)
Der Bereich UFG befaßt sich unter wesentlicher Einbeziehung archäonaturwissenschaftlicher Methoden mit der ur- und Fnihgeschichte Mitteleuropas und angrenzender Regionen unter spezifischer Ausrichtung
auf die germanische, slawische und deutsche F)nihgeschichte im Bereich
der,,Germania Slavica".
Gegenwärtig werden folgende Projekte bearbeitet:

(1) Urgeschichte:
1. Natur - Mensch

-

Gesellschaft im Paläolithikum,

2. Handbuch,,Urgeschichte Mitteleuropas",
3. Kulturdynamik und Technologietransfer zwischen Schwarzem
Meer und südlichem Ostseegebiet (in Zusammenarbeit mit
naturwissenschaftlichen Gruppen:
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und Archäobotanik),

4. Neolithisierung in Schleswig-Holstein und Mecklenburg,
5. Bronzezeitliche Metallverarbeitung auf dem Territorium der
ehemaligen DDR

-

Archäometallurgische Untersuchungen zwi-

schen Weser, Oder, Erzgebirge und Ostsee;

(2) Fnihgeschichte / Fnihes Mittelalter:

- Studien zur Archäologie der
Reiternomaden in Südosteuropa und Rußland (4.-6.Jh.),

6. Reiternomaden und Germanen

7. Römisch-germanische Beziehungen und germanlsche Kultur
und Sozialgeschichte, mit folgenden Einzelprojekten:
a) Corpus derrömische Funde,
b) Die römische Kaiserzeit und VöIkerwanderungszeit im Ostseebereich;

8. Forschungen zur Siedlungsgeschichte und zu den Sozialverhältnissen in Mitteleuropa zwischen römischer Kaiserzeit und Mittelalter (: Germanen - Slawen - Deutsche / Siedlungsgeschichte)

9. Mittelalterarchäologie, mit folgenden Einzelprojekten:
a) Frühgeschichte der deutschenlandwirtschaft,
b) Untersuchungen zur Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft
im Mittelelbe-Saalegebiet während des
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9. -

1

2.

Jahrhunderts;

c) Untersuchungen zur handwerklichen produktion bei den
Westslawen (7.-13. Jh. und zwischen elbe und Oder im 1.-4.
Jh.),

d) Fhihe Umwelt und die Entwicklung der Mensch-UmweltBeziehung im östlichen Deutschland,

e) Dendrochronologische Studien zur Archäologie der Westslawen (integfaler Bestandteil anderer projekte, insbesondere von 2.: Forschungen zur Siedlungsgeschichte);
1

0. Zielgerichtete Altersbestimmung und C 1 4-Metho de - Zw präzisierung vorhandener archäologischer Chronologiesysteme;

1

1. Provinzialrömische Archäologie;

12. Enzyklopädie zur Fnihgeschichte Europas.

2. Alter Orient
Dieser Bereich befaßt sich in Verbindung mit editorischer, philologischer und archäologischer Grundlagenforschung sowie Forschungen zur
Sozial- und Kulturgeschichte Ost-, Südost- und Südasiens mit der Kulturgeschichte des Alten Orients. Gegenwärtig werden folgende projekte
bearbeitet:
1.

Wörterbuch der ägyptischen Sprachez0) (Computergestützte Erarbeitung einer zweiten, erweiterten Neuausgabe, verbunden mit Texteditionen und Auswertungen) ;

2.

Weiterführung der ,,Archaelogical Map of the Sudan* (A.M.S.), der
Rekonstruktionsarbeiten auf dem P;,ramidenfeld von Meroe sowie
Veröffentlichung der Reliefs des sogenannten Sonnentempels von
Meroe;

3.

Erschließung und Auswertung von Keilschrifttexten und archäologischem Fundgut mit textauswertenden Untersuchungen zur
Geschichte des alten Vorderasien sowie siedlungsgeschichtliche
Forschungen in Syrien und Betreuung des Boghazköi-Archivs der
Akademie;

4. Edition, Bearbeitung sowie auswertende Untersuchungen der

mittel-

iranischen, alttürkischen und der chinesischen T\rrfantexte der Akademie2l);
5.

Forschungen zur Religions-, Rechts-, Philosophie- und Kulturgeschichte des alten Ost- und Südasien (China und Indien);

20) Dieses Vorhaben wurde der Konferenz der Akademien der wissenschaften zur
fachspezifischen Begutachtung zwecks Aufnahme in das Akademieprogramm empfohIen (vgl. obenAbschnittB. II.2.).
21) Vgl. Fußnote 20, Seite 139.
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6. Altamerikanistik unter Betomrng 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 RömischGermanischen Zentralmuseum Mainz).

3. Griechisch-römische Geschichte
Dieser Bereich befaßt sich mit der Geschichte der griechischen und
römischen Antike. Gegenwärtig werden folgende Projekte bearbeitet:
1. Inscriptiones Graecae (IG)zz;'

2. Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)za;'

3. Prosopographia Imperii Romani (PIR;z+;'
4. Griechisches MiiLnzwerk25);
5. Hellenismusforschung: Forschungen zu Herrschafts- und verwaltungsstrukturen im hellenistischen Osten, zu den griechischen
Beziehungen nach vorderasien, zu Schwarzmeerinschriften und zu
seleukidischen Keilschrifturkunden;
6. Provinzialrömische Archäologie: Auswertung/Publikation des Grabungsprojektes Iatrus-Krivina (Limesforschung) ; Aufnahme, Dokumentation und Publikation von Glasfunden in Moldavien und in
Siebenbürgen;

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

8. Nachlaß/Briefwechsel von Eduard Meyer: wissenschaftliche Auswertung und Publikation des Nachlasses des deutschen Althistorikers Eduard Meyer (1855-1930);

9. Byzantini"1i126): Prosopographie der byzantinischen Zeit;
10. Ammianus Marcellinus (Editionsvorhaben);

11. Inschriftenforschung.

4. Griechisch-römische Kulturgeschichte
Dieser Bereich befaßt sich mit der Kultur der griechischen und
römischen Antike. Neben traditionellen Langfristvorhaben (corporaVgl.
Vgl.
Vgl.
VgI.
26) Vgl.

22)
23)
24)
25)
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Fußnote 20, Seite 139.
F\rßnote 20, Seite 139.
Fußnote 20, Seite 139.
Fußnote 20, Seite 139.
Fußnote 20, Seite 139.

Editionsreihen, wörterbücher) werden Grundlagenforschungen zur
antiken Literatur-, Philosophie- und wissenschaftsgeschichte beirieben.
Gegenwärtig werden folgende Projekte bearbeitet:

(A. Editionen)
1. das Corpus Medicorum Graecorum/Latinorumz7)

;

2. die Griechischen christlichen schriftsteller der ersten Jahrhunderte2B);

3. die Bibliotheca Teubneriana29);
4. die Schriften und Quellen der Alten Welt: Ausgaben griechi_
scher und römischer Literaturwerke/historischer euellen mit
Übersetzung und Kommentar;

5. die Historien des Sallust: Neuausgabe der Historien Fyagmente
mit deutscher Übersetzung, philologisch historischem Kommentar und Regesten der Jahre 78-6T v. Chr.;

6. griechische und lateinische Quellen zur Geschichte Mitteleuropas.

(B. Lexika)
7. Mittellateinisches Wörterbuchß3o);
8. Polybios-LexikonSl);

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

ll. Zw literarischen

Kommunikation in Griechenland im b. und 4.
Jahrhundert v. Chr.: Internationale Untersuchung der antiken

Literatur unter neuen methodischen Gesichtspunkten: T?agö-

die, Komödie, Rhetorik, Geschichtsschreibung, philosophie,

Kommunikationsformen der Wissenschaft, Asthetik und poetik,
Herausbildung der Buchkultur;
12. Ztx Geschichte dergriechischen Komödie: Historisch systematische Gesamtdarstellung der einzelnen Komödienformen.
27) Vgl. F\-rßnote 20, Seite
28) Vgl. Fußnote 20, Seite
2s) Vgl. F\rßnote 20, Seite
30) Vgl. Fußnote 20, Seite
31) VgI. Fußnote 20, Seite

139.
139.
139.
139.
139.
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Die

wissenschaftlichen Mitarbeiter

des ZIAGA publizieren ihre

Arbeitsergebnisse in institutseigenen sowie in Fachzeitschriften des Inund Ausländes, als Aufsätze in Sammelwerken oder als eigene Buch-

publikationen. Die folgenden Zeitschriften werden unter Mitwirkung
ison Wissenschaftlern des In- und Auslandes vom ZIAGA selbst herausgegeben:

1. Informationen

Referatezeitschrift der Bibliothek;
seit 1973; 12 Hefte/Jahr; 150 Ex.

2. Mitteilungen zurAlten

Informationsbulletin;
seit 1973; jährlich; 500 Ex.

Geschichte und Archäologie

inderDDR
ftiry

seit 1846

4. Orientalistische Llteratur-

seit 1898

3. Philologus. Zeitschrift
Klassische Philologie

zeitung

5. Klio. Beiträge zur Alten

seit 1902

Geschichte
seit 1955

6. DasAltertum

7. AusgrabungenundFunde seit1956
8. Zeitschrift für

Archäologie

seit 1967

9. Altorientalische Forschungen seit 1974
Die von der Akademie-verlag GmbH betreuten 6 Periodika (orientalj.stische Literaturzeitung, Altorientalische Forschungen, KIio, Philologus, Altertum, Ausgrabungen und Funde) wurden in das neue Verlagsprogra^.tt übernommen. Nach neuer Kalkulation werden gegebenenfalls Druckkostenzuschüsse zu beantragen sein. Angestrebt wird in Zusammenarbeit mit dem Verlag eine Personalisierung der Herausgabe
der Zeitschriften. Fti,r den Phitologus wurden 4 Herausgeber gewonnen
(davon 2 aus den alten Bundesländern).,. für die Klio 3 Herausgeber
(davon 2 aus den alten Bundesländern). Ahnliche 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 Archäologie", die vom Deutschen Verlag der Wissenschaften betreut wird. Der vom Verlag geforderte Druckkostenzuschuß kann vom Institut selbst gegenwärtig nicht
aufgebracht werden.

Außerdem werden vom ZIAGA die folgenden wissenschaftlichen
Reihen herausgegeben:
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1. Veröffentlichungendes
Zentralinstituts flir Alte

Bd.2,

1973;

Bde.20-22 im Druck

Geschichte und Archäologie

2. Schriften zur Ur- und
trYühgeschichte

3. Schriften zur Geschichte und
Kultur

des

Alten Orients

4. Schriften zur Geschichte und
Kultur der Antike

5. BerlinerByzantinistische
Arbeiten

Bd. 1,1953;
Bde. 44-45 im Druck
Bd.1,1971;

Bde.2l-24 im Druck
Bd. 1,1970;
Bd. 11lfv, 30-34 im Druck
Bd. 1,1956;
Bde. 55, 57-58 im Druck

Mitarbeiter des Instituts haben regelmäßig an Fachtagungen im Inland
teilgenommen. Die Beteiligung am internationalen wissenschaftlichen
Leben blieb, nicht zuletzt wegen der Reisekaderregelung (28 7o der Mitarbeiter bzur.55,7 0/o der Wissenschaftler), auf einen zahlenmäßig kleinen
Personenkreis beschränkt. Das Institut hat zahlreiche wissenschaftliche
Fachtagungen und Symposien veranstaltet und sich um vielfältige Kontakte zum Ausland bemüht.
Die Mitarbeiter des ZIAGA waren um einen ständigen Kontakt zu den
Hochschulen bemüht, was sich unter anderem in den an der HumboldtUniversität Berlin, der Martin-Luther-Universität Halle sowie (seit 1gg0)
an der Freien Universität Berlin gehaltenen Grundvorlesungen dokumentiert. Zudem hielt eine große Zahl von Mitarbeitern des ZIAGA Vorträge an anderen Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen und fertigte auswärtige Gutachten an.
Von den Mitarbeitern des Instituts 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
zu internationalen wissenschaftlichen Veranstaltungen, Lehrveranstaltungen, Buchpublikationen, Auszeichnungen sowie Mitgliedschaften in
internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften (und deren Vorständen, Herausgebergremien und Gutachterkommissionen) verweisen.
Das ZIAGA arbeitet mit Wissenschaftlern aus einer Reihe anderer wissenschaftlicher Institutionen des Inlands (Hochschulen, Museen) sowie
des Auslands auf verschiedenen Ebenen (in wissenschaftlichen Projek-

ten, in Form gemeinsiurler Tagungen, Veröffentlichr.rngen) zusarnmen.
Zu den Einrichtungen des Auslands gehören u. a. die Institute ftiLr Archäologie 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 Museum in London, die Universitäten von Kyoto, Tokio, Osaka (Japan) und Lund
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(Schweden), Göttingen, Münster, Berlin, Heidelberg, das Römisch-Germanische Zentralmuseum, das DAI, das Institut für Alte Geschichte und
Altertumskunde in Graz, das Institut für Alte Geschichte in Wien. Nach
Angaben des Instituts ist es seit November 1989 zu einem starken Anstieg der gemeinsamen Forschungsprojekte und Kooperationsbeziehun-

gengekommen.
V. 2. Organisation und Ausstattung
Das ZIAGA hat seit dem 1. Halbjahr 1990 in geheimer Abstimmung gewählte Leitungsgremien. Seit Oktober 1990 wird das ZIAGA durch ein
Direktorium geleitet, bestehend aus den Leitern der vier Wissenschaftsbereiche und dem Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Rates. Es hat
einen durch den Wissenschaftlichen Rat vorgeschlagenen und durch
den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften berufenen Geschäftsführenden Direktor. Daneben besteht ein Wissenschaftlicher Rat
als Interessenvertretung der in den vier Wissenschaftsbereichen, der Bibliothek, der Redaktionsgruppe und der Institutsleitung beschäftigten

Mitarbeiter.
1990 waren im ZIAGA 185 Mitarbeiter beschäftigt, davon 129 Wissenschaftler. Diese verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Institutsberei-

che (Stand:

Bereiche

1.

des

Juli

1990):

Instituts

Planstellen

Leitung

9

Arbeitsgruppe Publikationen
Abteilung Forschungsorganisation
Abteilung Graphik, Fotographie, Archiv
Abteilung Information, Dokumentation, Bibliothek
Forschungsgruppe Enzyklopädie zur Fnihgeschichte

5

Europas

Bereich Ur- und Frühgeschichte
Bereich Alter Orient
Bereich griechisch-römische Geschichte

Bereich griechisch-römische Kulturgeschichte

2
1

o
()

6

28
25

2l
24

Per 28.2. 1991 hat das ZIAGI' einen Personalbestand von 119 wissenschaftlichen und 47 nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern (Gesamt: 1 66).
Das ZIAGA ist wie alle anderen AdW-Institute bislang haushaltsfrnanziert. Im Jahr 1990 stand dem Institut ein Haushalt von ca. 4,7 Millionen
DM, davon ca. 3,5 Millionen DM für Personalmittel, zur Verfügung.
Der Service-Bereich des ZIAGA umfaßt

-

die technischen Einrichtungen - Fotoateliers, Zeicheneinrichtungen,
Restaurierungswerkst'ätten sowie die archäonaturwissenschaftlichen
Laboratorien,
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-

die Bibliothek, die sich mit ihren spezialabteilungen und wissenschaftlichen Nachlässen zu einer bedeutenden Fachbibliothek entwickelt hat,

-

die Publikationsgruppe, die für die kontinuierliche redaktionelle Betreuung der institutseigenen Zeitschriften und eines großen Teils der
Buchpublikationen verantwortlich ist,

-

das Archiv mit einer Vielzahl 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 128 200 Bänden (Zugang 1990: 3551 Bände). Es werden 1342 Titel an Zeitschriften
und serien gehalten. Ein wesentlicher Teil dieser Literatur wurde auf
dem Weg des Austausches wissenschaftlicher Schriften mit ZB1 partnern in 54 Ländern erworben.

Aufgruad fehlender Sachmittel mußte seit dem

30. 11.1990

damit

begonnen werden, Abonnements von Fortsetzungswerken und laufende

Bestellungen zu stornieren. Dadurch entstehen Lücken, die immer

schwerer zu schließen sein werden.

Im Archiv werden derzeit (von einem Mitarbeiter) Arbeiten zur Entflechtung des Archivbestands im Hinblick auf eine Rückführung an die
fachlich zuständigen Stellen durchgeführt, ferner wird an einem Findbuch gearbeitet, das den Gesamtbestand des Institutsarchivs dokumentiert. Die Magazinierungsmöglichkeiten sind infolge größerer Aktenabgaben erschöpft.
V. 3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Nach Aussage des ZIAGA hat sich die wissenschaftliche Effektivität und
Rationalität der im Institut verbundenen Disziplinen und Spezialrichtungen im überinstitutionellen und internationalen Vergleich bewährt
und bestätigt. Allerdings bedtirfe das Problem der Nachwuchsausbildung zur sachgerechten Fortfütrrung der traditionellen Inschriften-Corpora und der Erschließung kulturhistorisch bedeutender Archive dringend einer Lösung. Dazu wird vorgeschlagen, die universitäre Forschung und Ausbildung unter Umständen durch überleitung von Mit-

arbeitern an Universitäten zu fördern.

Zur Fortsetzung der wissenschaftlichen Arbeiten wurden im ZIAGA

drei Alternativkonzepte diskutiert:

1. Erhaltung des ZIAGA, bei partieller Umstrukturierung und personeller Reduzierung, als multidisziplinäre Forschungs- und Dienstleistungseinrichtung innerhalb eines Institutsverbunds bzw. als Institut der

Blauen Liste.
2. Von seiten der klassischen Philologen und Althistoriker der jetzigen
Bereiche III. und IV. des ZIAGA wird die Ausgliederung dieser Bereiche
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angestrebt, mit dem Ziel, bessere Arbeitsbedingungen für die Traditionsunternehmen der Akademie zu erreichen. Das zöge die Konstituierung von 3 Einzelinstituten nach sich:
I. Griechische und römische Altertumskunde,

II. Altorientalistik,
m. Ur- und Frühgeschichte.
Voraussetzung sei allerdings eine sinnvolle Gestaltung der bisher von einer Vielzahl von Disziplinen genutzten Infrastruktur.

ZlAGAbis auf die Ebene von Einzelforschern und
Forschergruppen und Überftihrung dieser an die Hochschulen bzw.
Kommissionen der künftigen Berliner/ Preußischen Akademie der Wissenschaften, was jedoch zu einem Rückschlag bei bisher interdisziplinär
und bereichsübergreifend bearbeiteten Forschungsprojekten führe.
3. Aufgtiederung des

V. 4. Einschätzung und Empfehlung
Generell ist auf die zusammenfassende 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 altertumswissenschaftlichen Forschungspotentials der ehemaligen DDR konzentriert. Auf den vom Zentralinstitut für Alte Geschichte
und Archäologie vertretenen Wissenschaftsgebieten gab es vor 1949 bzw.
1969 mehrere Kommissionen und Institutionen, die nebeneinander
existierten und die z. T. auf ihren speziellen Gebieten bedeutende Leistungen vollbrachten. Einige solcher Kommissionen waren nach 1946
und insbesondere infolge der Gründung der Institute für Vor- und FYühgeschichte ( 1 953), des Instituts ftiLr griechisch-römische Altertumskunde
(1955) und des Instituts für Orientforschung (1947) in diese Institute einbezogen worden.
Diese Entwicklung basierte einerseits auf der Trennung der archäologi-

schen, 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 stellt sich heute in den Hochschulen die vordringliche Aufgabe,
diese Bereiche in der Mehrzahl personell und apparativ zu erweitern
bzw. sogar völlig neu aufzubauen.

Grundlegende theoretisch-methodologische Klammer für die Integration der Einzeldisziplinen im ZIAGA war ihre Herauslösung aus reindisziplinaren Belangen und die Ausrichtung ihrer Tätigkeit an der von
einem marxistischen Ansatz ausgehenden Untersuchung der Geschichte, Kultur und Sprache früher Gesellschaften als Ganzhelt. Ziel war die
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Erfüllung von Forschungsaufgaben, aber auch die übernahme von

Lehrverpflichtungen sowie eine breite Öffentlichkeitsarbeit (populärwissenschaftliche Publikationen, Vorträge, Außengutachten etc.). Die
offizielle Institutsarbeit war einseitig und zu Lasten spezifischer Einzelforschungen, Quellenanalysen und Editionen von theoretischen Arbei-

ten zum Begriffs- und Kategoriensystem einer marxistischen

Ge-

schichtswissenschaft (Rolle von Volksmassen, Staat, Produktivkräiften;
Abfolge von Gesellschaftsformationen; Triebkräfte der Geschichte) geprägt. Die Grundorientierung für die Tätigkeit des ZIAGA bis 1990 forderte nach Angaben des Instituts unter anderem eine zielstrebige Fortsetzung der Forschungen zur Geschichte und Kultur der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen und die vertiefung der (institutionell
vernachlässigten) archäologisch-kulturhistorischen Untersuchungen im
Rahmen internationaler Vereinbarungen und der Verpflichtungen aus
der Denkmalpflege.
Wissenschafts- und parteipolitisch vorgegebene Zielstellung war die
Erarbeitr.rng explizit marxistischer Gesamtdarstellungen zur Universalgeschichte, zur Herausbildung der Kulturen und Völker Europas und
zur Kulturgeschichte der Antike als ,,Beitrag zur Rezeption des historischen und kulturellen Erbes." Die bisher dazu notwendige Herbeiführung eines Interessen-,,Ausgleichs" zum Engagement in,,übergreifenden Interessen dienenden Forschungsrichtungen", die die eigentliche
,,Kohärenz" des Instituts wesentlich ausmachte, ist mit den politischen
und sozialen Veränderungen seit Ende 1989 entfallen.
Jenseits dieser offiziellen Verschränkung ist jedoch solide wissenschaft-

liche Detailarbeit geleistet worden (Lexika; Editionen; übersetzungen,
Ausgrabungen etc.), woftir das Institut auch in Westeuropa Anerkennung gefunden hat. Dabei handelt es sich zum Teil auch um Resultate
längerfristiger Vorhaben, an denen eine größere Zahl von Mitarbeitern
beteiligt war und die auf mitunter aufwendigen Einzeluntersuchungen
aufbauten. Die Übernahme moderner Erkenntnisse und Methoden erfolgte in vielen Bereichen aus unterschiedlichen Gründen häufrg nur in
(stark positivistischen) Ansätzen.
Seit Ende i989 sind die im Institut bestehenden zentrifugalen Tendenzen zwischen den einzelnen Wissenschaftsbereichen, Projektgruppen
und Einzelwissenschaftlern offener hervorgetreten, was sich u.a. auch in
der Konzeption der Bereiche griechisch-römische Geschichte/Kulturgeschichte ftir ein eigenes Institut niedergeschlagen hat.

Die Mitarbeiter des ZIAGA haben es trotz teilweise widriger Umst,ände
verstanden, nicht nur die Traditionen der Preußischen Akademie der
Wissenschaften 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, daß es trotz wissenschaftspolitischer und geschichtsmethodologischer Verklammerungen der einzelnen Bereiche nicht zu einem tatsächlich von innen heraus
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gewachsenen wissenschaftlichen Konzept gelangt ist. Integrative Momente bestehen, wenn überhaupt, sfärker 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 als 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 zu folgenden Empfehlungen gelangt:

1. Das ZIAGAwird aufgelöst.
2. Der Wissenschaftsrat empfiehlt die weitestmögliche (Wieder-) Eingliederung der althistorischen, altphilologrschen und altorientalistischen

Forschungen sowie der Projekte zur Ur- und Fnihgeschichte in universi-

täre Fachbereiche bzw. Institute zw Verstärkung der Forschung und
Lehre auf dem Gebiet der Geschichte, der klassischen Archäologie und
der Altertumswissenschaften.
3. Die in den Bereichen Alter Orient, Griechisch-römische Geschichte
und Griechisch-römische Kulturgeschichte konzentrierten Langfristprojekte sollten im Rahmen der Berliner Akademie bzw. als interakademische Vorhaben mit teilweise sogar erweitertem Personalbestand fortgesetzt werden (vgl. Kapitel B. II. 2.).

4. Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß ein Teil der wissenschaftlichen Projekte des Bereiches Ur- und Fnihgeschichte beim Ausbau der Ur- und FYtihgeschichte an den Universitäten der neuen Länder
sowie der Berliner Universitäten berücksichtigt und in diesem Rahmen

fortgeführt werden sollte. Dazu gehören die Projekte zur Anthropogenese, zur Metallurgie der Bronzezeit, die landesbezogenen Teilprojekte
der Mittelalterarchäologie sowie ein Teil der archäonaturwissenschaftlichen Vorhaben.

a) Das ProjekC Anthropogenese (ein Wissenschaftler) sollte in das gut
ausgebaute Institut frir Anthropologie der Humboldt-Universität
eingegliedert werden.

b) Das Projekt Metallurgie der Bronzezeit (ein Wissenschaftler) und
die landesbezogenen Teilprojekte der Mittelalterarchäologie (bis
zu 4 Wissenschaftler) sollten zum Aufbau der Universitäten in den
neuen Bundesländern und in Berlin genutzt werden. Es sollte angestrebt werden, daß jede Universität (einschließlich der geplanten NeugrtiLndung) über die übliche Fachausstattung verfügt (2
Professoren (C4 und C2l3), 2 Assistenten, sonstige Mitarbeiter).
Für die Ur- und Frühgeschichte ist diese Normalausstattung außer
in Halle nirgends erreicht. Das Akademie-Potential kann von
Greifswald bis Jena nutzbringend eingesetzt werden.
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c) Die verschiedenen archäonaturwissenschaftlichen Arbeitsbereiche sollten nach Auffassung des wissenschaftsrates mit teilweise
reduziertem Personalbestand in neue institutionelle Zusammenhänge überführt werden. Folgende Zuordnung erscheint dabei
wissenschaftlich sinnvoll und effektiv:

Anthropologie:
(1

Humboldt-UniversitätBerlinmitvollaus_

Wissenschaftler) gebautem Institut und breitem

Lehran_

gebot

Archäozoologie:
(2

Freie Universität Berlin (mit existenter
Wissenschaftler, Abteilung für Archäozoologie, die erwei_

l techn. Kmft)

tert in Berlin konzentriefi werden solte)
oder Rrimisch-Germanische Kommission
des

Paläobotanik:

DAI

Rämisch-Germanische Kommission des

(l Wissenschaftler) DAI

Dendrochronologie: Römisch-Germanische Kommission
(1 Wissenschaftler, DAI
1

Techniker)

Radiocarbon-Labor: Römisch-Germanische Kommission
(1 Wissenschaftler, DAI
2

des

des

techn. Laborkräfte)

Frir die Fortführung der qualifizierten Grundlagenforschung im Bereich
ur- und FYtihgeschichte (einschließlich der provinzialrömischen
Archäologie) ist deren Eingliederung in einen größeren Forschungszusammenhang erforderlich. In den westlichen Bundesländern bestehen
auf diesem Gebiet die schon vor dem Ersten weltkrieg gegniLndeten Institutionen wie das Deutsche Archäologische Institut (DAI) mit seiner
Römisch-Germanischen Kommission (RGK) und das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz als außeruniversitäre Einrichtungen.
Angesichts der Bedeutung dieses Bereichs im ZIAGA fi.ir die Ur- und
Fnihgeschichte Mitteleuropas empfiehlt der wissenschaftsrat, die Forschungsprojekte zu den römisch-germanischen Beziehungen, zur germanischen Kultur- und siedlungsgeschichte, zu den germanisch-slawischen Beziehungen (6.-12. Jahrhundert), zur Mittelalterarchäologie
sowie zur 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 einschließlich Provinzialrömischer Archäologie dem
Deutschen Archäologischen Institut zugeordnet werden, das dann die
Forschungsprojekte als Berliner Außenstelle fortführt. Damit könnte
eine sinnvolle Ergänzung der gesamtdeutschen Archäologie erreicht
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werden. Der Standort Berlin begrtindet sich unter anderem durch die
Besonderheit der Berliner Wissenschaftslandschaft mit ihrer hohen
Konzentration von Museumsbeständen.

Der Wissenschaftrat erachtet dafür eine personelle Mindestausstättung
von 30 Stellen, davon 24

ftiLr

Wissenschaftler, als notwendig. Hinzu müs-

sen entsprechend den heutigen Mindestanforderungen Stellen für
Bibliothekare, Photographen, Zeichner und Verwaltungskräfte
kommen.
Die vorhandenen Laboratorien sollten wie folgt institutionell zugeordnet

werden:

Zum Deutschen Archäologischen Institut sollte der größte Teil der
naturwissenschaftlichen und technischen Laboratorien zugeordnet werden, nämlich das Dendrochronologie-Labor, das Radiocarbon-Labor,
das Archäobotanische Labor, das Photo-Labor und der Grabungstechniker-Bereich.
Das archäozoologische Labor und die zugehörige Arbeitsstelle können
der Freien Universität Berlin zugeordnet werden, können aber auch im
Deutschen Archäologischen Institut Platz finden. Das anthropologische
Labor und die zugehörige Arbeitsstelle sollten zur Humboldt-Universit'ät
Berlin gehören.

Die bisher mit der Betreuung von Verlagsprojekten zur Ur- und Frühgeschichte Europas beschäftigten Mitarbeiter sollten sich um eine Verlagsförderung ihrer Projekte bemühen (dies gilt auch füLr die ,,Enzyklopädie zur Fhihgeschichte Europas"). Darüber hinaus sollte den jüLngeren
Mitarbeitern die Möglichkeit eingeräumt werden, sich um eine Förderung zur weiteren wissenschaftlichen Qualifizierung im Rahmen des
Nachwuchs- bzw. des Hochschulerneuerungsprogramms zu bewerben.
5. Ftir den Bereich Altorientalistik empfrehlt der Wissenschaftsrat die
Fortsetzung der beiden altorientalistischen Langfristvorhaben (1. und 4.)
im Rahmen der Berliner Akademie. Dabei sollten folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden :

Dem ,,Wörterbuch der ägSrptischen Sprache" sollte eine Personalausstattung von 6 Wissenschaftlern und 1 Sekretärin für dieZelt von 12 Jahren
fi.ir die Durchführung der 2. erweiterten Neuausgabe zugesichert werden. Je nach Ausscheiden der jetzigen Mitarbeiter sollten bis zu 3 Stellen
ftiLr Zeitverträge (Qualifikationsstellen füLr den wissenschaftlichen 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 die Organisationsstruktur neu zu ordnen. FüLr die Zeit nach der Intensivphase
kann die Arbeitsgruppe auf 2 Dauerstellen ftir Wissenschaftler, 1 Durchlaufstelle und 1 Sekretärin reduziert werden.
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Die personelle und apparative Ausstattung für das projekt ,,Turfanforschungen" sollte überprüft werden. Es ist anzustreben, daß mindestens
2 Stellen auf der Basis zeitlich befristeter verträge ftiLr den wissenschaftlichen Nachwuchs verwendet werden.
Für das in Zusammenarbeit mit der school of Archaeorogy and oriental
studies der universität Liverpool verfolgte projekt der ,Ächaeological
Map of sudan" sowie das Meroe-Projekt wird eine Finanzierung durch
Drittmittel empfohlen. Für eine weiterführung als Archiv käme das DAI
Berlin oder Kairo in Frage.
Die Mitarbeiter der Gruppe ,,Keilschriftforschungen., (3.) sollten in den
universilätsbereich 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 umschließt. Denkbar
wäre ein entsprechend 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 Projekte zur Altamerikanistik sollten in Anbindung an das Lateinamerika-Institut der Freien universilät Berlin oder an das Iberoamerikanische Institut der stiftung Freußischer Kulturbesitz weitergeftihrt wer-

den. Habilitierte Mitarbeiter der Altamerikanistik sollten an die Freie
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 Zeitschriften des
ZIAGA sind mit dem Akademie-Verlag vom Weinheimer Verlag VCH
Chemie übernommen worden. Eine Finanzierung soll über Druckkostenzuschüsse von Drittmittelgebern sichergestellt werden. Für dieses
wichtigste deutschsprachige Rezensionsorgan der orientalistik wird eine
T!ägerschaft durch die Berliner Akademie empfohlen.

6. tr\ir die Bereiche Griechisch-römische Geschichte / Kulturgeschichte
empfiehlt der wissenschaftsrat die in Kapitel B. II. 2. genannten althisto-

rischen und altphilologischen Langzeitvorhaben der Konferenz der Akademien der Wissenschaften zur fachspezifischen Begutachtung zwecks
Aufnahme in das Akademieprogramm. Andere in diesem Bereich bisher
bearbeitete Editionsvorhaben sollten in enger Zusammenarbeit mit entsprechenden Verlagen fortgesetzt bzw. beendet werden.

Die provinzialrömische Gruppe sollte mit den frühgeschichtlichen Forschungen zu römisch-germanischen und germanisch-slawischen Kontakten in einen engeren Zusammenhang gebracht und künftig im Rah151

men einer noch einzurichtenden Außenstelle des DAI in Berlin fortgefütrrt werden.

Für das Projekt ,,Briefwechsel Eduard Meyer" wird empfohlen, es in
einen anderen, wissenschaftshistorischen Forschungszusammenhang
einzubetten und eventuell am vorgeschlagenen ,,Zentrum ftiLr wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie" fortzuführen.

7. Die mit anderen Projekten beschäftigten Mitarbeiter sollten vorzugsweise eine Anbindung an die entstehenden altertumswissenschaftlichen
Fachbereiche bzw. Institute der Universitäten der neuen Lränder anstreben. viele von ihnen sind nach Auffassung des wissenschaftsrates be-

stens qualifrziert, einen wichtigen Beitrag zur Revitalisierung der Hochschullehre und -forschung zu leisten. Das gilt insbesondere auch für den

Kreis der besonders leistungsfähigen Nachwuchswissenschaftler am
ZILGA,denen Gelegenheit gegeben werden muß, ihre begonnenen Promotionen bzw. Habilitationen abzuschließen und sich durch Aufenthalte
an Hochschulen und Forschungsinstituten in den alten Ländern oder im
Ausland für spätere Berufungen auf Professorenstellen zu qualifizieren.
Bibliothek des ZIAGA (Ur- und trYr.ihgeschichte;
Griechisch-römische Geschichte usw.; Agyptologie, Keilschriftkunde
usw.) sind ftiLr die jeweils einschlägigen Projekte unentbehrlich; sie müssen daher als Teilbibliotheken im wesentlichen geschlossen erhalten
bleiben. Für die Teilbibliothek für Ur- und FYühgeschichte kommt eine
Überftihrung an das DAI, ftir die übrigen Teilbibliotheken an die neuzugründende Berliner Akademie in Frage.
8. Die Teilbereiche der

Ftir die bisher am ZIAGA betriebenen Verlagsvorhaben (Handbücher,
Enzyklopädien) kann keine Fortsetamg im Fuahmen der öffentlich
geförderten Forschung empfohlen werden. Allerdings sollte ihre Publi9.

kationswürdigkeit dtrch die entsprechenden Verlage geprüft werden.

Bei der Überleitung der genannten Gruppen in ihre neuen Arbeitszusammenhänge wird zu prüfen sein, ob der Personalbestand in den einzelnen Fällen angemessen ist. Insgesamt dürften jedoch zur Fortführung
der hier empfohlenen Projekte des bisherigen ZIAGA ca. 85 Stellen für
10.

Wissenschaftler erforderlich sein; außerdem ist damit zu rechnen, daß etwa 15 weitere Anträge gemäß Hochschulerneuerungsprogramm oder im
Rahmen der üblichen Einzelftirderung gestellt werden.

Die hier vorgesehenen Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen
ZIAGA-Bereiche:
(Jr- und FYtihgeschichte: ca. 30 Stellen (hiervon müssen ca. 24 Stellen
dem DAI und ca. 5 Stellen einer Einrichtung der Landesforschung in
Thüringen/Sachsen-Anhalt zugeordnet werden); ferner 3 Anträge auf
Einzelforderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms.
Alter Orient; ca. 18 Stellen (hiervon müssen ca. 12 der neuzugrlindenden
Akademie und ca. 6 einer Universität zugeordnet werden); ferner 1 Antrag auf Einzelforderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprograrnms.
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Griechisch-römische Geschichte: ca. 18 stellen (hiervon müssen ca.

16

der neuzugniLndenden Akademie und die übrigen 2 dem neuzugniLndenden Zentrum für wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie zugeordnet werden); ferner ca. I Anträge auf Einzelförderung im Rahmen
des Hochschulerneuerungsprograrnms.

Griechisch-römische Kulturgeschichte: ca. 18 Stellen (die sämtlich der
neuzugründenden Akademie zuzuordnen sind); ferner 3 Anträge auf
Einzelftirderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms.
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C.

VI. Zentralinstitut ftir Philosophie (ZIPh), Berlin

VI.

1.

Aufgaben und Arbeitsbereiche

Das Zentralinstitut für Philosophie (ZIPh) wurde 1962 als ,,Philosophisches Institut der Deutschen Akademie der Wissenschaften" gegründet
und erhielt 1969 im Zuge der Akademiereform seinen heutigen Namen
und seine bis 1989 griltige Aufgabenstruktur. Im ,,Zentralen Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften" für die
Jahre 1986 bis 1990 waren für das ZIPh folgende sechs Hauptforschungsrichtungen vorgesehen:

1. Forschungen zu weltanschaulichen Grundproblemen des dialekti
schen und historischen Materialismus;

2. Forschungen zu weltanschaulichen und wissenschaftstheoretischen
Grundfragen der Wissenschaftsentwicklung, insbesondere zum Verhältnis von marxistisch-leninistischer Philosophie und Naturwissenschaften;

3. Forschungen zur Geschichte der Philosophie;
4. Forschungen zur Geschichte und Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Philosophie/Ideologie;

5. Edition philosophischer Quellen und Texte;
6. 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 Zentra-

len Forschungsplanung außerdem einen Akademie-Forschungsplan sowie einen Instituts-Forschungsplan gab. Innerhalb dieses abgestuften
Systems der Entscheidungs- und Kontrollinstanzen existierten insofern
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 personeller Hinsicht ,,den von der SED-Frihrung erklärten Selektionsbedingungenr' unterworfen. Zugleich betonte es, daß bei der Wahrnehmung
des Anspruchs auf ein Mindestmaß an Autonomie der Forschung ,,der
Einzelne in seiner konkreten Verantwortung, Entscheidungsbefugnis
und in seinem Wissenschaftsverständnis gefordert (war)".
Neben der aus heutiger Sicht des ZIPh wissenschaftsfeindlichen Unter-

ordnung des Instituts unter den Ideologieapparat der SED wurde das
Aufgabengebiet der Einrichtung u.a. dadurch bestimmt, daß die Funktion der Philosophie in den Universitäten in erheblichem Maße auf die
Lehre des Marxismus-Leninismus eingegrenzt war. Dem ZIPh wuchs
dadurch ein Bürrdel weit gestreuter Aufgaben zu: Es hatte die ,,Kritik der
bürgerlichen Ideologie" im Blick auf die jeweils aktuellen Entwicklungen im Westen zu leisten; es hatte die marxistische Theorie in wichtigen
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Grundfragen weiter zu fördern; es hatte aber auch Forschungsunternehmungen zur Geschichte der Philosophie durchzuführen und zudem studientexte für die Lekttire 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 oitblocks, insbesondere von dem Institut für philosophie der Akademie der wissenschaften der UdSSR.
Die bis zum Herbst 1989 gültige organisationsstruktur des ZIph läßt sich
aus den vom Institut eingereichten unterlagen nicht eindeutig rekonstruieren. Die institutsinterne Diskussion über eine grundsätzliche Neu-

orientierung der zukünftigen wissenschaftlichen Arbeit des ZIph und
die daraus zu ziehenden Konsequenzen fü:r eine umstrukturierung des

Instituts haben schließlich zu einer seit August 1g90 verbindlichen Reorganisation der Forschungsbereiche mit folgenden schwerpunktsetzungen geführt:

1. Bereich Geschichte der Philosophie mit philosophiehistorischen und
editorischen Arbeiten auf den Gebieten

a) Leibniz-Edition und -Forschung (12. bis Mitte des 1g. Jahrhun-

derts),

b) Geschichte der klassischen Philosophie (Mitte des

18. bis Mitte

des 19. Jahrhunderts),
c) Geschichte der Gegenwartsphilosophie (1g. und 20. Jahrhundert),

d) Edition philosophischer und wissenschaftshistorischer 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 nattiLrlichen sprachen und wissenschaftlichen
Fachsprachen,

b) Forschungsarbeiten zum Grundbestand der philosophischen

Kategorienlehre, die dem klassischen Erbe Aristoteles', Kants und

Hegels verpflichtet sind,

c) Untersuchungen systematisch-philosophischer Grundprobleme
von aktueller Relevanz.
3. Bereich Wissenschaftsphilosophie mit Arbeiten zu
a) philosophischen Problemen der Natur- und Technikwissenschaf-

ten unter Berücksichtigung ihres gegenwärtigen Entwicklungsstands
und ihrer Geschichte,
b) Geschichte der Wissenschaftsphilosophie und (natur-) philosophi_
schen Positionen ausgewählter Forscherpersönlichkeiten aus kultur-

geschichtlicher Perspektive.
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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 zur sozialphilosophischen Denktradition,
die durch ideologische Instrumentalisierung der Gesellschaftswissenschaften verschüttet wurde.

Auf dem Gebiet der Geschichte der Philosophie (früher: Geschichte und
Kdtik der spätbürgerlichen Philosophie), dem fast die Häilfte aller wissenschaftler des ZIPh angehörten, wurden einzelne Themenbereiche in
inhaltlicher und konzeptioneller Abstimmung mit anderen AkademieInstituten behandelt (2. B. 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 zusalnmen, doch waren diese Kontakte
sen am Gesamtpotential des Instituts * eher gering.

-

gemes-

Nach Aussage des ZIPh hat der im Wissenschaftssystem der DDR übliche dirigistische Leitungsstil auch am eigenen Institut zu erheblichen
Behinderungen, Fehlentwicklungen, Deformationen, in einzelnen Fällen sogar zu politisch motivierten Maßregelungen geführt, die einem
Publikations- und Berufsverbot gleichkamen. LautzlPh waren in Bereichen mit inkompetenten und/oder autorilliren Leitern deutliche stagnationstendenzen und damit verbundene Einbußen des theoretischen
Niveaus der entsprechenden Forschungsarbeiten zu verzeichnen. Fähige
und selbständig denkende wissenschaftler wurden durch diese systembedingten Mißstände in ihren Entwicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt, wenn nicht gar auf Dauer blockiert.

Die Arbeitsergebnisse des Instituts wurden vornehmlich in Form von
Monographien, Artikeln und Rezensionen der wissenschaftlichen
öffentlichkeit vorgestellt. Auch die Teilnahme an Fachtagungen im Inund Ausland bot den Mitarbeitern des ZIPh Gelegenheit, eigene Beiträge und Positionen zur Diskussion zu stellen. Insgesamt besuchten in
den vergangenen drei Jahren wissenschaftler des Instituts mehr als 400
solcher Fachtagungen innerhalb der DDR. Das ZIPh unterhielt regelmäßige Kontakte zu philosophischen organisationen und Partnereinrichtungen der RGW-Staaten. Neben Einladungen zu Konferenzen und
ähnlichen veranstaltungen gab es verhagliche vereinbarungen über
den wechselseitigen Austausch von wissenschaftlern mit philosophischen Akademie-Instituten in der UdSSR, Polen, CSFR, Ungarn' Bulga-

rien, Mongolei, Vietnam, Kuba und China. Jährlich wurden etwa 40 Wissenschaftler des ZIPh füLr eine Gesamtdauer von ca. 400 sogenannten
Aufenthaltstagen in diese Länder delegiert. Die Länge der Aufenthalte
variierte zwischen einigen Tagen und zwölf Wochen.
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Reisen ins westliche Ausland unterlagen den restriktiven Bedingungen
der Reisekaderregelung und blieben somit zumeist dem kleinen Kreis
der leitenden wissenschaftler des Instituts vorbehalten. Akademievereinbarungen über Gastaufenthalte von Mitarbeitern des ZIph bestanden
mit Forschungseinrichtungen in Frankreich, Italien, Finnland, Großbritannien, österreich und seit Mitte der 80er Jahre im Rahmen des
deutsch-deutschen Kultr.rrabkommens auch mit der Bundesrepublik
Deutschland (u. a. gemeinsame editorische planung und Erstellung der

historisch-kritischen Leibniz-Gesamtausgabe). Da es den wissenschaftlern der Akademie-Institute untersagt war, selbständig Kontakte zu
Fachkollegen im westen aufzunehmen, waren diese von offizieller seite
geregelten (und kontrollierten) Formen der Begegnung und Zusammen_
arbeit für die Mehrzahl der Mitarbeiter des ZIph der einzige weg des
direkten fachlichen Austauschs mit'wissenschaftlern nicht-sozialistischer Llinder. Im Zuge einer allgemeinen Lockerung der Reisekaderregelung erhöhte sich am zrPh in den vergangenen Jahren der Anteil der
Mitarbeiter mit diesem status und betrug zuletzt rund 50 % des wissenschaftlichen Personals (Stand: 30. g.1g8g).

Im Zeitraum von 1986 bis 1989 erschienen von Mitarbeitem des Instituts
insgesamt 192 Beiträge in ausländischen publikationen, Sammelbänden
und Fachzeitschriften. Das ZIPh kommt in einer selbstkritischen Einschätzr.rng seiner bisherigen Präsenz im internationalen Maßstab zu dem
Ergebnis, ,,daß die wissenschaftliche Resonanz auf die Forschungs- und
Publikationsuitigkeit in einem Mißverhältnis zu umfang und Anipruch
der Arbeit von etwa 100 Philosophen eines Instituts steht, deren Hauptaufgabe die Forschung war". Zwar sei dabei zu berücksichtigen, daß die
frriher bestehenden Reise- und Publikationsbeschränkungen eine Anzahl zweifellos besonders fähiger wissenschaftler des Instituts künstlich
und zwangsweise aus dem internationalen fachlichen Diskurs ausgeschlossen haben. Dennoch ist auch aus der sicht des ZIph nicht zu übersehen, ,,daß die Qualifrzierung einer Reihe von Mitarbeitern u. a. auch
aufgrund der jahrzehntelangen internationalen Isolierung und des nie

tatsächlich stattgefundenen internationalen wettbewerbs mit den
Anforderungen zeitgemäßer philosophischer Forschung nicht schritt
gehalten hat, so daß ihre wissenschaftlichen produktionen im internationalen Vergleich als unergiebig und unerheblich erscheinen mußten...
Mehrere Wissenschaftler des ZIPh haben sich in der Vergangenheit
aktiv um die Verbindu.ng von Lehre und Forschung bemüht, indem sie

Lehrveranstaltungen an Hochschulen der DDR, einschließlich Honorarprofessuren, übernahmen. Nach Einschätzuag des Institut waren es vor

allem die wissenschafilich produktivsten Mitarbeiter, die sich zugleich

in der Lehre engagierten.

Insgesamt seien von Wissenschaftlern des
ZlPh rn den letzten drei Jahren etwa 2000 Stunden Lehrtätigkeit an
Hochschulen geleistet worden.

seit

1986 wurden arnZrPh zehn Promotionen und neun Habilitationen
(B-Promotionen) abgeschlossen. zum zeitprtrrkt der Evaluation arbeiteten zehn Mitarbeiter des Instituts an einer Disserbation A und vier Mit-
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arbeiter an einer Habilitation. Eine Mitarbeiterin ist an der Universität
Göttingen zur Vorbereitung auf ihre Habilitation tätig.

VII. 2. Organisation und Ausstattung
Parallel zur Erarbeitung einer neuen Forschungskonzeption wurden
grundlegende Veränderungen der Leitungs- und Entscheidungsstrukturen des ZIPh beschlossen. Im Februar 1990 konstituierte sich der aus einer geheimen Abstimmung aller Wissenschaftler des Instituts hervorgegangene Wissenschaftliche Rat, der über ein Mitspracherecht in allen
Fragen verfüg;t, die das inhaltliche und personelle Forschungsprofil des
ZIPh betreffen. Ebenso wurde wenig später vom Plenum aller Mitarbeiter des Instituts eine Personalvertretung (Institutsrat) gewählt. Gemeinsam mit der Institutsleitung sind diese beiden Gremien für die Planung
und Gestaltung des ZIPh verantwortlich.
Gegenwärtig wird das ZIPh von einem im Mai 1990 durch den Wissenschaftlichen Rat vorgeschlagenen und durch den Präsidenten der Akademie neu berufenen Direktor geleitet, nachdem der ehemalige Direktor
um seine Ablösung gebeten hatte. Es verdient Erwähnung, daß es sich
bei dem neuen Direktor um den exponiertesten Vertreter einer Gruppe
von Wissenschaftlern des ZIPh handelt, die Anfang der 80er Jahre nach
ideologischen Auseinandersetzungen von der SED-Parteiführung und
der damaligen Institutsleitung als ,,Revisionisten" angeklagt wurden und
in der Folge erheblichen Repressionen ausgesetzt waren (Arbeitsplatzversetzung, starke Einschränkr-rng der Möglichkeiten wissenschaftlicher
Arbeit bis hin zu fristloser Entlassung).32;

Zur Institutsleitung gehören außer dem Direktor und seinem Stellvertreter auch die Leiter der vier Forschungsbereiche und deren Stellvertreter.
Das Haushaltsvolumen des ZIPh belief sich 1989 auf 3,4 Millionen DM,

82 /o ftir Personalkosten aufgewendet wurden. Die
verbleibende Summe wwde vor allem für Reisekosten und Tagungsgebühren, Buch- und Zeitschriftenkäufe, Investitionen, Stipendien für

von denen ruld

Aspiranten sowie Abgaben an den Kultur- und Sozialfonds aufgebracht. Die Zuwendungen erfolgten direkt aus dem Staatshaushalt der
DDR.
Der Haushaltsplan des ZIPh wies füLr das Jahr 1990 insgesamt 157 Planstellen aus, darunter 106 für Wissenschaftler. Zurn 31. August 1990
32) Eine im Frtihjahr eingesetzte unabhängige Untersuchungskommission des ZIPh
hat sich mit den arbeitsrechtlichen Folgen dieser bis heute am Institut nachwirkenden
politisch-ideologischen Kampagne befaßt und eine uneingeschränkte Rehabilitierung
aller damals disziplinierten Kollegen gefordert, die im Mai 1990 in Form einer öffentlichen Erkläirung des Wissenschaftlichen Rates erfolgte. Einige der damals entlassenen
oder zwangsweise versetzten Wissenschaftler haben ilzwischen ihre Arbeit am Institut
- nach neunjähriger Unterbrechung - wieder aufgenommen.
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waren davon 137 Planstellen besetzt, darunter 93 frir wissenschaftler,
die sich wie folgt auf die einzelnen Forschungsbereiche verteilten:
Geschichte der Philosophie

4t

Theoretische Philosophie

16

Wissenschaftsphilosophie

15

Praktische Phitosophie

19

Direktion

z

Im Juli

1990 führte die Direktion unter Beteiligung des personal- und
des wissenschaftlichen Rates mit etwa einem Drittel aller Mitarbeiter
Gespräche, um zu klären, welche persönliche perspektive diese ange-

sichts der neuen Anforderungen an die philosophische Forschung und
der von seiten des ZIPh als erforderlich erachteten personalredrtotio.,
für sich sehen. Insgesamt verließen 1gg0 42 Mitarbeiter das Institut, dar-

unter

21

Wissenschaftler.

Die Institutsbibliothek mit einem Bestand von über 31000 Bänden stellt
nach Angaben des ZIPh die größte philosophische Fachbibliothek im
ostdeutschen Raum dar. Es wurden mehr als 200 philosophische Fachzeitschriften aus aller welt, größtenteils bereits seit Mitte der bOer Jahre,
vollständig bezogen. Die Bibliothek verfügte über einen 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 veranlaßte die Institutsleitung, sämtliche
langiährig abonnierten Zeitschriften und werkausgaben zu stornieren.
Die Bibliothek steht auch Benutzern offen, die nicht dem ZIph angehören, und ist dem internationalen Leihverkehr angeschlossen. Die institutsbibliothekare haben seit 1970 alle philosophischen Neuerscheinungen, die in den Titeldrucken der Deutschen Bücherei, der Deutschen
staatsbibliothek und der Bibliothek der Humboldt-universität nachgewiesen wurden, systematisch erfaßt und damit ein weit über die eigenen
Beslände 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 ziel, ntkünftig dtrch den Einsatz einer
qualitativ verbesserten Rechentechnik diese Datenbanken zu erweitern
und den EDV-Einsatz in der fachphilosophischen Arbeit zu optimieren.

VI. 3. Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Generell wurde in den institutsinternen Diskussionen über eine Neubestimmung und umstrukturierung der wissenschaftlichen Arbeit des
ZIPh bekräftigt, daß eine öffnung in Riehtung auf einen methodenbewußten philosophischen Pluralismus unerläßlich ist, um die einseitige
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und erkenntnishemmende Fixierung auf dogmatisierte theoretische

Positionen zu überwinden. Zugleich sprachen sich die Leitungsgremien
des ZIPh grundsätzlich für den Fortbestand des Instituts als einer außeruniversitären Einrichtung der philosophischen Grundlagenforschung
unter wahrung des enzyklopädischen charakters dieser Disziplin aus.
Alle von den einzelnen Forschungsbereichen formulierten Detailüberlegungen zur inhaltlichen, personellen und organisatorischen Neukon,eption orientierten sich an dieser Perspektive, wonach bei sinnvoller
nedut<tion des Personalbestandes ein leistungsfähiges Potential qualifizierter Wissenschaftler als ein Forschungsverbund außerhalb der Hochschulen, wenngleich eng mit ihnen kooperierend, erhalten bleiben
sollte.

Das inhaltliche Aufgabenspektrum des erneuerten Instituts sollte aus
der Sicht des ZIPh die in Abschnitt vI.1. bereits genannten schwerpunkte umfassen. Die integrierende wissenschaftliche Zielsetzung
besteht demzufolge in der verbindung und Komplementarilät der systematischen Forschungsansätze auf dem Gebiet der Theoretischen Philosophie, der Praktischen Philosophie sowie der wissenschaftsphilosophie
mit phitosophiehistorischen und wissenschaftsgeschichtlichen untersuchungen bzw. Editionen.
Nach den vorstellungen des ZIPh könnte das geplante Institut kleiner
als das bestehende, mi.ißte aber größer als die philosophischen Institute
an deutschen Universitäten sein. Das wissenschaftliche Personal sollte
sich aus fachlich ausgewiesenen Mitarbeitern des ZIPh und Wissenschaftlern aus anderen Teilen Deutschlands oder aus dem Ausland
zusammensetzen. In welchem umfang und in welcher zeitlichen
Dimension dieser personelle Erneuerungsbedarf zu decken ist, geht aus
dem vom ZIPh vorgelegten Konzept nicht hervor. An einer stelle heißt
es einschränkend, es sei ,,zu erwägen, ob Schwächen der personellen
struktur in fernerer Perspektive über stellenausschreibungen behoben
werden könnten.., Es wurde ferner vorgeschlagen, bei der ktiLnftigen
Rekrutierung von wissenschaftlichem Personal ein nicht näher definiertes Mischungsverhältnis von festen und befristet zu besetzenden Mitarbeiterstellen anzustreben. Im Sinne der Integration des Instituts in die
umliegende wissenschaftslandschaft sollte es den fest angestellten Mitarbeitern zur Pflicht gemacht werden, Vorlesungen und Seminare für
die Berliner Universitäten anzubieten.
Das ZIPh ging davon aus, daß das neuformierte Institut für philosophische Grundlagenforschung durch die nationale und internationale Per-

spektive des vorgeschlagenen Forschungsprogramms eine überregionale Bedeutung beanspruchen könnte und somit für eine institutionelle
Fördemng im Rahmen der Blauen Liste in Betracht käme. AIs Alternative wurden genannt: Angliederung als An-Institut an eine der Berliner
Universitäten, etwa an die Humboldt-Universität, oder an ein zu grtiLndendes Berliner interdisziplinäres Zentrum ftiLr Geisteswissenschaften;
gegebenenfalls auch Eingliederung des Instituts in die Max-PlanckGesellschaft. Sollte keine der angeführten institutionellen Lösungen zur
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weiterführung der erhaltenswerten vorhaben des ZIph Zustimmung
finden, so müßten nach Ansicht des Instituts praktikable wege der überl
leitung des forderungswüLrdigen potentials

irdie Hochschulän gefunden

werden, wobei ein hinreichend langfristiger übergangszeitrium ein-

geplant werden sollte.

Im Anschluß an den Besuch der Arbeitsgruppe ,,Geisteswissenschaften"
des wissenschaftsrates im ZIPh legte des Institut im Februar 19g1 ein
überarbeitetes Konzept ftir die Reorganisation seiner wissenschaftlichen
Arbeit vor. Im unterschied zu den bisherigen planungen sprach sich das
Institut nunmehr fijLr: eine weitergehende Aufgliederung der aus seiner

sicht erhaltenswerten Teilbereiche des ZIph unter folgenden inhaltlichen und organisatorischen Gesichtspunken aus:

1. Editionstätigkeiten, die als Langzeitvorhaben bevorzugt im Rahmen
des Akademienprogramms gefördert werden sollten, auf den Gebieten

a) Leibniz-Edition und -Forschung,
b) Quellen und Forschungen zur Philosophientwicklung zwischen
Reformation und

19.

Jahrhundert im mitteldeutschen Raum,

c) Bemhard-Bolzano-Gesamtausgabe,
d) Feuerbach-Edition.
2. Einrichtung einer wissenschaftlichen Arbeitsstelle für die philosophie in Ost- und Südosteuropa mit der Aufgabe, durch Rezensionen,
Referate, Übersetzungen, Bibliographien und Forschr.rngsberichte
den Stand der philosophischen Diskussion in den betreffenden Ländern für einen breiten Interessentenkreis zu erschließen und zu dokumentieren.

3. Schaffung einer philosophischen Informationseinrichtung in Berlin/
Brandenburg, die einer inhaltlichen Erschließung der deutschen philosophischen Buchliteratur und der deutschen philosophischen
Hochschulschriften ftir die Zwecke der thematischen Literaturrecherche naeh den Methoden moderner Wissenschaftsinformation
und -dokumentation dienen soll.

für Wissenschaftsphilosophie und
-geschichte (angegliedert an die neu zu gniLndende Berliner Akademie der Wissenschaften oder als selbständige Einrichtung in Berlin
bzw. Brandenburg) für die Durchführung von projektbezogenen

4. Einrichtung eines Zentrums

Untersuchungen zu philosophischen Flagen der Wissenschaftentwicklung und von Detailstudien zu wissenschaftshistorischen Themenstellungen.

5. Bildung einer Arbeitsgruppe zur weiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Marxschen Philosophie, u. a. zur Analyse der
Erfahrungen mit der institutionalisierten Ideologie des MarxismusLeninismus im,,realen Sozialismus".
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6. Erhalt einer Forschungsgruppe ,,Logik und Analytische Philosophie"
mit Arbeitsschwerpunkten auf den Gebieten Logik-Sprache-Kognition und Common-sense-Ontologie bzw. Common-sense-Schließen.

VI. 4. Einschätzung und Empfehlung
Generell ist auf die zusammenfassende Beurteilung der AdW-Institute
oben im Abschnitt B.I. zu verweisen. Sie trifft auch auf des ZIPh zu.
Nach Aufgabenstellung und Größe 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 großen philosophischen Einrichtungen) und Toronto reichen
nicht annähernd an die Größe des ZIPh heran. Soweit in den alten I-rändern der Bundesrepublik Zentren füLr Philosophie bestehen, sind diese
in der Regel in den Universitäten eingerichtet und entsprechen dort, wie
z. B. in Gießen, den klassischen Hochschulinstituten der Philosophie
oder ergänzen diese, wie z. B. in Konstanz. Philosophieeinrichtungen
außerhalb der Hochschulen sind kleine nicht-staatliche Einrichtungen
(2. B. in Bad Homburg und in Hannover); als außeruniversitäre Forschungseinrichtungen spielen sie wissenschaftlich und institutionell nur
eine geringe Rolle. 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 mit allen
Wissenschaftsbereichen, ihr Lehrprofil durch die Vermittlung philosophischer, meist grundlagenspezifischer Elemente in anderen Studiengängen bestimmt. Als Einrichtung außerhalb der Hochschulen fehlten
der Philosophie wesentliche Teile ihrer institutionellen Interdisziplinarität und das gerade für das Philosophieren wesentliche Element der
Lehre.
es daher auch kein Zufall, daß unter den Gesichtspunkten
erwiesener L,eistungsfähigkeit und wissenschaftlicher Bedeutung das
ZIPh hinter vielen weitaus kleineren Einrichtungen der Philosophie in

Vielleicht ist

Deutschland und über Deutschland hinaus weit zurücksteht. Dessen
ungeachtet beanspruchte des Institut innerhalb der DDR eine dominierende Stellung als Leitinstitution in allen Fragen zu weltanschaulichideologischen Grundpositionen des dialektischen und historischen
Materialismus. Sein Auftreten als Kontrolleur, Begutachter und Zensor
der philosophischen Forschung versllirkten 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 innerhalb und außerhalb der
AdW zunehmend gemieden, was einen fortschreitenden theoretischen
Substanzverlust zur Folge hatte.
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Zu den den weiteren Gründen für die Tatsache, daß es dem ZIph trotz
seiner Größe und der Breite seines Arbeitsspektrums nicht gelungen ist,

eine wissenschaftlich bedeutendere Rolle in der philosophie einiunehmen, gehören neben systembedingten Beschränkungen auch die Zer_
splitterung der Aufgabenstellung in viele, meist kleinere projekte und
der Umstand, daß diese Projekte in der Regel als Einzelforschung, ohne
Verbindung selbst mit thematisch benachbarten projekten, durchgeführt wurden. Dies hat eine Profilbildung im Sinne eines kohlirenten
Forschungskonzepts weitgehend verhindert, allerdings auch dazu geführt, daß einzelnen, nicht anpassungswilligen Wissenschaftlern die
Möglichkeit zu weitgehend selbständiger Arbeit an philosophischen
Spezialthemen geboten wurde.
Insofern trifft auf das ZIPh zu, was auch in vielen anderen AkademieInstituten die Arbeitsformen bestimmte: Marxistische Orientierungen

und politische Vorgaben bildeten den Rahmen und in vielen Fällen auch
den Inhalt der philosophischen Forschung, ließen aber auch Nischenbildungen zu, die vor allem in historischen Arbeiten genutzt wurden.
Selbst der Arbeitsschwerpunkt Geschichte und Kritik der bürgerlichen
Philosophie, wie ihn etwa der vom Politbüro des ZK der SED 1986 beschlossene 4. Zenfiale Forschungsplan für das ZIPh vorsah, paßte sich in
dieses Bild 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 andere, zumal klassische philosophiebestände präsent. Neben den im engeren Sinne philosophiehistorischen
Arbeitsbereichen galt dies auch von analytischen, wissenschaftstheoretischen und wissenschaftshistorischen Bereichen. Hier wurde in vielen
Fällen sachliche wissenschaftliche Arbeit geleistet, die auch im internationalen FLaum Anerkennung fand.
Das vom ZIPhin zwei Fassungen (August 19g0, Januar/Februar 19g1)
vorgelegte Forschungskonzept spiegelt die allgemeine institutionelle
Situation vor allem in der Heterogenität unterschiedlicher Arbeitsrichtungen und Forschungsbereiche sowie in der Addition vieler kleinerer
Forschungsteile innerhalb der vier in der ersten Fassung ausgewiesenen
Forschungsbereiche wider. Im wesentlichen treten alle älteren projekte
und ArbeitsprogrEunme, nunmehr von ihrer systembedingten ideologischen Einpassung befreit, wieder auf.

Das ZIPh hat zur Fortsetzung seiner institutionellen Arbeit mehrere
Konzepte vorgelegt. Diese sind in den Überlegungen des Wissenschaftsrates berücksichtigt worden. Keines dieser Konzepte, sofern diese die
Weiterführung des Instituts, etwa in Form einer die gesamte Philosophie
enzyklopädisch repräsentierenden Institution, zurrr Zielhaben, hat den
Wissenschaftsrat überzeugt, doch gibt es zahlreiche gtößere und kleinere
Projekte, deren Fortführung in einem anderen institutionellen Rahmen
wissenschaftlich sinnvoll und geboten ist.
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Der Wissenschaftsrat ist zu folgenden Empfehlungen gelangt:
1. Das ZIPh wird als eigenständige, außeruniversitäre Forschungseinrichtung aufgelöst.
2. Im Forschungsbereich ,,Geschichte der Philosophie", der ein eher traditionelles philosophiehistorisches Profil mit Schwerpunkten im 18. und
19. Jahrhundert besitzt und sich im wesentlichen aus Einzelprojekten
zusammensetzt, sollten folgende Gruppen und Projekte in anderer institutioneller Anbindung weiter flnanziert 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 Berlin weitergeführt

werden. Eine entsprechende Empfehlung hat der Wissenschaftsrat im
Rahmen seiner Empfehlungen zu Akademievorhaben in den neuen
I;lindern und Berlin bereits verabschiedet.

-

Die Leibniz-Forschungsgruppe. Die Arbeit dieser Gruppe, die sich mit
der Philosophie- rlnd Wissenschaftsgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts mit Schwerpunkt Leibniz und Leibniz-Rezeption befaßt,

sollte im Rahmen des empfohlenen Zentrums für Aufklärungsforschr.rng mit Sitz in Halle (mit 3 Stellen) fortgeführt werden. tr\iLr den
Fall, daß sich die neue Berliner Akademie zu einem Forschungsschwerpunkt Leibniz (verbunden mit der Leibniz-Editionsstelle) entschließt, käme auch die Fortführung der laufenden Arbeiten im Akademierahmen in Betracht. Zusammen mit dieser Gruppe sollten ferner die Forschungsprojekte Pufendorf und Kant, aber auch Arbeiten
zur schottischen und französischen Philosophie des 18. Jahrhunderts
(mit insgesamt 3 Stellen), weiter gefördert werden. Dies könnte, weffi
nicht mit dem Zentrum für Aufklärungsforschung verbunden, auch
durch Anbindung an eine Universität mit Mitteln des Hochschulerneuerungsprogramms geschehen.

-

Aus dem ehemaligen Projektbereich Geschichte der klassischen Philosophie, der auch Analysen zur Geschichte der marxistischen Philosophie einschloß, sollten (1) die begonnenen Marxismusstudien in
einem größeren Projektzusammenhang weitergeftiürrt werden. Hier
empfrehlt sich die Einrichtung einer Institution für Marxismusstudien
an einer Universität der neuen Bundesländer (möglichst nicht Berlin)
mit etwa 4 Stellen, die zunächst aus dem Hochschulerneuerungsprogramm finanziert werden könnten (weitere Stellen müßten über
Drittmittel eingeworben werden). Weiter gefördert werden sollte ferner (2) im Rahmen des Akademieprogramms die verdienstvolle
Feuerbach-Ausgabe, wohingegen (3) die Mitwirkung an der BolzanoAusgabe allein über die Einwerbung von Drittmitteln erfolgen sollte.

-

Zahlreiche Projekte, die

in

keinem erkennbaren Projektverbund

stehen, aber wissenschaftlich durchaus lohnende Unternehmungen
darstellen - darunter Analysen zu Nikolaus von Kues, zum Junghege-
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lianismus, zur Renaissancephilosophie, zur Lebensweltphilosophie,
ferner eine Cohen-Biographie - sollten über Einzelftirderungen
(Drittmittel, Habilitationsstipendien etc.) weitergeflihrt werden. Eine
Anbindung an eine Universität wäre daftir die Voraussetzung. Dies
könnte im Falle der Forschr.rngen zur Lebensweltphilosophie z. B. in
Form einer Anbindung an die Bochumer Dilthey-Forschungsstelle
geschehen. Frir die Untersuchungen zur philosophie des Nationalsozialismus würde sich ein DFG-schwerpunkt empfehlen, aus dem
sich ein Projekt wie dieses fordern ließe.

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 gefordert werden:
3.

-

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 als einer der wenigen Orte, an dem nicht-marxistische Grundlagen der Philosophie erarbeitet und diskutiert werden
konnten. In derselben Weise kann es nicht mehr fortgeftiLhrt werden.
Hier sind, zumal aus Gründen der Nachwuchsforderung, andere Förderungswege angebracht (Habilitationsstipendien und/oder Stipendien füLr Forschungsaufenthalte in westdeutschen oder westeuropäischen Ländern).

-

Eine weitere Meinong-Forschungsstelle neben Graz ist nicht erforderlich, doch sollte das Meinong-Projekt in anderer Weise gefördert werden. Es ist Teil eines anspruchsvollen Forschungsprogramms zu problemen der philosophischen Logik, der Philosophie des Geistes und
zu philosophischen Fragen der Kognitionswissenschaft. In dieser

Form sollte

es entweder im Logik-Bereich der Humboldt-Universität
oder an einer küLnftigen Universität Frankfurt/Oder (so die institutsinterne Konzeption) mit einer Professur verankert werden (falls nicht
gleich mit einer Stelle verbunden, flrnanziert über das Hochschul-

erneuerungsprogramm)

-

.

Das Projekt über kategoriale Strukturen des Entwicklungsgedankens
ist schwer zu ber.rteilen. Der philosophische Akzent ist nicht deutlich.

Einzelne Projektbearbeiter könnten über ein an einer Universität in
den neuen Ländern einzurichtendes Institut ftir Marxismusstudien
weiter gefördert werden.
4. Im Forschungsbereich ,,Praktische Philosophie", der wiederum nur
einen lockeren Proj ektverbund darstellt, verdienen folgende Proj ekte
eine Weiterförderung in anderer institutioneller Form:
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-

Weber- und Simmel-Studien. Mit diesen Studien wird ein wissenschaftlicher Anschluß an westdeutsche Forschungen in für die praktische Philosophie r;nd für die Soziologie zentralen Bereichen hergestellt. Die Förderung sollte über ein Habilitationsstipendium oder das
Hochschulerneuerungsprogramm erfolgen.

-

Studien zur Berliner Rechtsphilosophie in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Auch hier sollte über ein Habilitationsstipendium oder
über das Hochschulerneuerungsprogramm versucht werden, das Pro-

jekt an einer Universität weiterzufördern.

-

Andere in den Unterlagen des ZIPh 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 Reformulierung des Epochenproblems) liegen am äußersten disziplinären Rand der (praktischen) Philosophie
und sollten daher auch in anderen disziplinären Zusammenhängen
(2. B. der Soziologie und der Politischen Wissenschaft) geprüft und
gegebenenfalls in Form von DFG-Projekten weitergeführt werden.
Auch die personelle Anbindung an eine Universität müßte in einem
anderen disziplinären Rahmen erfolgen.

5.

Der Forschungsbereich ,,Wissenschaftsphilosophie" gehört zu den pro-

filiertesten Bereichen innerhalb des ZIPh. Zusammen mit der wissenschaftshistorischen Abteilung des ITW, gegliedert in die Projektgruppen
Sozial- und Institutionengeschichte der Wissenschaft in Deutschland,
Wissenschaft im Osten Deutschlands nach 1945 und Erschließung und
Edition wissenschaftshistorischer Quellen, und der kommunikationstheoretischen Projektgruppe des ITW, aber auch mit einer entsprechenden Gruppe des Instituts für deutsche Geschichte (im geschichtsmethodologischen Bereich) und des Einstein-Laboratoriums für Theoretische
Physik, stellt dieser Bereich ein erhebliches Potential ftiLr eine instltutionelle Verstärkung der Wissenschaftsgeschichte und der Wissenschaftstheorie in Deutschland dar. Dieses Potential sollte in Form des empfohlenen Zentrums ftir Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie
sowie in einem Ausbau der wissenschaftshistorischen und wissenschaftstheoretischen Zentren vor allem an den Universitäten Halle, 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 genießen 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 Wissenschafts-
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geschichte und Wissenschaftstheorie oder einer professur an einer
Universität in den neuen Ländern.
Philosophische und methodologische Aspekte der Mathematik und
der Mathematisierung der Wissenschaften. Hier käme, zumal der projektleiter seit Jahren als Gastprofessor an der Universität Rostock
lehrt, eine ständige Professur an dieser Universität aber auch eine Anbindung an das empfohlene Zentrum für Wissenschaftsgeschichte
und Wissenschaftstheorie in Betracht.
Das gleiche gilt frir einen Projektbereich Wissenschaftstheorie und
Wissenschaftsgeschichte der Psychologie. Auch hier böte sich in
erster Linie eine Professur an einer Universität (2. B. an der Humboldt-Universität) an (gegebenenfalls zunächst über das Hochschulerneuerungsprograrnm finanziert).
Weitere Förderung verdient eine größere Gruppe evolutionstheoretischer Projekte (teils stärker biologisch, teils stärker an philosophischen Fragen der Selbstorganisation orientiert). Diese könnte (mit et-

wa 4 Stellen) über das empfohlene Zentrum für Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie, in einzelnen Fällen aber auch
über eine Einzelförderung im Rahmen des Hochschulerneuerungsprogramms erfolgen. Letzteres gilt auch für ein musikphilosophisches
Projekt.

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 DFGProjekte (mit einer entsprechenden Anbindung an eine Universität)
fortgeführt werden. Ihre Förderung ist aus wissenschaftshistorischer
Sicht wünschenswert-

6. Die in der Vorstellung des ZIPt ntnächst nicht enthaltenen Planungen zur Einrichtung einer wissenschaftlichen Arbeitsstelle für die Philosophie in Ost- und Südosteuropa sollten unterstützt werden. Nachdem

der in Westdeutschland einschlägige Lehrstuhl (Münster) nach Emeritierung des Inhabers weggefallen ist, gibt es nur noch wenige Institutionen, die die Aufgabe einer solchen Arbeitsstelle (einschließlich eines
bibliogfaphischen Referatedienstes) übernehmen könnten, so das Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien in Köln
und das Osteuropa-Institut in FYeiburg/Schweiz. Allerdings fehlt es den
vom ZIPh selbst vorgelegten Vorschlägen noch an inhaltlichem Profil.
Man sollte aber, zumal füLr die Bildung einer solchen Arbeitsstelle in der
ehemaligen DDR bessere Voraussetzungen bestehen als in den meisten
Ländern Westeuropas, einschließIich der alten Bundesrepublik, 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
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European) Thought" und

mit

,,Voprosy filosofü" (Moskau) gesucht

werden.
Die Arbeitsstelle (mit etwa 4 Wissenschaftlern) sollte entweder dem Kölner Bundesinstitut (als Außenstelle) angegliedert oder in eine Universität integfiert werden. Dort sollte sie mit den Slawisten zusammenarbeiten, aber bei den Philosophen beheimatet sein. Berlin könnte sich in diesem FaIl aus Bibliotheksgninden anbieten. Falls diese Gründe nicht aus-

schlaggebend sein sollen, wäre eine andere Universit'ät in den neuen
Ländern angebracht. Übergangsweise und in der Aufbauphase könnte
die Arbeitsstelle dem empfohlenen Zentrum für Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas angeschlossen werden.
7. Insgesamt sind ca. 40 Stellen (ohne die bereits für das Akademieprograrnm empfohlenen 3 Leibniz-Editionsstellen), davon ca. 10 Habilitations- oder vergleichbare Stipendien, erforderlich, um die hier kenntlich
gemachten Projekte weiterzuführen. Sie müßten 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 Wissenschaftler arn ZlPh. Diese müßten möglichst bald in einen institutionellen Forschungszusammenhang eingebunden werden, der nicht nur
ihren Projekten, sondern auch ihrer eigenen Weiterqualifikation förderlich ist.
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C.

VII. Institut frir Asthetik und Kunstwissenschaft (IAK), Berlin

VIL 1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Das Institut ftir Asthetik und Kunstwissenschaften wurde 1gg2 mit der
Auflage eingerichtet, Aspekte der küLnstlerischen Kultur (bildenden und
angewandten Kunst, von Musik, Theater und Film) sowie einer kulturhistorisch orientierten Asthetik zu untersuchen.

IAI{ ist es, die Geschichte der betreffenden Künste in
Deutschland seit Ende des 18. Jahrhunderts tmd 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 sozialer Verhältnisse hervorzuheben.
Aufgabe des

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 ftiLr traditionelle Musik (ICTM) der
UNESCO und wurden bis 1990 finanziell vorwiegend durch das Ministerium frir Kultur der DDR gestützt.
Am Institut bestehen zur Umsetzung der wissenschaftlichen Aufgabenstellungen mehrere Arbeitsgruppen:
1. Musikwissenschaft

2. Kunstgeschichte
3. Asthetik
4. Theaterwissenschaft.

In 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 ftiLr Musiktheater der Universität Bayreuth und
dem Institut fttu: Theaterwissenschaften der Universität Wien).

-

Die Forschungsgruppe ,,Musikethnologie" bearbeitet gemeinsam mit
dem Internationalen Institut ftiLr vergleichende Musikstudien und
Dokumentation (IICMSD) in Westberlin das Projekt ,,Berliner Klangbilder traditioneller Musik" (Dokumentation und Untersuchung der
Musik von Ausländern in Berlin).

-

Zudem wird mit dem ,,Handbuch der europäschen Volksmusikinstru-

mente" ein Traditionsunternehmen der Akademie der Wissenschaften bearbeitet, das in den 60er Jahren am Institut fü,r deutsche Volkskunde der Deutschen Akademie der Wissenschaften gegründet und in
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Zusammenarbeit mit dem Musikhistorischen Museum in Stockholm

verwirklicht wird.
In der Arbeitsgruppe Kunstgeschichte (9 Mitarbeiter) konzentrieren sich
die wissenschaftlichen Arbeiten seit 1989 verstärkt auf die Untersuchung der Veränderungen im Berufsbild, der Wirkungsmöglichkeiten
und der sozialen Stellung des Künstlers in Berlin. Dazu werden folgende
Projekte bearbeitet:

-

Soziale Stellung und Wirkungsweise des KüLnstlers seit dem späten 18.
Jahrhundert in Berlin,

-

Von Chodowiecki bis Hofer. Berliner Künstler und ihre Auftraggeber,
Erarbeitung eines ,,Lexikons der Berlinet Kunst",
Das Deutschlandbild in der Bildwelt der Deutschen
rigen Krieg bis zur Gegenwart.

-

vom Siebenjäh-

In der Arbeitsgruppe Asthetik (8 Wissenschaftler) werden Untersuchungen zu den rezeptiven Gestalterfahrungen in den Künsten und anderen
kulturellen Sphären verfolgt. Gestaltbildungs-, -wandlungs und -auflösungsprozesse werden in ihrer formalen Eigenwertigkeit und historischen Signiflkanz untersucht. Hierbei spielt die Veränderung ästhetischer Wahrnehmung und Erfahrung in der Gegenwart, ihre Mediatisierung durch neuartige technische und kulturelle Vermittlungen eine
entscheidende Rolle. Die Arbeiten konzentrieren sich auf folgende
Projekte:

-

Die interdisziplinäre Projektgruppe,,Kulturgeschichtliche Semiotik"
bearbeitet das Projekt ,,Rolle der Anzeichen in den Sozial- und Geisteswissenschaften".

-

Daneben werden folgende Einzelprojekte verfolgt:

o Walter Benjamin. Die Medien der Moderne,
o Asthetik auf der Spur der Serie,
o Inszenierte Ereignisse.
In der Arbeitsgruppe

Theaterwissenschaften (2 Wissenschaftler), die

sich in ihrer Arbeit auf die Theorie und Geschichte der kulturellen Kornmunikation konzentriert, werden folgende Projekte angegeben:

-

Grenzüberschreitung und Störfall? Studien zur Geschichte und Theorie des methaphorischen Denkens,

-

Die Entwicklung des deutschen Theaterbaus um die Jahrhundertwende.

Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts für
Asthetik und Kunstwissenschaften wurden teilweise im Zentralen Plan
der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung des ZK der SED, teilweise durch Forschungs- und publizistische Projekte im Auftrag von
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Museen, Theatern, Konzerthäusern, Ktinstlerverbänden, der Akademie
der KüLnste der DDR und anderen kulturellen Einrichtungen, teilweise
aber auch im Institut selbst festgelegt.

seit November 1989 erfolgt im Institut ftir Asthetik und Kunstwissenschaften eine Überprüfung der bisher geleisteten Arbeit in methodischer
wie inhaltlicher sicht; als notwendig werden vor allem eine Neubewertung der Kunstprozesse seit 1945, eine nicht mehr politisch-ideologisch
vorbestimmte Theorie- und Methodikentwicklung und eine Konzentration der kunsthistorischen Forschulg 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 interdisziplinärem Anspruch (Beispiel: Kultursemiotik),
b) die Konzentration auf das Forschungsprofrl der traditionellen Fachdisziplinen (Kunstgeschichte, Musikwissenschaft).

wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts sind a1s Gutachter für promotionen und Berufungsverfahren, für Forschungsprojekte und für Verlage sowie als Lehrkräfte an Universitäten und Hochschulen tätig gewesen. Sie haben in verschiedenen universitären und künstlerischen Einrichtungen und verbänden mitgewirkt und sind Mitglieder internationaler Fachorganisationen.
Das IAK hat 1989 drei interdisziplinäre Konferenzen organisiert und
weitere, stärker disziplinär orientierte wissenschaftliche veranstaltulgen aktiv mitgestaltet.
Die wissenschaftlichen 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 finanziellen Einschränkungen. Bis November 1g8g
waren 14 Wissenschaftler, d. h. 47 Vo, bestäligte 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 Asthetik und Kunstwissenschaften
publizierten ihre Arbeitsergebnisse als Aufsätze in Fachzeitschriften, als
Monographien sowie als Beiträge in wissenschaftlichen Sammelwerken.
Das Institut für Asthetik und Kunstwissenschaften gab selbst keine
eigene Publikation heraus.

IAK förderte die Weiterbildung seiner Mitarbeiter, indem die Arbeit
an der Dissertation bzw. Habilitation als Arbeitsauftrag behandelt wurde. Mitarbeiter des tÄt< sind an der universifären Ausblldung durch die
Übernahme von Lehraufträgen beteiligt.
Das
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Das Institut frir Ästhetik und Kunstwissenschaften bzw. seine einzelnen

Abteilungen unterhält Kooperationsbeziehungen zu entsprechenden
universit,ären Bereichen, teilweise auch zu einzelnen Instituten der Akademie der wissenschaften (zIL, ITW). Seine Mitarbeiter arbeiten an einzelnen Projekten bzw. Publikationen anderer Einrichtungen im Inland
wie auch im Ausland mit.
So ist die Arbeitsgruppe Asthetik in das internationale Projekt des
,,Historischen Wörterbuchs ästhetischer Grundbegriffe" des Zentralinstituts ftiLr Literaturgeschichte der AdW integriert und arbeitet zudem
mit Fachbereichen der Humboldt-Universit'ät sowie (seit 1989) der TU
und FU Berlin zusammen. Diese vier genannten Einrichtungen tragen
auch gemeinsam den,,Berliner Arbeitskreis Kultursemiotik".
Die Arbeitsgruppe Kunstgeschichte arbeitet u. a. mit Fachkollegen der
Universitäten Halle und Berlin zusalnmen. Außerdem werden von dieser Arbeitsgruppe zahlreiche Kunstausstellungen konzeptionell betreut.

Die Arbeitsgruppe Musikwissenschaft unterhält vielfültige internationale Kooperationsbeziehungen, so u. a. mit dem Institut ftiLr Musiktheater der Universität Bayreuth, dem Internationalen Institut füLr vergleichende Musikstudien und Dokumentation, Berlin-West' dem Institut für
Musikwissenschaften der slowakischen Akademie der wissenschaften
in Bratislava, dem Musikmuseet in Stockholm und dem International
Council for Traditional Music der UNESCO.

VII. 2. Organisation und Ausstattung
Das Institut wird von einem Direktor geleitet; zur Direktion gehören
ebenfalls die Leiter der vier Arbeitsgruppen. Seit Ende 1989 besteht ein
Wissenschaftlicher Rat im IAt<, der seine Aufgabe vor allem in der Beratung und Bewertung wissenschaftlicher Arbeiten sieht.

ZumZeltpunkt der Evaluation verfügte das IAK über 39 Stellen, davon

29 für Wissenschafler. Diese verteilen sich wie folgt auf die 4 Arbeitsbereiche (30.7.90):

I

Kunstgeschichte

10

Musikwissenschaft
listtretit<

8

Theaterwissenschaft

2

Von den 29 wissenschaftlichen Mitarbeitern arbeiten 2.2.7 an ihrer Promotions-, 4 an ihrer Habilitationsschrift.
Das IAK verfügt im ersten

Hal§ahr

1990 über einen Etat von 0,48

Miliio-

nen DM (davon 86% Personalmittel). Es wurde vollsländig aus dem
Staatshaushalt finanziert.
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Zum IAK gehört eine Bibliothek, die z.Z. 4400 Einheiten und 3000

Musikalien umfaßt. Diese wird auch von studenten der Humboldt-universität und Mitarbeitern anderer Akademie-Institute benutzt. Die
Bibliothek ist an der internationalen Fernleihe beteiligt. Außerdem verfügt das IAK über ein Ton- sowie ein Videostudio.

VII. 3. Planung des Institutes

fi.iLr

seine weitere Arbeit

Zur Weiterführung der wissenschaftlichen Arbeit wurden von den Mitarbeitern des tAK folgende alternative Vorschläge unterbreitet:
1. Erhaltung des IAK als Landeseinrichtung bei Reduzierung des personals sowie projektbezogener Umstrukturierung,

2. Überführung einzelner Projekte an (Berliner) Universitäten (was aber
nach Auffassung des IAX aie Preisgabe der Interdisziplinarilät zur
Folge habe),

3. Übernahme einzelner Projekte als Arbeitsstellen der künftigen Berliner Akademie der Wissenschaften,

4. Überführung einzelner Projekte an in Berlin bestehende Forschungseinrichtungen (Internationales Institut für vergleichende Musikstudien; Staatliches Institut für Musikforschung, West-Berlin).
Von den Arbeitsgruppen werde angestrebt, ihre Forschungsergebnisse
nach Möglichkeit stärker in die Lehre an den Universitäten einbringen
zu können.

Die Projektgruppe ,,Kultursemiotik" des IAK 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 Grtindung eines,,Instituts füLr Kommunikationswissenschaft" erarbeitet, an
dem die kommunikationsorientierten Arbeitsgruppen zur Linguistik,

zur Wissenschaftstheorie und zur Kultursemiotik angesiedelt werden
sollten. Von diesen Arbeitsgruppen wird angeregt, dieses Institut an der
Humboldt-Universität Ber1in einzurichten. Damit könne die in der gesamten Bundesrepublik bisher nur im Bereich Journalistik, Medienund Sprachwissenschaft erfolgende kommunikationswissenschaftliche
Forschung und Lehre entscheidend ergänzt werden.

Die Arbeitsgruppe Kunstgeschichte schlägt die Einrichtung einer ,,Arbeitsstelle fi.ir Kunstgeschichte" an der künftigen Berliner/PreuSischen
Akademie der Wissenschaften vor. Die Arbeitsgruppe versteht sich
selbst als Nachfolgeeinrichtung der im Jahre 1954 durch Richard
Hamann gegnindeten und später von Edgar Lehmann geleiteten Ar-

beitsstelle ftir Kunstgeschichte an der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Diese habe bis zu ihrer Auflösung 1969 wichtige Forschungen
zur deutschen Kunst durchgeführt (so die Fortsetzung des von Georg
Dehio begrüLndeten Handbuches der deutschen Kunstdenkmäler und
die Aufnahme der Arbeiten am Corpus Vitreamm Medii Aevi). Diese
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Forschungseinrichtung sei im Zuge der Akademiereform 1968/69 und
mit der Forderung nach verstärkter Ausrichtung der kunsthistorischen
Forschung auf aktuelle Kunstprozesse aufgelöst worden. Seit 1981/82
habe sich am Institut für Asthetik und Kunstwissenschaften erneut eine
Gruppe von Kunsthistorikern gebildet, die an die Traditionen der ehemaligen Arbeitsstelle füLr Kunstgeschichte anknüpfe.

VII. 4. Einschätzung und Empfehlung
Generell ist auf die zusammenfassende Beurteilung der AdW-Institute
oben im Abschnitt B.I. zu verweisen. Sie trifft auch auf das IAK zu. tr\ir
die wissenschaftliche Arbeit am IAK war prägend, daß gemäß den Forderungen der SED-gelei.teten Kultr.upolitik die DDR-Kultur als eine
eigenständige Fortsetzung von progressiven Zügen der deutschen Nationalkultur dargestellt wwde. Die materiellen und Wissensvoraussetzungen für umfassende gesamtdeutsche und internationale Vergleiche blieben unentwickelt. Der dialektische und historische Materialismus dominierte als theoretisches Fundament und wissenschaftliche Methodologie
in verbindlicher Weise und wurde nur in Ansätzen hinterfragt.
Eine Reihe von wissenschaftlichen Ergebnissen der Arbeitsgruppen des
IAK wurde auch international rezipiert, so u. a. Arbeiten zur Neuorientierung innerhalb der marxistischen Asthetik, zur Musikwissenschaft
u.a. Einige der kunstgeschichtlichen Arbeiten des IAK fanden großes
verlegerisches Interesse. Starke internationale Beachtung fanden die
theoretischen und methodischen Arbeiten des Bereiehes Musikwissenschaft zur Erforschung traditioneller Musikinstrumente sowie zum
Musiktheater.
Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden dr.rch wissenschafts- und parteipolitische Vorgaben und Kontrollen auch am IAK stark beeinträchtigt. Hinzu kam die Behinderung durch den ungenügenden Zugangzw
internationalen Fachliteratur und zum internationalen wissenschaftlichen Leben durch mangelhafte bzw. fehlende technische Ausstattung
und ähnliches.

Dem IAK oblag es offiziell, auf dem Gebiet der Kunst-, Musik-, Filmund Theaterwissenschaft sowie der fistfretit< die füLr eine der herrschenden Ideologie entsprechende Kunstproduktion und -rezeption notwendigen theoretischen und historischen Arbeiten zu erbringen. In der konkreten Tätigkeit belegt jedoch eine Vielzahl von Forschungsprojekten,
daß es den Mitarbeitern des IAK gelungen ist, sich teilweise dem ideologisch vorgegebenen Rahmen zu entziehen und solide Grundlagenforschung zu betreiben.

Beim IAK handelt es sich um ein multidisziplinär zusammengesetztes
Institut, in dem jedoch vor allem disziplinäre Arbeiten getrennt voneinander betrieben wurden und in dem sich nach Wegfall der äußeren Verklammerung durch die vorgegebene Ideologie seit Ende 1989 zentrifugale Tendenzen durchsetzten. Das findet seinen Ausdruck im Neben-
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einander von dominierenden disziplinären Arbeitsgruppen und nur in

Ansätzen entwickelten interdisziplinären projektgruppen.

Die inneren Auflösungserscheinungen des IAK sind unübersehbar:

vor-

wiegend streben die vertreter der einzelnen wissenschaften danach,
sich aus dem Gerüst der nie recht verwirklichten Interdisziplinarität und
dem Institutszusammenhang zu befreien. Dagegen frnden sich vereinzelte Bestrebungen, vor allem von seiten der Asthetik, eine neue variante einer ,,von unten wachsenden" Interdisziplinarität durch fächerübergreifende Diskussion zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe fand im IAK 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 institutionellen zusammenhängen.fortzuführen, trägt diesen zentrifugalen Entwicklungstendenzen des IAK Rechnung. Mit wegfall der als t itrrtli"r, empfundenen verklammerung können jetzt angemessenere Anbindungen an andere Einrichtungen hergestellt werden. vor dem Hintergrund der bei
der Evaluation des IAK gesammelten Eindrücke und Ergibnisse sowie
der vom Institut selbst vorgebrachten vorschläge zur weiterführung seiner wissenschaftlichen Arbeiten wird empfohlen, das Institut für Asthetik und Kunstwissenschaften aufzulösen.
Die Au-flösung des Instituts im ganzen ist zu verbinden mit der überleitung der leistungsftihigen Projektgruppen und Einzelmitarbeiter in neue
Arbeitszusammenhänge. Dafl.ir kommen vor allem die Hochschulen
vornehmlich in den neuen Ländern in Betracht, daneben Arbeitsvorhaben in Anbindung an bestehende außeruniversiüire Forschungseinrichtungen und neu zu emichtende Zentren. Die folgenden Empfehlungen
gehen von den Frojektvorschlägen des Instituts aus.
Der Arbeitsbereich Musikwissenschaft hat teilweise sehr gute Ergebnis-

se erzielt. seine Arbeiten sind von großem wissenschaftlichen Interesse.

Seine beiden Leiter gelten als hochqualifiziert. Die eualifrkationen der
Mitarbeiter sind unterschiedlich. In reduziertem Umfang (etwa 6 Wissenschaftlerstellen) sollte der Bereich seine Arbeiten fortsetzen. Die vorwiegend mit der ,,Enzyklopädie des Musiktheaters,, beschäftigten Wis-

senschaftler sollten ihre Arbeit im Rahmen einer Berliner Hochschule
oder am Staatlichen Institut ftiLr Musikforschung, Abteilung Musikgeschichte, fortsetzen. Das im Grunde akademietypische projekt ,,Handbuch der europäschen volksmusikinstrumente" sollte am staatlichen
Institut für Musikforschung, Abteilung Musikinstrumentenmuseum,
oder in der Musikethnologischen Abteilung des Museums ftlLr völkerkunde der Stiftung Preußischer Kulturbesitz fortgeführt werden. Das

Projekt ,,Berliner Klangbilder traditioneller Musik,, könnte am Internationalen Institut für vergleichende Musikstudien in Berlin seinen
Platz finden.

Der kunstgeschichtliche Bereich des IAK hat anerkannte Leistungen er-

zielt und verfügt über gut qualifizierte Mitarbeiter. Er hat sich zunehmend auf die Kunstgeschichte Berlins und Preußens konzentriert und
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- in der Größenordnung von etwa 4 Wissenschaftlerstellen - seine
Arbeiten fortfi.itfen: teilweise in Anbindung an den Forschungsschwerpunkt zur preußischen sozial-, Kultur- und wirtschaftsgeschichte der
Historischen Kommission zu Berlin (Projekte zur Geschichte von Kunst
und KtiLnstlern in Berlin), 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 wiederaufbau
sollte

steht.

Innerhalb des Arbeitsbereichs ,,]isthetik" werden Zielsetzung und Prograrnm der interdisziplinären Proiektgfuppe,,Kultursemiotik" als 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 fl.iLr Literaturforschung in Frage, die - nach erneuter Begutachtung

-

in der Größenordnung von etwa

3

Wissenschaftlerstellen (einschl. Lei-

ter) 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 Hochschulerneuerungsprogralnms
oder durch entsprechende Stipendien die Möglichkeit erhalten, ihre
Vorhaben abzuschließen (etwa 3 Stellen).

unter quantitativen und qualitativen Gesichtspunkten ist die Bibliothek
als mangelhaft einzustufen. Ihre Bestände sollten entsprechend der
Neuzuordnung der Arbeitsbereiche und Proiekte an andere wissenschaftliche Institutionen und Hochschulen verteilt werden, ggf. auch an
die Bibliothek der Akademie der Künste.
Insgesamt werden die Projekte und Arbeitsgruppen des tTit< im Umfang
von etwa 16 Wissenschaftlerstellen (einschl. Stipendien) zur weiteren
Förderung bzw. Weiterführung empfohlen.
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C.

VIII. Institut für sorbische Volksforschung

(ISV), Bautzen

VIII. 1. Aufgaben und Arbeitsbereiche
flir sorbische volksforschung (ISV) betreibt auf dem Gebiet
der Sprache, der Geschichte und der Volkskunde die Erforschung einer
slawischen Bevölkerung, die um 600 n. Chr. in das Gebiet zwischen Elbe,
Saale und Oder eingewandert r-rnd seit dem 10. Jahrhundert im Zuge der
Das Institut

deutschen Ostbewegung in die politische und kulturelle Ordnung der
deutschen Bevölkerung einbezogen worden ist. sie ist seit der deutschen
Kolonisation des 12./13. Jahrhunderts größtenteils assimiliert worden
und im deutschen Volk auf dem Boden der Germania slavica aufgegangen, während ein Rest, die Lausitzer Sorben, als sorbische Minderheit in
der Ober- und Niederlausitz erhalten geblieben ist. Sorbische Volksforschung betrifft somit zu einem guten Teil die Geschichte des deutschen
Volkes, während sie andererseits der Erhaltung einer durch die industriegesellschaftliche Entwicklung bedrohten sorbischen Identität dient.

Das Institut für sorbische Volksforschung wurde im Mai 1951 auf
Beschluß der Sächsischen Landesregierung gegründet und dem Kultusministerium des Landes unterstellt. Mit der Auflösung der Länder auf
dem Gebiet der damaligen DDR wurde das ISV 1g53 der Deutschen
Akademie der Wissenschaften zur wissenschaftlichen Betreuung unterstellt und 1964 in die Gemeinschaft ihrer Forschungsinstitute übernommen. 1969 verlor das ISV seine Selbständigkeit und wurde dem damaligen Zentralinstitut für Geschichte zugeordnet. Seit 1984 bestand dann
das ISV wieder als selbständige wissenschaftliche Einrichtung innerhalb
der Akademie der Wissenschaften der DDR.
Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit am ISV sind

-

die Geschichte der Sorben und der Lausitz,
die ober- und niedersorbische Schriftsprache und Dialektologie,
die sorbische Volkskunde und Ethnosoziologie,

die Geschichte der sorbischen Kultur und Kunst unter besonderer
Beachtung des sorbischen Schrifttums.

Zum Zeitpunkt der Evaluation gliederte sich das ISV zur Erfüllung seiner Aufgaben in vier wissensehaftliche Abteilungen:
1. Sprachwissenschaft,

2. Kultur- und Kr:nstwissensehaften,
3. Volkskunde,

4. Geschichte.
Dem Institut sind außerdem die Sorbische Zentralbibliothek als Sammelstelle des sorbischsprachigen gedruckten Schrifttums und das SorbiL77

sche Kulturarchiv als Aufbewahrungs- und Nutzungsstätte des die Sorbische Kultur betreffenden Schriftgutes zugeordnet.

In der Abteilung Sprachwissenschaft (5 Mitarbeiter) konzentrieren sich
die Arbeiten auf folgende Projekte:

-

Erarbeitung des zweiten Bandes des Deutsch-obersorbischen wörter-

-

Fortsetzung des Sorbischen Sprachatlasses (Bd' 14 und 15)'

buches,

Bearbeitung des sorabistischen Teils des Slawischen Sprachatlasses
(Projekt des Internationalen Slawistenkomitees).

Zusätzlich werden
jekte bearbeitet:

in dieser Abteilung

1991 noch folgende Einzelpro-

- das Orthographische Wörterbuch des Obersorbischen,
- die Entwicklung der Lexik der obersorbischen Schriftsprache seit
Mitte des

-

1

8.

Jahrhunderts (Habilitationsschrift),

Studien zur deutsch-sorbischen konfrontativen Grammatik (Dissertation).

In der Abteilung

Geschichte (3 Mitarbeiter) konzentrieren sich die

Arbeiten auf folgende Projekte:

-

die sorbische Intelligenz im Zeltalter der Aufklärung (Dissertation)'

-

Formierung und Entwicklung der sorbischen Intelligenz von 1945 bis
1 949/50 (Dissertation).

Leben und Wirken des sorbischen Patrioten Jan Arnost Smoler. Eine
Biographie,

Eine 1990 vorgenommene selbstkritische Analyse der wissenschaft-

lichen 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 anderen auf die, auch durch den Generationswechsel
bedingten personellen und konzeptionellen Lücken im Bereich Agrar-'
Teritorial- und Sozialgeschichte sowie Demographie.
Der Abteilung Volkskunde (5 Mitarbeiter) sind folgende Projekte zugeordnet:

-

Sorbisches Jahresbrauchtum in seiner Geschichtlichkeit und Regiona-

-

Sorbisches Sprichwörterlexikon,

lität (Dissertation),
Sorbische und exogame Lausitzer Familien als ethnische Identitätsträger (Dissertation),
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-

Atlas sorbischer Volkskultur,
Ethnosoziologische untersuchungen zur demographischen und sozia-

len Strul<tur der sorbischen Sprachträger und zur Aawendung der

sorbischen Sprache. Vergleichende Untersuchungen zu anderen Min-

derheitensprachen.

In der Abteilung Kultur- r.rnd Kunstwissenschaften (6 Mitarbeiter) konzentrieren sich die Arbeiten auffolgende projekte:

- Geschichte des sorbischen Schrifttums, Band 4,
- Bild der Heimat zwischen Ideal und Wirklichkeit. Darstellung und
Ideengehalt der Heimat in der sorbischen Literatur zwischen 1g18 und
1945 (Disserfation),

-

sorbisch-ostslawische kulturelle und wissenschaftliche wechselbeziehungen in Vergangenheit und Gegenwart,

-

Sorbische Kunst des Mittelalters,
Geschichte der sorbischen Musik, 1945 bis 19?0 (Dissertation).

Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten hat das ISV vielfültigen kulturellen Anforderungen zu genügen. Dazu gehören:

- die Erarbeitung von Nachschlagewerken,
- die Mitarbeit bei der Erstellung von Lehrmaterialien und Lehrbüchern,

-

die vermittlung sorabistischer Kenntnisse in der universitären Ausbildung sowie in der Lehrerweiterbildung,

-

die öffentlichkeitswirksame Verbreitung der Arbeitsergebnisse des

-

die Leitung der Sorbischen Sprachkommission sowie des Beirates für

Instituts über Vorträge, Beratung, Publikationen,
sorbisches Kulturerbe.

Das Institut gibt selbst Monographien in der Schriftenreihe ,,Spisy,. (bisher 57 Btinde) sowie Einzelpublikationen heraus. Außerdem erscheint
die Jahresschrift ,,Letopis" in den Reihen A. Sprachwissenschaft, B. Geschichte, C. Volkskunde und D. Kultur und Kunst.

Mitarbeiter des Instituts sind Mitglieder von Kommissionen des Internationalen Slawistenkomitees, an deren Arbeiten sie aktiv teilnehmen.
Sie sind an einer Reihe internationaler Projekte beteiligt (Allgemeiner
Slawischer Sprachatlas, Atlas Linguarum Europae, Soziale Charakteristik der slawischen Schriftsprachen, Ethnographie der slawischen Völker, Demos u. a.).
Wissenschaftler der Abteilung Volkskunde unterrichten seit 1g8B am
Institut fiir Sorabistik der Karl-Marx-Universität Leipzig. Studenten, die
für eine spätere Mitarbeit im Institut fi.ir sorbische Volksforschung vor179

gesehen sind, werden fachlich über Sonderstudienprogramme, Jahresund Abschlußarbeiten betreut. Wissenschaftler des Instituts sind auch
als Betreuer bzw. Gutachter frir auswärtige Doktoranden tätig.

Zw Zeltwird am Institut ftir sorbische Volksforschung an 7 Dissertationen und einer Habilitationsschrift gearbeitet.
Nur wenige Wissenschaftler des ISV hatten bis Ende 1989 Gelegenheit,
an Fachtagungen und Kolloquien im Ausland teilzunehmen. Von den 24

wissenschaftlichen Mitarbeitern waren 1989 nur acht ,,Reisekader".
Neben den besonders engen Kooperationsbeziehungen zum Institut füLr
Sorabistik der Universität Leipzig unterhält das ISV vielfültige Kontakte
zu Institutionen und Wissenschaftlern im Ausland. Bedingt durch den
Forschungsgegenstand sind dabei die Kontal<te zu slawistischen Forschungseinrichtungen in den osteuropäschen Ländern besonders eng.
Über die Mitarbeit im Internationalen 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 Wissenschaftler auf dem Gebiet der
Sorabistik.

VIII. 2. Organisation und Ausstattung
Das Institut wird durch einen Direktor geleitet. Ihm und seinem Stell-

vertreter wurde im April 1990 durch die Vollversammlung aller Mitarbeiter in geheimer Abstimmung das Vertrauen ausgesprochen. Die
nachgeordnete Leitungsebene besteht aus den Abteilungsleitern. An
den Entscheidungen des Direktors wirkt der 1990 in geheimer WahI gebildete Wissenschaftliche Rat (7 Mitglieder) mit.
1989 verfügte das ISV über einen Etat von rund 1,5 Millionen DM, der
vollständig aus dem Staatshaushalt finanziert wurde. Zum Zeitpunkt der
Evaluation verfügte das ISV über 43 Planstellen. Davon waren im März
1991 20 mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und 18 mit nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern besetzt.

Stellenplan der wissenschaftlichen Mitarbeiter des ISV (30. 6. 90):

Volkskunde
Geschichte
Sprachwissenschaft
Kultur- und Kunstwissenschaft

5

4
5

6

Dem 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. Außerdem wird
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die für die Forschung notwendige Literatur erworben. Ftir den sorbi-

schen sprachraum gibt es keine vergleichbare Einrichtung. Die Bibliothek verfügt z.z. iber 71 000 Bände. Durch den 19g0 abgäschlossenen
Anbau eines Seitengebäudes ist in der zukunft die Zusammenfassung
der teilweise auch in Außenlagern deponierten Buchbestände des ISV
möglich. Die Zahl der externen Benutzer der Bibliothek schwankte zwischen 633 1988 und 335 1990. Die Bibliothek ist dem internationalen
Fernleihverkehr angeschlossen. Außer der Ausleihe obliegt ihr auch der
Literaturaustausch, der gegenwärtig mit 30 wissenscharilichen Bibliotheken in den neuen Bundesländern, 15 in der bisherigen Bundesrepu-

blik und

169 Bibliotheken im Ausland unterhalten

wird.

Dem Sorbischen Kulturarchiv sind die Restbestände des Archivs der
wissenschaftlichen Gesellschaft,,Macica serbska" zur Betreuung und
Aufbereitung übertragen. Die Bestände werden durch Abgaben sorbischer Kulturinstitutionen, durch Einzelnachlässe sowie durch allgemeine sorabistische sammlungen ergänzt. Das Archiv umfaßt z.z. ia. b00
laufende Meter Akten. Außerdem besitzt das sorbische Kulturarchiv ein
Bild- und ronarchiv. Es wird auch von slawisten und Historikern aus
dem In- und Ausland genutzt.

VIII. 3. Planung

des Instituts

ftir seine weitere Arbeit

Das ISV hat im November 1990 eine ,,Konzeption zur Reorganisation
und weiterftiLhrung des Instituts für sorbisehe volksforschung" vorgelegt, in der auf die Notwendigkeit verwiesen wird,

-

das Institut

-

das Institut für sorbische volksforschung im Interesse der Erhöhung
seiner wissenschaftlichen E-fflzienz sowie der überwindung eingetretener Fehlentwicklungen sowohl in seinem Forschungsprofrl als auch

fiir sorbische volksforschung sowohl als Zentrum der Forschung zur Geschichte, Sprache und Kultur des sorbischen Volkes als
auch als sammelstätte der sorbischen und sorbenkundlichen Literatur sowie des sorbischen archivalischen Kulturgutes in angemessener
Form zu bewahren und zu fürdem,

in seinem organisatorischen Aufbau neu zu konzipieren und in die
sich bildende Wissenschaftsstruktur des Landes Sachsen einzu-

ordnen.

Dazu wird vorgeschlagen:

1. Die sorbische Zentralbibliothek und das sorbische Kulturarchiv sollten gemeinsam den Status einer relativ selbständigen, dem Institut
füLr

sorbische Volksforschung zur wissenschaftlichen Betreuung und

Nutzung zugeordneten Kultureinrichtung erhalten. Sie sollten gemeinsam über einen eigenen, aus Mittetn der Länder Sachsen und
Brandenburg finanzierten Haushalt verfügen. Dazu sei folgende personalausstattung vorzusehen:
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Bibliothek: 1 wissenschaftler, 2 Bibliothekare, 1 technischer Mitarbeiter

Archiv:

3

Wissenschaftler,

1

technischer Mitarbeiter'

2. Die wissenschaftliche Arbeit sollte künftig in drei (statt bisher in vier)
Bereichen erfolgen:

1. Sorbische Sprachwissenschaft
Forschungsschwerpunkte dieses Bereiches sollten sein

-

Dialektforschung (Abschluß des sorbischen sprachatlasses und

-

Ledkographie (Fertigstellung des Deutsch-Obersorbischen'Wörterbuches, Erarbeitung eines Obersorbischen Orthographischen

Weiterarbeit am Slawischen Sprachatlas),

Lexikons),

-

Fortführung der grammatischen Studien zum Obersorbischen
durch Erarbeitung einer syntax der obersorbischen Schriftsprache
der Gegenwart,

-

Forschungen zur deutsch-sorbischen konfrontativen (kontrastiven) Grammatik als Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung
des Sprachunterrichts in den zweisprachigen Schulen der Lausitz'

2. Empirische Kulturforschung
Forschungsschwerpunkte dieses Bereiches sollten sein:

-

Brauchtum, Folklore und materielle Volkskultur im sozialen Bezug (Atlas zur sorbischen Volkskunde, Sorbisches Sprichwörterlexikon),

-

Kontakt- und Assimilationsforschung in interethnischer Kompara-

tion, inner- und interethnische Prozesse im deutsch-sorbischen
Siedlungsgebiet,

-

Sozialisation der Sorben und Probleme der Minoritätenpolitik, vergleichende Forschungen zur Minderheitenentwieklung in Europa.

3. Kultur- und Sozialgeschichte der Sorben
Als künftige Forschungsschwerpunkte werden vorgeschlagen:

-

Geschichte der sorbischen Literatur von 1918 bis zur Gegenwart,

Studien zr:r Geschichte der sorbischen Kunst und Musik'

Fortsetzung der Forschungen zur Stellung der Sorben in der
deutsch/slawischen Geschichte, insgesondere zur Problematik der
slawischen Wiedergeburt,
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Studien zur Kultur- und Sozialgeschichte der Sorben naeh

1945

mit dem Ziel der Neubearbeitung des letzten Bandes der
schichte der Sorben".

,,Ge_

Den Forschungsbereichen sollte ein technisches (Schreib-)Büro beigeordnet werden.
FüT die

institutionelle/finanzielle Anbindung des künftigen ,,Instituts für

Sorabistik" werden folgende Varianten vorgeschlagen:

1. Fortführung als gemeinsame Forschungseinrichtung der Länder
Sachsen und Brandenburg,

2. Fortführung als Institut der Blauen Liste (wobei der Länderanteil nur
von Sachsen und Brandenburg getragen werden sollte),

3. Integration der Forschungsbereiche des ISV als 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, zu übernehmen.

VIII. 4. Einschätzung und Empfehlung
Die in Abschnitt B.I. gegebene Beurteilung der Schwächen der AdWInstitute trifft aufdas ISV nur sehr begrenzt zu.

Seiner Verankerung in der Kultur und Tradition der sorbischen Minderheit verdankte es eine größere Kohärenz der Problemstellung und - daraus folgend - einen gewissen inneren Arbeitszusammenhang. Insgesamt

wurde die wissenschaftliche Arbeit des ISV weniger von politischen
Vorgaben, Eingriffen und Instrumentalisierungen beeinträchtigt, als
dies bei anderen AdW-Instituten der Fall war, wenngleich sie keineswegs fehlten und nicht ohne negative Auswirkungen geblieben sind. Die

Förderung der wissenschaftlichen Bearbeitung der Kultur, Sprache und
Geschichte einer ethnischen Minderheit war auch in der DDR nicht
möglich, ohne gleichzeitig dieser Minderheit und ihrem Institut gewisse
Chancen zur Selbstbestimmung zu gewähren. Der eualität der Arbeit
des ISV kam das zustatten. Im übrigen wurde das ISV durch seine relativ
bescheidene Größe von einigen jener dysfunktionalen Elemente bewahrt, die die großen geisteswissenschaftlichen Institute der AdW kennzeichneten.
Das Institut für sorbische Volksforschung ist als Nachfolger der 184? gegniLndeten und zwischen 1935 und 1945 verbotenen wissenschaftlichen

Gesellschaft ,,Macica Serbska" die einzige selbständige Einrichtung in
Deutschland, die Forschungen zur Geschichte und Gegenwart der Sorben betreibt. Im übrigen wird die Sorabistik an der Universität Leipzig
gepf legt, in begrenztem Ausmaß und mit Betonung der Sprach- und Literaturwissenschaften. Die GrüLndung des Instituts im Jahre 1951 geschah in einer für die Sorben günstigen kulturpolitischen Lage, weil die
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wiedergutmachung einer im nationalsozialistischen Deutschland betriebenen s]lawenfeindlichen Unterdrückungspolitik ebenso dem Selbstverständnis der damaligen DDR-Staatsführung entsprach wie die Förderung des sorbentums als nationaler Minderheit innerhalb der vorwiegenä shwisch geprägten Völkergemeinschaft der Ostblockstaaten.
Auch im vereinten Deutschland wird die sorbische volksforschung eine
r.rngeminderte kulturpolitische Bedeutung beanspruehen können. Zur
nrflillung der damit verbundenen Aufgaben sollte das Institut ftiLr sorbische volksforschung nach Auffassung des wissenschaftsrates in die Lage versetzt werden, seine Arbeit fortzufi.iLhren. Dazu ist die organisatoriJche selbständigkeit ebenso notwendig wie die durch seinen Standort
gegebene Verwurzelung in der Landschaft und ihrer Bevölkerung, zu
deren Erforschung das Institut bestimmt ist'
Die Tätigkeit des Instituts hat zu einer Bereicherung der internationalen
slawistischen Forschung beigetragen. Insbesondere ftir die vergleichen-

de Sprachwissenschaft, fi.ir die Erforschung von EntwicklungsterrdenKulturen sowie für die sich interethnischen Froblemen
zen
"kleiner,
widmende Historiographie stellt die Forschung des Instituts bisher nur
schwer zugängliches und nunmehr aufbereitetes Material zur verfügung.

mit seinen Forschungen aber nicht nur einen anerkannten
Beitrag zur internationalen slawistik geleistet, sondern auch maßgeblich
an deiwissenschaftlichen Fundierung der praktischen sorbischen Kultur- und sprachpfLege, der Geschichtsauffassung sowie des sorbischunterrichts in den Schulen mitgewirkt'
Das ISV hat

Dennoch weist das ISV in seiner Arbeit auch unverkennbare Defizite
auf: Zum einen haben sich die einzelnen am Institut vertretenen Wissenschaftsdisziplinen sehr ungleich entwickelt. Das betrifft besonders den
Bereich der Literaturgeschichte, wo durch einen über lange Jahre instabilen Mitarbeiterbestand negative Folgen ftir die Bfftzienz und Wissenschaftlichkeit der Arbeit eingetreten sind. Auch ist in der Arbeit des Instituts eine mangelnde Berücksichtigung des Niedersorbischen festzustellen, was einerseits durch die Lage im obersorbischen sprachgebiet,
andererseits auch durch den Mitarbeiterstab bedingt ist, der bereits in
der vergangenheit sich wesentlich aus sprechern des obersorbischen
zusammensetzte. Andererseits erfolgten Eingriffe politischer Organe in
die Fleiheit der wissenschaftlichen Forschung, was vor allem auf dem
Gebiet der Zeitgeschichte zu einseitigen und oft verzerrenden Darstellungen und Wertungen fütrrte. Auch unzureichende äußere Bedingungen (räumliche Enge, fehlende technische Hilfsmittel, Literaturkontinäentierung) sowie Einschränkungen des Kontaktesund Austausches mit
Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der
RGW-Staaten minderten die Leistungsftihigkeit des Instituts. Die dem
ISV zugeordnete sorbische Zentralbibliothek sowie das sorbische Kulturarchiv blieben personell stets unterbesetzt und konnten im wesentlichen lediglich die Ordnung des Buch- gnd Aktenbestandes, dessen in184

terne und öffentliche Nutzung sowie den Austausch mit Bibliotheken
des In- und Auslandes, nicht aber eine wissenschaftliche Bearbeitung
der Materialien gewährleisten.
Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die vom ISV vorgebrachten vorschläge spricht sich der wissenschaftsrat grundsätzlich für eine Fortftitrrung des Instituts für sorbische volksforschung in Bautzen aus. Dabei
sollten folgende Empfehlungen Berücksichtigung finden:

1. Das Institut sollte prinzipiell seine Ausrichtung auf die Erforschung

der sorbischen Sprache, Geschichte und Kultur beibehalten und vertiefen. Die innere Kohärenz des ISV, die d,rch die Anbindung an die
ethnische Spezifrk gegeben scheint, bleibt bislang jedoch gelegentlich vordergnirrdig und sollte dr.uch eine engere konzeptionelle verzahnung der Abteilungen bzw. der am Institut vertretenen Disziplinen gestärkt werden. Das könnte u. a. bei der Formulierung gemein_
sarner' neuer Projekte geschehen. Als Muster bieten sich die in den
70er Jahren durchgeführten,,Komplexuntersuchungen., des Wissenschaftsbereichs volkskunde/Kulturgeschichte im damaligen Zentralinstitut fi.iLr Geschichte an, die internationale Anerkennung gefunden
haben (etwa das Projekt ,,Magdeburger Börde.,).

2. Diese Empfehlung zu übergreifenden Institutsprojekten schließt eine
projektbezogene Erweiterung des Disziplinenspektrums ein: An Kulturgeogr:aphie wäre ebenso zu denken wie an die im Zusammenhang
mit der gegenwärtigen Situation der l,ausitz wichtige Kooperation
mit Ökologie- und Wirtschaftswissenschaften. Damit ktinnte auch einer Begrenzung der Sichtweise auf eine nur oder vor allem sprachlich

defrnierte ethnische spezifrtät der sorbenkultur entgegengewirkt
werden.

3. Über die spezifik des sorbischen hinaus sollten insbesondere bei der
Behandlung gegenwärtiger Phänomene und problemstellungen
auch neue thematische Akzente Berücksichtigung frnden. So könnte
daran gedacht werden,

-

das Verhiltnis von Kultur und ökonomie im Hinblick auf die kompensatorische Ro1le 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 Veränderung der Sozialstruktur als innerethnischen Prozeß zu beschreiben;

-

wegen der besonderen Gefährdung des Niedersorbischen einen
Teil der sprachwissenschaftlichen Aktivität gezielt auf dieses Ge185

biet zu richten und hier insbesondere Probleme des sprachwechsels zu untersuchen;

4-

-

neue Tendenzen der Mehrsprachigkeit und des sprachwandels zu

-

die historische und zuktirnftige Rolle des ISV füI 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 Rolle der Sorabistik innerhalb der Slawistik zu untersuchen'

analysieren;

Institut, Bibliothek und Archiv sollten weiterhin eine Einheit bilden;
der status von Bibliothek und Archiv als zentrale sammlungsstätten
sollte gestärkt werden.

5.

Bisher war die Zugehörigkeit zur sorbischen Ethnie Voraussetzung
für eine Beschäftigung am Institut. statt dieser wissenschaftsfremden

Einschränkung sollte in Zukunft einzig die Beherrschung der sorbischen sprache als - zweifellos unabdingbare - voraussetzung friLr die
Mitarbeit am ISV gelten. Auch sollte das Institut darum bemüht sein,
durch Einladung von Gastwissenschaftlern wissenschaftliche Impulse von außen aufzunehmen und für die eigene Arbeit ntttzbat ztt
machen.

6.

Der Wissenschaftsrat verkennt nicht, daß das ISV zur Sicherung der

Kontinuilät seiner wissenschaftlichen Arbeit genötigt ist, Nach-

wuchswissenschaftler frühzeitig zu fördern und an das Institut zu binden. Andererseits gibt er zu bedenken, daß dadurch die Möglichkeiten der personellen Erneuerung und somit auch der Flexibilität
auf inhaltlich-methodischem Gebiet stark eingeschränkt sind. Mit
dem Wegfall des Promotionsrechts für AdW-Institute wird das ISV
sein Verhältnis zu der einzigen Universifät, an der die Sorabistik als
Studiengang vertreten ist, neu bestimmen müssen und dabei auch
seine bisherige Praxis der Nachwuchsrekrutierung und -ausbildung
an die veränderten Ausgangsbedingungen anpassen müssen.

7. Das ISV sollte seine Kooperation sowohl mit dem Institut fiiLr 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 HochschuIen in Sachsen und Brandenburg könnten Wissenschaftler des ISV
mit Lehraufträgen vertreten sein, wobei der Thematik der Interethnik besonderes Gewicht zukommen sollte. Weitere wichtige Bezugspartner für die Arbeit des ISV werden die noch zu grülndenden Landesstellen für Volkskunde in Sachsen und in Brandenburg sein. Die
Zusammenarbeit mit ihnen vor allem auf dem Gebiet des historischen Kulturvergleichs und der Interethnik läßt erwarten, daß die ge186

legentlich auch am ISV anzutreffende insulare vorstellung vom sorbentum durch eine umfassende wissenschaftliche Betrachlungsweise
abgelöst wird. Ebenso sollte das ISV seine internationalen Kontakte
zu thematisch verwandten - slawistischen oder Minderheitenkulturen gewidmeten - Forschungseinrichtungen erweitern und intensivieren.
B.

um die Planung, Bewertung und qualitative Kontrolle der wissen-

schaftlichen Arbeit des ISV zu verbessern, sollte das Institut einen
wissenschaftlichen Beirat einrichten, dem etwa ftinf bis sieben externe sachverständige, darunter mindestens zwei ausländische wissenschaftler, angehören und der in seiner fachlichen Zusammensetzung
die hauptsächlich am Institut vertretenen Disziplinen (Slawistik/
sorabistik, Geschichtswissenschaft, volkskunde, Literaturwissenschaft) angemessen berücksichtigt. Der wissenschaftliche Beirat sollte insbesondere folgende Aufgaben wahrnehmen: die fachliche Beratung der Institutsleitung in allen wissenschaftlichen Angelegen-

heiten; die Bewertung der Arbeitsplanung und der norschungiteistungen des ISV (darüber sollte im zwei bis dreijährigen Tumus ein
schriftlicher Bericht angefertigt werden); die Beteiligung am Beru_
fungsverfahren ftiLr leitende wissenschaftler und fi.iLr den Direktor des
Instituts.

9. Zu den Besonderheiten des Instituts gehört es, daß 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 Formulierung von Grammatikregeln ebenso wie für die
Brauchtumsforschung. Diese Zwischenposition des ISV zwischen reiner Forschung und enger Einbindung in das kulturpolitische umfeld
bedeutet nach Überzeugung des wissenschaftsrates keine Einschränkung des wissenschaftlichen Profils. sie verlangt aber, die Rolle des
Instituts als eines Bestandteils der sorbisehen Kulturentwicklung
selbst zu verstehen und ständig mitzubedenken.

Das Institut

für sorbische volksforschung stellt in kultur- und wissen-

schaftspolitischer Hinsicht in der Bundesrepublik Deutschland eine Einrichtung von singulärem charakter dar, die dem Status der sorbischen
volksgruppe als nationaler Minderheit auf wissenschaftlichem Gebiet
Erngemessen Rechnung trägt. Nach Auffassung des wissenschaftsrates
sollte das Institut in seinem bisherigen personalbestand erhalten bleiben
und zukünftig auf der Grundlage eines zwischen den Ländern sachsen
und Brandenburg abzuschließenden Abkommens als selbskindige Eorschungseinrichtung weitergefördert werden. sollte alternativ eine,,stiftung für das sorbische volk" als ktiLnftiger institutioneller Träger für sowohl kulturelle als auch wissenschaftliche Einrichtungen der Sorben
vorgesehen werden, so müßte nach Auffassung des wissenschaftsrates
in jedem Fall die wissenschaftliche und haushaltsmäßige Autonomie des
Instituts für sorbische Volksforschung gewährleistet sein.
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D. Zusammenfassung
Der wissenschaft,srat empfrehlt die Auflösung der geisteswissenschaftlichen Adw-Institute, mit Ausnahme des Instituts fliLr sorbische volks{orschung. Die Begründung dafrir findet sich in Kapitel B.I. und in den
Stellungnahmen zu den einzelnen Instituten (Kapitel C.).
Der wissenschaftsrat empfiehlt die Förderung bzw. weiterbeschäftigung
von wissenschaftlern, die in den aufzulösenden Instituten beschliftigt
sind, und zwar

-

von ca. 200 wissenschaftlem an Hochschulen (einschließlich der voraussichtlichen Einzelftirderung und Stipendien),

-

von ca. 6 wissenschaftlern als Arbeitsgruppe der Max-planck-Gesell-

-

von ca. 100 Wissenschaftlern im Rahmen von Akademievorhaben,

-

von ca. 90 bis 100 Wissenschaftlern im Fiahmen neu zu gründender

schaft,

von ca. 60 wissenschaftlem durch Angliederung an bestehende außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und
Zentren.

Die Zahlen sind als ein quantitativer Rahmen für die in Kapitel C. im
einzelnen ausgeführten Ergebnisse der Evaluation zu verstehen, wobei
zu berücksichtigen ist, daß irn Zuge der weiteren fachspezifischen Begutachtung eine Reduktion eintreten kann. Ferner muß betont werden,
daß es sich in der Mehrzahl um Empfehlungen zur weiterbeschäftigung
von Wissenschaftlern auf Zelt handelt. Das Hochschulerneuerungsprogmmm sieht zeitlich befristete Regelungen vor. Die meisten stellen der
neu zu grüLndenden Zentren werden befristet vergeben. Ebenso wird die
Einzelforderung durchweg zeitlich begrenzt sein. Der wissenschaftsrat
begrüßt diese Befristungen im Prinzip, da sie es erlauben, daß in einem
angemessenen Zeitraum definitive Zuordnungen und Einbindungen erreicht werden, die die wissenschaftliche Leistung der einzelnen wissenschaftler ebenso in Betracht ziehen wie die zu erwartenden neuen Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere im Hochschulbereich. F\iLr den
Fall, daß - wie von der \[issenschaftlichen 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 Flage einer Verlängerung
des Förderungszeitraums geprüft werden, damit die Ziele dieses prograrnms auch tatsächlich erreicht werden können. In anderen Fällen ergibt sich aus dem Charakter der wahrzunehmenden Aufgaben die Notwendigkeit einer unbefristeten weiterbeschäftigung im neuen institutionellen Zusammenhang.

Die Stellungnahme des Wissenschaftsrates bezeichnet die projekte,
Gruppen und Arbeitsbereiche in den aufzulösenden Instituten, die wei189

tergeführt werden sollen. sie nennt die Größenordnung, in der dies geschehen soll, und soweit wie moglich den institutionellen Zusammenhang, innerhalb dessen die weiterführung empfohlen wird. Damit steckt
die Empfehlung einen Rahmen ab, innerhalb dessen Antragstellungen
und weitere fachspezifische Begutachtungen erfolgen sollen. Die umsetzung dieser Empfehlungen ist sogleich in Angriff zu nehmen. Sie
wird nicht in jedem Fall bis Ende 1991 abgeschlossen sein können. Deshalb dtiLrfen tragfähige Übergangsmaßnahmen nicht fehlen. Insgesamt
wird eine begleitende Beratung notwendig sein-
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Anhang: verzeichnis der von den Einrichtungen vorgelegten unterlagen

Institut fiir deutsche Geschichte (IdG)

-

Antworten auf die Fragen des wissenschaftsrates an die außeruniversilliren Forschungseinrichtungen der Deutschen Demokratischen
Republik, Berlin 1990,

-

Tätigkeitsbericht 1990 des Instituts für deutsche Geschichte, Berlin
1991.

Institut fiir Allgemeine Geschichte (IAG)

-

Antworten auf die Fragen des wissenschaftsrates an die außeruniversilliren Forschuagseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen
Republik, Berlin 1990,

-

Bericht zur Tätigkeit des Instituts
1. März 1991, Berlin, März 1991.

ftiLr

Allgemeine Geschichte, 1gg0 bis

Zentralinstitut für Literatwgeschichte (ZIL)

-

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die außeruniversilliren Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen
Republik, Berlin 1990,

-

Übersicht zu aktuellen Entwicklungen in den Forschungsbereichen
und zur Struktur des Instituts (Stand: 22.3. 1gg1).

Zentralinstitut fäl: Sprachwßsenschaft (ZIS)

-

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen
Republik, Berlin 1990,

-

Tätigkeitsbericht des Zentralinstituts für sprachwissenschaft
(Schwerpunkt: 2. Halbjahr), Berlin, März 1 99 1.

fiir

1gg0

Zentralinstitut fiir Alte Geschichte und Archäologie (ZIAGA)

-

Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen
Republik, Berlin, 1990,

-

Bereiche Griechisch-römische Geschichte/Kulturgeschichte: Zusätzliche Bemerkungen zu den Antworten des ZIAGA auf den Flagenkatalog des Wissenschaftsrates, August 1990,

-

Schreiben der Personalvertretung des ZIAGA an die Mitglieder der
AG,,Geisteswissenschaften", Berlin, 13. Oktober 1 gg0,

-

Tätigkeitsbericht 1990, Berlin 1991.
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Zentralinstitut für Philosophie (ZIPh)

-

Antworten auf die FYagen des wissenschaftsrates an die außeruniversitliren,Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen
Il,,epublik, Berlin 1990,

-

vorschläge zur Reorganisation des wissenschaftlichen Potentials, Berlin, Februar 1991,

-

Tätigkeitsbericht 1990, Berlin 1991,

Übersicht zu aktuellen Entwicklungen in den Forschungsbereichen
und zur Struktur des Instituts (Stand: 7.3. 1991 bzw' 8.4. 1991).

Institut fär i\sthetik und Kunstwissenschaften

-

Antworten auf die Ftagen des Wissenschaftsrates an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Deutschen Demokratischen Re-

publik, Berlin

-

(ÄK)

1990

iliK,

Tätigkeitsbericht des Institutes für das Jahr 1990, Berlin 1991 IAK,
Zusätzliche Informationen zum Forschungs- und Publikationsprojekt
,,Enzyklopädie des Musiktheaters/Sachtei] sowie zu den Forschungsprojekten der Musikethnologen, Berlin Januar 1991.

Institut ftir sorbische Volksforschung (ISV)

-

Antworben auf die Fragen des Wissenschaftsrates an die außeruniversifäen Forschungseinrichtungen in der Deutschen Demokratischen
Republik, Bautzen 1990,

-

Konzeption zur Reorganisation und Weiterftihrung des Instituts

-

Tätigkeitsbericht für 1990, Bautzen, Februar 1991.

sorbische Volksforschung, Bautzen, November 1990,

r92

füLr

Stellungnahme zu den Forschungs- und Editionsabteilungen
der Akademie der Künste zu Berlin

Inhalt
Vorbemerkung

Seite
197

I.

Aufgaben und Arbeitsbereiche

199

II.

Einschätzung und Empfehlung

202

Zusammenfassung

206

III.

195

Vorbemerkung
Die senatorin fi.ir wissenschaft und Forschung des Landes Berlin hat
den Wissenschaftsrat im Dezember 1gg0 gebeten, die Forschungs- und
Editionsabteilungen der Akademie der Künste zu Berlin (ost) in die laufende Evaluierung von wissenschaftlichen Einrichtungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR einzubeziehen. Dabei sollte die Frage geprüft
werden, ob und in welcher Weise diese Abteilungen im Rahmen der
Neugestaltung der geisteswissenschaftlichen Forschung in den neuen
Liindern und in Berlin zu berücksichtigen sind.
Der Wissenschaftsrat kam dieser Bitte nach, weil auch aus seiner Sicht
bei dem anstehenden Umbau des Wissenschaftssystems in den neuen
Ländern eine solche übergreifende Betrachtung eines gesamten Forschungsfeldes über Institutionengrenzen hinweg sinnvoll erschien. Zugleich reagierte er damit auf einen von seiten der betroffenen Wissenschaftler der Akademie der KtiLnste zu Berlin an ihn herangetragenen
Wunsch nach einer unabhängigen fachlichen Bewertung ihrer wissenschaftlichen Leistungen im Sinne von Artikel 38 des Einigungsvertrages, da kon-kreter Anlaß zu der Befürchtung bestand, daß ihre Abteilungen im Zuge der Zusammenftilrrung der beiden Akademien der KriLnste
im Westteil und im Ostteil Berlins ktuzfristig aufgelöst werden könnten.

Der Besuch der Arbeitsgruppe ,,Geisteswissenschaften" des Wissenschaftsrates in der Akademie der Künste zu Berlin (AdK) fand am
19. März 1991 statt. Zwischenzeitlich hat der Berliner Senat die Absicht
bekundet, die AdK gemäß Artikel 13 Absatz 1 des Einigungsvertrages
aufzulösen und das Archiv der Akademie einschließlich der Bibliothek,
der Sammlungen und der als Außenstellen des Archivs gefüLhrten Gedenkstätten auf die Akademie der KtiLnste in Berlin-Tiergarten zu über-

tragen. Die Arbeitsverhältnisse der dem Archivbereich zugeordneten
Mitarbeiter sollen fortgesetzt werden. Daraufhin wurde in Absprache
zwischen dem Bundesministerium des Inneren, der zusllindigen Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten und Vertretern des Wissenschaftsrates eine Regelung vereinbart, die vorsieht, daß die genannten
Einrichtungen der AdK und auch die Forschungs- und Editionsabteilungen mit ihren Mitarbeitern einstweilen in einem Verwaltungsverbund

mit der Akademie der Künste in Berlin-Tiergarten vom Land Berlin

fortgeführt werden, bis auf der Grundlage der Stellungnahme des Wissenschaftsrates eine Klärung darüber herbeigefi.ihrt ist, in welche Ttägerschaft die Archive und das erhaltenswerte kunst- und kulturwissenschaftliche Forschungspotential der AdK künftig übernommen werden
können.
Die vorliegende Stellungnahme wurde am 13. Juni 1991 im Evaluationsausschuß beraten und am 5. JuIi 1991 vom Wissenschaftsrat verabschiedet.
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I. Aufgaben und Arbeitsbereiche
Die AdK wurde als ,,Deutsche Akademie der KtiLnste zu Berlin,, - formal
in der Tiadition und nach eigenem verständnis in der Rechtsnachfolge
der einstmals königlichen, seit 1918 Preußischen Akademie der Künste
- im Jahre 1950 gegnindet. Im April i974 wurde sie in ,,Akademie der
KtiLnste der DDR" umbenannt.

Laut Statut gehörte es zu den vordringlichen Aufgaben der AdK, ,,einen
wichtigen Beitrag zur Erforschung, Pflege, Erschließung und Verbreitung des kulturellen und künstlerischen Erbes" zu leisten. sie verstand
sich daher nicht als eine reine Mitglieder-Akademie mit primär repräsentativer Funktion, sondern wollte - im Rahmen der staatlich definierten Kulturpolitik und der ästhetischen Doktrin des ,,sozialistischen Rea-

lismus" - ein Ort der geistigen, wissenschaftlichen und praktischen Auseinandersetzung mit den Erscheinungsformen der Kunst vornehmlich
im 20. Jahrhundert sein. Dem diente die Einrichtung von Meisterklassen
der verschiedenen Sektionen der AdK (Bildende Kunst, Darstellende
Kunst, Literatur und Sprachpflege, Musik) ebenso wie regelmäßig stattfindende Werkstatt-Veranstaltungen, Ausstellungen, wissenschafiliche
Vorträge und die Publikation der Zeitschrift,,Sinn und Form.,.

Zu den an der Akademie der

KüLnste bestehenden Einrichtungen gehört

das in seinem Kernbestand unbedingt weiterzuführende Bertolt-Brecht-

Archiv und gehörten bis zum Juli 1990 auch die ,,Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der DDR fiir Deutsche Kunst und Literatur
des 20. Jahrhunderts". Die dem Wissenschaftsrat zur Evaluierung übertragenen Forschungs- und Editionsabteilungen bildeten einen Bestandteil dieser Struktureinheit, deren Bestände sich auf das frütre 20. Jahrhundert sowie auf die Vorgeschichte und Geschichte der DDR konzentrieren. Dementsprechend lag das Schwergewicht der wissenschaftlichen Arbeit der Abteilungen auf historischen und theoretischen Unter-

suchungen zu Kunstphänomenen des 20. Jahrhunderts, die in ihren
Themenstellungen mit den Beständen der Sammlungen korrespondieren. Nach Darstellung der AdK stehen dabei folgende thematische
Schwerpunkte im Vordergrund:

-

Stationen ktiLnstlerischer Entwicklung in Deutschland (insbesondere
zwanziger Jahre, deutsche Kunst im Exil, Kunst im NS-Staat, Kunst

in der SBZ/DDR von 1945 bis Anfang der sechziger Jahre);

-

künstlerisches und kunsthistorisches Denken im europäischen Kontext;

-

Grundlagen kunstwissenschaftlicher Theoriebildung.

Bei der Wahl der Forschungsthemen wurde traditionellerweise eine Bin-

dung an das Werk von Akademiemitgliedern bevorzugt, was sowohl
dem Auftrag des Forschungsbereichs der AdK entsprach, als auch durch
die Vielzahl der an der Akademie verfügbaren Nachlässe, Archivalien
und sonstigen dokumentarischen Materialien nahegelegt wurde. Grund199

sätzlich war man in den einzelnen Abteilungen darum bemüLht, die verschiedenen werkbezogenen Einzelprojekte in einen gemeinsamen thematischen Kontext zu integrieren und aufeinander abzustimmen. Auch
die Planung ftir die künftige Arbeit in den Abteilungen orientiert sich an
solchen übergreifenden Forschungskonzepten:
Die Abteilung Bildende Kunst (insgesamt acht Wissenschaftler) will am
Beispiel der Sektion Bildende Kunst der AdK das konfliktreiche Spannungsverhiiltnis zwischen ki.instlerischem Autonomiestreben und staat-

lichem Dienstbarkeitsverlangen in der Vielfalt seiner offenen und verdeckten Formen historisch rekonstruieren, analysieren und deuten. Ursprünglich aus Anlaß des dreihundertjährigen Bestehens der Akademie
der Künste zu Berlin geplant, umfaßt das nunmehr als eine kritische Bestandsaufnahme konzipierte Gesamtvorhaben etwa 20 Studien und umfangreichere Projekte zu einzelnen Ki.iLnstlern, Werkgruppen, Werken
und küLnstlerischen Verfahren, die in enger Beziehung zu einzelnen Mitgliedern der Preußischen Akademie bzw. der Akademie in der DDR stehen und sich als Materialgrundlage auf die an der AdK aufbewahrten
Nachlässe stützen. Ein deutlicher Schwerpunkt der Arbeit Iiegt auf der
Beschäftigung mit dem Werk Ernst Barlachs und John Heartfields.
Die Abteilung Darstellende Kunst (insgesamt zehn Wissenschaftler), die
aus den Forschungsgruppen Theatergeschichte (acht Wissenschaftler)
und Film (zwei Wissenschaftler) besteht, arbeitet im Rahmen eines

übergreifenden Projekts an einer Dokumentation unter dem Titel
,,Theater nach Hitler", die sich auf allen Gebieten der Darstellenden
Künste - Sprechtheater, Musiktheater, TanzlBallett und Film - mit den
kunstpolitischen Konzeptionen in der SBZ zwischen 1945 und 1949 auseinandersetzt. Die frlmwissenschaftliche Gruppe konzentriert sich innerhalb des Projekts ,,Theoretische Grundprobleme der Filmanalyse im
Zeltalt er fortschreitender Medienentwicklung" auf die systematische
Erforschung der Gestaltungsformen, Kommunikationsbedingungen,
Rezeptionsweisen und Wirkungsmomente der audiovisuellen Medien.

In der Abteilung Musik (insgesamt neun Wissenschaftler) soll unter der
Überschrift,,Zwischen Widerstand und Anpassung. Konzepte deutscher
Musik im 20. Jahrhundert" untersucht werden, in welcher Weise die
Veränderungen der handwerklich-technischen Standards oder wechselnde Vorstellungen über die Wirksamkeit und gesellschaftliche Funktion der Kunst das Komponieren, Rezipieren und Interpretieren von
Musik beeinflußt und stilbildend gewirkt haben. Im Kontext dieses Projekts findet auch die Fortsetzung der laufenden (auf der Basis des vorhandenen Archivs erstellten) Hanns-Eisler-Gesamtausgabe statt.

Die Abteilung Edition und Bibliographie (insgesamt sieben Wissenschaftler) ist verantwortlich ftirr die textlaitische Ausgabe der Werke
Heinrich Manns (31 Blinde, davon 20 bereits erschienen) und Arnold
Zweigs (auf 25 Bände veranschlagt), die bis zum Ende der 90er Jahre abgeschlossen vorliegen sollen. Grundlage dieser Vorhaben sind die an der
Akademie verwahrten Nachlässe beider Schriftsteller und die zugehöri200

gen Archive. Ferner ist eine grundlegende Neubearbeitung und Aktuali-

sierung der Werkbibliographie zu Heinrich Mann (unter Einbeziehung
der Bibliographie der Sekundärliteratur) sowie die Fortsetzung der bisher bereits in 14 Bänden erschienenen Reihe ,,Analytische Bibtiographien deutschsprachiger literarischer Zeitschriften,, vorgesehen.

Die Arbeit in den Forschungsabteilungen stützt sich maßgeblich auf die
umfangreichen Archive, Sammlungen und Nachlaßbibliotheken der
AdK. Nach Angaben der Akademie befinden sich im Archiv insgesamt
über 200 ktiLnstlerische Nachlässe (Literatur: ca. 100, Darstellende Kunst:
ca. 55, Bildende Kunst: ca. 40, Musik ca. 15), deren Umfang mit rund
1200 laufenden Metern angegeben wird. Das Archiv verfügt neben repräsentativen Nachlässen von Künstlern, die in der DDR lebten rlnd arbeiteten, vor allem auch über wichtige Bestände derjenigen Emigranten,
die nach dem Zweiten Weltkrieg in die DDR gingen oder gehen wollten
(Brecht, Zweig, Seghers, Heinrich Mann u.a.) sowie über das Aktenarchiv der AdK und erhebliche Archivbestände der Preußischen Akademie der Künste. Dem Archivbereich direkt zugeordnet ist ferner das
,,Tanzarchiv" in Leipzig. In der Verantwortung der Forschungsabteilungen selbst werden Sammlungen, Archive und Dokumentationen geführt, wie z.B. das Hanns-Eisler-Archiv in der Abteilung Musik oder das
Felsenstein-Archiv und der Quellenkatalog zum DDR-Theater in der

Abteilung Darstellende Kunst. Die Bibliothek der AdK umfaßt ca.
140000 Bände, darunter etwa 70 Nachlaßbibliotheken mit rund 44000
Blinden. Archive, Bibliotheken und Sammlungen sind in einem erst vor
wenigen Jahren eigens für diesen Zweck errichteten Neubau ultergebracht, der in seiner Ausstattung modernen Anforderungen entspricht
und im übrigen nur zu zwei Dritteln belegt ist.
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II. Einschätzung und EmPfehlung
Die Forschungs- und Editionsabteilungen der Akademie der Kürtste zu
Berlin stellen ein in vielerlei Hinsicht einzigartiges und besonders bewahrenswertes Element in der geisteswissenschaftlichen Forschungslandschaft der neuen Länder dar. sie haben in der vergangenheit dazu
beigetragen, wichtige Quellenbestände der deutschen Kunst des 20.
Jahrhunderts auszuwerten und ftir die Fachöffentlichkeit zu erschließen. Die positive Resonanz, die insbesondere die philologisch bzw- deskriptiv ausgerichteten Publikationen der verschiedenen Abteilungen
im In- und Ausland gefunden haben, bestätigt den Wert der hier geleisteten wissenschaft lichen Arbeit.
Das spezifikum der an der AdK betriebenen kunstwissenschaftlichen
Forschung besteht zweifellos in ihrer engen verbindung und sachlichen
Verschränkung mit der Kunstpraxis auf der einen Seite (in Form von direkten Kontakten mit den Mitgliedern der AdK) und mit den außergewöhnlich reichhaltigen, wissenschaftlich ergiebigen Archiv- und Sammlungsbeständen der AdK auf der anderen seite. Der wissenschaft eröffnen sich dadurch Chancen für einen Zugang zu ihrem Untersuchungsgegenstand, wie er in anderen institutionellen Zusammenhängen nicht
oder nur ausnahmsweise gegeben ist.
Die kunstwissenschaftliche Forschung gehört seit vielen Jahren zum gewachsenen Tätigkeitsfeld der AdK. Die durch die Anbindung an die
Akademie bedingte thematische Konzentration auf die Untersuchung
von Kunstphänomenen des 20. Jahrhunderts hat sich produktiv auf die
innere Kohärenz der an den Forschungs- und Editionsabteilungen betriebenen Arbeiten ausgewirkt. Sowohl innerhalb der einzelnen Forschungsgruppen als auch zwischen den verschiedenen Abteilungen gibt
es rege interdisziplinäre Kontakte über inhaltliche Fragen und methodische Ansätze. Insgesamt kann festgestellt werden, daß die dort tätigen
Wissenschaftler die ihnen eingeräumten (und an der AdK offenkundig
in größerem Maß als an entsprechenden AdW-Instituten vorhandenen)
Möglichkeiten zu selbstbestimmter Forschung genutzt haben, wenngleich es auch hier an politischen Vorgaben, Eingriffen und Instrumentalisierungen nicht fehlte.

Die Gruppen haben den Eindruck vermittelt, daß sie zu einer kritischen
Überprüfung ihrer bisherigen Sicht auf die Gegenstände und die methodologischen Voraussetzungen der Forschungsarbeit bereit und in der Lage sind. Die Möglichkeit des Zugangs zu bisher nicht oder nur schwer
greifbaren Quellen, Materialien und Fachliteratur, insbesondere aber die
Kommunikation und Kooperation mit Fachkollegen aus westlichen
Ländern können dazu beitragen, die Gruppen für neue Ansätze und Impulse zu öffnen und ihr wissenschaftliches Potential zu stärken. Wie in
anderen geisteswissenschaftlichen Bereichen auch, sollten die Voraussetzungen daftir geschaffen werden, daß Wissenschaftler verschiedener
akademischer Sozialisation und Ausrichtung - aus Ost und West - innerhalb neuer Strukturen zusalnmenarbeiten. Nur so ist die Monokultur in
202

theoretisch-methodischen Fragen zu überwinden und die nötige innere

vielfalt herzustellen. Bei einer \Ä/eiterförderung der Forschu'ngs- und
Editionsabteilungen sollte die bisherige generelle thematische Äusrieh-

tung auf die historische und theoretische Analyse kürnstlerischer Entwicklungsprozesse im 20. Jahrhr.rndert (vornehmlich in Deutschland,
aber unter Einbeziehung der europäschen und internationalen verflechtungen und Beeinflussungen) beibehalten werden. Besonders zu
begnißen ist die Absicht der Mitarbeiter dieser Abteilungen, die bereits
vor der politischen ,,wende" in der DDR begonnen.n Arbeite., ,u.
Kunstentwicklung in der sBZ/DDR - auch und gerade im vergleich mit
der Kunstentwicklung in der Bundesrepubtik Deutschland
-?ortzusetzen. Neben der Dokumentensicherung und -auswertung wird es dabei
vor allem darauf ankommen, die Leistungen und Feh[Äistungen einer
von starken ideologischen Zwängen geprägten Kunstpraxis (und
-theorie) einer historischen Neubewertr-rng zu unterziehen. Damit kann
ein Beitrag zur kritischen selbstverständigung in den neuen Ländern ge-

leistet werden. Als weitere, im gattungsübergreifenden Diskurs kompetent von wissenschaftlern der genannten Abteilung wahrzunehmende

Themenfelder der kunstwissenschaftlichen Forschung sind u.a. zu nennen: die Ttadition der Berliner Moderne der zwanziger und frühen dreißiger Jahre (und ihre Nachwirkungen in den beiden deutschen staaten),
die deutsche Kunst im Exil und in der inneren Emigration, der ki.instle-

rische wiederbeginn nach 1945 im innerdeutschen vergleich, die mit
den Entwicklungen im Medienbereich einhergehende veränderung des
Kunstverständnisses.

Nach Auffassung des wissenschaftsrates hat sich die bislang an der AdK
institutionalisierte und über Jahrzehnte hinweg gewachsene Einheit von
archivalischer Sammlungstätigkeit, editorischer Bearbeitung und kunstwissenschaftlicher Forschung bewährt und sollte deshalb auch künftig
nicht aufgegeben werden. Das Archiv und die Sammlungen der AdK
stellen fraglos eine einzigartige Dokumentation der viärzigjährigen
Kunst- und Kulturgeschichte der DDR dar und können darübäi hinaus
beanspruchen, durch die vielzahl der dort verfügbaren Nachlässe und
sonstigen Materialien einen wichtigen Ausschnitt der deutschen Kunst
im 20. Jahrhundert zu erfassen. sie bilden somit einen besonders bewahrenswerten Bestandteil der kulturellen substanz in den neuen Iändern, die - wie in Artikel 35 des Einigungsvertrages postuliert - ,,keinen
schaden nehmen (dar0" und deren Erhalt als geschlossene Einheit im
gesamtstaatlichen Interesse liegt.

Bei einer Zusammenführung der beiden Berliner Akademien der Künste sollte deshalb dieser Bereich als ein sondervermögen behandelt und
in Form einer unselbständigen stiftung, deren Finanzierung sich das
Land Berlin und der Bund teilen, rechilich verselbständigt werden. In
der damit geschaffenen Einrichtung frir deutsche Kunst und Kultur im
20. Jahrhundert sollten die Archive, Bibliotheken, Sammlungen und
Gedenkstätten der AdK in verbindung mit den vom wissensähaftsrat
positiv bewerteten Forschr:ngs- und Editionsvorhaben unter neuen or203

ganisatorischen und konzeptionellen Voraussetzgngen fortgefiihrt werden. Die Vorzüge einer solchen Lösung sind evident:

-

Sie wtirde eine Kontinuität des produktiven Zusammenwirkens von

-

Der Bereich ,,Archive, Bibliotheken, Sammlungen, Gedenkstätten"
der AdK ist in seiner baulichen, technischen und personellen Infrastruktur wie auch im Hinblick auf die Qualifizierung seiner Mitarbeiter als ein ,,Forschungsarchiv" angelegt. Ohne die dort angesiedelten

Archivierung und Forschung gewährleisten, wie es sich an der AdK
herausgebildet hat Aus dem Ergebnis der kunstwissenschaftlichen
Forschung werden Grund1agen für die Bewertung vorhandener und
neuer Besttinde gewonnen, so wie umgekehrt aus den Beständen und
ihrer Bewertung Impulse ftir die wissenschaftliche Untersuchung
kürrstlerischer Entwicklungsprozesse hervorgehen. Mitarbeiter des
Archivs sind an der Planung und Durchftihrung von Forschungs- und
Editionsarbeiten ebenso beteitigt wie Kunstwissenschaftler an der
Verortungund Erweiterung der Nachlässe und Sammlungen.

Forschungsarbeiten hätten die vorhandenen Bestände den Charakter
etwa einer Sondersammlung innerhalb einer Großbibliothek bzw.
eines Landesarchivs.

-

Nach Angaben der AdK sind mehr als die Hälfte der wertvollen Nachlässe nicht durch Schenkung, sondern durch Depositarverträge in das
Archiv der Akademie gelangt. Die Gefahr, daß die Depositare Gebrauch von ihrem Rückrufrecht machen, ist bei einer Zusammenfi.ihrung mit einer anderen Einrichtung zweifellos eher gegeben als bei
der vorgeschlagenen Lösung, die die Integfität der vorhandenen Bestände respektiert und ihre weitere Bearbeitung sichert. Ein Auseinandereißen der Nachlässe oder eine Auftrennung des inneren Zu-

sammenhangs zwischen Archiven, Bibliotheken und Sammlungen
würde hingegen ihren Quellenwert füLr die Forschung erheblich reduzieren.

Aufgabe der vom Wissenschaftsrat zur Einrichtung empfohlenen Stiftung soll es sein, Zeugnisse der deutschen Kunst im 20. Jahrhundert, insbesondere zur Vorgeschichte und Geschichte der DDR, zu sammeln, archivgerecht zu bearbeiten und für die Fachöffentlichkeit in geeigneter
Form zu erschließen. Bei der Erschließung sollen Archivierung und Forschung in einer sinnvollen Wechselbeziehung von längerfristig orientierten projektbezogenen Forschungsvorhaben und unmittelbarer Arbeit
am historischen Dokument einander ergänzen. Neben den üblichen
Dienstleistungsaufgaben eines Archivs (wissenschaftliche Recherche-

arbeiten auf Anfrage, Erarbeitung bibliographischer Hilfsmittel etc.)
sollte die zu gründende Einrichtung also auch in der Lage sein, als T!äger eigener wissenschaftlicher Vorhaben zu fungieren, die sich auf die
Sammlungsbestände stützen (insbesondere Editionen textkritischer Gesamtausgaben oder dokumentarisch angelegte Untersuchungen zu Entwicklungsprozessen der Kunst im 20. Jahrhundert).
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Zur Durchführung dieser Forschungs- und Editionsprojekte sollte die
stiftung neben der notwendigen personellen Ausstattung frir eine aufga-

bengerechte Betreuung der Archivbestände auch über
..rg"r.r"r"u"in" das sammne zahl von stellen ftir wissenschaftler verfügen. Die durch

lungsgebiet bedingte disziplinäre vielfalt sollte dabei berüeksichtigt
werden. Der wissenschaftsrat empfiehlt, fiir jede der hauptsächlich in
den Sammlungen vertretenen Disziplinen (Bildende Kunst, Darstellen-

de Kunst, Literatur, Edition/Bibliographie, Musik) etwa drei bis vier
Stellen füLr wissenschaftler vorzusehen. Ferner müßte eine adäquate

Ausstattr.rng an nichtwissenschaftlichem personal gewährleistet werden.

Durch die zusätzliche Bereitstellung von Mitteln fi.ir ein stipendienprogramm könnte sich die Einrichtung rasch zu einem auch international
geschätzten Zentrum kunstwissenschaftlicher Forschung entwickeln.

Der stiftung muß ferner ein wissenschaftlicher Beirat zugeordnet werden. In der Gr{indungsphase wird seine Aufgabe insbesondere darin bestehen, in enger Abstimmung mit dem Direktor die Konzeption der Stiftung zu präzisieren und ihre umsetzung in die wege zu leiten. Zu den in
der Folgezeit wahrzunehmenden Aufgaben des Beirats gehören: die kritische Begleitung und Beratung der Stiftung in allen wissenschaftlichen
Angelegenheiten; die jährliche Zustimmung zur Arbeitsplanung der
stiftung sowie die Bewertung ihrer Forschr.rngsleistung. Nach eürrassung des wissenschaftsrates sollte der wissenschaftliche Beirat aus zehn
bis zwölf externen Sachverständigen bestehen, darunter mindestens
zwei wissenschaftler aus dem Ausland. Es ist dafür sorge zu tragen, daß
Repräsentanten thematisch verwandter Einrichtungen, vor allem des
Deutschen Literaturarchivs in Marbach, der Nationalen Forschungsurrd Gedenkstätten weimar und der Herzog-August-Bibliothek in wolfenbüttel, im wissenschaftlichen Beirat vertreten sind, ebenso wie umgekehrt Repräsentanten der zu gniLndenden Stiftung in die Wissen_
schaftlichen Beiräte bzw. die entsprechenden Gremien der genannten
Einrichtungen aufgenommen werden sollten. Ferner sollte der wissenschaftliche Beirat bei der Auswahl der an der Einrichtung tätigen wis-

senschaftler mitwirken.

Es sollten umgehend die wissenschaftlichen Beiräte flir die stiftung
benannt werden, die die weiteren wissenschaftlichen und organisatorischen voraussetzungen ihrer Einrichtung klären. Nach Sicherstellung
der finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen sollte sodann
auf der Grundlage einer Ausschreibung das Berufungsverfahren friLr den
Direktor der stiftung eingeleitet werden. Dieser relautiert - in verbindung mit dem wissenschaftlichen Beirat - das wissenschafiliche und
nichtwissenschaftliche Personal der Stiftung.
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III. Zusammenfassung
Das an der AdK praktizierte Zusammenwirken von archivalischer
sammlungstätigkeit, editorischer Bearbeitung und kunstwissenschaftlicher Forschung hat sich nach Auffassung des Wissenschaftsrates als
wissenschaftlich sinnvoll bewlihrt und sollte deshalb auch künftig fortgeführt werden. Der Wissenschaftsrat empflehlt die Einrichtung einer
Stift ng als T!äger der in FYage kommenden Archivbestände und des
damit verbundenen Forschungsbereichs. Neben der zur Betreuung der
Archive und Sammlungen erforderlichen Personalausstattung sollte der
Forschungsbereich über etwa 30 stellen verfügen, davon etwa 15 bis 20
fiir Wissenschaftler.
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