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Ulrich Müller-Herold

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich

Zweifel, Hoffnung und Versagen.
Junge Wissenschaftler und das desiderium visionis1

Dem Gedenken Steffen Vorwerks

Im Frühjahr 1985 schied Rolf Nussberger, Doktorand der organischen Chemie an der
ETH Zürich, aus dem Leben. Sein Doktorvater, während Jahrzehnten der führende
Synthetiker des europäischen Kontinents, sagte die vorbereiteten Festlichkeiten aus
Anlaß seines sechzigsten Geburtstages ab: Für ihn gebe es in der nächsten Zeit nichts
zu feiern. Im April 1998 wählte Steffen Vorwerk, Doktorand der organischen Chemie
an der ETH Zürich, den Freitod. Sein Doktorvater schrieb nach der Trauerfeier an den
Geistlichen, leider seien bei der Ansprache Vorurteile gegen die ETH artikuliert wor-
den. An der Harvard Universität beging 1997 der Doktorand des Chemie-Nobelpreis-
trägers Elias J. Corey, Jason Altom, Selbstmord. Im September 1998 beschloß das
dortige Chemie-Departmemt einen Neun-Maßnahmen-Plan zur Doktoranden-
Begleitung. Andere Harvard-Departemente erklärten, daß es sich dabei um ein
Problem nicht nur der Chemie handele. -  Drei Vorfälle, drei Reaktionen, drei
Kulturen - und vielleicht doch: dreimal dasselbe?

Dem Wesen nach sind Studium und Forschung Investitionen in die Zukunft. Vor
allem zur Forschung gehört die Hoffnung, etwas Neues herauszufinden, und oft auch
die Erwartung, damit etwas zum Nutzen der Menschen beizutragen. Was aber, wenn
die Hoffnungen sich verflüchtigen? Wenn ein Problem sich zunehmend als zu groß
erweist? Wenn ein an sich positives Ergebnis „falsch” auf die Welt kommt, so daß die
Praxis - Medizin oder Wirtschaft oder Politik - es nicht beachtet? Doktoranden und
auch fortgeschrittene Forscher geraten dann in den Sog von Problemen, die nicht
allein wissenschaftlich sind, sondern ihr Leben insgesamt verändern.

Davon möchte ich im weiteren berichten. Im Laufe von dreißig Jahren in Medizin,
physikalischer Chemie und Umweltwissenschaft, in Forschung und Lehre, in
Deutschland und an der ETH Zürich, bin ich Menschen in solcher Lage begegnet.
Ohne ein Fachmann in diesen Dingen zu sein, möchte ich versuchen, zu einem ersten
Überblick zu gelangen. Meine Erfahrungen stammen vor allem aus drei Bereichen:
(i) der naturwissenschaftlich-mathematischen Theorie-Bildung - das ist das Gebiet, in
dem ich am längsten gearbeitet und die meisten Beispiele auch selbst erlebt habe,
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(ii) den experimentellen Naturwissenschaften - an den Instituten, in denen ich
gearbeitet habe, waren die meisten Arbeitsgruppen experimentell orientiert, so daß
sich vielfältiges Anschauungsmaterial ganz einfach aus dem Blick über den Zaun
ergab, und (iii) schließlich aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, denn dort
habe ich gerne meine privaten Bekanntschaften gesucht.

Die Beispiele werden sich vor allem auf die Arbeit von Doktoranden beziehen. Denn
obwohl es schon während des Studiums  vielfältige und oft fatale Komplikationen
gibt, setzen eigentliche Schwierigkeiten mit der Wissenschaft selbst erst im Verlauf
der Dissertation ein. Sie treffen die Doktoranden unvorbereitet und darum um so
härter. Die Ahnungslosigkeit in diesen Dingen geht so weit, daß Studenten Mühe
haben, sich das, was jetzt kommen wird, in seiner gefährlichen Realität überhaupt
vorzustellen. Immer wieder jedenfalls, wenn von derartigen Dingen in gemischten
Kreisen von Studenten und Doktoranden die Rede war, konnten Studenten nicht so
recht nachfühlen, wieso das alles so dramatisch sein soll, während Doktoranden auf
eine gelegentlich alarmierende Weise davon fasziniert wurden. Es bestätigte das die
alte Erfahrung, daß man zum Naturwissenschaftler nicht durch das Vorlesungs- und
Bücherstudium wird, sondern durch die erste große eigene Arbeit, meist die
Dissertation.

Bei den Schwierigkeiten, die während einer Dissertation auftreten, möchte ich zu-
nächst jene leichteren erwähnen, die eher vorübergehender Natur sind. Sie werden gut
verarbeitet, wenn sie absehbar und die sonstigen Lebensumstände geordnet sind.
Gegen solche zeitweiligen Flauten reicht es häufig, wenn ein Doktorand Aufgaben im
Unterricht versieht, die ihn ein wenig ablenken, oder wenn er gleichzeitig mit seiner
Dissertation ein zweites, kleineres Projekt verfolgt. Während er sein Hauptprojekt
eine Zeitlang ruhen läßt, gewinnt er Abstand. Bei der Wiederaufnahme der Haupt-
arbeit ist er dann erfrischt und hat neue Ideen.

Im Gegensatz dazu stehen ernsthafte Schwierigkeiten. Als ernsthaft erscheinen mir
solche Probleme, die in ihrem Umfang nicht absehbar sind, einen möglichen Abbruch
der Arbeit nach sich ziehen und weitere lebensgeschichtliche Folgen haben können:
Identitätskrisen, Bloßgestelltsein vor jenen Menschen, die bis dahin Hoffnung in
einen gesetzt haben, Aufgabe einer wissenschaftlichen Laufbahn. Wissenschaftliche
Probleme werden vor allem dann überkritisch, wenn sie - mehr oder weniger  zufällig
- von Schwierigkeiten im persönlichen Bereich begleitet werden.

Hinzugefügt sei, daß Schwierigkeiten der zu berichtenden Art sich vornehmlich -
wenn auch nicht ausschließlich - im Umfeld der sogenannten Spitzenforschung
einstellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand einer Arbeitsgruppe angehört, die
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als ganze entsprechend eingestuft wird, oder ob ein einzelner aus eigenem Antrieb
nach den Sternen greift. Es scheint jedenfalls, als ob vor allem hohe und vielleicht
übersteigerte Erwartungen an die Forschungsarbeit latente Probleme vermehrt zum
Ausbruch anregen.

Das Beispiel eines Doktoranden in theoretischen Naturwissenschaften, der bei seiner
zweiten wissenschaftlichen Veröffentlichung ins Schlingern kam, mag das erläutern.
Er schreibt, nachdem die erste Arbeit in einer angesehenen Fachzeitschrift gedruckt
worden war: „Als nächstes stellte ich mir ein Problem, das unmittelbar an das
nunmehr gelöste anschloß. Im November erschien dann eine Arbeit von X, Y und Z,
in der sie mein neues Problem in einem Spezialfall gelöst hatten. Das setzte mich
unter Druck, und ich begann, intensiv nach einem Induktionsbeweis zu suchen. Ende
Februar war es soweit: Ich hatte den Beweis im wesentlichen beisammen und ging
nach Vorarlberg zum Skifahren. Diese Skiferien stürzten mich aus persönlichen
Gründen in eine schwere Krise, es war ein Liebes- und Eifersuchtsdrama der Othello-
Klasse. Wieder zu Hause, brachte ich meine Ergebnisse zu Papier. Und da geschah es.

Der Beweis war fertig, bis auf eine technische Einzelheit, die ich in einen Anhang
stecken wollte. Die Publikation war geschrieben, und es ging an die Abfassung des
Anhanges. Irgend etwas hakte, und ich verschob die Sache auf den Abend. Am Abend
hakte es weiter, und da verschob ich den Anhang auf das nächste Wochenende. Als es
dann immer noch nicht ging, wurde ich ernsthaft besorgt und nach einer weiteren
erfolglosen Woche regelrecht nervös. Von da an nahm das Unheil seinen Lauf.

Ich rechnete Tag und Nacht an immer demselben Problem, in fast immer derselben
erfolglosen Weise, konnte sehr bald abends nicht mehr einschlafen, träumte davon,
war nach kurzem, unruhigem Schlaf um zwei Uhr nachts wieder wach, und erneut
dreht sich alles um das fehlende Element in meinem Beweis. Hinzu kam, daß sich das
Eifersuchtsproblem weiter zuspitzte. Immer hektischer trieb die Entwicklung auf ein
katastrophales Ende zu. Mein Selbstvertrauen als Theoretiker - ohnehin erst im
Werden - war längst dahin. Ich fragte mich, ob ich nicht zu dumm für das alles sei.
Alle vegetativen Zeichen einer psychisch hoffnungslosen Situation stellten sich ein.

Mitte Juni gab ich auf, in jeder Hinsicht zermürbt, privat und als Wissenschaftler am
Ende. Das einzige, das ich hatte wahren können, war die äußere Form. Alles andere
lag in Trümmern. Ich ging zu meinem Doktorvater und berichtete ihm von dem
Fiasko, es war ein Canossa-Gang. Er nahm es sehr ernst und konstruktiv, wie er in
solchen Fällen immer war. Er schlug vor, die ganze Thematik - also mein gesamtes,
mühsam aufgebautes Arbeitsgebiet - aufzugeben und mit ihm zusammen eine Arbeit
über ein völlig anderes Thema zu verfassen. Ich sagte weder  ja noch nein.
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In dieser Situation äußerster Verzweiflung mußte etwas geschen, aus eigener Kraft
mußte ein neuer Anfang her, wo und wie auch immer - Bankrotteure schreiben be-
kanntlich immer quer.”2 Hier breche ich den wörtlichen Bericht des Doktoranden ab.
Der tat etwas sehr Verzweifeltes, dessen negative Folgen ihm noch Jahre nachhingen,
es war ein Befreiungsschlag, bei dem allerhand in die Brüche ging. Es war wie der
berühmte Fuchs, der das eigene Bein abbeißt, um sich aus der Falle zu befreien.
Immerhin, das Manöver gelang und er schaffte es, auf einem benachbarten
Forschungsgebiet wissenschaftlich Fuß zu fassen.

Es ist nicht ohne Wahrheit, daß der Berichtende hier das Bild des Bankrotteurs für
sich heranzieht. Der Bankrotteur handelt selbständig, er ist nicht in abhängiger Stel-
lung. Insofern ist das Bild ein treffender Ausdruck der vergleichsweise größeren
Freiheit eines Doktoranden in den mathematisch-theoretischen Disziplinen. Bei
experimentellen Arbeiten hingegen hängt ein Doktorand am Tropf einer arbeitsnot-
wendigen Infrastruktur, er ist abhängiger von Forschungsgeldern und Themenvor-
gaben, ist stärkerer Kontrolle ausgesetzt. Von einem, den seine Dissertation das
Leben gekostet hat, lesen wir: „Das Chemiestudium (in M.) hatte er brilliant absol-
viert, die ETH indessen war ein Neuanfang unter anderen Bedingungen - man kannte
ihn nicht, er mußte sich bewähren in einer Gruppe, in der alle sehr gut waren und
großer Druck herrschte, auf einem Forschungsgebiet, in dem nicht unbedingt die
chemische Begabung über den Erfolg entscheidet, in dem das Ziel - die Ziel-Verbin-
dung - vorgegeben ist und man sich mühevoll unter vielen Verlusten und Rückschlä-
gen den Weg zu diesem Gipfel erkämpfen muß.

Wenn man eine solchen Weg ohne Vorschußlorbeeren antritt, ist die Forschungsfrei-
heit gering. In einem hierarchischen System entscheidet im Zweifelsfalle der Vorge-
setzte, welche Richtung einzuschlagen ist - und es gibt Zweifelsfälle in der organi-
schen Chemie. Einen eigenen Weg zu verfolgen, ist hart, denn für einen Mißerfolg
wird man allein verantwortlich gemacht. Entpuppt sich andererseits der von oben vor-
gegebene Weg als Sackgasse, fühlt man sich um die Zeit betrogen, ungerecht behan-
delt, ausgeliefert und machtlos. Das war ein Gefühl, das er nicht kannte.”

Doktorväter

Bedeutsam in solchen Krisen ist die Betreuung durch den Doktorvater. Im besten Fall
wird sie zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Bevor wir darauf eingehen, sei kurz in
Erinnerung gerufen, daß Wissenschaftler in die Position des Doktorvaters hinein-
wachsen, ohne auf die hier angesprochenen Schwierigkeiten besonders vorbereitet zu
sein.  Die Qualifikation zur Leitung einer Forschungsgruppe erwirbt man vor allem
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durch eigene wissenschaftliche Leistungen, wozu auch eine gewisse organisatorische
Grundbegabung gehört. Gesellt sich dazu ein Blick für die Probleme junger
Menschen beim Einstieg in die Wissenschaft, so ist das eher ein Glücks- als der
Regelfall, vor allem dann, wenn er sich mit der Fähigkeit zur psychologischen
Führung verbindet. Bei einigen Spitzenforschen ist dieses Talent in durchaus
bemerkenswertem Ausmaß vorhanden.

Besonders hervorgehoben sei das Beispiel eines Kollegen aus der organischen Che-
mie, der sich  mit der Synthese hochkomplexer Naturstoffe beschäftigte. Synthesepro-
jekte dieser Art dauern bis zu zehn Jahren, und es können über hundert Doktoranden
und Postdoktoranden während dieser Zeit daran beteiligt sein. Bei derart weitgespann-
ten Arbeiten treten enorme fachliche Schwierigkeiten auf, die das Durchhaltevermö-
gen der Mitarbeiter hart auf die Probe stellen und dem Kollegen hohen Führungs-
qualitäten abverlangten. Darin nun war er ein Meister. Er sagte nicht viel, ging durch
seine Laboratorien und beobachtete genau.

Geriet einer der Doktoranden ins Schlingern, so wartete er zunächst einmal ab. War
dann der richtige Augenblick gekommen war, näherte er sich dem Betreffenden,
blickte ihn forschend an, nahm die Pfeife aus dem Mund, und sagte: „Was haben Sie
eigentlich gemacht in den letzten Wochen?” Und dann brach es hervor aus dem hun-
dertfach Zermürbten, alle seine Entäuschungen, vergeblichen Anläufe und erneuten
Versuche. Der Kollege sagte wenig, hörte einfach nur zu, erwartungsvoll und mit
großer Aufmerksamkeit, nickte verstehend hier und da. Irgendwann wurde der Strom
des Berichtes und der Klage dann dünner, stockte, versiegte schließlich ganz, und es
wurde still. Nach einiger Zeit sagte der Kollege: „Das ist aber sehr interessant, was
Sie da gemacht haben”, und er  wiederholte das zuvor Vernommene, bewertete  es
anders und neuartig, nun aus seiner Sicht. Tatsachen, die der Berichtende zuvor nur so
nebenbei erwähnt, nicht eigentlich als wichtig angesehen hatte, erschienen jetzt in
einem veränderten, bedeutungsvolleren Licht, Zusammenhänge deuteten sich an,
bisher nicht erwogene Handlungsoptionen zeichneten sich ab. Am Ende sah auch der
Doktorand, was Neues und Wichtiges er mit seiner Arbeit erreicht haben könnte.
Anerkennend nickend verließ der Kollege das Labor. Der Doktorand, noch immer
sich die Augen reibend,  ging erst mal einen Kaffee trinken, beschwingt und neuen
Mutes. So führte dieser Kollege seine Gruppe, umsichtig und mit leichter Hand, und
er führte sie zu großen Erfolgen.
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Träume

Neben der Unterstützung durch den Doktorvater können auch Träume ganz spezifi-
sche Hoffnungselemente vermitteln. Gerät jemand in ernsthafte Schwierigkeiten, so
melden sich in aller Regel auch seine Träume. Im Forschungskontext gibt es
vereinzelte Veröffentlichungen darüber, welche wissenschaftlichen Probleme mit
Hilfe von Traumeingebungen sogar gelöst werden konnten.3 Darum aber soll es hier
nicht gehen, wo uns vor allem das Element der Hoffnung beschäftigt, das einem
Forscher im Traum geschenkt werden kann.

Ein Beipiel hierzu findet sich in der Sammlung von Träumen junger Umweltnatur-
wissenschaftler, die Nikola Patzel zusammengetragen hat.4 Es geht um jemanden, der
offensichtlich Zweifel hat,  inwieweit ein von ihm ins Auge gefaßtes Projekt auch
wirklich sinnvoll ist. Er träumt: „Zwei Herren von einer Firma  oder einem Schweizer
Obstbau-Verband kommen zum Seeufer. Sie bieten mir zwei Forschungsthemen an.
Das erste ist ein mikrobiologisches. Ich meine, das könne ein Mikrobiologe besser
bearbeiten. Beim anderen geht es um eine Interaktion zwischen Heuschrecken,
Vögeln und einer dritten Tierart, ein Thema, das mich auch nur mäßig begeistert. - Ich
bin in einer Stadt und überquere mühsam eine sehr verkehrsreiche Kreuzung. Da sehe
ich am Nachthimmel drei Sterne, die etwas mit den vorgeschlagenen Forschungs-
themen zu tun haben. Ich würde sie gerne mit einem Fernrohr beobachten und
photographieren.”

Zwei Themen für eine Forschungsarbeit werden vorgeschlagen, ein klassisch-diszipli-
näres und ein traditionell-ökologisches. Dem Träumer scheint das nicht zu genügen.
Aber gerade als er in der Stadt ist, dort wo am wenigsten freie Natur ist und man
infolge der Lichtverschutzung selbst bei klarem Himmel die Sterne nicht mehr sieht,
da werden die Gestirne plötzlich wichtig, sie sind Leitsterne, die wie in den alten
Religionen dem Träumer bedeuten, daß seine Arbeit unter einem besonderen Stern
steht, d.h. in einer Weise wichtig und bedeutsam ist, die sich ihm im Augenblick noch
nicht erschließt. Der Träumer, der sich danach richtet, folgt dem, was konstelliert, d.h.
in größeren Zusammenhängen wichtig und aktuell ist.

Das Zeichen der persönlichen Erwähltheit, das einem Wissenschaftler in einem
großen, archetypischen Traum wie dem hier angeführten zuteil wird, wird von dem
Träumer mit außerordentlicher emotionaler Intensität erlebt. Es vermittelt eine fast
absolute Gewißheit, auf dem richtigen Wege zu sein, und ist damit eines der stärksten
Hoffnungselemente, die wir überhaupt benennen können. Träume allerdings sind
beileibe nicht nur aufbauend, sondern können ebenso auch Anlaß zu Zweifel und
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Niedergeschlagenheit sein. Ein  Doktorand der Umweltwissenschaften, dessen
wichtigstes Anliegen es war, nicht nur wissenschaftlich etwas Neues heraus zu finden,
sondern damit auch für die Umwelt etwas Positives zu erreichen, berichtet den
folgenden Traum: „Ich bin zusammen mit Lukas, meinem Mitdoktoranden, inmitten
einer Sandwüste. Wir haben ein großes Geviert tief ausgehoben und den nunmehr
tieferliegenden Grund bewässert. Es ist ein blühender Garten. Ich blicke auf und gehe
heraus. Als ich zurückkomme,  hat Lukas alles  verwelken lassen. Die vorher von
Leben strotzenden, sattgrünen Pflanzen sind gelb und vertrocknet.”

Der Doktorand kannte sich mit Träumen ziemlich gut aus und er wußte, daß mit dem
Lukas des Traumes nicht sein wirklicher Mitdoktorand gemeint war, sondern daß es
sich dabei um seinen Schatten handelte, d.h. um eine dunkle Seite seiner eigenen
Person.5  Das Niederdrückende des Traumes mußte für ihn darin liegen, daß ihm
einerseits mitgeteilt wurde, er könne etwas Außerordentliches erreichen - das
Erblühen einer Oase inmitten der Wüste - das Erreichte aber durch eigenes Ungenü-
gen wieder zerstören.

Ballast-Aufgeben

Ein weiteres Hoffnungselement kann sich ergeben, wenn einer festgefahrenen Arbeit
eine neue Richtung gegeben wird. Bildlich gesprochen steht man vor einer Wand und
kommt nicht weiter. Aber schon nach einer leichten Drehung können sich durchaus
neue Möglichkeiten bieten, in einer ähnlichen Richtung vorwärts zu kommen. Häufig
gibt man auch einfach Nebenbedingungen auf, dann geht es wieder leichter.

In den angewandten Disziplinen, wo man ja immer auch außerwissenschaftliche Ziele
mit erreichen möchte, besteht diese Strategie darin, daß man den außerwissenschaftli-
chen Zweck opfert und das Thema re-akademisiert: Wenn bei meiner Arbeit schon für
die Umwelt nichts herauskommt, so ist sie doch gute Wissenschaft. Statt „Umwelt”
kann man hier durchaus auch „Gesellschaft”, „Mensch”, „Firma” oder dergleichen
mehr setzen. So habe ich mich immer gefragt, wie eigentlich die Forschungschemiker
in der chemischen Industrie in Basel damit fertig werden, daß es im statistischen
Mittel nur jedem zweiten von ihnen beschieden ist, daß eine von ihm entwickelte
Substanz auch wirklich in die Produktion geht. Wie blickt man zurück auf dreißig
arbeitsame Jahre, während derer man nur für die Forschungsarchive gearbeitet hat?
Oft ist es dann ein still zur Schau getragener Stolz, wenn man schon nichts in die
Produktion gebracht habe, so habe man doch während dieser Zeit unbestreitbar „gute
Chemie” gemacht.
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In den Grundlagenwissenschaften sieht dieses "Ballast-Aufgeben" gelegentlich so
aus, daß man versucht, Resultate in einer der herangezogenen Hilfsdisziplinen in den
Vordergrund zu rücken. In theoretischer Physik oder Chemie ist es dann nicht selten
so, daß mathematische Nebenergebnisse zusammengestellt werden mit dem Ziel, sie
in einer mathematischen Fachzeitschrift zu veröffentlichen: wenn man schon das
naturwissenschaftliche Problem nicht hat lösen können, so hat man doch wenigstens
mathematisch etwas zuwege gebracht.6

Eine nächste Stufe der Eskalierung besteht darin, daß jemand in verwandte Projekte
ausweicht, die so verstiegen sind, daß der Doktorvater besser davon nichts erfährt.
Sehr gut erinnere ich mich an einen Doktoranden in anorganischer Chemie, der bei
einer schwierigen Arbeit über Kupferkomplexe aufgelaufen war. Nach langer,  ver-
geblicher Arbeit hin- und hergerissen zwischen Größenwahnphantasien - „Ich werde
die Kupferchemie revolutionieren” - und Resignation, begann er,  sich von der Che-
mie des Kupfers ab- und statt dessen der Alchemie des Kupfers zuzuwenden, was
nicht im Sinne seiner Supervisoren sein konnte.

Zunehmend in den Bereich eines seelischen Krisenmagements gelangt man, wenn im
Verlauf einer hoffnungslosen Arbeit nach Möglichkeiten gesucht wird, sich außerhalb
der wissenschaftlichen Arbeit irgendwie sonst zu beweisen. Es beginnt damit, daß
jemand anfängt, mehr als zweimal täglich ins Konditionstrainiung zu gehen, wie ich
das bei einer Mathematikdoktorandin beobachtet habe. Ein Doktorand in Molekular-
biologie fing plötzlich an, Marathonläufe zu absolvieren. In theoretischer Physik habe
ich erlebt, wie jemand im Verlaufe einer problematischen Dissertation mit dem Fall-
schirmspringen begann, nachdem er zuvor bereits den Tauchsport für sich entdeckt
hatte.

Zielüberhöhung als Entlastungsstrategie

Wie man sieht, sind die Übergänge zwischen  Bemühungen um eine Wende in einer
festgefahrenen  Dissertation  und der Wahl einer Krisenstrategie angesichts ihres
Scheiterns durchaus fließend. Insbesondere gilt das für eine Sonderform, die Strategie
der Zielüberhöhung, die in ihrer Art beeindruckend, ja durchaus großartig sein kann.
Mein Fall, mit dem ich den Reigen der Beispiele zunächst abschließen will, betrifft
einen Historiker, genauer einen Mediävisten, das ist ein Historiker, der auf das
Mittelalter spezialisiert ist. Weil für diese Periode die wissenschaftlichen Ergebnisse
vor allem auf dem Studium von Urkunden beruhen und weil im Mittelalter selbst
Urkunden regelmäßig gefälscht worden sind, spielt die sogenannte Quellenkritik in
der Mediävistik eine überragende Rolle: Wie kann ich entscheiden, ob eine bestimmte
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Urkunde gefälscht oder allenfalls echt ist. Die Mediävisten haben zur Entscheidung
dieser Frage einen Kanon hochraffinierter Verfahren entwickelt. Das Hineinwachsen
eines Studenten in diese Disziplin kann abgelesen werden an seiner Meisterschaft in
der Beherrschung dieser quellenkritischen Methoden.

Der Historiker, von dem jetzt die Rede ist, war bereits ein anerkannter Fachmann der
Quellenkritik. Sein Elend begann, als er mit der Frage des Holocaust in Berührung
kam. Natürlich hat der Holocaust nichts mit Mediävistik zu tun, aber unser Mann
fragte sich: Wenn das alles jetzt 600 Jahre zurückläge und ich nur die schriftlichen
Zeugnisse hätte, die uns heute vorliegen, was könnte ich dann mit meinen Methoden
dazu sagen, ob es den Holocaust wirklich gegeben hat oder ob das alles möglicher-
weise eine Fälschung ist.

Zu seinem Entsetzen stellte er fest, daß im Sinne der Mediävistik die Quellen nichts
taugten.7 Beileibe kein Revisionist und vollständig sicher, natürlich, daß es den Holo-
caust gegeben hat, mußte er feststellen, daß die Qualität der Quellen eben nicht aus-
reicht, um das auch schlüssig zu beweisen. Seine Verzweiflung war die eines Scholas-
tikers, dem ein Gottesbeweis nicht gelingt, obwohl er keiner Sache sicherer ist als der
Existenz Gottes. In dieser Krise wurde auf einmal alles fragwürdig: Was ist über-
haupt, jenseits der Quellenkritik, eine historische Tatsache? Und er begann, sich in die
zuständige Disziplin zu vertiefen - und das ist die Wissenschaftstheorie, um dieser
Frage auf den Grund zu gehen.

Nun ist die Wissenschaftstheorie eine vertrackte Disziplin, die solche Fragen nicht
einfach zu beantworten pflegt. (Das muß man schon selber tun!). Sie führt zu einem
vertieften Verständnis, gewiß, aber beantworten kann sie derartige Fragen nicht. Statt
dessen hat sie, wie unser Mann bald einmal merkte, ihre durchaus eigenen, unlösbaren
Fragen. Und so kam es wie beim erstenmal: nachdem er zuvor ein Experte in Fragen
der historischen Quellenkritik geworden war, wurde er nun zu einem Fachmann der
Wissenschaftstheorie, weitherum geschätzt in Kreisen der Ratsuchenden. Niemals
aber fand er eine pragmatische Einstellung, die es erlaubt hätte, irgend eine Sache
auch zu beenden.

Biographisch betrachtet, besaß er ein immenses Wissen, das für eine akademische
Laufbahn vielmals ausgereicht hätte, das den eigenen Ansprüchen aber niemals ge-
nügte. Einer Reihe anderer Leute hat er Dissertationen geschrieben, selbst hingegen
nie eine Zeile veröffentlicht. Einem berühmtem Soziologen hat er einmal die Entwür-
fe zu seiner eigenen, unvollendeten Dissertation zur Ansicht gegeben. Und der hat
gemeint: das erste Kapitel gebe eine Magisterarbeit, das zweite eine Dissertation, das
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dritte eine Habilitation. So sitzt er als Privatgelehrter zu Hause, und da seine Frau
Lehrerin ist, kann er überleben.-

Das Beispiel dieses Historikers illustriert eine Grundstrategie angesichts
wissenschaftlicher Vorhaben, die einem über den Kopf wachsen: man steigert die
Ansprüche so lange, bis vernünftigerweise niemand mehr erwarten kann, daß dabei
etwas herauskommt. Diese Bemerkung ist vor allem auf die Geisteswissenschaften
gemünzt, denn hier gibt es so etwas wie „das Werk”, das bestehen bleiben kann: Über
Kafka hinaus gibt es keinen Fortschritt, hier kann ein Einzelner Bleibendes schaffen.
Die Naturwissenschaften andererseits stehen viel stärker im Prozeß des
wissenschaftlichen Korallenwachstums: Das meiste, was sie machen, ist in 10 Jahren
ohnehin veraltet, zumindest in der originalen Form, in der es erarbeitet wurde. Bei
Geisteswissenschaftlern ist das so nicht der Fall: Auch wenn man selbst aus dem
Gleise gerät, so bleibt möglicherweise eben doch „das Werk”.8

Soweit ich sehe, setzen Naturwissenschaftler -  im Gegensatz zu Geisteswissenschaft-
lern - die Strategie der Zielüberhöhung erst in der biographischen Reifephase ein. Wie
so oft hat Vladimir Prelog, der Zürcher Chemie-Nobelpreisträger, auch hier die tref-
fendste Formel gefunden. Er pflegte zu raten: Wenn ein Wissenschaftler zum Fischen
geht, so soll er am Morgen eine große Angel mitnehmen. Denn wenn er am Abend
mit leeren Händen nach Hause kommt, so hat er wenigstens „keinen großen” Fisch
gefangen.9 -

Zwischensumme

Meine bisher berichteten, persönlich-anekdotischen Beobachtungen möchte ich zu-
nächst so zusammen fassen: Obwohl Hoffnung, Zweifel und Versagen ja überall im
menschlichen Leben ihre Bedeutung haben, so scheint, daß sie sich im Umfeld der
Wissenschaft besonders ausformen. Unter dem Eindruck einer Krise

  - werden Projekte in charakteristischer Weise umgestaltet: Nebenbedingungen
werden abgeworfen, Ziele umdefiniert oder überhöht, gelegentlich auch voll-
ständig aufgegeben;

  - wird die Bedeutung der Wissenschaft für das eigene Leben neu eingestuft:
Hochschulkarrieren werden aufgegeben zugunsten eines Lebens als Privat-
gelehrter oder vollständig außerhalb der Wissenschaft, der Nützlichkeitsanspruch
angewandter Forschung wird zurückgebunden zugunsten vertieft akademischer
Fragestellungen, die Selbstdefinierung über wissenschaftliche Leistungen wird
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ergänzt oder ersetzt durch Selbstbestätigung auf anderen Gebieten, etwa im
Extremsport;

- werden mitunter heftige Reaktionen des Unbewußten in Träumen erfahren.

Wie kann man sich auf all das einen Reim machen? Ich werde dazu versuchen, das
Material etwas weiter zu strukturieren, zu ergänzen und ein Stück weit zu deuten.
Als Naturwissenschaftler suche ich dabei ganz ausdrücklich Unterstützung bei den
Fachleuten für Grenzgebiete der Psychologie. Worum also geht es bei diesen
Doktorarbeiten? Soweit ich sehe, um zwei Hauptfragen:

1. Wie wird aus einem Studenten ein Wissenschaftler ?
Im Doktorat oder einer sonstigen wissenschaftlichen Erstlingsarbeit vollzieht
sich der Übergang vom rezeptiven zum produktiven Umgang mit Wissen-
schaft, der Übergang vom Einatmen zum Ausatmen. Es ist ein  Geburtsprozeß,
der wie stets mit Schmerzen verläuft, ein Bündel jener Situationen und Pro-
bleme, denen kein Doktorand ausweichen kann. Die Unterschiede zwischen
den Doktoranden im Verlauf dieser Auseinandersetzungen betreffen nur die
Intensität. Der Großteil der dabei auftretenden Komplikationen ist alltäglich.
Er mag für die Betroffenen lästig sein, ist letztlich aber banal. Viele
Schwierigkeiten rühren auch einfach her vom Sich-Einfügen-Müssen in eine
hierarchische soziale Ordnung, in der man selbst auf der untersten Stufe steht.

2. Ist der Wissenschaftler, der damit die Szene betritt, ein kreativer, d.h.
schöpferischer Wissenschaftler?
Als schöpferisch bezeichne ich hier eine wissenschaftliche Leistung, die ein
Fach verändern könnte. (Das Wort kreativ werde ich möglichst vermeiden, da
es abgenutzt und längst trivialisiert ist.) Nicht alle Wissenschaft ist in diesem
weitgehenden Sinn schöpferisch.

Unsere Beispiele ereigneten sich sämtlich im Umfeld der sogenannten Spitzenfor-
schung. Dabei gab es beides, daß nämlich jemand einer Arbeitsgruppe angehört, die
als ganze entsprechend eingestuft wird, und daß ein einzelner aus eigenem Antrieb
nach höchstem strebt, was heißt, sich nicht mit Routinefragen abgibt, sondern vor sich
und anderen den Anspruch auf mehr, auf schöpferische Innovation, offen hält und
deklariert.
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Inspiration als Schicksalsfrage

Der Berliner Analytiker Jörg Rasche hat als erster auf die Erwähnung Othellos
hingewiesen: Warum wird im ersten unserer Beispielsfälle ganz ausdrücklich von
Othello gesprochen? Weil in der Eifersucht Othello auf einmal bemerkt, daß er
"schwarz" ist, also nicht "dazu gehört". Für den Doktoranden stellte sich damals die
Frage, ob er jemals zur kleinen Gruppe der schöpferischen Wissenschaftler gehören
würde, nachdem er viele Jahre in eine Fachausbildung - Schule, Studium und
Hochschulabschlüsse - investiert und formal damit den Eintrittspreis entrichtet hatte.
Die Frage: „Werde ich jemals den Schein des schöpferischen Feuers erblicken?”
berührt damals für ihn wichtige,  zentrale Aspekte des  Ich und des weiteren Lebens.
Ich denke, daß es vor allem diese Ungewißheit ist, die die Bewältigungsstrategien
hervor bringt, die wir in unseren Beispielen kennengelernt haben.

Schöpferische Wissenschaftler haben einen Zugang zum Unbewußten. Der theoreti-
sche Chemiker Hans Primas bemerkt dazu:10 "Alles Neue fällt in das Bewußtsein wie
ein Blitz. Wir wissen nicht, woher diese Ideen einfallen und sagen deshalb 'aus dem
Unbewußten'. In früheren Zeiten wäre es selbstverständlich gewesen, Gott als Quelle
zu nennen. Zum Unbewußten gehört aber vieles, so auch Tagesreste, unterschwellig
Wahrgenommenes, Vergessenes und Verdrängtes. Dieser persönliche Teil des Unbe-
wußten ist aber für die großen Ideen der Wissenschaft und die großen Inspirationen
der Kunst nicht primär entscheidend. Die großen Eingebungen sind unmittelbare
Äußerungen des nicht-persönlichen kollektiven Unbewußten. Die Existenz einer un-
persönlichen Quelle für große Eingebungen ist aus mehrtausendjähriger Erfahrung
gesichert, so daß wir die Wirklichkeit des kollektiven Unbewußten als empirische
Tatsache betrachten dürfen. Die Faszination, welche die kreative Forschung auf viele
Naturwissenschaftler ausübt, hat ihre Ursache ja gerade in der persönlichen Teilhabe
am Reichtum der kollektiven Quelle."

Den Zugang zu der kollektiven Quelle teilt die schöpferische Wissenschaft mit Kunst
und Religion. Er ist Teil einer Familienähnlichkeit zwischen Wissenschaft, Kunst und
Religion, die modernen Beobachtern wie etwa dem Wissenschaftsphilosophen Paul
Feyerabend ebenso aufgefallen ist, wie sie schon den Griechen vertraut und selbst-
verständlich war.  Im Bereich religiösen Erlebens stellt sich dem entsprechend die
Zugehörigkeitsfrage ganz analog wie in der Wissenschaft: Wird ein gläubiger Mensch
jemals zum Kreis der Mystiker gehören, das sind Menschen, deren Gebete einer
Antwort gewürdigt werden, denen Er sich in Visionen und Traumgesichten offenbart?
Das Ziel der göttlichen Antwort, das "desiderium visionis"11, wird einerseits mit
Demut - angesichts des Adressaten, andererseits aber auch ganz handfest mit
spirituellen Techniken angestrebt. Dazu gehören Fasten und Schlafentzug ebenso wie
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Einsiedelei, der Genuß gewisser Speisen u.a.m. Auch im Bereich der Kunst, beispiels-
weise der Musik, werden diese Dinge klar ausgesprochen. So etwa sagt Johannes
Brahms in einem Gespräch mit den Geigern Josef Joachim und Arthur Abell vom
Spätherbst 1896: " Jede echte Inspiration rührt von Gott her, und Er kann sich uns nur
durch jenen Funken der Göttlichkeit (d.h. durch diese Inspiration. UMH) in uns
offenbaren - durch das, was die heutigen Psychologen das Unterbewußtsein nennen. ..
Es ist der ungeeignetste Name für einen Teil des Göttlichen, Überbewußtsein wäre
eine viel bessere Bezeichnung."12

In der Kunst ist nun die Othello-Frage nach der Zughörigkeit selbst Gegenstand
künstlerischer Gestaltungen gewesen, und ich will versuchen, daraus für die Frage der
inspirierten Wissenschaft etwas zu lernen. Der Entwicklungsschritt, der einen
Künstler zum - wie man früher sagte: begnadeten - Künstler macht, ist vielfach in der
Literatur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts  thematisiert worden. Der typische
Entwicklungsroman deutscher Tradition handelt ja von nichts anderem. Ein Beispiel
von vielen ist etwa Gottfried Kellers "Grüner Heinrich", der um das künstlerische
Scheitern eines jungen Malers kreist, ein anderes Hermann Hesses Frühwerk "Peter
Camenzind". Am konsequentesten und psychologisch am tiefsten ist die Thematik
indessen von Thomas Mann durchdekliniert worden, in seinem letzten großen Werk
"Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von
einem Freunde". Wie der Titel sagt, handelt es sich um einen Musikerroman: Adrian
Leverkühn ist ein junger Musiker, der zunächst ein Theologiestudium beginnt, dann
aber sich dem Beruf des Komponisten zuwendet. Nachdem er die handwerklichen
Fingerübungen hinter sich hat, quält ihn die Frage nach einer zeitgemäßen
Erneuerung der Musik. Er weiß, daß die bekannten Formen und Stile sich erschöpft
haben, kann aber nicht sehen, wie es auf neue Weise weitergehen könnte. Seine
Versuche enden im Leeren, und er gerät unter lebensgeschichtlichen Zugzwang.

Teufelspakte

Bei einem Aufenthalt in der italienischen Stadt Palaestrina, mit deren Namen sich die
Erinnerung an einen einzigartigen schöpferischen Musiker verbindet, nimmt plötzlich
das Unbewußte mit ihm Kontakt auf, in Form einer Teufelsvision. Psychologisch
ereignet sich nun das, was die Jungsche Psychologie als aktive Imagination13 bezeich-
net: ein Zwiegespräch mit dem Teufel. Dieser entwickelt eine derart luzide Diagnose
der musikalischen Situation der Zeit, daß Leverkühn den Eindruck einer gewaltigen,
ihm überlegenen künstlerischen Intelligenz gewinnt. Mit deren Hilfe, durch einen
Pakt mit dem Teufel gewissermaßen, unternimmt er es Jahre später, aus seiner
schöpferischen Unfruchtbarkeit auszubrechen. Im Gegensatz zu Goethes Faust, bei
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dem der Teufelspakt mit Mephisto, einer Teufelsfigur, auch personal vollzogen wird,
schließt Leverkühn den Pakt in einer realistisch nachvollziehbaren Weise: er infiziert
sich bei einem Bordellbesuch willentlich mit Syphilis. Gemäß einer damals weit ver-
breiteten Auffassung bestand damit die Aussicht, im dritten Stadium der Syphilis, die
dann oft das Gehirn befällt, in einen produktiven Fieberschub zu geraten, der bis in
die Genialität führen kann. Leverkühn benützt den im späten 19. Jahrhundert
populären Zusammenhang von Genie und Irrsinn14 für seine Zwecke und führt den
Irrsinn absichtlich durch Selbstintoxikation mit einer geeigneten Krankheit herbei.
Das Experiment gelingt, und Adrian Leverkühn entwickelt eine neue musikalische
Sprache, zu deren genauerer Darlegung Thomas Mann auf musiktheoretische
Konzepte Arnold Schoenbergs zurückgreift. Es gelingt Leverkühn damit im
folgenden tatsächlich, sich an die Spitze der musikalischen Entwicklung zu setzen
und bahnbrechende Werke zu komponieren.

Im gegenwärtigen Zusammenhang liegt die entscheidende Zuspitzung darin, daß
Leverkühn  Jahre seines Lebens eingesetzt hatte und über alle handwerklichen
Voraussetzungen verfügte, die musikalische Welt zu verändern, bis auf die eine, alles
entscheidende: er besaß nicht jenen Zugang zum kollektiven Unbewußten, wie die
Jungsche Psychologie sagen würde, ohne den kein großer schöpferischer Wurf
gelingt. So läßt er sich denn symbolisch mit dem Teufel ein, der ihm Ersatz bietet -
aber nur auf Zeit, denn am Ende fällt Leverkühn in syphilitische Umnachtung.
Symbolisch fährt er zur Hölle.

Dieser verzweifelte Versuch, bei höchster Begabung, höchsten Fähigkeiten und
höchster Ambition durch eine Art Teufelspakt  einem drohenden, endgültigen
schöpferischen Versagen zu entgehen, ist nun auch in der Wissenschaft zu beobach-
ten. Für Beispiele kommt hier weniger die Kategorie der 25- bis 30-jährigen Dokto-
randen in Betracht, sondern die Gruppe der 35-40jährigen, die schon vieles erreicht
haben, deren wissenschaftliche persona15 schon etabliert ist und bei denen es dann um
das Erreichen des höchsten Gipfels geht, um die abschließende Bestätigung schöpferi-
schen Vermögens. Das folgende Beispiel verdanke ich Robert Jungk, der es in seinem
Buch "Heller als tausend Sonnen" in den fünfziger Jahren eher beiläufig einführt. Nun
ist Robert Jungk bei den Voruntersuchungen zu diesem Buch von einigen seiner In-
formanden in die Irre geführt worden. Was aber unser Beispiel angeht, so belegen und
vertiefen neueste Untersuchungen das Robert Jungksche Bild.16  Es handelt sich um
Julius Robert Oppenheimer, den Leiter des  "Manhatten-Projektes" im zweiten Welt-
krieg, den "Vater" der amerikanischen Atombombe.

Als Oppenheimer im Juli 1943 zum Direktor des Manhatten Projektes ernannt wurde,
war er soeben vierzig Jahre alt geworden, für viele Menschen eine Zeit der ersten
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großen Bilanz: Wieviel von dem, was ich einst mir vornahm, habe ich erreicht? Und
wieviel schlug fehl durch meine oder anderer Schuld? Oppenheimer hätte mit dem
bisher Erreichten zufrieden sein können. In der Welt der Spitzenphysiker galt er als
ernst zu nehmender Theoretiker, an den Hochschulen als ein charismatischer Lehrer.
Nach seiner Doktorarbeit bei Max Born in Göttingen und zwei weiteren Jahren in
Leyden und Zürich umwarben ihn die bedeutenden amerikanischen Universitäten. Er
entschied sich für eine Doppelposition zugleich  in Berkeley und am Caltech in Pasa-
dena. In den Jahren zwischen 1930 und 1940 begründete er in den USA eine
einflußreiche  Schule der theoretischen Physik, veröffentlichte Arbeiten über
kosmische Teilchenschauer, m-Mesonen, Kernphysik, den Kollaps von Sternen und
anderes mehr.17

Im Gegensatz aber zu den etwa gleichaltrigen Jahrhundertgenies Heisenberg, Pauli,
Dirac und Fermi hatte Oppenheimer keine bahnbrechenden neuen Gedanken hervor-
gebracht. Die Stufe allerhöchsten physikalichen Schöpfertums blieb ihm versagt.
Nach heutigen Maßstäben produzierte er wichtige Arbeiten auf hohem Niveau, und in
den Augen der damaligen akademischen Welt mochte er Außergewöhnliches erreicht
haben, seinen eigenen Ansprüchen - und das ist hier das entscheidende - genügte das
bei weitem nicht. Wie Othello glaubte er zu erkennen, daß er zwar in vorderster Reihe
mit dabei war, aber nicht dazugehörte. Da bot sich ihm plötzlich eine Chance, auf
ganz anderem Weg etwas Titanisches zu leisten: Es wurde ihm angetragen, den Bau
der mächtigsten Waffe aller Zeiten zu leiten. Mit seiner Zusage besiegelte er den
Teufelspakt.

In den folgenden 3 Jahren war es ihm beschieden, in der fiebrigen Atmosphäre des
zweiten Weltkrieges einen schöpferischen Höhenflug ohnegleichen zu absolvieren.
Was immer auch er unternahm: es gelang. Von der Elite der westlichen Physiker
wurde er verehrt und geliebt, und er kam zu großem politischen Einfluß. Nur zu bald
aber, wie bei Leverkühn, kam danach der Höllensturz: quälende Schuld und schwerste
Gewissenspein im Inneren, nachdem Hunderttausende von Menschen in Japan  mit
Hilfe “seiner"  Bombe wie Ungeziefer ausgelöscht worden waren,  Entmachtung und
Verfemung wegen "unamerikanischer Umtriebe" von außen. Das Ende seines Lebens
hat er in einer Art innerer Emigration verbracht. Physik hat er nie wieder  produktiv
betrieben.

Unter der glänzenden Oberfläche war Oppenheimer eine zutiefst unsichere Person.
Die Frage nach seiner Identität: Wer bin ich, als Jude, als Wissenschaftler, als Mann,
verfolgte ihn bis in die intimsten Bereiche seiner Person. Im Gegensatz etwa zu Wolf-
gang Pauli, der von den Eingebungen seines Unbewußten förmlich überflutet wurde,
aber auch zu Werner Heisenberg, war Oppenheimer abgeschnitten von den Inspiratio-
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nen des Unbewußten und schätzte sich selbst als nicht besonders kreativ ein.18

desiderium visionis

Damit sind wir an einem entscheidenden Punkt angekommen. Wenn diese Fragen
seelisch so mächtig und biographisch so entscheidend sind, dann müssen sie älter sein
als der dünne Firnis unserer Kultur.  Von dem Zürcher Analytiker Theodor Abt bin
ich auf ein archaisches Verhaltensmuster aufmerksam gemacht worden, das die
wesentlichen Elemente in ursprünglicher Form enthält. Bei den Labradorindianern im
äußersten Nordosten Kanadas - einer Gruppe von insgesamt kaum zehntausend
Menschen in einem riesigen menschenleeren Gebiet, die trotz loser Kontakte zu Euro-
päern während mehr als zweier Jahrhunderte ihre Sprache und Kultur  behaupten
konnten - gibt es folgenden Initiationsritus19: Tritt ein junger Mann in den Kreis der
Erwachsenen ein, so begibt er sich in die Einsamkeit, fastet und wartet so lange, bis er
einen großen (archetypischen) Traum hat. Dann, und erst dann, kann er in seine
Gemeinschaft zurückkehren, die dann im Kollektiv den Traum, seinen Großen Traum
auslegt. Erst danach dann weiß er die Antwort auf die großen Fragen: Woher komme
ich, was bin ich und was ist meine Aufgabe in der Welt. Erst dann hat er eine Identi-
tät, vor sich und den anderen. Der Gang in die Einsamkeit und das Warten auf den
Großen Traum, um Mensch zu werden: Das ist das desiderium visionis in seiner
elementarsten Form.20 Ohne Traum, ohne Antwort des Unbewußten, kann er nicht
zurückkehren. Er wird verkümmern, nicht anders als der an seiner Mission
verzweifelnde Wissenschaftler oder Künstler.

Ich komme zum Ende und fasse zusammen:

- die erwähnten Reaktionen im Gefolge krisenhaft sich zuspitzender Schwierig-
keiten im Bereich hoch ambitionierter Forschung -  als da sind: die spezifische
Umgestaltung von Forschungprojekten, die Neubewertung der Bedeutung von
Wissenschaft für das eigene Leben, das Auftreten bedeutungsträchtiger Träume -
sehe ich als Bewältigungsstrategien.

 - Es ist die biographische Ungewißheit, einmal zum Kreis der inspirierten, der
schöpferischen Wissenschaftler zu gehören, mit der es fertig zu werden gilt. Die
Entscheidung steht und fällt mit dem Zugang zu den Quellen der Inspiration.

- Im Extremfall wird dieser Frage alles andere untergeordnet: der Zugang zu den
Quellen des überpersönlichen Unbewußten wird um jeden Preis erzwungen,
symbolisch durch das Bild des Teufelspaktes, oder aber das Leben wird geopfert.
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Eine anspruchsvolle wissenschaftliche Arbeit ist eine existentielle Begegnung mit
dem Unbekannten, mit dem Chaos, durchaus im alten, mythischen Sinn. Die
Bändigung des Chaos kann glücken oder mißlingen. Der Beistand eines klugen und
erfahrenen Doktorvaters kann in der Frühphase eines Wissenschaftler-Lebens den
entscheidenden Unterschied ausmachen zwischen Scheitern und Gelingen, er ist eine
Hilfeleistung mit durchaus magischer Komponente. Wie stets, wenn es irgendwie ums
Ganze geht, ist Hoffnung ein, wenn nicht das biographische Schlüsselelement.
Hoffnung ist eigentlich immer grundlos, sie ist ein Zeichen der Vitalität und oftmals
wider alle Vernunft. Spero in spe et contra spem, sagt die römische Kirche in einem
ihrer treffendsten Paradoxa. Der Doktorand, dessen Beweis nicht zu schließen war,
hatte eine innere Stärke, die ihn Hoffnung in einem neuen Anfang finden ließ.
Entscheidend ist das Gefühl der Schicksalsgeborgenheit, d.h. ein nicht zerrüttbarer
Kern von Vertrauen in die eigene Person und ihre Zukunft, von Gewißheit, daß die
Vorsehung mit einem selbst noch etwas im Sinne hat.21
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Anmerkungen
                                                
1 Ausarbeitung eines Vortrags an der Cortona-Woche der ETH Zürich am 20. Sept. 1998, sowie – in
einer erweiterten Fassung - am Institut für Grenzgebiete der Psychologie, Freiburg im Breisgau, am 11.
November 1999 - ( Seit 1985 findet auf Initiative des Chemieprofessors Pier Luigi Luisi und des
Mäzens Branco Weiss in dem ehemaligen Redemptoristen-Kloster Oasi Neumann unter dem Titel:
“Naturwissenschaften und die Ganzheit des Lebens” alljährlich die Cortona-Woche der ETH Zürich
statt. Teilnehmer waren und sind vor allem Doktoranden. Das übergeordnete Ziel ist  die Begegnung
der Hochschulangehörigen mit Entwicklungen, die die spirituellen, intellektuellen und physiologischen
Einseitigkeiten des Wissenschaftsbetriebes ausgleichen und ergänzen.)

2 quer schreiben: hantieren mit ungedeckten Wechseln; ein früher häufiges Konkursdelikt

3 In seiner Dissertation “Bodenwissenschaften und das Unbewußte. Ein Beitrag zur Tiefenpsychologie
der Naturwissenschaften”, ökom verlag, München, 2003, schreibt Nikola Patzel (Fußnote 203, S 125):
“Eine umfassende und sorgfältige Zusammenstellung solcher Fälle ist mir nicht bekannt, obwohl
mindestens ein Dutzend Beispiele mit klingenden Namen publiziert (ist). Relativ gut dokumentiert sind
(..) Carl Friedrich Gauss (Reziprozitäsgesetz der quadratischen Reste), Henri Poincaré (automorphe
Funktionen), Otto Loewi (Acetylcholin als Neurotransmitter) und Dimitrij Mendelejew (Perioden-
system der Elemente). Am meisten Aufsehen (..) erregte der Fall von August Kekulé (Struktur des
Bemzolmoleküls), dessen Authentizität jedoch mit erwägenswerten, aber nicht zwingenden
Argumenten angegriffen wurde.” – Patzel ergänzt diese Angaben mit einer kurzen Literaturauswahl.

4 Nikola Patzel: “Träume zur Umweltproblematik”, Semesterearbeit ETH Zürich (1997, unveröffent-
licht), S 70.  Für einen zusammenfassenden Bericht s. Nikola Patzel “Träume angehender Umwelt-
naturwissenschaftler”, GAIA 8, 203-209 (1999)

5 Die analytische Psychologie bezeichnet als Schatten den autonomen Komplex mangelhaft entwickel-
ter seelischer Funktionen, also all das, was nicht im Lichte des Bewußtseins steht. Der Schatten steht
an der Schwelle zum Unbewußten. Die Auseinandersetzung mit dem Schatten kann zu einer Quelle
schöpferischer Erneuerung werden. ( Vgl. dazu Hans Primas: “Über dunkle Aspekte der Naturwissen-
schaft”, in H. Atmanspacher et al. (Hg.): “Der Pauli-Jung-Dialog und seine Bedeutung für die moderne
Wissenschaft”, Springer, Berlin 1995, S 205-238. Hier:  S 206 f und S 234 f )

6 So etwa die Dissertation eines theoretischen Chemikers, der ein sogenanntes Spin-Bosonen-Modell
für die Erklärung der Händigkeit (Chiralität) von zueinander spiegelbildlichen (enantiomeren) Mole-
keln untersuchte. Das Modell war in der Hoffnung auf eine näherungsfreie, geschlossen-analytische
Lösung ersonnen worden. Mathematisch lief die Untersuchung auf die Lösung einer Differential-
gleichung in einem unendlich-dimensionalen, normierten Vektorraum hinaus, einem sog. Banachraum.
Als Problem der theoretischen Chemie widerstand das Spin-Bosonen-Modell allerdings bis zum Ende
der Dissertation aller Rechenkunst. Als Nebenprodukt der immer neuen Lösungsanläufe entstand eine
Arbeit über die Existenz der Lösungen von Differentialgleichungen in Banachräumen, die in einer
angesehenen mathematischen Zeitschrift veröffentlicht werden konnte.

7 Der Fall ereignete sich Ende der sechziger Jahre, was bei der Einschätzung der Quellenlage zu
berücksichtigen wäre.

8  Ergänzende Mitteilung von R.P.Sieferle an den Verfasser: “In den Geisteswissenschaften gibt es - im
Gegensatz zu den Naturwissenschaften - noch eine wichtige Bewältigungsstrategie für Versagen: die
Selbsteinschätzung als "verkanntes Genie" und die Hoffnung auf Anerkennung durch die Nachwelt.
Ein klassisches Beispiel dafür ist Schopenhauer. Er hat das Verkanntsein geradezu als Qualitäts-
prädikat angesehen: Die Zeitgenossen können eine hohe geistige Leistung nicht anerkennen, solange
der Betreffende noch lebt, und zwar aus Neid. Erst wenn er alt, tot oder sonstwie entrückt ist, kann er
gewürdigt werden. Dies bedeutet aber, daß die reale Erfolglosigkeit zum Qualitätssiegel wird - und so
kann man seine Selbstachtung bewahren, auch wenn man völlig ignoriert wird. Dies wird am deutlich-
sten bei ihm selbst, der 1819 sein Hauptwerk verfaßt hatte und erst in den 1850er Jahren Anerkennung
gefunden hat. In der Zwischenzeit hat er sich krampfhaft mit dem Gedanken des Verkanntseins
getröstet, nicht ohne daß seine diesbezüglichen Ausführungen wahnhafte, größenwahnsinnige Züge
tragen. Ähnliches findet man auch bei Nietzsche, auch wenn ihm eine solche durchsichtige Naivität
nicht mehr zur Verfügung stand.



19

                                                                                                                                           
Üblicher ist vielleicht ein Schwanken zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitsgefühlen. Es  gibt
Autoren, die ihre unbeachteten oder gar unveröffentlichten Werke verbrannt haben, mit dem Ziel, die
Menschheit für ihre Nichtachtung zu bestrafen, indem ihr ein klassisches Werk  entzogen wird. Dies
wäre der Extremfall des "Verkanntseins", das sogar so weit gehen kann,  daß selbst die Nachwelt nichts
mehr von dem Werk erfahren darf.”

9  Im Umgang  mit Wissenschaftlern war Vladimir Prelog (1906-1998) unaufgeregt und voller Humor,
in bezug auf Wissenschaft als soziales System aber von gelegentlich sarkastischem Witz. - Näheres bei
Vladimir Prelog: “My 132 Semesters of Chemistry. Studium chymiae nec nisi cum morte finitur”,
American Chemical Society, Washington, DC, 1991. Aus dem Deutschen übertragen von D. Ginsburg
und O.T.Benfey, sowie bei Edgar Heilbronner, Jack D. Dunitz: “A New Textual Analysis of the Prelog
Erlkönig Legend: An Interdisciplinary Approach to Scientific History and Literary Criticism”, Helv.
Chim. Acta 79, 1241-1248 (1996)

10  In einem unveröffentlichten Gutachten für die Zeitschrift GAIA
11 Das desiderium naturale visionis beatificae dei, das natürlich Verlangen nach der beseeligenden
Erscheinung Gottes, ist seit Thomas von Aquin die offiziell-theologische Bezeichnung für das Streben
nach mystischer Antwort. (S.a. Stichwort visio beatifica dei in J. Mittelstraß (Hg.) : Enzyklopädie
Philosophie und Wissenschaftstheorie, 1996, sowie Stichwort Vision in Brockhaus Enzyklopädie, Band
24,1994).

12 Arthur M. Abell: “Gespräche mit berühmten Komponisten”, Kleinjörl bei Flensburg, Schroeder-
Verlag, 1977

13  Für eine Einführung s. Barbara Hannah: “Begegnungen mit der Seele. Aktive Imagination, der Weg
zu Heilung und Ganzheit”, Taschenbuchausgabe Droemer, München 1991. - Aus dem Amerikanischen
von Waltraut Körner

14 Vgl. Cesare Lombroso: “Genio e Follia”. Deutsch (1864): “Genie und Irrsinn in ihren Beziehungen
zum Gesetz, zu Kritik und zur Geschichte”

15 Wörtlich: Maske. In der analytischen Psychologie die Bezeichnung für die Außenansicht eines
Menschen. Die persona ist “ein Kompromiß zwischen Individuum und Sozietät über das, als was einer
erscheint” aus C.G.Jung: “Die Persona als ein Ausschnitt aus der Kollektivpsyche”, Gesammelte
Werke, Bd. 7, Ziffer 466

16 Sylvain S. Schweber: “In the Shadow of the Bomb: Bethe, Oppenheimer and the Moral Respon-
sibility of the Scientist”, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2000. In diesem Buch
zeichnet der ehemalige Quantenfeldtheoretiker und heutige Wissenschaftshistoriker Schweber ein
detailliertes Bild Oppenheimers, den er als Gegensatzfigur zur Charakterisierung Bethes heranzieht.

17 Für eine Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen Oppenheimers s. Hans A. Bethe:
“Oppenheimer”, Biographical Memoirs of the Fellows of the Royal Society (1969).

18 “He feels that he is not very creative.“  Im Juni 1999 hat Prof. Schweber in einem langen Gespräch
am Collegium Helveticum der ETH Zürich diese Behauptung mir gegeneüber nachdrücklich vertreten.
In seinem damals noch nicht erschienenen, aber als Manuskript bereits vorliegenden Buch (s. Endnote
16) hatte er zuvor darüber noch eher beiläufig geschrieben: “Behind  a facade of charm, wit, arrogance,
and, on occasion, cruelty also lurked insecurities and     doubts about his creativity    ” (a.a.O S 63).
Bezüglich der unübersehbaren Verwandlung, die mit Oppenheimer durch das Manhatten-Projekt vor
sich ging, zitiert er Hans Bethe:  “There was a tremendous change in Oppenheimer form 1940 to  1942,
and especially in 1943. In 1940 he was confused, he mumbled,, he certainly wouldn’d give anybody
any orders… In 1942 the new personality had gelled. He was much more decisive. ..  But the real
development was in between then and 1943. Then he really came into his own, and     he obviously had
always wanted to accomplish something definite, something outstanding. And          Berkeley and Caltech (d.
h. die Wissen        schaft. - UMH) had not given        him that opportunity    .” (A.a.O. S 110) – Unter vier Augen
war Schweber expliziter und belegte seine These mit entsprechenden, von Abraham Pais und Res Jost
überlieferten unveröffentlichten(?) Anekdoten vom Institute of Advanced Studies in Prineceton, dessen
Direktor Oppenheimer in den fünfziger Jahren war. (Allerdings ist auch denkbar, daß Oppenheimer
damit nur auf Chefart seinen Direktorenfrust abladen wollte.)
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19 John Fire/Lame Deer and Richard Erdoes: "Lame Deer Seeker of Visions" New York, 1972, First
Pocket Books Printing 1976 by Washington Square Press. Zur quaestio visionis s. Kap. 1 "Alone on the
Hilltop" (gekürzt): "Indian children are never alone. (…) But here I was, crouched in my vision pit, left
alone by myself for the first time in my life. I was sixteen then, still had my boy's name and, let me tell
you, I was scared. (...) The nearest human being was many miles away, and four days and nights is a
long, long time. Of course when it was all over, I would no longer be a boy, but a man. I would have
had my vision. (…) I wanted to become a medicine man, a yuwipi, a healer carrying on the ancient
ways of the Sioux nation. But you cannot learn to be a medicine man like a white man going to a
medical school. An old holy man can teach you about herbs and the right ways to perform a ceremony.
(…) These things you can learn - like spelling, like training a horse. But by themselves these things
mean nothing. (…) What if I failed, if I had no vision? ‘You'll know it, if you get the power,’ my Uncle
Chest had told me. 'If you are not given it, you won't lie about it, you won't pretend. That would kill
you, or somebody close to you, somebody you love.’"
20 Von Nikola Patzel bin ich auf den Ausdruck “vision quest” hingewiesen worden, unter welcher
Bezeichnung das desiderium visionis in der Esoterik nordamerikanischen Typs firmiert.

21 Neben biographischem Material verständlicherweise ungenannten Ursprungs sind in den vorliegen-
den Text Ergänzungen und Kommentare von Theodor Abt, Hermann Held, Nikola Patzel, Jörg Rasche,
Walter Schneider, Sam Schweber und Rolf Peter Sieferle eingegangen. Sein eigentlicher Ursprung ist
indessen die erschütternde Totenrede auf Steffen Vorwerk von Almut Jödicke-Beck.-
Der Text betrachtet ausschließlich die beiden Sonderfälle “Doktorand” und “kreative Spizenleistun-
gen”. Das Problem der Inspiration stellt sich natürlich auch auf anderen Beobachtungsebenen und in
anderen Bereichen. Eine umfassende Darstellung lag weder in meiner Absicht noch in meinen Mög-
lichkeiten: Der Text gibt wieder, was ich in zwei Anläufen erreichen konnte, und er beschränkt sich auf
Beobachtungen und ihre Deutung. Er gibt weder Ratschläge noch Entscheidungshilfen. Das müßten
Berufenere tun.


