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Erfahrungen und Visionen bleiben - Gedanken zur 
Demontage der gegenwartsorientierten Orient- 

wissenschaft in den neuen Bundesländem 

Kommentar zum Vortrag von Kai Hafez und Gerhard Höpp 

Zunächst möchte ich es eingangs als glückliche Fügung bezeichnen, daß mit Kai 
Hafez ein Unbeteiligter an den Erfolgen und Mißerfolgen sowie den Irrungen 
und Wirrungen der DDR-Wissenschaftsgeschichte zu Wort gekommen ist, denn 
ein echter Insider aus dem angesprochenen Wissenschaftsbetrieb wäre wahr- 
scheinlich auch ein halbes Dezennium nach dem Untergang des angeblich sozia- 
listischen Deutschlands noch nicht in der Lage, sich frei zu machen von Wehlei- 
digkeit, Schönfärberei und Fehldeutungen oder gar von Reinwaschungsversu- 
chen. Wie schwer es ist, sich diesen Gefahren zu verweigern, hat der Kommenta- 
tor selbst, der ja nicht nur zu den Betroffenen, sondern zeitweise zu den an ver- 
antwortlicher Stelle Involvierten zählte, bei der Formulierung seiner Gedanken 
fur diese Begegnung gespürt. 

I Vor all zu großen Hoffnungen, daß wir mit unserer Tagung einen Schlußstrich 
1 unter die Bemühungen zur Aufarbeitung der DDR-Wissenschaftsgeschichte zie- 

hen könnten, sei vorab gewarnt, weil das erlebte Geschenk der deutschen Einheit 
auch fünf Jahre nach jenem denkwürdigen Ereignis der Wiedervereinigung tag- 

I täglich noch genügend Beispiele dafür produziert, daß künstliche Mauem neu er- 
richtet werden und es vielen Mitmenschen aus den alten Bundesländem schwer- 

1 fallt, sich eine objektivierende Bewertung der ostdeutschen Vergangenheit zu ei- 
l gen zu machen. Vielfach verfestigt sich der Eindruck, daß auch wir Wissen- 

schaftler bei unseren Begegnungen aneinander vorbeireden, weil uns Inhalte, 
Strukturen, Methoden und Motive der jeweils anderen Seite immer noch fremd I geblieben sind. 
Mein Leitmotiv für die folgenden Ausführungen soll sein, daß man Geschehenes 
nicht ungeschehen machen kann, aber um eine generelle wie persönliche Aufar- 
beitung sollten wir uns mit den Mitteln vemunftbegabter Wesen bemühen. 
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Sicherlich ließen sich zu jedem der eben gehörten Gedanken weiterführende, re- 
lativierende und einschränkende oder im Einzelfall sogar gegensätzliche Uberle- 
gungen vortragen. Dies soll jedoch nicht im Rahmen einer zeitmäßig eng bemes- 
senen Diskussion erfolgen, auch schon deshalb nicht, um der Gefahr eines beck- 
messerischen Scheindisputs oder gar einer unproduktiven ideologischen Schuld- 
Zuweisung vorzubeugen. 
Vielmehr soll in den folgenden zehn Punkten auf gewichtige inhaltliche Aspekte 
der Beurteilung der Orientwissenschaften in der DDR hingewiesen werden, die - 
zumindest aus meiner Sicht - in den Ausführungen von Kai Hafez und Gerhard 
Höpp zu kurz gekommen scheinen. 

Erstens ist schwer nachzuvollziehen, warum wider besseres Wissen - und zwar 
nicht nur heute - darauf verzichtet wird, die Rolle der SED im wissenschaftlichen 
Leben der orientalistischen Einrichtungen konkret vorzustellen. Von vielerlei Sei- 
ten wurde wiederholt auf die generelle Verantwortung dieser Partei auch für die 
Profilierung der gegenwartsbezogenen Orientwissenschaften aufmerksam gemacht. 
Konkrete Aussagen zur Rolle der Abteilung Wissenschaften im ZK der SED und 
detaillierte Ausfuhrungen über die Mechanismen und die Vollstreckungsgehilfen 
an der Basis der Parteihierarchie vermißt man aber immer wieder schmerzlich. 
Müßte - um einige Ansätze zur Disputation zu bieten - nicht etwas gesagt werden 
zu den Aufgaben und Handlungen jenes Mitarbeiters in der Abteilung Wissen- 
schaften des ZK der SED, der unmittelbar zuständig war für die Anleitung und 
Kontrolle der Sprach- und Regionalwissenschaften? Welcher Platz war den soge- 
nannten Sekretären für Wissenschaft der jeweiligen Kreisleitungen der SED an 
den Universitäten und den Sekretären der Grundorganisationsleitungen der je- 
weiligen Sektionen bei der Umsetzung der Beschlüsse der Parteispitze zugewie- 
sen und wie agierten sie vor Ort? Und schließlich, welche Rolle spielten die Par- 
teigruppenorganisatoren in den orientalistischen Institutionen in Berlin, Leipzig 
und Halle? Die zuletzt angeschnittene Frage besitzt dabei eine besondere Bedeu- 
tung, weil es doch in praxi die Parteigruppenorganisatoren an den Instituten bzw. 
Lehr- und Forschungsbereichen waren, die nicht nur die wissenschaftlichen Leit- 
linien durchdrückten, sondern in hohem Maße auch für das allgemeine Klima an 
den einzelnen Einrichtungen verantwortlich zeichneten. Die Namen der Partei- 
gruppenorganisatoren sind bekannt, sie tauchen als Forscher und Publizisten 
meist von Rang und Namen z.B. in den entsprechenden Abschnitten des Buches 
"Orientwissenschaft in der DDR" von K. Hafez auf, ja sie werden durchweg alle 
der Orthodoxie zugerechnet, aber ihr Wirken als Transmissionsriemen der Partei 
findet keine Erwähnung. Woran liegt diese Zurückhaltung? Eventuell ist sie in 
dem Wunsch begründet, parteipolitische Aspekte auszuklammern, um den ei- 
gentlichen wissenschaftlichen Recherchen mehr Aufmerksamkeit schenken zu 
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können? Dies wäre verständlich, würde aber einen entscheidenden Faktor der I 
I 

Analyse ausklammern! Oder sollte die Abstinenz darin begnindet liegen, daß die I 
I 

einst gewichtigsten Parteigruppenorganisatoren auch heute noch zum unverzicht- 
baren Bestand der Wissenschaftslandschaft gehören? Jedenfalls muß es doch 1 
stark verwundern, daß alle verantwortlichen staatlichen Leiter der zur Diskussion 
stehenden Institute ihre Einrichtungen verlassen mußten, während einige Partei- 

I 
sekretäre den Sprung in die neue Zeit geschafft haben. 

I 

Zweitens sei wenigstens angedeutet, daß eine erschöpfende Analyse der Formie- 
rung, Konsolidierung und Entfaltung der gegenwartsbezogenen Orientwissen- 
schaften der DDR nicht umhin kommen wird, auch die Wirksamkeit des Ministe- 
riums für Staatssicherheit ins Visier zu nehmen. Dieses Repressionsinstmment I 

I 

von Partei und Staat nahm schließlich Aufgaben wahr, die weit über die Bespit- 
zelung von Mitarbeitern auch der von unserer Tagung tangierten Einrichtungen I 

hinausgingen. Über seine direkten und indirekten Kanäle wußte sich dieses Mini- 
sterium in den Besitz von Informationen zu Personen und zu Forschungsergeb- 

~ 
nissen zu bringen und machte seinen Einfluß bei der personellen Besetzung von 
Funktionen, bei der Bestimmung von Leitlinien der Forschung und bei der Aus- 

' 
bildung von ihm delegierter Studenten geltend. Auch auf diesem Gebiet wäre zu I 

hinterfragen, welche Rolle das Ministerium selbst, die jeweiligen Bezirksvenval- 
tungen und die unmittelbaren und mittelbaren Mitarbeiter an den Institutionen I 

spielten. Der Referent weiß aus Kenntnis der über ihn beim M B  angelegten vier- 
bändigen Akte, daß sich diese Krake keineswegs ausschließlich um das Wohl 
und Wehe der observierten Wissenschaftler "sorgte", sondern daß das Interesse 

I" 
höher angebunden war. In der Akte abgeheftete Stmkturpläne und aus Schreibti- 
schen entwendete Forschungsresultate lassen erahnen, daß das genannte Ministe- 
rium auch ein "aktiver" Gestalter der Wissenschaftspolitik gewesen ist. 

Drittens muß davor gewarnt werden, die Orientalistik und die gegenwartsbezo- 
gene Orientforschung der DDR und das Agieren ihrer Protagonisten durch die 
gleiche Schablone zu betrachten, die man auf vergleichbare Einrichtungen und 
Personen in demokratischen Staatswesen anzuwenden geneigt ist. Wenn K. Hafez 
beispielsweise in seinem erwähnten Werk konstatiert, daß "in keinem einzigen 
Beitrag der Orientwissenschaftler während der gesamten Zeit der Existenz der 
DDR ... die marxistisch-leninistische Theorie kritisiert oder gar in ihren Grundla- 
gen abgelehnt wurde" (S. 247) und daß "die Orientwissenschaft der DDR ... kei- 
ne Rebellen (kannte), die Tabubereiche zu durchbrechen versuchten" (S. 420), so 
hat er mit diesen Feststellungen durchaus recht. Einmal abgesehen von der Tatsa- 
che, daß es Rebellen wohl überall schwer haben, wo sollte denn das Rebellentum 
in der DDR enden? Ganz sachlich sei unterstrichen, daß es die Nonkonformisten 
auch in der DDR gegeben hat, doch zu erwarten, daß sich dies in einer Veröf- 
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fcntlichung nachweisen läßt, demonstriert wenig Sachkenntnis der realen Ver- 
hältnisse in einer Diktatur. Eine Partei, Staat und ihre Ideologie prinzipiell in 
Frage stellende Positionierung eines Orientwissenschaftlers wäre niemals in der 
DDR gedruckt worden und erst recht nicht in die Buchhandlungen und Bibliothe- 
ken gelangt. Um es mit anderen Worten zu markieren, eine Handvoll Rebellen 
hat wohl unter den Orientwissenschaftlern der DDR existiert, doch sie alle resig- 
nierten unter den gegebenen Umständen. Und noch eins sei festgehalten, kaum 
einer, der sich heute als bedingungsloser Gegner des alten Regimes hinstellt, war 
vor 1989 als solcher auszumachen. 

Viertens seien mit Blick auf die vielgestaltigen Fäden zwischen Außenpolitik 
und Orientwissenschaften in den vorgeblich sozialistischen Staaten ganz allge- 
mein und in der DDR im besonderen einige zusätzliche Argumente vorgetragen, 
die die Sichtweise speziell von K. Hafez nicht untergraben sollen, sondern die 
eine differenziertere Betrachtung befördern mögen. Auch wenn der Referent mit 
seiner generalisierenden These von der Unterordnung der Orientforschung unter 
die Belange und Ziele der Außenpolitik im großen und ganzen der Realität ent- 
spricht, ist sie insgesamt doch viel zu pauschal. Die Masse der Orientwissen- 
schaftler der DDR arbeitete nicht unter dem unmittelbaren Patronat des Ministe- 
riums für Auswärtige Angelegenheiten, sondern gestaltete Forschung und Lehre 
an Universitäten, die dem Ministerium Air Hoch- und Fachschulwesen bzw. sei- 
nen Vorläuferinnen unterstellt waren. Nur eine absolute Minderheit von Orient- 
wissenschaftlern wirkte in den sogenannten ZP-Projekten mit, die Mehrheit fand 
sich in den Forschungsplänen des MHF und der Hochschulen wieder. Auch der 
ZENTRAAL war juristisch zumindest von 1966 bis 1969 und wieder ab 1987 
dem MHF unterstellt und läßt sich schon gar nicht für die letzten drei Jahre sei- 
ner Existenz in einen Befehlsempfanger des MfAA umfunktionieren. Und ganz 
falsch ist es, den Eindruck zu erwecken, als ob alle Orientwissenschaftler der frü- 
heren DDR mehr oder weniger bewußt als Akteure der Außenpolitik gehandelt 
hätten. Die Bindung an die Außenpolitik vollzog sich keinesfalls geradlinig, sie 
war im Einzelfall subtiler Natur, wurde nicht von allen Wissenschaftlern unmit- 
telbar wahrgenommen und ließ auch Forschungen zu, die nicht vom MfAA initi- 
iert oder abgesegnet worden waren. Sie war allerdings - und dies sei ausdrücklich 
betont - immer latent gegenwärtig und nicht nur den Sprach-, Kunst- und Litera- 
turwissenschaftlern sowie den Mediävisten ein ständiger Stein des Anstoßes. 

Fünftens fehlt bei der kritischen Untersuchung der Arbeit der Orientwissen- 
schaftler der DDR das weite Feld der Sprachforschung und -ausbildung. Diese 
Gebiete auszuklammern ist keinesfalls opportun, nicht etwa deswegen, weil die 
in der Sprachvermittlung engagierten Kollegen quantitativ die größte Einzelgrup- 
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pe unter den Disziplinen stellten, sondern weil qualitative Parameter ihre Einbin- 
dung in die zu beurteilenden Strukturen und Paradigmen erheischen. 
Zu den Faktoren, die für eine Untersuchung auch der sprachlich orientierten Dis- 
ziplinen sprechen, zählen folgende Gesichtspunkte: Das Gros der Sprachfor- 
schung und -ausbildung ging in keiner Weise mit den Haupttätigkeitsfeldern der 
traditionellen Arabistik oder Orientalistik konform. Im Vordergrund der Aktivi- 
täten standen nicht Arbeiten zu den klassischen Themen des Untersuchungsge- 
genstandes, sondern bewußt wandte man sich dem modernen Arabisch, dem 
Ivrith und dem modernen Türkisch zu. Da die Arabischlehrkräfte z.B. nach der 
Stundentafel der Fachrichtung Nahostwissenschaften aus dem Jahre 1974 mit 
insgesamt 11 18 Stunden rund dreißig Prozent des Ausbildungsvolumens bestrit- 
ten, war auch ihr Anteil an der Ausformung des Absolventenbildes adäquat hoch. 
Die Mehrzahl der Lehrkräfte sah sich durch Dolmetschereinsätze im Auftrag der 
Partei- und Staatsspitze in die Lage versetzt, die Sprach- und Landeskenntnisse 
auf einem hohen Niveau auszubauen, und erlebte die außenpolitischen Grundori- 
entierungen am unmittelbarsten und noch dazu im direkten Kontakt mit den füh- 
renden Vertretern der SED oder der Ministerien. Nicht unterschätzt werden soll- 
ten die Resultate der Forschungen aus diesem Bereich, die weit über das übliche 
Maß der Beschäftigung mit einer Sprache hinausgingen. Auf dem Fundament 
solider Sprachkenntnisse waren 2.B. die arabistischen Sprachwissenschaftler 
auch in Gegenstände politischer oder soziolinguistischer Natur involviert. K. Hafez 
führt unter seinen gedruckten Quellen u.a. Dieter Blohm an, der sich gemeinsam 
mit anderen Verfassern dem Thema "Die Völker im Kampf gegen imperialisti- 
sche Einmischung und innere Reaktion - für ökonomischen und sozialen Fort- 
schritt" zuwandte. (S. 503) 
Andere, durchaus lesenswerte und gediegene Veröffentlichungen dieses Genres 
fehlen bei K. Hafez allerdings aus unverständlichen Gründen. So sei beispiels- 
weise auf die Aufsätze von Dagrnar Glaß und Wolfgang Reuschel "'Al-umma al- 
'arabiya' im Sprachgebrauch der Baathisten um Michel Aflak und Salahadin Bitar" 
sowie von Eckehard Schulz und Günther Krahl unter Mitarbeit von Hans- Her- 
mann Elsäßer "Arabische Sprache und Gesellschaft. Gedanken zum Sprachwan- 
del" in "Die Araber an der Wende zum 21. Jahrhundert", Berlin 1987, hingewiesen. 

Sechstens geht in der vorliegenden Darstellung leider der sozialpsychologische 
Aspekt, speziell mit Blick auf die wichtigsten Akteure völlig unter. Es bedarf 
keines Hinweises darauf, daß wir heute und hier mit dem Ansinnen, Ursachen 
und Folgen von Verhaltensmustern aufzudecken, total überfordert wären. Doch 
Wege und Irrwege der Orientwissenschaftler der DDR lassen sich erst vollstän- 
dig aufarbeiten, wenn bestimmte Psychogramme der agierenden Wissenschaftler 
Berücksichtigung finden. Manch einer, der mit großer Berechtigung zu den Ortho- 
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doxen gezählt wird, offenbart bei genauer Kenntnis seiner Person ein nuancenrei- 
ches Spektrum menschlicher Stärken und Schwächen. Und nicht jeder, der früher 
von den Studenten als Hardliner und heute von zumeist selbsternannten Richtern 
als unverbesserlicher Bösewicht qualifiziert wurde bzw. wird, gab im allerklein- 
sten Kreis Töne von sich, die eine solche Qualifizierung rechtfertigen würden. 
Wie bereits an anderer Stelle klassifiziert, gab es nur eine kleine Gruppe bedin- 
gungsloser Jasager, die überwiegende Mehrheit zählte zu den Mitläufern, Oppor- 
tunisten und Feiglingen, und nur ein zahlenmäßig bescheidenes Häuflein ver- 
dient die Anerkennung als Demokrat und Oppositioneller. 

Siebentens bewegt mich mit Blick auf den Vortrag von G. Höpp doch eine trauri- 
ge Bilanz. Obwohl selbst nicht in der Wissenschaftshistorie bewandert, gehört 
nicht viel Sachkenntnis dazu, um zu konstatieren, daß es noch nie in der Ge- 
schichte der deutschen Orientalistik und Orientforschung einen solch schmerzli- 
chen Aderlaß gegeben hat wie nach 1989. Wenn dazu noch Beachtung findet, 
daß sich hinter jedem Abbau von Stellen menschliche Schicksale und Tragödien 
verbergen, dann gebietet schon ein Gefühl von Anstand, die Veränderungen nach 
der Wende sehr ausgewogen unter die Lupe zu nehmen. Wenn man z.B. bedenkt, 
daß von den Asien-, Afrika- und Lateinamerikawissenschaftlem der ehemaligen 
DDR über 80 % ihren Job verloren und daß sich am Orientalischen Institut in 
Leipzig die Zahl der ostdeutschen Mitarbeiter von 46 auf sieben verringert hat, 
dann kann sich ein Gefühl für die angedeutete Dimension einstellen. Als Ironie 
der Geschichte kommt noch hinzu, daß sich unter den negativ Evaluierten, den 
Abgewickelten und den Entlassenen nicht nur viele kluge Köpfe und wahre 
Sprachgenies befinden, sondern daß vom Strudel der Neubewertung und Neuge- 
staltung auch Kollegen erfaßt wurden, die ihren Platz schon immer in einer ge- 
samtdeutschen Orientwissenschaft bestimmt hatten. 
Hauptleidtragende des angesprochenen Prozesses sind natürlich die Studieren- 
den, die mit einem geringeren Lehrangebot und oft mit weniger Qualität der 
Wissensvermittlung vorliebnehmen müssen. Am Orientalischen Institut in Leip- 
zig sind z.B. die jeweils auf den Orient spezialisierten Disziplinen Geographie, 
Philosophie, Soziologie, Pädagogik, Wirtschaftsgeschichte und Außenwirtschaft 
dem Rotstift ersatzlos zum Opfer gefallen. Die verbliebenen nichtphilologischen 
Disziplinen spielen nunmehr nur noch ein mehr oder weniger geduldetes Mauer- 
blümchendasein. 

Achtens gebietet es mir das Gefühl der Selbstachtung vor meinem eigenen wis- 
senschaftlichen Werk, eine Lanze für ein komplexes und multidisziplinäres, 
wenn möglich sogar interdisziplinäres Herangehen an die Probleme der Völker 
und Staaten Nordafrikas und des Vorderen Orients zu brechen. Jede nur auf die 
Philologie ausgerichtete Orientalistik und jedes nur eindimensionierte Betrach- 
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tungsraster bergen von Anfang an die Gefahr in sich, bei der Bearbeitung von 
Themen der Vergangenheit und Gegenwart die komplizierte und komplexe Rea- 
lität aus dem Auge zu verlieren. ! 
Diese Feststellung gilt natürlich vice versa, denn ohne ein Mindestmaß an 
Sprachkenntnissen läßt sich die Wirklichkeit fremder Länder nicht erfassen. Der 
regionalwissenschaftliche Ansatz von Forschung und Lehre sollte auch zukünftig 
- natürlich unter Verzicht auf eine wie auch immer geartete ideologische Domi- 
nanz - einen Platz im Ensemble der Orientwissenschaften behalten. Der Blick 
nach Frankreich, Großbritannien und den USA belegt, daß man das eine tun 
kann, ohne das andere zu lassen. 

~ 
In diesem Kontext bieten sich auch Überlegungen zu dem von den Veranstaltern 
gewünschten Vergleich der kognitiven Strukturen von Forschung und Lehre in 
den Orientwissenschaften vor und nach der Wende an. Skizzenhaft sei aus Sicht 
des Vortragenden angemerkt, daß die Entwicklung nach 1989 zur fast vollständi- 
gen Zerschlagung von Inhalten, Methoden, Strukturen und Institutionen der Asien-, 
Afrika- und Lateinamerikawissenschaften der DDR geführt hat. Doch was zeigt I 

sich unter dem Strich? Der institutionelle Rahmen der Vergangenheit existiert 
nicht mehr, doch an seine Stelle traten nicht Strukturen, die sich in Übereinstim- 
mung mit internationalen Wissenschaftstrends befinden, sondern wiederbelebt 

1 
wurden tradierte Elemente der deutschen Wissenschaftsgeschichte. Nicht neue, 
interessante und in die Zukunft weisende Formen der Wissenschaftslandschaft 
der alten Bundesländer wurden übernommen, sondern traditionelle Formen der 

I 
deutschen Orientalistik wurden übergestülpt. Dies mag dort gerechtfertigt sein, 
wo zu Zeiten der Parteidiktatur wichtige philologische Disziplinen an ihrer Wei- 
terexistenz gehindert worden waren, aber in anderen Bereichen signalisieren 
manche der Veränderungen einen Rückschritt. 
Eine einmalige Chance zur Reformierung im Osten wie im Westen wurde vertan. 
Als Gewinn kann zwar die Befreiung vom sogenannten marxistisch-leninisti- I 

, schen Grundlagenstudium, von der erweiterten Ausbildung in Marxismus-Leni- 
nismus und anderen ideologischen Überfracht~n~en gewertet werden, doch die I 
aufgerissenen fachlichen Löcher und die Verminderung der Lehrangebote und 

I 

der Lehrstunden stehen auf der Verlustseite. Und ob man die Übernahme von so 
manch einer Scholastik aus dem Westen und die Einpflanzung von Wissen- 

I schaftlern aus der zweiten oder gar dritten Garnitur in die Einrichtungen im 
Osten als Meisterstück wird feiern können, kann getrost mit Skepsis verfolgt 1 
werden. 
Und zur inhaltlichen Seite der Medaille sei angefügt, daß der Marxismus staats- 

I 
sozialistischer Prägung zu Grabe getragen worden ist und sich erfrischende plu- 
ralistische Sichtweisen Bahn gebrochen haben, aber die Erbkrankheit der Be- 

l 



486 Günter Barthel 

schäftigung mit dem Orient ist scheinbar nicht auszurotten, noch immer ist das 
eigene Haus das Maß aller Dinge und der Eurozentrismus erfreut sich nach wie 
vor einer großen Anhängerschar. 

Neuntens sei der Wunsch signalisiert, daß sich über kurz oder lang mutige Köpfe 
finden mögen, die nach den gleichen Kriterien, wie sie zur Zeit den Recherchen 
und Bewertungen der ostdeutschen Orientforschung mgrundegelegt werden, 
auch die westdeutsche Orientforschung einer Evaluierung unterziehen. Der Kom- 
mentator ist sich sicher, daß so manch unerquickliche Wahrheit ans Tageslicht 
kommen würde. Denn auch westdeutsche Orientforscher waren und sind nur 
Menschen und mußten - zwar unter geringeren Zwängen als ihre ostdeutschen 
Kollegen - ihr Forscherdasein unter den Bedingungen einer bipolaren Welt ge- 
stalten und gelangten in so mancher Abhandlung rn Einschätzungen, über die 
man heute besser den Mantel der Nächstenliebe deckt. 

Zehntens und abschließend sei noch ein allgemeiner Satz erlaubt. Wissenschaftli- 
che Arbeit wird gemessen und sie muß sich dem Urteil der Geschichte stellen. 
Gefragt sind nicht nur Resultate menschlichen Denkens im Elfenbeinturm und 
gute Formen der Vermittlung des erreichten Kenntnisstandes an die heranwach- 
sende Jugend, vielmehr geht es auch um Praktikabilität der Theorie. Wie der 
Arzt nicht nach seinem Buchwissen beurteilt wird, sondern an seiner heilenden 
Hand, so sollten auch wir uns stets gewärtig sein, daß auch unsere Forschungser- 
gebnisse mehrere Adressaten haben, u.a. auch die Länder, über die wir forschen 
und lehren. 

So gesehen, hat vieles, was in der untergegangenen DDR unter schwierigen Be- 
dingungen erarbeitet wurde, vor dem Schiedsrichter der Geschichte keinen Be- 
stand. Doch hüten wir uns vor Selbstgefälligkeit und befragen uns täglich, ob un- 
ser heutiges Tun vor dem deutschen Volk und den orientalischen Völkern beste- 
hen wird. 

Kleinbreitenbach, 03.10.1995 


