
Forschungsorganisation und Ordnung des Wissens 

Utopie und Akademie in der Frühen Neuzeit 

I. Vorbemerkung 

Die alte Frage nach dem ,Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben' scheint 
sich in Zeiten, wo man endlich zu wissen meint, was das Leben sei, mehr und mehr 
von selbst zu erledigen. Wem ,Lebenc nicht mehr ist als eine Gen-Sequenz, dem 
kann ein „Übermaß an Historie" auch schwerlich etwas anhaben.' Die ,HistorieL 
wird ihm schlicht gleichgültig sein. Endlich hat man das ,Leben pur', ganz ohne 
G e i ~ t . ~  Nur: Wer nicht aus der ,HistorieL für das ,Leben' lernen will - woraus lernt 
er dann? 

Seit es so etwas wie Literatur und Kunst gibt, sind sie an der individuellen und 
,historischen Sinnbildung' beteiligt,3 so komplex sich dies im Einzelfall auch dar- 
stellt und so wenig sich daraus etwas ergeben mag, was sich unmittelbar für die 
Praxis in Dienst nehmen ließe.4 Literatur und Kunst werfen nicht nur Fragen auf; sie 
geben seit jeher auch Antworten auf die fundamentalen Fragen unseres Lebens: 
Was ist der Mensch? Was sind die Götter? Was ist das Schicksal? Was ist Ge- 
schichte? Literatur und Kunst fragen und antworten auf ihre spezifische, ästhetische 
Weise, wie dies anderen Disziplinen und Äußerungsformen mit ihren Mitteln nicht 
möglich ist. Die Geistes- und Kultunvissenschaften müssen sich diesem spezifi- 

' Friedrich Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil 
der Historie für das Leben, in: ders., Werke I, hg. V. Kar1 Schlechta, Berlin/Frankfurt/Main/ 
Wien, S. 219. 
Ebd., S. 21 1, Beginn von I: ,,Betrachte die Herde, die an dir vorüberweidet: sie weiß nicht, was 
Gestern, was Heute ist, springt umher, frißt, ruht, verdaut, springt wieder, und so vom Morgen 
bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an 
den Pflock des Augenblicks und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig." ' Vgl. hierzu Klaus E. Müller/Jöm Rüsen (Hg.), Historische Sinnbildung. Problemstellungen, 
Zeitkonzepte, Wahmehmungshorizonte, Darstellungsstrategien, Reinbek 1997. 
Vgl. hierzu meinen Versuch: ,Wo wollen wir bleiben?' Lyrik als Geschichtshemeneutik. 
Hölderlins hymnisches Fragment ,Der Adler', in: KulturPoetik 1, 2001. 
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schen, sich historisch entfaltenden Deutungsanspruch der Künste stellen und deren 
eigene Deutungskompetenz auch für sich beanspruchen, wenn sie ihre Gegenstände 
nicht verfehlen ~ o l l e n . ~  Sie sind die Deutungsspezialisten für die Sinnpotentiale 
kultureller, also ästhetisch-symbolischer Äußerungen. Wer denn sonst? 

Kultur beginnt dort, wo das ,Lebewesen Mensch' zu den fundamentalen Ereig- 
nissen seines Lebens in ein Verhältnis tritt und sie ihm nicht einfach nur widerfah- 
ren. Kultur ist deshalb reflexiv. Kulturelle Äußerungen schließen in ihrer spezifi- 
schen ästhetischen Verfaßtheit die Behauptung ein, auf eine mehr oder weniger 
explizite Weise gestalten zu können, was den Menschen ~ i d e r f a h r t . ~  Gestalten aber 
heißt auch: interpretieren. Dieser Gestaltungs-, also Interpretationsgeschichte, die 
menschliche Kulturgeschichte ist, entkommen wir nicht, auch wenn die Gegen- 
wartskultur dies zu vergessen scheint, weil sie in ihrer Event-Struktur auf Steige- 
rung, Überbietung, Beschleunigung setzt, d. h. mit wachsender Ausschließlichkeit 
nur noch Zukunfts- und nicht auch herkunftsorientiert ist (was eine Entwertung nicht 
nur der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart selbst impliziert, weil sie nur 
als Durchgangsstadium zur Zukunft erscheint). Wir sind unhintergehbar kulturelle, 
also auch herkunftsbezogene aus Gestaltungs- und Interpretationsprozessen kom- 
mende Wesen, ob wir das wissen und wollen oder nicht. 

Diese - in einem weiten Sinne - ,erbaulicheb Dimension ist von den Wissen- 
schaften, die sich mit der Erforschung der Struktur und Geschichte kultureller Äu- 
ßerungen wie z. B. Literatur und Kunst befassen, ernst zu nehmen, weil sie konstitu- 
tiv zu ihnen gehört. Sie dürfen sich davon nicht abstinent halten. Sie haben auch aus 
diesem Grund das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft zu erforschen und zu 
bereichern. Angesichts der skizzierten gegenwärtigen Problemlage nimmt ihre 
Bedeutung heute eher zu denn ab. 

Die Akademiebewegung der Frühen Neuzeit und die Geschichte der frühneuzeit- 
lichen Utopie stehen in einem engen Zusammenhang. Die frühneuzeitlichen Utopi- 
en lassen sich auch als Entwürfe idealer Akademien verstehen. Die Akademiebewe- 
gung des 17. Jahrhunderts hatte selbst utopische Züge. Die Royal Society berief 
sich ausdrücklich auf Francis Bacon, der hier primär als Utopist, als Verfasser der 
,Nova Atlantis', interessieren soll. In den Statuten der Royal Society von 1663 heißt 
es allerdings: „Gegenstand und Ziel der Royal Society ist es, die Kenntnisse von 
natürlichen Dingen, von allen nützlichen Künsten, Produktionsweisen, mechani- 
schen Praktiken, Maschinen und Erfindungen durch Experimente zu verbessern, 
ohne sich in Theologie, Metaphysik, Moral, Politik, Grammatik, Rhetorik oder Lo- 

Wilhelm Voßkamp, dem ich für die Anregung zu diesem Aufsatz danke, hat in jüngster Zeit 
immer wieder darauf hingewiesen, daß genau darin die disziplinäre Spezifik der Geistes- und 
Kulturwissenschaften liege. Meinen Mitarbeitern Jan Andres, Ellen Beyn, Silke Jakobs, Lothar 
van Laak und Katja Malsch danke ich fiir vielfache Hilfe und kritische Lektüre. 
Vgl. ausfihrlicher hierzu Wolfgang Braungart, Vom Sinn der Literatur und ihrer Wissenschaft, 
in: Rüdiger Zymner (Hg.), Allgemeine Literaturwissenschafi. Grundfragen einer besonderen 
Disziplin, Berlin 1999, S. 93-105. 
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gik einzumischen."' Beansprucht wurde hier also, mit der Akademiegründung eine 
weit ausgreifende, technisch-naturwissenschaftliche Forschung zu etablieren, die 
freilich theoriefrei in dem Sinne sein sollte, als sie sich nicht Leitdisziplinen und 
Leitbegriffen (Theologie, Metaphysik) unterwerfen darf und zugleich auf die huma- 
nistischen Wortwissenschaften verzichten will. Nur eine von solchen welt- 
anschaulichen, ethischen, religiösen Restriktionenfieie und von kulturellen Traditi- 
onsbeständen unbelastete Wissenschaft wäre ,,experimentelle Philosophie", also 
neue Naturwissenschaft - die allerdings ohne Gönner und Mäzene nicht auskommt. 

Was vor mehr als 300 Jahren vielleicht noch möglich gewesen sein mag: eine 
weltanschaulich neutrale Wissenschaft allein ,ad maiorem principis gioriam', ist 
angesichts der globalen Implikationen und Herausforderungen moderner Natunvis- 
senschaft eine Illusion. Für die Politik unserer Tage sind die modernen Naturwis- 
senschaften in den Rang regelrechter Heilswissenschaften aufgestiegen, wie Jens 
Reich jüngst bemerkt hat.' Von ihnen wird jetzt erwartet sagen zu können, was 
angesichts des Ozon-Lochs und der BSE-Krise von der Politik getan werden müßte. 
Nun plötzlich brauchen sie umfassende Konzepte und Entwürfe für die Zukunft. 
Aber woher nehmen? Wovon sich anregen lassen? 

In einem ersten Schritt soll an den herausragenden frühneuzeitlichen Utopisten 
(Morus, Campanella, Johann Valentin Andreae, Bacon) skizziert werden, inwiefern 
dort Wissenschaft noch Universalwissenschaft ist, die nach Leitbegriffen und Leit- 
vorstellungen organisiert wird und so die einzelnen Forscher zu gemeinschaftlichen 
Forschungsinteressen verpflichteten ,Forschungsgemeinschaften' zusammenfuhrt. 
Zugleich aber begründet sich so auch ein Archiv des Wissens, das sich als eine 
Ordnung des Wissens darstellt, die der utopischen Gemeinschaft selbst Struktur 
gibt. 

In einem zweiten Schritt soll kurz auf Leibnizens frühe Akademieprojekte um 
1670 eingegangen und gezeigt werden, was passiert, wenn Forschung unter den 
Primat des ökonomischen und politischen Nutzens gerät.9 Leibniz war die zentrale 
Gestalt der Akademiebewegung im Deutschland des 17. Jahrhunderts. 

Eine geschichtliche Erinnerung an die Utopie- und Akademie-Entwürfe der Frü- 
hen Neuzeit und ihre Organisation von Wissenschaft bewegt sich auch im Span- 
nungsfeld von Wissenschaftsorganisation, Politik und Gesellschaft heute. Zum 
Schluß streife ich deshalb in aller Kürze unsere heutige Problemlage. 

' Zitiert nach Wolfgang van den Daele, Die soziale Konstruktion der Wissenschaft - Institutio- 
nalisierung und Definition der positiven Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts, in: Gernot BöhmeIWolfgang van den DaelelWolfgang Krohn, Experimentel- 
le Philosophie. Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung, Frankfurt/Main 1977, 
S. 129-182, hier S. 139. 
Jens Reich, Unruh in Mendels Garten. Ein Plädoyer für mehr Kooperation zwischen Geistes- 
und Naturwissenschaften, in: Die Zeit, 52, 2000. 
Diese ersten beiden Abschnitte basieren auf: Wolfgang Braungart, Die Kunst der Utopie. Vom 
Späthumanismus zur frühen Aufklärung, Stuttgart 1989. 
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11. Die frühneuzeitlichen Utopisten 

Thomas Morus' ,Utopia6 von 15 16 eröffnete und begründete eine große Tradition 
fiktionaler Texte über die ,möglichst gute Verfaßtheit des Staates"' und damit dar- 
über, ob und unter welchen Bedingungen eine gelingende politische und soziale, 
nicht vorrangig wissenschaftliche Ordnung möglich sein könnte. Die Fiktionalitäts- 
signale des Textes, über die inzwischen vielfach gearbeitet worden ist," sind zu- 
gleich Reflexion und Kommentar zu diesem Möglichkeits-Diskurs. 

Morus' ,Utopia6 hat noch keinen - im Wortsinne - systematischen Anspruch. 
Morus entwirft kein mikrokosmisches Welt-System. Die utopische Insel entfaltet 
sich in 54 gleich gebaute Städte: „alle weiträumig und prächtig, in Sprache, Sitten 
und Einrichtungen vollständig übereinstimmend. Alle haben dieselbe Anlage und, 
soweit es die geographische Lage gestattet, dasselbe A~ssehen". '~ Architekturord- 
nung der utopischen Anlage, Wissensordnung und textuelle Ordnung korrespondie- 
ren nicht besonders auffällig miteinander. Wissenschaft und Bildung werden eher 
beiläufig in einigen wenigen Absätzen abgehandelt. Astronomie, Philosophie und 
Ethik sind die wissenschaftlichen Disziplinen, die herausgehoben werden. Der 
Blickwinkel ist dabei der des Humanismus; die primäre Textintention ist moralsati- 
risch, nicht experimentalwissenschaftlich. 

Das ändert sich etwa 100 Jahre später völlig. Die Deutungsspielräume, die Mo- 
rus' Entwurf eröffnen konnte, werden nun praktisch ganz zurückgenommen. Auch 
die wissenschaftsgeschichtliche Problemlage stellt sich nun ganz anders dar: Die 
neuen Wissenschaften beginnen, um ihre Anerkennung und Institutionalisierung im 
frühneuzeitlichen Staat zu kämpfen. 

Campanellas ,Civitas Solis' (1 602, gedruckt 1623) ist als katholisch-theokrati- 
scher Staats- und entsprechender Architekturentwurf unübersehbar nach dem ko- 

'O De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia: so der lateinische Titel des Morusschen 
Textes. 

' I  Grundlegend dazu die gattungspoetologischen Untersuchungen Wilhelm Voßkamps; etwa: 
Thomas Morus' ,Utopia': Zur Konstituierung eines gattungsgeschichtlichen Prototyps, in: 
ders. (Hg.), Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie, 3 Bde., Stutt- 
gart 1982, Bd. 2, S. 183-196; Peter Kuon, Utopischer Entwurf und fiktionale Vermittlung. 
Studien zum Gattungswandel der literarischen Utopie zwischen Humanismus und Frühaufklä- 
rung, Heidelberg 1986 (Studia Romanica 66). - Aus den jüngsten Forschungen zur frühneu- 
zeitlichen Utopie seien zwei Arbeiten genannt, die vor allem den Forschungsstand gut rekapi- 

- tulieren: Beate Gabriele Lüsse, Formen der humanistischen Utopie. Vorstellungen vom idealen 
Staat im englischen und kontinentalen Humanismus 15 16-1 669, PaderbomiMün- 
cheniWienfZürich 1998 (die ästhetische Gestalt des Textes bezieht Lüsse allerdings nicht ein); 
Sabine Rahmsdorf, Stadt und Architektur in der literarischen Utopie der frühen Neuzeit, Hei- 
delberg 1999. 

'* Aber: 9 X 6; Quersumme: 9 - Zahlensymbolik? - Vgl. Der utopische Staat. Morus - Utopia; 
Campanella - Sonnenstaat; Bacon - Neu-Atlantis, übersetzt und mit einem Essay ,Zum Ver- 
ständnis der Werke', Bibliographie und Kommentar, hg. V. Klaus J. Heinisch, Reinbek 1979 
(Philosophie des Humanismus und der Renaissance, Bd. 3), hier S. 49. 
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pemikanischen Schema des heliozentrischen Weltbildes konstruiert: „Sie ist in sie- 
ben riesige Kreise oder Ringe eingeteilt, die nach den sieben Planeten benannt 
sind."l3 Die Ordnung der utopischen Anlage konstituiert dabei auch die Ordnung 
der literarisch-philosophischen Beschreibung des utopischen Staates und die Ord- 
nung des Wissens. 

Johann Valentin Andreae, der von der neueren Forschung in seiner großen litera- 
tur-, bildungs- und frömmigkeitsgeschichtlichen Bedeutung inzwischen ausführlich 
gewürdigt worden ist,I4 wurde bei seiner frühpietistischen Utopie ,Reipublicae Chri- 
stianopolitanae Descriptio' von 1619 von Campanella angeregt, dessen ,Civitas 
Solis' in Abschriften bereits vor dem Druck kursierte. Andreae deutet den Staat als 
Körper, den jeder auch ganz in sich und für sich selbst zu realisieren habe, und zu- 
gleich als Himmelsstadt, als neues Himmlisches Jerusalem, deren Architektur hier 
bis in die Details hinein nach einer biblisch-pythagoräisch lesbaren Zahlensymbolik 
konstruiert wird. Corpus mysticum und Corpus politicum fallen zusammen. Artes 
mechanicae und Artes liberales, Handwerkskünste und Wortwissenschaften sind 
völlig gleichberechtigt, und genau daraus entsteht - wie ja tatsächlich in der früh- 
neuzeitlichen Wissenschaftsentwicklung - ein entscheidender wissenschaftlicher 
Impu l~ . ' ~  Die Wissenschaft der Christianopolitaner ist eine umfassend angelegte, 
die Gesellschaft begründende Scientia christiana und zugleich für die neuen Expe- 
rimentalwissenschaften offen. Angestrebt ist eine wirkliche ,General-Reformation', 
d. h. die Vollendung der Reformation in einem umfassenden Utopie-Projekt. 

Die allegorische Konstruktion begründet bei Campanella wie bei Andreae auf der 
Ebene der narrativen Vermittlung die Ordnung des Erzählens, auf der Ebene der 
beschriebenen utopischen Institutionen aber auch die Ordnung des Wissens nach 
dem Modell des Theaters (der Begriff wird von Andreae direkt verwendet). Beide 
Entwürfe lassen sich als universalwissenschaftlich angelegte Kunstkammern inter- 
pretieren, wie erstmals Horst Bredekamp gezeigt hat.I6 Beide sind Forschungsräu- 

l 3  Campanella, Civitas Solis, in: ebd., S. 117. 
l 4  Vgl. Richard van Dülmen, Die Utopie einer christlichen Gesellschaft. Johann Valentin An- 

dreae (1 586-1 654), Teil 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1978 (Kultur und Gesellschaft, Bd. 2,l); 
Roland Edighoffer, Rose-Croix et societe ideale selon Johann Valentin Andreae, 2 Bde., Nueil- 
ly sur Seine 1982-1987; Martin Brecht, Das Aufkommen der neuen Frömmigkeitsbewegung in 
Deutschland, Kap. 3: Johann Valentin Andreae und die Generalreformation, in: ders. (Hg.), 
Geschichte des Pietismus. Bd. 1 : Das 17. und frühe 18. Jahrhundert, Göttingen 1993, S. 15 1- 
166; zum rosenkreuzerischen Zusammenhang (mit zahlreicher Literatur): Wilhelm Kühlmann, 
Art. ,Rosenkreuzers, in: Theologische Realenzyklopädie XXIX, Berlinhiew York 1998, 
S. 407413.  

l 5  Vgl. Böhme, van den Daele, Krohn, Experimentelle Philosophie (Anm. 7). 
l 6  Horst Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben. Die Geschichte der Kunstkam- 

mer und die Zukunfi der Kunstgeschichte, Berlin 1993 (Kleine kultunvissenschaftliche Biblio- 
thek, Bd. 41). 
Mittlerweile ist die grundlegende Bedeutung der frühneuzeitliche Kunstkammer für die Ge- 
schichte der frühneuzeitlichen Künste und Wissenschaften von der Forschung anerkannt. Aus 
der jüngsten Forschung seien nur genannt: Andreas Grote (Hg.), Macrocosmos in Microcosmo. 
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me, Sammelstätte, Labor und Bildungseinrichtung in einem mit dem Ziel vollstän- 
diger Erforschung und Rekonstruktion von Natur. In dieser Konzeption sind die 
Utopien der ,Civitas Solis' und der ,Christianopolis' auch lesbar als hodegetische 
Entwürfe. Die Einheit von Sammeln, Forschen und Bildung wird ausdrücklich her- 
vorgehoben. Kunst und Naturforschung gehen in dieser Riesen-Kunstkammer eine 
Symbiose ein. Die sich empirisch ausrichtende Scientia christiana macht aus theo- 
logischen Gründen vor nichts halt, „weil die Erforschung der Erde die Wertschät- 
zung des Himmels herbeiführe"." Auf die Wände wird die „gesamteu, in der utopi- 
schen Forschung erarbeitete ,,Naturgeschichte" gemalt und so, auf Comenius' 
,Orbis sensualium pictus' (1658) vorausweisend, dem pädagogischen Prozeß zu- 
gänglich gemacht. Damit verbinden sich unauflösbar ,Forschung und Lehre'. Kunst 
ist Teil der Naturforschung; sie sorgt für eine sinnlich erfahrbare, räumliche Dispo- 
sition des angesammelten Wissens. Hinter den Bildern verbergen sich die Samm- 
lungen und Forschungsstätten selbst. Durch die Systematik des Wissenstheaters 
wird die sich mehr und mehr progressiv, zukunftsoffen und fortschrittsorientiert 
organisierende neue Experimentalwissenschaft noch gebändigt. ,,Wissenstotalität 
und Wissenskohärenz" stimmen noch überein, wie es dem „älteren Enzyklopädie- 
gedanken" überhaupt entspricht.'' Damit ist aber auch die Organisation der For- 
schung selbst noch kein wirkliches Problem. Was das Wissen disponiert, reguliert 
auch den Verbund der Forscher. 

Ein solches Gebäude der Wissenschaft wie Campanellas und Andreaes Wissens- 
theater kommt bei Bacons ,Nova Atlantis' (162411627) nicht mehr zustande. Seine 
,,Domus Salomonis", eine einzige utopische Forschungsstätte, ist jenseits der he- 
rakleischen Säulen angesiedelt. Einerseits stellen Bacons Priester der Wissenschaft 
in völlig kunstloser Reihung („habemusU, ,,habemus autem") ihre Forschungsgebie- 
te vor, die offensichtlich keine allegorisch-enzyklopädische Fundierung mehr brau- 
chen: „Der Zweck unserer Gründung ist die Erkenntnis der Ursachen und Bewegun- 
gen sowie der verborgenen Kräfte in der Natur und die Erweiterung der 
menschlichen Herrschaft bis an die Grenzen des überhaupt Mögli~hen."'~ Anderer- 
seits steigt nun der narrative Aufwand an religiösen Geschichten und (rosenkreuze- 
risch inspirierten) Mythen, die, ohne substantiellen Bezug zum Zentrum der Utopie 
- der Naturforschung in der Domus Salomonis - eine religiöse Aura entstehen las- 

Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800, Opladen 1994; Klaus 
Minges, Das Sammlungswesen in der fnihen Neuzeit. Kriterien der Ordnung und Spezialisie- 
rung, Münster 1998 (Museen. Geschichte und Gegenwart, 3); Herzog Anton Ulrich-Museum 
Braunschweig, Weltenharmonie. Die Kunstkammer und die Ordnung des Wissens, Braun- 
schweig 2000 (Ausstellungskatalog). 

I' Johann Valentin Andreae, Christianopolis, aus dem Lateinischen übersetzt, kommentiert und 
mit einem Nachwort hg. V. Wolfgang Biesterfeld, Stuttgart 1975, S. 60. 

'* Wilhelm Kühlmann, Rez. von Franz M. Eybl U. a. (Hg.), Enzyklopädien der frühen Neuzeit, 
in: Scientia Poetica 111, 1999, S. 210-216, hier S. 210. 

l 9  Francis Bacon, Neu-Atlantis, in: Klaus J. Heinisch (Hg.), Der utopische Staat (Anm. 12), 
S. 171-215. hier S. 205. 
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Sen, die sich um die entfesselte Naturforschung legt und sie mobilisiert. (Heute 
spielt der Mediziner wenigstens Geige.) 

Bacon geht es aber bereits auch um die Nützlichkeit der Natur. Empirisch- 
experimentelle Orientierung und Utilitarismus greifen nun ineinander. Beide zu- 
sammen lösen die Einheit des Naturkonzeptes auf. Die wissenschaftlichen Diszipli- 
nen beschränken sich letztlich auf die Erfahrungswissenschaften. Die ,Historie6 ist 
Leitdisziplin: Dem empirischen Anspruch werden die Interessen aller anderen Dis- 
ziplinen na~hgeordnet.~' ,HistoriaC wird gegenüber ,ScientiaG aufgewertet. Histori- 
sches, d. h. empirisches Wissen wird zur unabdingbaren Voraussetzung für ,Scien- 
tia', für Wissenschaft. Das systematisch variierende Experiment, das sich nicht 
durch aristotelisches Entelechie-Denken beschränken bzw. aus ihm ableiten läßt, 
kann nun jedoch mit den Kategorien der ,alten6, von Plinius herkommenden Natur- 
geschichte nicht mehr gefaßt werden. Damit deutet sich ein Prozeß an, der erst im 
19. Jahrhundert weitgehend abgeschlossen sein wird: die horizontale Auffacherung 
der alten Naturgeschichte in einzelne selbständige naturwissenschaftliche Diszipli- 
nen." 

Die Utopie von Neu-Atlantis kann sowohl als literarischer Text wie auch als nar- 
rativ vermittelter (utopischer) Architekturentwurf nicht abgeschlossen werden. Sie 
bleibt Fragment. Ihr ,Programmc ist das einer progressiven, universellen, unab- 
schließbaren Naturaneignung. Dieses Ziel organisiert die Forschergemeinschaft, die 
sich nur noch funktional, nicht stratifikatorisch differenziert. Die radikale Naturfun- 
dierung erlaubt keine Topologie des Wissens und der Wissenschaften - etwa nach 
lullistischem Muster - mehr.22 Bacons monotone Aufzählung der Forschungszweige 
wäre beliebig fortsetzbar, und sie wird von Bacon von vornherein als beliebig fort- 
setzbare begründet. Irgendwann muß sie deshalb einmal abbrechen. Es ist nur kon- 
sequent, daß die Domus Salomonis letztlich nicht als geschlossene architektonische 
Anlage vorgestellt wird wie die architektonischen Anlagen Campanellas oder An- 
dreaes, sondern als eine ,scientific community'. Was ihr an gemeinsamen substanti- 
ellen Interessen und Orientierungen abgeht, wird durch das Pathos des Aufbruchs 
nach neuen, unbekannten Ufern wissenschaftlichen Fortschritts kompensiert. 

Das hat aber auch die erzählerische Konsequenz, daß eine Topographie als litera- 
rische Topologie nicht mehr zustande kommen kann. Der Text zerfallt in zwei Teile: 
in eine narratio frommer Geschichten, welche die traditionellen Motive der literari- 
schen Utopie aufnimmt, und in eine letztlich unabschließbare, additiv katalogisieren- 
de descriptio, die keinen ,erzählten Raum' mehr entstehen Iäßt. Prinzipielle Natur- 
fundierung äußert sich in Forschungen zu jedem nur denkbaren Bereich, die sich 

'' Zum Begriff der ,Historia4 bei Bacon vgl. Arno Seifert, Cognitio Historica. Die Geschichte als 
Namengeberin in der frühneuzeitlichen Empirie, Berlin 1976, S. 116ff. 

2' Diesen Prozeß rekonstruiert Rudolf Stichweh am Beispiel der Physik: Zur Entstehung des 
modernen Systems wissenschaftlicher Disziplinen. Physik in Deutschland 1740-1890, Frank- 
furt/Main 1984. 

22 Vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann, Topica Universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer 
und barocker Wissenschaft, Hamburg 1983 (Paradeigmata 1). 
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nicht mehr innerhalb eines überschaubaren, literarisch vermittelten Architekturrah- 
mens domestizieren lassen. Weil Bacon also nicht mehr ,systematisch6 argumentiert, 
kann er sich auch nicht mehr damit begnügen, den Wissensbereichen Plätze und 
Örter zuzuweisen und das Wissen systematisch zu ordnen. Statt dessen zählt er auf, 
was ihm an Forschung denkbar scheint. Entsprechend spielen alle Ordnungskonzep- 
te, die in den frühneuzeitlichen Kunstkammern helfen, das Wissen zu disponieren - 
das Schema der fünf Sinne, der vier Elemente, der Astrologie etwa -, keine Rolle.23 

In den letzten Passagen der Neu-Atlantis wird auch von der Walhalla dieses uto- 
pischen Volkes berichtet. In zwei voneinander getrennten, „geräumige[n] und schö- 
ne[n] Säulenhallen" sind „der Reihe nach Musterstücke aller seltenen und hervorra- 
genden Erfindungen" zu sehen und ,,Standbilder berühmter Erfinder".24 Hier feiert 
die neue Experimentalwissenschaft sich und ihre Großtaten. Die wissenschaftliche 
Forschung spielt sich hier jedoch nicht mehr ab. In eben dieser Weise werden am 
Ende des Aufgliederungsprozesses der Kunstkammer die selbständigen wissen- 
schaftlichen, technischen und künstlerischen Museen stehen, in denen gesammelt, 
aber nicht mehr geforscht wird. 

An Bacons Utopie drängt sich also schon eine Frage auf, die bis heute fundamen- 
tal für die Wissenschaft ist: Wie geht sie mit der ihr immanenten progressiven, radi- 
kal zukunftsoffenen Orientierung um? Wie bändigt sie die ihr immanente Dynamik, 
die sie selbst einem Prozeß der Selbstüberbietung und damit Selbstentwertung in 
Permanenz unterwirft? Von woher bezieht sie Konzepte für Zukunft? 

111. Leibniz' Akademiepläne 

Das Dilemma, das sich bei Bacon abzeichnet, ist das der Utopie als wissenschaftli- 
ches System und Forschungsgemeinschaft, die sich nicht mehr auf substantielle 
Leitbegriffe - über den bloß formalen des (natur-)wissenschaftlichen Fortschritts 
hinaus - festlegen kann. Es tritt auch und wohl noch schärfer in Leibniz' Akade- 
mieplänen aus den Jahren um 1670 auf. 

Mit den Titeln der beiden ausführlichen deutschsprachigen Entwürfe ,Grundriß 
eines Bedenckens von aufrichtung einer Societät in Teütschland zu auffnehmen der 
Künste und Wißens~hafften'~~ und ,Bedencken von aufrichtung einer Academie 
oder Societät in Teütschland zu Aufnehmen der Künste und Wißens~hafften' ,~~ 
beide vermutlich von 1671, greift Leibniz die in der Wissenschaftssprache bis heute 
wichtige Bau-Metaphorik auf (,GrundrißC; ,Aufrichtungc). Doch statt eines Wissen- 

-- - - -- - - - 

23 Vgl. Verf. (Anm. 9); Minges (Anrn. 16). 
24 Bacon, Neu-Atlantis (Anm. 19), S. 2 14. 
25 Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, hg. V. d. Preußischen Akademie 

der Wissenschaften, Darmstadt 1923ff., Bd. IV, 1, S. 530ff. 
26 Ebd., S. 543ff.; zu Leibniz' Akademieplänen ausführlicher vgl. Wemer Schneiders, Sozie- 

tätspläne und Sozialutopie bei Leibniz, in: studia leibnitiana VII, 1975, S. 58-80. 
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Schafts- und Akademiegebäudes, statt eines geordneten und geschlossenen wissen- 
schaftlichen Systems, kommt allenfalls ein Bauhof, ein Materiallager zustande. 

Auch Leibniz' Entwürfe gehören in den Kontext der literarischen Utopien. Er 
zieht diese Verbindung selbst, wenn er als Ziele seiner Akademie unter anderem die 
,,ausbreitung der wahren religion und Gottesfurcht" und die ,,glückseeligmachung 
des Menschlichen Geschlechts" nennt: 

„Solche Glückseeligkeit Menschliches Geschlechtes were müglich, wenn eine allgemeine 
conspiration und verständtnüß nicht inter chimaeras zu rechnen, und zwar zur Utopia Mo- 
ri, und Civitate Solis Carnpanellae, und Atlantide Baconi zu sezen, und gemeiniglich der 
allergrösten Herrn consilia von allgemeiner wohlfart zu weit entfernet ~ e r e n . " ~ '  

Mit solchen bloß im Philosophisch-Literarischen verbleibenden ,,chimaera6' will 
sich Leibniz freilich nicht begnügen. Es geht ihm nicht um einen fiktional bleiben- 
den literarischen Text, sondern um einen tatsächlich zu realisierenden Vorschlag, 
konzeptionell aber doch von der Art der Utopien eines Morus, Campanella und 
Bacon. Leibniz' Projekt hatte zunächst tatsächlich auch sozial-utopische Züge. Sein 
Akademieentwurf enthält jedenfalls im ,GrundrißL noch Vorschläge zu einer neuen 
Sozialordnung: „die jenigen welche die etwas sparsamere natur, umb die welt bund 
zu schattiren, mit einem geringern Grad des Verstandes und macht begabt", sollen 
„nur andrer instrumenta velut mechanica ~eyn".~ '  Diejenigen, ,,Welche mit Verstand 
ohne Macht von Gott versehen, denen gebühret zu Rathen", und die, die Macht 
haben, sollen auf den Rat hören. Wem ,,aber Gott zugleich verstand und macht in 
hohen Grad gegeben, dieß sind die Helden, so Gott zu ausführung seines Willens, 
als principaleste instrumenta ge~chaffen".~~ Eine solche Sozialordnung ,,reflectireb' 
die ,,Schönheit Gottes, und universal-Harmoni". Die irdische Ordnung dient also 
„zu einem Spiegel"; „zu keinem andern End" hat Gott „die Vernünfftigen Creaturen 
ges~haffen ."~~ 

Leibniz begründet die vernünftige Ordnung seiner Akademie zwar grundsätzlich 
theologisch. Ihm geht es aber um Realisierung des Projektes, um einen Reformvor- 
schlag für die tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse: ,,ein un=umbschräncktes 
Waisenhaus" sei „aufz~richten"~', die ,,Schuhlen zu verbeßern", „Rem Medicam et 
Chirurgicam zu ~erbeßern"~' etc. Diese „art, Gottes Ehre zu suchen" - als ,,Morali- 
stae, als Politici, als Rectores Rerum publicarum" -, ist ,,die vollkommenste", weil 
sie sich nicht damit begnüge, „den glanz Göttlicher Herrligkeit in der Natur zu fin- 
den, sondern auch durch imitation nachzuahmen", am besten eben durch die Reali- 
sierung einer Akademie. 

27 Leibniz, Grundriß, S. 536. 
28 Ebd., S. 532. 
29 Ebd., S. 533. 
'O Ebd., S. 532. 
3 '  Ebd., S. 539. 

Ebd., S. 540. 
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Solche Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse wird zwar als Gottes- 
dienst verstanden; sie dient aber auch „zu gemeinen und sonderlich des Menschli- 
chen geschlechts, n ~ a e n " . ~ ~  Damit ist das eigentliche Motiv für Leibniz' Entwurf 
genannt, der den Sozialutopien scheinbar noch sehr nahekommt: ,,nwen" ist letzt- 
lich Sinn und Zweck dessen, was Leibniz theologisch zu legitimieren sucht. Die 
beiden Argumentationslinien lassen sich jedoch nur schwer wirklich verknüpfen. 
Überzeugende theologische Argumente dafür beizubringen, daß ,,die Manufacturen 
~uverbeßern"~~ seien, daß „Frembde Liederliche manufacturen gemächlich, auch 
ohne verbot und ombrage zu e~terminiren"~~ und die „rohe wahre nie unverarbeitet 
aus dem lande zu laßen, frembde rohe wahre bey Uns zu verarbeiten" sei, daß die 
„Berg=werge mehr zu nuzen" und die „Commercien zu verbeßernLiJ6 seien, das 
dürfte in der Tat schwer fallen. Leibniz' Forderungen zielen auf die offensichtlich 
merkantilistische Ausrichtung des Sozietätsentwurfs und definieren so die Sozial- 
utopie radikal um. 

,Nutzenb, ,theoria cum praxi', ist tatsächlich das Leitmotiv der Entwürfe." 
Gleich im ersten Paragraphen des ,GrundrissesL heißt es: 

„Die Stück dieses bedenckens sind I)  ob, 2) wie sie auffzurichten. Wiewohl was man sa- 
gen wird, wie sie auffzurichten, dienen wird zu beweisen, daß sie auffzurichten. So viel 
man von ihrer Natur und Eigenschafft gedencken wird, so viel wird man Exempel ihrer 
wirckung und nuzens erzehlen m ~ ß e n . " ~ ~  

Also keine galante, ,curioseL Wissenschaft! - Dann folgt eine ausführliche theo- 
logische Argumentation, die nicht systematisch angelegt ist, aber so, als wäre sie 
aus dem Eingangssatz deduziert. Sie operiert, indem ein Paragraph das Stichwort 
für den nächsten liefert, vor allem mit den drei christlichen Kardinaltugenden Glau- 
be, Hoffnung, Liebe, um schließlich ziemlich unvermittelt zum Akademieprojekt 
selbst zu gelangen. Und jetzt (S. 24ff.) werden additiv einfach die Aspekte aufge- 
zählt, die bei einer Akademiegründung zu berücksichtigen wären: 

„alles in chymicis und mechanicis probiren und ausmachen zu können, mit glas machen, 
perspectiven, Machinen, waßerkünsten, Uhren, drechselwerck, Mahlerey, Buchdruckerey, 
Färberey, Weberey, Stahl und eisenwerck [. . .]".j9 

Die Liste der Bereiche, welche in der neuen Akademie vertreten sein sollten, äh- 
nelt frappant den Sammlungs- und Forschungsfeldern der Kunstkammer. Auf deren 
Ordnungs- und lntegrationsprinzipien verzichtet Leibniz jedoch völlig. Statt dessen 
geht es ihm vor allem um materielle Unterstützung: 

Ebd., S. 535; meine Hervorhebung. 
34 Ebd., S. 541. 

Ebd., S. 542. 
36 Ebd. 
" Vgl. auch Horst Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben, Kap. Zwillinge des 

Fortschritts, Nutzen (Anm. 6), S. 77f. 
Leibniz, Grundriß, S. 530. 

39 Ebd., S. 537. 
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„privilegia im land vor alles, außerhalb vor neüe inventa zu erhalten, beytrag von hohen 
orthen, stifftungen und fundationes von curiosen zu erhalten, ein Theatrum naturae et artis 
oder Kunst=, Raritäten= und ~ n a t o m i a e = ~ a m m e r " . ~ ~  

Obwohl die Argumentation hier schon knirscht: Im ,Grundriß eines Bedenckens' 
versucht Leibniz noch, die Theatermetapher aufgreifend, ökonomischen und sozia- 
len Nutzen mit der Institutionalisierung einer breit angelegten Forschungsforderung 
zu verknüpfen und dafur eine, wenn auch traditionelle, metaphysische Begründung 
zu geben. Den ,,Schöpfer zu loben und dem Nechsten zu nuzen", scheint hier noch 
miteinander vereinbar; „soviel einer wunder der Natur weis, so viel besize er in 
seinem herzen bildnüße der Majestät Gottes, wenn er sie nur dahin und also zu ih- 
rem Original referiret".41 Die Einrichtung einer Akademie zur Förderung der Natur- 
forschung erscheint als Einlösung der Gottebenbildlichkeit des Menschen, die durch 
den Sündenfall verlorengegangen ist. Gottebenbildlichkeit aber ist die zentrale an- 
thropologische Bestimmung, die die Bibel ~ornimmt.~ '  Naturforschung soll ins 
Paradies zurückfuhren. 

Im zweiten eigenhändigen Konzept seines Akademieplans gibt Leibniz aber nur 
noch eine Liste der Tätigkeitsfelder einer Akademie.43 Und in ,Bedencken von auf- 
richtung einer A ~ a d e m i e ' , ~ ~  dem zweiten ausführlichen Entwurf, wird die theologi- 
sche Argumentation des ,Grundrisses6 folgerichtig nun völlig beiseite gelassen. 
Wissenschaftliche und merkantilistische Erwägungen werden fortgeführt, wenn 
Leibniz nun die internationale Konkurrenzsituation darlegt. Jetzt zielt er mit der 
Akademie offensichtlich nicht mehr auf eine sozialutopische Vereinigung, sondern 
versucht, die neuen Wissenschaften dadurch etablieren zu helfen, daß er die poli- 
tisch-ökonomische Notwendigkeit dieser Institutionalisierung erweist. Die „Teüt- 
schen", die „in erfindung großen theils mechanischer, natürlicher und anderer kün- 
ste und wißenschafften die ersten gewesen", seien „nun in deren vermehr= und 
beßerung die l e ~ t e n ' ' . ~ ~  Sie drohten im ,internationalen Vergleich' ins bloße Mittel- 
maß zurückzufallen. Leibniz nennt Wissenschafts- und Forschungstraditionen, an 
die sich anknüpfen ließe.46 Doch das alles genüge demjenigen nicht, dem an „wie- 
derbringung, auffrichtung, verbeßerung der Wißenschafften und Künste" gelegen 
sei, weil ,,solche zu verbeßerung der commercien, manufacturen, education, Justiz 
etc. den grund legen kan". „[O]hne methodo" projektiert Leibniz jetzt. Ältere Aka- 

40 Ebd. 
4' Ebd., S. 534. 
42 Die grundlegende literatunvissenschafiliche Untersuchung hierzu ist noch immer: Hans-Georg 

Kemper, Gottebenbildlichkeit und Naturnachahmung im Säkularisierungsprozeß. Problemge- 
schichtliche Studien zur deutschen Lyrik in Barock und Aufklärung, 2 Bde., Tübingen 1981 
(Studien zur deutschen Literatur, Bd. 64 U. 65) - Vgl. auch Ansgar Stöcklein, Leitbilder der 
Technik. Biblische Tradition und technischer Fortschritt, München 1969. 

43 Leibniz, Sämtliche Schriften IV, 1, S. 538ff. 
44 Ebd., S. 543ff. 
45 Ders., Bedencken (Anm. 34), S. 543. 
46 Ebd., S. 548. 



42 Wolfgang Braungart 

demieentwürfe sind ihm ,,theils [.. .I zu theoretisch und ex Republica Platonis, und 
Atlantide Baconis genommen gewesen, theils waren sie unverständtlich, Lullianisch 
oder Metaphy~isch".~' 

Wie auf die theologische Begründung und Legitimation, so verzichtet Leibniz 
jetzt auch völlig auf jede sozialutopische Integration von Wissenschaft. Sein Aka- 
demieprojekt steht jetzt ganz unter dem Primat der neuen, experimentellen Wissen- 
schaften und ihres erwarteten merkantilen Nutzens. Leibniz verspricht sich Unter- 
stützung für den wissenschaftlichen Fortschritt von fürstlichen Mäzenen. Im 
Gegensatz zu Deutschland tun in England schon „der König, der Herzog von Jorck, 
Prinz Robbert, und viel vornehme Herrn das ihrige", indem „sie sumtus beytragen" 
für die Royal Society, „auff ihre Kosten durch ihre ministros sowohl stattis als pri- 
vatos correspondiren laßen" und auch der „societät communiciren", „was sie neües, 
rares, importantes erfahren".48 So treibt die Akademiebewegung selbst 
Differenzierungsprozesse voran, denen sie durch ihr umfassendes integratives 
Konzept doch gerade begegnen wollte. 

IV. Schluß 

Die Geschichte der literarischen Utopien der Frühen Neuzeit zeigt, wie, dem tat- 
sächlichen Gang der Wissenschaftsgeschichte entsprechend, die Konstruktion und 
Organisation von Wissenschaftler-Gemeinschaften aus übergeordneten Konzepten 
und religiös-gesellschaftlicher Verantwortung heraus problematisch wird. Wurden 
in den frühen Utopien wie in der Frühphase der Baconschen Bewegung überhaupt 
keine „scharfen Grenzen zwischen Naturerkenntnis und Politik, Moral, Erziehung, 
Religion" gezogen,49 so war in der frühneuzeitlichen Debatte um die Institutionali- 
sierung der neuen experimentellen Wissenschaften die wachsende Bereitschaft zu 
normativer und weltanschaulicher Neutralität das Angebot an mögliche Mäzene, 
das man zu machen bereit war. Institutionalisierung bedeutete also auch Preisgabe 
einer reflexiven Selbstbegründung, Verzicht auf religiös-soziale Einbindung und so 
die Freisetzung für die technisch-wirtschaftliche Indienstnahme durch den frühneu- 
zeitlichen Staat. Aus den Wissenschaftlergruppen, die sich gemeinsamen überge- 
ordneten Leitvorstellungen verpflichtet wissen, werden tendenziell Zweckgemein- 
schaften. Die Darstellung und Disposition des Wissens differenziert sich funktional 
und prozessualisiert sich. Dem entspricht die Verzeitlichung der Utopie," was sich 
ästhetisch im Ausbau narrativer Verfahren und in der Entwicklung zum utopischen 

47 Ebd., S. 546. 
48 Alle Zit. ebd., S. 549. 
49 Wolfgang van den Daele, Die soziale Konstruktion der Wissenschaft. Institutionalisierung und 

Definition der positiven Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Böhme 
U. a., Experimentelle Philosophie (Anm. 7), S. 129-1 81. 

50 Grundlegend hierzu Reinhart Koselleck, Die Verzeitlichung der Utopie, in: Voßkarnp (Hg.), 
Utopieforschung (Anm. 1 I), Bd. 3, S. 1-14. 
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Roman des 1 8. Jahrhunderts niederschlägt. Entscheidende ästhetische Impulse kom- 
men dabei von der Robinsonade." 

Das definitive Ende aller Utopien - Utopie nun in einem weiteren Sinne genom- 
men als umfasssende Konzepte und Entwürfe für Zukunft - wird, spätestens seit 
1989, allenthalben ausgerufen. Es gibt gute und auf der Hand liegende historische 
Gründe, dies nicht zu beklagen. 

Und doch gibt es auch neue Leitbegriffe: Der ökonomische Pragmatismus feiert 
seine uneingeschränkten Triumphe. Gesellschaftlich gut soll sein, was ökonomisch 
nützlich ist. Davon bleiben Wissenschaftskonzepte und Wissenschaftsorganisations- 
formen heute nicht unberührt: Sie müssen sich fragen lassen, wozu sie eigentlich 
,nützlich' sein wollen. 

Wissenschaftler haben immer auch Standespolitik betrieben. Darum ist eine ge- 
wisse Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Selbstbegründungsversuchen nicht 
unberechtigt. Johann Daniel Major, Kieler Medizinprofessor und wichtiger Kunst- 
kammer-Theoretiker,'* frühes Mitglied der ,Leopoldina', beneidet, nach wie vor gut 
nachvollziehbar, 1670 einen Kollegen, 

„welcher [...I für sich wo1 begütert i nicht nötig gehabt i die beste Zeit seines Lebens in 
öffentlichem Ampt oder beschwerlicher praxi medick hinzubringen i und vielmehr [...I 
von Gott das hoch desiderable Glück gehabt I in täglicher Conversation mit den furtreff- 
lichsten gelehrten Männern und Künstlern [.. .]  unter so manchen schönen Experimenten / 
seinen gelahrten Speculationibus nach freyem belieben nachhengend / gleichsam ein im- 
mer-grünendes Paradieß der Kunst und Natur vor Augen und Gemüth zu ~ehen . "~ '  

Finanziell unabhängig, frei von lästigen Amtspflichten und nicht auf Brotarbeit 
angewiesen: so ,nach freyem Belieben' seinen Forschungen nachgehen zu können, 
das wären paradiesische Zustände für den Wissenschaftler. Heute wie damals sehen 
sie sich genötigt, Wissenschaft interessant erscheinen zu lassen, ohne sich damit 
allzu viele Restriktionen einzuhandeln. Die Universitäten und Studiengänge über- 
bieten sich förmlich mit Tagen der offenen Tür, ,Schnupperstudien' und Einfuh- 
rungswochen. Der Druck ist groß, dabei dann die trivialsten Klischees zu bedienen: 
Zur Chemie gehört, daß es ,raucht und stinkt'. Bloßer Pragmatismus macht aber 
Wissenschaft und Wissenschaftspolitik grundsätzlich konzeptionell hilflos. Sie sind 
dann besonders empfänglich für die Einflüsterungen der Moden und Leitbegriff- 
und Ideengeber von außen. Niemand zweifelt ernsthaft daran, daß die Medien ein 
wichtiges Forschungsfeld sind. Aber ohne auch mit dem Medienfahnchen zu we- 
deln, ist es heute nicht leicht, an die Fleischtöpfe der Drittmittel heranzukommen. 
Die Medien geben heute neue wissenschaftliche Leitbegriffe ab, deren Attraktivität 
in ihrer großen Vagheit und in ihrem Modernitätsversprechen liegt. Die Versuchung- 

5' Dazu ausfuhrlich Verf. (Anm. 9). 
52 Johann Daniel Major, Unvorgreiffliches Bedencken von Kunst= und Naturalien=Kammern 

insgemein, Kiel 1674. 
5 3  Ders., See=Farth nach der Neuen Welt / ohne Schiff und Segel, Hamburg 1683 (1. Aufl. Kiel 

1670), S. 104f. 
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ist groß, sie im aktuellen Wissenschaftbetrieb als eine Art trojanisches Pferd zu 
nützen, um dann vielleicht doch die Fragestellungen zu etablieren, die einem wich- 
tig scheinen. Wer ,Medien6 ruft, darf auf Zustimmung all derer hoffen, die alles 
wirtschaftliche und also gesellschaftliche Heil vom Internet erwarten. (So kehren 
die großen Metanarrationen, deren Auflösung in den aktuellen Theoriedebatten 
immer wieder betont wird, als Zerrbild doch wieder.) Der Druck auf die universitäre 
Forschung, Drittmittel einzuwerben, ist so hoch, daß es oft nur sehr schwer möglich 
ist, Fragestellungen und Forschungskonzepte wirklich gemeinsam in einer For- 
schungsgruppe zu entwickeln, was gewissermaßen ein geselliger Rest der sozial- 
utopischen Wissenschaftskonzeption der frühneuzeitlichen Utopisten wäre. 

Die frühe Akademiebewegung war auch und ganz entscheidend eine wissen- 
schaftliche Geselligkeitsbewegung. Die moderne Hermeneutik hat das grundlegen- 
de gesellige Moment an Verstehensprozessen überhaupt betont. Verstehen impli- 
ziert auch ein sozial-ethisches Programm der hermeneutischen Gutwilligkeit und 
Bereitschaft zur Offenheit gegenüber dem andern. So sollen die Risiken des grund- 
sätzlichen, ,modernenc Verwiesen-Seins auf Kommunikation abgesichert werden. 
Beim Verstehen muß man grundsätzlich Glück haben, und es braucht glückliche 
soziale Umstände. Das gilt auch für das ästhetische ,VerstehenL. Das ästhetische 
Urteil muß in seiner Struktur - so Kant - so beschaffen sein, daß es dem anderen 
,angesonnen6 werden kann. Im Verstehensprozeß ist der andere also stets mitge- 
setzt. Das Aufklärungsjahrhundert hat betont, daß die Vernunft erst da wirklich 
ganz zu sich selbst kommt, wo sie gesellig wird, und sie hat deshalb ein besonderes 
Interesse an einer Theorie des Gesprächs en t~ icke l t . '~  Die großen ,Geschichtenc, 
die bei den frühneuzeitlichen Utopisten die Gemeinschaft der Wissenschaftler kon- 
stituierten, sie in einen sozialen und politischen Zusammenhang integrierten und die 
Repräsentation des Wissens im utopischen Architektursystem begründeten, sind 
schon in der Frühen Neuzeit selbst zerbrochen. An ihre Stelle ist die kommunikative 
Selbstbegründung getreten. Darum ist Gruppenforschung nicht nur eine Organisati- 
onsfrage, sondern wirklich essentiell, weil sie der kommunikativen Entwicklung von 
Erkenntnisperspektiven Rechnung trägt, auf die die Neuzeit unhintergehbar verwie- 
sen ist. Die Geschichte der frühneuzeitlichen Utopie und Akademiebewegung zeigt 
freilich, wie schwierig es ist, zukunftsoffene Fortschrittsorientierung und Dynami- 
sierung von Wissenschaft im Interesse des ,Nutzens6 einerseits und ihre soziale, 
gesellige Integration andererseits in ihrem Verhältnis zueinander auszubalancieren. 
Sie wirft damit auch die nach wie vor - und heute erst recht - aktuelle Frage auf, 
wieviel Dynamisierung und radikale Zukunftsorientierung wir aushalten können 
und wollen. Die am Ende des 18. Jahrhunderts entstehende Gattung des Bildungs- 
romans verlegt alle Utopie ins Subjekt und problematisiert dabei zugleich dessen 
(Selbst-)Überf~rderung.'~ 

54 Markus Fauser, Das Gespräch im 18. Jahrhundert. Rhetorik und Geselligkeit in Deutschland, 
Stuttgart 199 1. 

55 Vgl. hierzu Voßkamp (Hg.), Utopieforschung (Anm. 1 I), Bd. 3, insbesondere die Aufsätze von 
Swales und Voßkamp. 
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Es gehört zum guten Ton in der wissenschafts- und bildungspolitischen Debatte 
unserer Zeit, das Ende der Humboldtschen Universität mit einem möglichst großen 
Fächerspektrum, der Einheit von Forschung und Lehre und der Idee umfassender 
Selbst-Bildung (nicht bloß Aus-Bildung) auszurufen, ohne danach zu fragen, ob 
hier zwischen den einzelnen Disziplinen nicht sinnvollerweise zu unterscheiden 
wäre. Lehr-, Lern- und Forschungsformen sind nicht für alle Disziplinen über einen 
Leisten zu schlagen. Daß es Disziplinen gibt, die Zeit zum Nachdenken brauchen 
und nicht nur Drittmitteldruck, kann man nicht oft genug in Erinnerung rufen. Es ist 
im übrigen eine fast schon triviale, für die Einheit von Forschung und Lehre spre- 
chende, lernpsychologische Einsicht, daß Lehrende in der Situation der Vermittlung 
selbst am besten lernen. Die Einheit von Forschung und Lehre zu fordern heißt 
deshalb auch, implizit für Gruppenforschung zu plädieren. Die Qualität universitä- 
rer Lehre wird heute mehr und mehr quantitativ nach Input und Output beurteilt. 
,NutzenL, sprich: Paßförmigkeit für den Markt, ist heute mehr und mehr die Maxi- 
me akademischer Tätigkeit; und entsprechend stampfen wir mit zunehmender Ge- 
schwindigkeit vermeintlich praxisorientierte Studiengänge aus dem Boden. Tatsäch- 
lich ist die Universität längst nicht mehr der relativ autonome Ort für die kritische 
Begleitung und Selbstbefragung der bürgerlichen Gesellschaft. 

Chancen und Aufgaben einer wissenschaftlichen Akademie - mit dem Attribut 
,idealc empfiehlt sich ein vorsichtiger Umgang - wären demnach auch von den 
immer enger werdenden Spielräumen der Universitäten her zu definieren, je mehr 
diese an ihren gesellschaftlichen Reparaturaufgaben zu ersticken drohen. Der große 
Luxus und das große Privileg von Akademie-Wissenschaft könnte nach wie vor die 
gesellige, personale, nicht bloß mediale Kommunikation bleiben. Gemeinsam, ge- 
sellig, kollegial, beharrlich und nicht auf Marktgängigkeit schielend wären Ideen 
und Themen - keine Leitbegriffe, so hoch muß man nicht gleich greifen -, wären 
langfristige Forschungsperspektiven zu entwickeln in einem sich mehr und mehr 
beschleunigenden Wissenschaftsbetrieb. Die kritische Distanz zu Gesellschaft und 
Politik wäre dabei zu wahren. Ich glaube nicht, daß wir auf eine solche Institution 
verzichten können. Sie muß freilich gesellschaftlich und politisch auch gewollt 
werden. So könnte sie wieder zum kritischen Ferment von Universität, Gesellschaft 
und Politik werden. 


