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Der Wandel am Anfang 
des 20. Jahrhunderts 

Parallele Veränderungen in Wissenschaft, Kunst, Recht 
und in bevorzugten Bewegungsweisen. Verschiedene Er- 

klärungsmodelle. 
Seminar veranstaltet von 

Herbert Mehrtens und August Nitschke 
11.-12. März 1987 

Teilnehmer: Helmut Bach (Berlin), Rüdiger vom Bruch (München), Magdalena 
Droste (Berlin), Walter Falk (Marburg), Ulf Geuter (Berlin), Helga de la Motte (Ber-
lin), Klaus Schlüpmann (Betzdorf), Hans Werner Schutt (Berlin), Uwe Wesel (Berlin). 

Über die folgenden Gebiete wurden Vorträge gehalten: 
Beobachtungen von Zeitgenossen (A. Nitschke), Musik (H. de la 
Motte), Literatur (W. Falk), Physik (K. Schlüpmann), Mathematik (H. 
Mehrtens), Malerei (M. Droste), Recht (U. Wesel), Tiefenpsychologie 
(H. Bach), Gymnastik (A. Nitschke). 

Als Organisatoren des Seminars stimmen wir in dem Eindruck über-
ein, daß die Vorträge und Diskussionen in ihrer Themenvielfalt und In-
tensität nicht nur für uns außerordentlich anregend waren. So vielgestal-
tig wie die Vorträge, Konzepte und Ideen sich bei diesem fruchtbaren 
und vergnüglichen interdisziplinären Unternehmen gestalteten, so ver-
schiedenartig dürften auch die Ergebnisse und Eindrücke für die einzel-
nen Teilnehmer gewesen sein. Wir geben darum statt eines scheinbar ob-
jektiven Berichtes zwei subjektive Resümees. 

H. Mehrtens, A. Nitschke 

H. Mehrtens: 
Es galt, ein historisches Terrain zu erkunden, jenes Feld nämlich, auf 
dem sich um die Jahrhundertwende kleinere oder größere Gruppen von 
Künstlern und Wissenschaftlern daran machten, je ihre ,Moderne` zu de-
finieren und praktisch zu verwirklichen. Mein Interesse hat sich an Hil-
bert und Schönberg entzündet, an zwei neuen Konzeptionen für die ma-
thematische und die musikalische Arbeit, deren Ergebnisse nicht ver-
gleichbar scheinen, deren programmatische Formulierungen aber frap-
pierende Parallelen haben. Im Gespräch mit August Nitschke kamen die 
Parallelen in Tanz und Gymnastik, in der Physik und der Malerei hinzu, 
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Zündstoff für theoretische Phantasie und Historikerneugier. Im Laufe 
der Vorgespräche fügte sich zur Ausgangsidee die Frage nach erklären-
den Theorien und die nach dem Schritt über den Bereich von Wissen-
schaft und Kunst hinaus. Wie immer war das Seminar schließlich nicht 
nur von der Konzeption, sondern auch von allerlei — durchaus nicht un-
günstigen — Zufällen bestimmt. 

Das wichtigste Ergebnis war, daß die strukturellen Gemeinsamkeiten 
,moderner` Erscheinungen in theoretischer Mathematik und Physik, 
Malerei, Musik und Tanz die genauere Analyse lohnen. Der Schritt in 
Felder, die wie die Rechtswissenschaft an bestimmte gesellschaftliche 
Funktionssysteme gebunden sind, war dagegen voreilig. Zu sehr spielen 
hier spezifische historische Bedingungen ihre Rolle, zu vage bleibt eine 
differentielle Analyse von Entwicklungs- und Strukturparallelitäten. 
Der Weg zu erklärenden Theorien schließlich war zu weit. Ja, es war 
nicht einmal zu übersehen, ob er sich nicht in unübersehbar viele Wege 
verzweigt. Anzumerken ist noch, daß manche Verwandtschaft mit Ent-
wicklungen am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert sichtbar wurde -
eine ,Parallele, die ungedeutet blieb. 

Erste These: Struktur- und Entwicklungsparallelen finden sich in Be-
reichen kultureller Produktion, die in einem radikalen Schritt ihre Auto-
nomie vergrößern. Man könnte von einer ,fundamentalistischen Mo-
derne' (Nike Wagner) sprechen, in der die Fundamente allerdings in den 
elementaren Denk-, Handlungs- oder Wahrnehmungsformen der je spe-
zifischen Praxis gesucht und gefunden und von jeglichem allgemeineren 
Sinn gereinigt werden. Die Modernität negiert so als das schlechte Alte 
die fraglosen Bezüge auf einen gesellschaftlichen Zeit- oder Sinnhori-
zont. Das moderne Produkt, sei es mathematische Theorie oder Musik-
stück, repräsentiert nurmehr sich selbst. Die Modernität eröffnet ande-
rerseits produktive Möglichkeiten, indem sie erlaubt, die ,Elemente` — 
Töne, Farben, Mengen —des jeweiligen Bereichs unabhängig von Publi-
kumserwartungen und transzendentalen Bindungen beliebig zu rekom-
binieren. Nur die fundamentalen Regeln der eigenen Praxis schränken 
die Beliebigkeit ein. Wahrheit, Richtigkeit, Geltung erweist letztlich erst 
das Produkt. 

Zweite These: Wenn in der Tat die Gemeinsamkeit in der Autonomie 
kultureller Produktion liegt, die Material, Werkzeug, Sinn und Ziel in 
der eigenen Praxis sucht, dann gilt es historisch nach den Bedingungen 
der Möglichkeit solcher Wendung zu sich selbst zu fragen. Diese Frage 
verzweigt sich sogleich in viele Fragen. Wie kann ein Mathematiker oder 
Künstler es ertragen, nur für wenige noch verständlich zu sein? Wie ver-
stärken sich derartige Entwicklungen gegenseitig? Welches ist die soziale 
Organisation, in der solche Praxis möglich ist? Aus welchem historischen 
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Material ist das Neue gearbeitet? Vor allem aber ist zu fragen nach dem 
weiteren Feld der künstlerischen oder wissenschaftlichen Praxis, in dem 
die ,Modernen` stehen, und — ganz materialistisch — wer bezahlt sie aus 
welchem Interesse? 

Dritte These: Die ,Gemeinsamkeit` ist ein flüchtiges Phänomen. Ver-
gliche man paarweise Bereich um Bereich und dort Gruppe um Gruppe, 
wäre wohl schließlich auch die letzte Parallele verloren. Schon im Schritt 
von der Mathematik zur Physik zum Beispiel verliert sich etwas von der 
Verwandtschaft zur Kunst. Und doch bleibt insgesamt eine Familien-
ähnlichkeit, ein Netz von Verwandtschaften. Theoretisch und metho-
disch stellt sich damit ein kaum zu lösendes Problem, weil die Suche nach 
Universalien, die allgemeine Erklärungskraft haben, aussichtslos, mög-
licherweise gar kontraproduktiv scheint. Dennoch haben die Gespräche 
während des Seminars etwas von jenem Netz rekonstituieren können. 
Vielleicht, daß die Unschärfe der Verwandtschaften und die Schiefe der 
Parallelen in der Sache erfaßt wurden in den Bedeutungsunterschieden 
der Begriffe und dem Wechsel der Perspektiven zwischen den Gesprächs-
partnern. 

A. Nitschke: 
Der Ablauf des Seminars litt trotz aller positiven Aspekte unter einer 
Schwierigkeit. Da diese auch viele Diskussionen im Wissenschaftskolleg 
beeinträchtigte, sei sie kurz charakterisiert. 

Die Frage des Seminars nach parallelen Veränderungen in Wissen-
schaft, Kunst und bevorzugten Bewegungen war neutral formuliert. Die 
Antworten befriedigten auf den ersten Blick; denn alle Teilnehmer hoben 
dieselben Tatbestände hervor. Bei der Beschreibung dieser Tatbestände 
verwandte jedoch jeder die Sprache, die er dem Modell entnahm, mit 
dessen Hilfe er Fakten ordnet. So unterschieden wir uns bereits bei der 
Beschreibung der Tatbestände. 

Mehrtens sah die geschilderten Tätigkeiten der Menschen als deren 
„kulturelle Produktion". Und auf die Frage: welche „Bezüge" hatte 
diese „auf einen gesellschaftlichen Zeit- oder Sinnhorizont" im 20. Jahr-
hundert, lautete die Antwort: keine. So blieb jedem Künstler und Wis-
senschaftler nur die Möglichkeit, die „Elemente" seines Bereiches zu 
kombinieren — „Töne, Farben, Mengen". 

Derselbe Tatbestand — die Kombination von Elementen — wird inner-
halb meines Modells anders beschrieben. Da ich mich auf Untersuchun-
gen stütze, nach denen parallele Veränderungen in Kunst und Wissen-
schaft mit einer Veränderung der Wahrnehmungsweise zusammenhän-
gen, sind die untersuchten Tätigkeiten der Menschen für mich nicht eine 
„kulturelle Produktion", sondern eine Reproduktion der Wahrneh- 
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mungsweisen. Wahrnehmungsweisen nun sind aufgrund der in den ge-
nannten Untersuchungen gemachten Beobachtungen deswegen unter-
schiedlich, weil es verschiedene Arten von Wirkungen gibt (mechanische 
Wirkungen, thermodynamische Wirkungen u. a.) und die Menschen ei-
ner Gesellschaft oder einer Zeit so bevorzugt auf eine achten, daß dies 
ihre Wahrnehmungsweise prägt. 

Innerhalb meines Modells muß ich somit den Tatbestand so beschrei-
ben, daß auch die Wechselwirkungen mit erkennbar werden, auf die die 
Wissenschaftler und Künstler achteten, die die Elemente ihres Gebietes 
miteinander kombinierten. Die Kombination von Elementen — das An-
einanderreihen von Tönen, Zahlen, Linien und Flächen — läßt nun Be-
wegungsabläufe entstehen. Diese treten in Wechselwirkungen zu ande-
ren, wenn sie von diesen übernommen werden (die Resonanzen in der 
Physik). Solche Übernahmen beschreiben und fordern die Anhänger ei-
ner rhythmischen Gymnastik und des Jazz-Tanzes am Anfang des 20. 
Jahrhunderts. 

Die Beschreibung des Tatbestandes lautet somit nicht: Die Kombina-
tion von Elementen stellt eine kulturelle Produktion ohne Bezug auf ge-
sellschaftlichen Zeit- und Sinnhorizont dar. Sie heißt statt dessen: Die 
Kombination von Elementen reproduziert eine Wirklichkeit, bei der 
zwischen Bewegungsabläufen Relationen bestehen und es zu Wechsel-
wirkungen kommen kann, wenn einer den Bewegungsablauf eines ande-
ren partiell oder vollständig übernimmt. 

Für die Erklärung des Wandels hat das jeweilige Modell ebenfalls Fol-
gen. Die Fragen sind anderer Art. Für Mehrtens stehen — dem Modell 
entsprechend — persönliche Fragen im Zentrum: Wie wird ein Mensch 
damit fertig, nicht verstanden zu werden, wie kommt er mit Organisatio-
nen und mit der Praxis zurecht, wie erwirbt er Geld? Ich muß — aufgrund 
meines Modells — systemtheoretische Fragen stellen: Wie kann aus dem 
Mensch-Umwelt-System des 19. Jahrhunderts, das durch energetische 
Wechselwirkungen charakterisiert ist, im 20. Jahrhundert ein Mensch-
Umwelt-System werden, innerhalb dessen die Übernahme von Bewe-
gungsabläufen einen Zusammenhang herstellt? Da beide Systeme eine 
Zeit lang nebeneinander bestehen, müssen Gründe gesucht werden, 
warum Menschen — übrigens auch Kinder, für die die persönlichen Pro-
bleme, nach denen Mehrtens fragt, kaum Bedeutung gehabt haben kön-
nen — von einem zum anderen wechseln. Systeme können sich nun durch 
Energiezufuhr oder Energieentnahme ändern, von denen alle Teile des 
Systems und somit nicht nur die Menschen, die ja nur auch zu diesem Sy-
stem gehören, gleichermaßen betroffen sind. Zusammenhänge dieser 
Art wären nach meinem Modell zu untersuchen, will man den Wandel 
erklären. 
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Nach dem Seminar wünschte ich, wir wären im Kolleg am Anfang ein-
mal dazu angehalten gewesen, in verwandten Disziplinen miteinander 
etwas offener zu diskutieren — wie H. Mehrtens und ich —, d. h. den ande-
ren anhand konkreter Beispiele unsere Modelle darzustellen — nicht die, 
nach denen wir erklären, sondern die, die wir bei Tatbestandsbeschrei-
bungen benutzen. 


