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Heinz Schott 

Olaf Breibach in memoriam1 

 

Sehr verehrte Frau Dr. Raddatz-Breidbach, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren! 

Wie kann ich überhaupt in memoriam über Olaf Breidbach sprechen, ihn ins Gedächtnis 

zurückrufen? Es ist nicht so schwer, über ihn zu berichten, über offenkundige 

Sachverhalte, die seine Person, sein Werk, seine Wirkung betreffen, also eine Art 

Laudatio auf den Verstorbenen zu halten. Viel schwerer fällt es mir, mit ihm zu sprechen, 

das heißt aus seinem Denken und Handeln heraus, wie ich es erlebe und verstehen kann, 

wenn ich mich mit den betreffenden Erinnerungen und Zeugnissen auseinandersetze − 

das Einzige, was uns angesichts eines toten Gesprächspartners übrigbleibt. Diesen 

Versuch möchte ich in dieser Gedenkrede ein Stück weit wagen. Im Epilog zu „Bilder 

des Wissens. Zur Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmung“ (2005) 

schrieb Olaf Breidbach: „Es gibt nicht zwei Welten, zwischen denen das Subjekt zu 

wählen hat, die der Wissenschaft und die der Philosophie. Es ist dies die eine Welt, in der 

das Subjekt wirkt und die es zu erfahren gilt. Die Objektivierung des Subjekts kann 

demnach nicht darin gefunden werden, daß das Bild der Welt aus diesem Subjekt 

ausbricht. Die Welt ist die Welt des Erfahrenden. Ihre Objektivierung findet sich genau 

darin, daß sie sich im Subjekt konstituiert. Hier, in der Selbsterfahrung des Ichs, [...] liegt 

die Unmittelbarkeit einer Erfahrung, die um ihr Wissen weiß.“2 Hier begegnet uns bereits 

der Kern seines wissenschaftlichen Credos: Die Einheit von Subjekt und Objekt, der 

inneren und der äußeren Welt in der „Selbsterfahrung des Ichs“, womit die Grenze 

zwischen Natur- und Geisteswissenschaft aufgehoben und „Naturwissenschaft als 

Geisteswissenschaft“ zu begreifen sei. Der Einheitsgedanke war für ihn der springende 

Punkt, das Zusammenführen wissenschaftlicher Disziplinen, Verschmelzen von Ästhetik 

und Experiment, ja vielleicht sogar von „Glauben und Wissen“ im Sinne eines Joseph 

                                                 
1 Öffentlicher Abendvortrag im Rahmen der Gedenkveranstaltung des Leopoldina-Studienzentrums für Olaf 

Breibach (1957-2014) in Halle (Saale) am 31. März 2015 
2 Breidbach, 2015, S. 185. 
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Görres.3 Man mag sogar an Nikolaus von Kues und seinen Schlüsselbegriff der 

coincidentia oppositorum erinnert sein. Olaf Breidbach hat so etwas wie ein 

Gesamtkunstwerk hinterlassen, dem ich mich in fünf Schritten nähern möchte.         

 

(1) Von Bonn nach Jena: Ein kurzer biografischer Abriss  

Olaf Breidbach wurde am 8. November 1957 in Monheim am Niederrhein geboren. 

Nach dem Besuch des Freiherr vom Stein-Gymnasiums in Leverkusen studierte er Kunst, 

Philosophie, Biologie und Paläontologie an der Universität Bonn und legte in den drei 

erstgenannten Fächern das Staatsexamen ab. 1982 promovierte er mit der Dissertation 

„Das Organische in Hegels Denken“ zum Dr. phil., 1984 folgte seine Promotion zum Dr. 

rer. nat. mit einer Arbeit zur Biologie des Hausbockkäfers. Als Liebig-Stipendiat 

erforschte er am Institut für Entwicklungsphysiologie der Universität zu Köln von 1985 

bis 1987 die Metamorphose des Käferhirns und baute anschließend eine Arbeitsgruppe 

zur neuronalen Entwicklung an der Universität Bonn auf. Von 1988 bis 1994 war er 

Mitglied im Schwerpunktprogramm „Struktur und Dynamik neuronaler Strukturen“ der 

DFG. 1989 habilitierte er sich im Fach Zoologie, 1990 erhielt er den Forschungspreis des 

Landes NRW für ein Projekt der Neuroinformatik. Seine Arbeiten widmeten sich Fragen 

der Entwicklung und der Evolution des Nervensystems, die er 1994 als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mathematischen Institut der Universität Bochum 

(Thermenbereich Neuronale Netze, Strukturdynamik und Strukturevolution) fortsetzte.  

1995 folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Geschichte der Naturwissenschaften an 

der Universität Jena, verbunden mit der Direktion des „Ernst-Haeckel-Hauses“, dem 

Domizil des Instituts für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaften und Technik 

einschließlich des dazugehörigen Museums und Archivs. Hier entfaltete er als 

Wissenschaftshistoriker weitreichende Aktivitäten und setzte nachhaltige Impulse: 1998 

bis 2010 war er maßgeblich − zunächst als Vorstandsmitglied, dann als Sprecher − am 

Sonderforschungsbereich 482 „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800“ beteiligt. 2004 

wurde er zum Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina gewählt, 

                                                 
3 Görres, 1805. 
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seit 2005 war er korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu 

Göttingen und seit 2013 ordentliches Mitglied des Deutschen Zentrums für integrative 

Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig. Auf seine wichtigen Impulse und 

Beiträge für die Leopoldina in den letzten Jahren, insbesondere das Langzeitprojekt 

„Haeckel: Briefedition“  im Rahmen der Akademienunion und seine Mitwirkung beim 

neu aufzubauenden Leopoldina-Studienzentrum, werde ich am Ende zurückkommen. 

Am 22. Juli 2014 verstarb Olaf Breidbach nach Monate langer schwerer Krankheit in 

Jena.  

 

(2) Multidisziplinäres Interesse: Anmerkungen zum geistigen Horizont 

Wie aus dem soeben vorgetragenen Abriss seines Lebenslaufs hervorgeht, war Olaf 

Breidbach mit einem außergewöhnlichen multidisziplinären Interesse begabt. Er 

versuchte durchweg, die unterschiedlichen Dimensionen zusammenzuführen und 

historische, theoretische und experimentelle Ansätze in der Neurobiologie miteinander zu 

vereinen. Sein Vorbild war nach meinem Empfinden die romantische Naturforschung, 

bei der das interdisziplinäre Oszillieren zwischen „Natur und Geist“ zum 

wissenschaftlichen Alltag gehörte. Seine Beschäftigung mit Goethe, Schelling, Hegel, 

Karl Ernst von Baer und anderen Autoren jener Zeit hatte ihn tief geprägt. Von 

besonderem Einfluss dürfte seine Auseinandersetzung mit dem Naturphilosophen und 

Naturforscher Lorenz Oken gewesen sein, dem Herausgeber der enzyklopädischen 

Zeitschrift „Isis“ und Begründer der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 

Zusammen mit Thomas Bach und Dietrich von Engelhardt gab er dessen „Gesammelten 

Werke“ in vier Bänden heraus (Weimar 2007-2012). Stellvertretend für Breidbachs lange 

Publikationsliste seien hier nur einige wenige Bücher erwähnt, auf die ich im Einzelnen 

noch zurückkomme: „Das Gehirn − Zur Ideengeschichte der Neurobiologie“ (hg. 

zusammen mit Ernst Florey) (Berlin 1993); „Deutungen. Zur philosophischen Dimension 

der internen Repräsentation“ (Weilerswist 2001); „Bilder des Wissens. Zur 

Kulturgeschichte der wissenschaftlichen Wahrnehmung“ (München 2005); „Radikale 

Historisierung. Kulturelle Selbstversicherung im Postdarwinismus“ (2011) und 

„Neuronale Ästhetik. Zur Morpho-Logik des Anschauens“ (München 2013).   
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Olaf Breidbach verkörperte alles andere als den Typus des gelehrten Stubenhockers, der 

mit trainiertem „Sitzfleisch“ (inzwischen als Fremdwort auch im Englischen geläufig) 

das Wissen am Schreibtisch in sich aufsaugt. Vielmehr war er ständig in innerer und 

äußerer Bewegung und deshalb zu keiner Zeit von der „Gelehrtenkrankheit“ mit ihren 

Blähungen bedroht, wie sie im 18. Jahrhundert vielfach beschrieben wurde. Denn er war 

zu verschiedenen Zeiten und manchmal auch gleichzeitig unter anderem: handwerklich 

zupackend, künstlerisch gestaltend, philosophisch spekulierend, neurowissenschaftlich 

experimentierend, mathematisch kalkulierend, editorisch reflektierend - und last but not 

least als Gesprächspartner sich und andere begeisternd und mitreißend. 1988, als ich 

gerade ein Jahr in Bonn war, begegnete ich Olaf Breibach zum ersten Mal auf dem von 

ihm mitorganisierten Symposium „Interdisziplinäre Hirn- und Bewußtseinsforschung an 

der Universität Bonn“.  Damals referierte er als Mitarbeiter des Bonner Instituts für 

Angewandte Zoologie über die „Bedeutung zellulärer Interaktion für die Stabilisierung 

neuronaler Strukturen“, wobei er vor allem die Metamorphose des Mehlkäfers (Tenebrio 

molitor) als Modellorganismus betrachtete.  

Nach dem so genannten Hauptstadtbeschluss des Bundstages von 1991 setzte die 

allgemeine Debatte über Ausgleichsmaßnahmen für Bonn ein. Olaf Breidbach und ich 

erarbeiteten in kürzester Zeit einen Vorschlag zur Einrichtung eines Zentrums für 

Geschichte, Theorie und Ethik der Naturwissenschaften an der Universität Bonn. (Das ist 

heute noch genau so wünschenswert wie damals.) Wir waren beide von unserem 

Konzept absolut überzeugt und reichten es beim Rektorat ein. Leider landete es dort auf 

Nimmerwiedersehen zwischen zwei Aktendeckeln. Damit ist immerhin die Chance 

gegeben, dass künftige Wissenschaftshistoriker eines Tages auf unseren Plan stoßen. Im 

Rückblick kann ich sagen, dass uns damals mit diesem fiktiven Bonner Zentrum ein 

ähnliches Ziel vor Augen schwebte wie das, was schließlich mit unserem Leopoldina-

Studienzentrum in Gang gesetzt werden konnte.  

   

(3) Die Natur, die Wissenschaft und die Philosophie: Im Lichte der Romantik 

Olaf Breidbachs Forschungsinteresse war nach meinem Eindruck durchweg auf das 

Zusammengehen von Natur-Wissenschaft und Natur-Philosophie gerichtet. Es ging ihm 
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um die Betrachtung und Auseinandersetzung mit der Natur von zwei Blickrichtungen 

aus, die gleichsam wie ein Augenpaar erst räumliches Sehen in die Tiefe ermöglichen: 

zum einen das wissenschaftliche Zugreifen durch Empirie und Experiment, zum anderen 

das philosophische Begreifen durch Spekulation und Selbstreflexion. So ging es ihm 

gerade nicht um das Auseinanderdividieren von Naturwissenschaft und 

Naturphilosophie, sondern vielmehr um das Verschmelzen beider Perspektiven, um die 

Natur fokussieren zu können. Aber was bedeutet „Natur“? Wir werden sehen, dass Olaf 

Breidbach die von den Naturwissenschaften künstlich erzeugte Trennung von Subjekt 

und Objekt nicht mitmacht, und für ihn objektive Naturerkenntnis nicht losgelöst vom 

erkennenden Subjekt gedacht werden kann. Im Vorwort zum Bericht über das bereits 

erwähnte Symposium „Interdisziplinäre Hirn- und Bewußtseinsforschung an der 

Universität Bonn“ (1988) heißt es programmatisch: „Hirn- und Bewußtseinsforschung ist 

[...] erst effizient, wenn auch Kollegen aus Philosophie, Psychologie, Theologie, 

Mathematik, Informatik und Kommunikationsforschung mit einbezogen werden.“   

Olaf Breidbach setzte sich als ein von der Biologie kommender Neurowissenschaftler 

bereits in seiner Bonner Zeit mit Geschichte und Theorie der eigenen Disziplin 

auseinander, insbesondere mit der Entstehung des Neuronenkonzepts im 19. und 20. 

Jahrhundert. „Nervenzellen oder Nervennetze?“ lautete eine seiner Leitfragen.4 Minutiös 

rekonstruierte er die Entdeckungsgeschichte von der Erforschung der Ganglienzelle 

durch Robert Remak (Berlin) und Otto Deiters (Bonn) bis hin zu Ramón y Cajals 

bahnbrechender Beschreibung der Feinstruktur des Nervengewebes „in Analogie mit 

einer elektrischen Verkabelung“, wobei die Glia „als eine Stütz- und Isolierungsmasse 

gedeutet“ gut zur „Vorstellung eines ‚verdrahteten ‚ Gehirns“ passte.5 Aber nicht solche 

Fragen der funktionellen Neuroanatomie im Sinne einer experimentellen 

Naturwissenschaft fesselten ihn, sondern der „Vorschlag einer experimentellen 

Philosophie“, den er mit seinem Buch „Deutungen. Zur philosophischen Dimension der 

internen Repräsentation“ machte.6     

                                                 
4 Breidbach, 1993. 
5 Ebd., S. 121. 
6 Breidbach, 2001, S. 7 



 6 

Im Begriff der Deutung kommt diese ersehnte Verschmelzung von Wissenschaft und 

Philosophie, Natur und Geist, Objekt und Subjekt zum Ausdruck. „Das hier verfolgte 

Konzept der internen Repräsentation setzt nicht einfach eine objektive Welt voraus, 

sondern erfaßt die Welt zunächst als das, was sie uns unmittelbar ist: als die Innenwelt 

des Ichs. Gewinnt diese Innenwelt Geltung, findet unser Denken seine Bestimmtheit. In 

dieser Bestimmtheit deutet sich uns die Welt.“7 Ich muss gestehen, dass es mir nicht 

leicht gefallen ist, mich in Olaf Breidbachs Sprachstil und Begrifflichkeiten einzufühlen 

und überzeugt zu sein, seine Gedankengänge wirklich verstanden zu haben. Seine Texte 

sind mir oft als ineinander verkettete Aphorismen, Gedankenblitze, Schlaglichter 

erschienen, die den Leser gleichsam anspringen und anleuchten. So erscheinen sie im 

Einzelnen erhellend oder dunkel, klar oder schleierhaft.  

Aber die Grundsorge des Autors, seine Beunruhigung, konnte ich immer leicht 

nachvollziehen: Wie kann der Mensch in einer letztlich unerschließbaren Welt die für 

sein Leben notwendigen Schlüsse ziehen? „Die logisch-diskursive Strukturierung eines 

Begriffsgefüges ist [...] prinzipiell unvollkommen, da sie die Wahrheiten auf das dem 

Menschen einsichtige Maß zurechtstutzt. Demnach sind die [...] Aussagen letztlich 

immer nur unvollkommen, da sie die Wahrheiten auf das dem Menschen einsichtige Maß 

zurechtstutzen.“8 Dem entspricht die Einsicht, dass in der internen Realität „die Welt 

nicht auf einen verinnerlichten Reflex zusammen[schrumpft]. In der internen Realität 

öffnet sich vielmehr ein Fenster für die Bestimmtheit eines von sich Wissenden. Der aus 

diesem seinen Wissen den Maßstab für seine Realität gewinnt.“9 Dabei wird „Deutung“ 

zum Schlüsselbegriff: „Die Welt ist Deutung.“10 Und: „Die Deutung ist keine 

Relativierung der Wahrheit. Das Konzept der Deutung nimmt aber die Situation ernst, 

daß das Subjekt nur relative Daten besitzt [...]. In der Deutung gewinnt dieses derart 

relativ bestimmte Subjekt seine Sicherheit.“11   

Olaf Breidbach wollte gerade die Wirklichkeit des Subjekts zum Angelpunkt nehmen, 

um das Verhältnis von Natur- und Geisteswissenschaft, genauer gesagt: „die Grenzen 

                                                 
7 A. a. O., S. 9. 
8 A. a. O., S. 58. 
9 A. a. O., S. 166. 
10 A. a. O., S. 179.  
11 A. a. O., S. 180. 
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zwischen den sciences und den humanities neu zu bestimmen.“12 Dies führte er 

insbesondere in seiner Studie „Bilder des Wissens. Zur Kulturgeschichte der 

wissenschaftlichen Wahrnehmung“ aus.13 Der Bericht des Naturforschers könne nicht 

einfach objektiv und „die Beschreibung des Geisteswissenschaftlers subjektiv genannt 

werden“, stellte er dort fest.14 Im Hinblick auf die evolutionsbiologische Forschung 

meinte er in diesem Zusammenhang: „Die Naturwissenschaften schließen das Subjekt 

nicht aus, sie schließen es zumindest mit ein. Sie sind Teil eines Bewertungsgefüges und 

damit Teil seiner Kultur. Auch die Naturwissenschaften stehen nicht am Ende, sondern in 

ihrer Geschichte. Sie sind Teil einer Kulturgeschichte.“15 Nicht zuletzt an Ernst Haeckels 

ästhetisch beeindruckendem Werk „Kunstformen der Natur“, das zuerst als Folge von 

100 Bildtafeln zwischen 1899 und 1904 erschien, lasse sich aufzeigen, wie sehr dieser 

Autor „das Bild der Natur für die an der Wissenschaft interessierte Öffentlichkeit 

maßgeblich bestimmt.“16 Diese künstlerisch gestalteten Naturbilder schufen eine eigene 

Natur, eine „Designer-Realität“, die seinerzeit insbesondere Künstlern des Jugendstils 

imponierte. Das Bild werde insofern zur Welt: „Um 1900 wurden die Kunstformen der 

Natur und nicht die durch sie demonstrierten Präparate zum Ausgangspunkt einer Kunst, 

die ihre Natur in den Bildern der Wissenschaft fand.“17   

Olaf Breidbach insistiert auf der crucial question: Wie können überhaupt 

wissenschaftliche  Beobachtungen in den Naturwissenschaften ohne das beobachtende 

Subjekt möglich sein? „Ihr Thema ist nicht das beobachtende Subjekt, sondern die Natur 

der Dinge, die beobachtet werden.“ Das Subjekt sei hierbei „aus der Protokollierung des 

Wahrnehmbaren verschwunden. Kann sich eine Wissenschaft aber auch noch auf die 

Erfahrung berufen, wenn sie den Erfahrenden ausgeblendet hat?“18 Dies erinnert an die 

Forderung Viktor von Weizsäckers zu Beginn seines Gestaltkreis-Buches von 1940: 

nämlich „die Einführung des Subjekts in die Biologie“19 und sein entsprechendes 

Diktum: „Wer das Leben erforschen will, muss sich am Leben beteiligen.“20 Vermutlich ist 

                                                 
12 Breidbach, 2005, S. 183. 
13 Breidbach, 2005. 
14 Ebd., S. 10. 
15 A. a. O., S. 11. 
16 A. a. O., S. 130. 
17 A. a. O., S. 125. 
18 A. a. O., S. 184. 
19 Weizsäcker [1940], 1973, S. 3.  
20 Weizsäcker [1940], 1997, S. 83. 
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Olaf Breidbach ganz unabhängig von Viktor von Weizsäcker zu der Erkenntnis 

gelangt, dass sich das Subjekt bei Erforschung des Objekts nicht ausblenden lässt, dass 

es eben, wie er schreibt, nicht die zwei Welten gibt, „zwischen denen das Subjekt zu 

wählen hat, die der Wissenschaft und die der Philosophie. Es ist dies die eine Welt, in 

der das Subjekt wirkt und die es zu erfahren gilt.“21 Und folgerichtig kommt er zu dem 

Schluss: „Die Idee, das Subjekt aus der Beobachtung zu verbannen und dann so in 

einer subjektfreien Vermittlung von Welt die Unmittelbarkeit der Welterfahrung zu 

objektivieren, ist haltlos. [...] [Unmittelbarkeit] ist in uns selbst verortet.“22  

Offenbar wollte Olaf Breidbach das Geheimnis enthüllen, wie es möglich sein kann, dass 

die Außenwelt unmittelbar in der Innenwelt des Subjekts vor-kommt. Bei der 

Bearbeitung dieser Fragestellung orientierte er sich primär an der Neurowissenschaft, so 

sehr seine theoretischen Ausführungen auch von Ideen des Deutschen Idealismus und der 

romantischen Naturphilosophie imprägniert sind. In seinem letzten Buch „Neuronale 

Ästhetik. Zur Morpho-Logik des Anschauens“, 2013 erschienen, machte er den Versuch, 

das Wechselverhältnis von Biologie und Kultur vor dem Hintergrund der 

Wissenschaftsgeschichte näher zu bestimmten. Für ihn ist von vornherein klar: 

Vorstellungen sind nicht einfach Spiegelungen der Außenwelt. Sie sind durch unsere 

Kultur, unsere Art wahrzunehmen und unsere Art, Wahrnehmungen zu interpretieren, 

bestimmt.“23 Dabei geht es gerade nicht um die Entgegensetzung von Biologie und 

Kulturellem, vielmehr sei Letzteres „mit seiner Biologie zu versöhnen. Um dies zu 

erreichen, ist eine neue Phänomenologie zu formulieren, die den Menschen als 

neuronales Wesen wie auch als Produkt einer Evolution ernst nimmt, ohne seine Kultur 

zu verleugnen.“24  

Olaf Breidbach versuchte in der „Neuronalen Ästhetik“, so etwas wie eine Anthropologie 

evolutionär begründeter Neurowissenschaft zu formulieren. Inwieweit ihm dies geglückt 

ist, vermag ich aus fachlicher Unkenntnis nicht zu beurteilen. Dass er aber mit seinen 

Überlegungen eine wichtige Kritik an positivistischer bzw. objektivistischer 

Naturwissenschaft übt, steht außer Zweifel. Er kämpft gegen die Exterritorialisierung des 

                                                 
21 Breicbach, 2005, S. 185. 
22 A. a. O., S. 1 87 f. 
23 Breidbach, 2013, S. 7. 
24 A. a. O., S. 13 
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beobachtenden und wahrnehmenden Subjekts aus dem Gelände der Naturforschung, was 

ja zugleich eine Exterritorialisierung der dieses Subjekt prägenden Kultur bedeutet. Er 

will letztlich als philosophierender Neurowissenschaftler die Begegnung von Natur und 

Kultur im forschenden Subjekt unter die Lupe nehmen und er tut dies immer wieder in 

neuen Anläufen und wissenschaftshistorischen Binnenerzählungen zu ganz 

unterschiedlichen Epochen und Disziplinen. Zugegeben: Als Leser fühlte ich mich in 

Vorbereitung auf diesen Vortrag oft überfordert, ganz ähnlich wie früher, als ich Olaf 

Breidbachs Rede lauschte. Doch ich spürte darin − bildlich gesprochen − das tief drinnen 

glühende Feuer, ohne die Rauchzeichen sicher deuten zu können, die er mit seiner Hilfe 

produzierte. Vielleicht könnte die traditionelle Deutungs- und Schreibkunst der Indianer 

Vorbild sein, vom geistigen Feuer erzeugte intellektuelle Rauchwolken als Mittel der 

Kommunikation unter Eingeweihten einer scientific community zu nutzen. Im 

Unterschied zu den Indianern ginge es hierbei aber nicht um eine Fernkommunikation, 

sondern um eine intuitive Nahkommunikation, um einen den eindimensionalen Code der 

Wissenschaft ergänzenden Code, den ich hier einmal mit einem Begriff der Romantiker 

bezeichnen möchte: nämlich „Ahnung“ − denken wir nur an Joseph von Eichendorffs 

Roman „Ahnung und Gegenwart“ (1812 vollendet/1815 erschienen)  oder „Ahndung“ im 

Kontext von Gotthilf Heinrich Schuberts „Symbolik des Traumes“ (1814). Besteht nicht 

die Gefahr, dass diese Dimension der „Ahnung“ durch die Vorherrschaft des digitalen 

Wissenschaftsbetriebs, nicht zuletzt in Form ditigal humanities, pulverisiert und zum 

Verschwinden gebracht wird?                                                                                                                                                       

 

(4) „Radikale Historisierung“: Eine Botschaft der Selbstanalyse 

In seinem Buch „Radikale Historisierung“ (2011), dessen Titel unser Rahmenthema 

vorgibt, operiert Olaf Breidbach vor allem mit dem Zauberwort „Relativierung“. Es gehe 

nach Einsteins spezieller Relativitätstheorie um naturwissenschaftliches Forschen und 

Beschreiben „ohne den Halt absoluter Gewissheit“.25 Dies sei aber nicht zu beklagen: 

„Diese Relativierung führt nicht in den Abgrund, sie gibt vielmehr die erste Sicherheit; 

sie lehrt, sich zu bescheiden, und erlaubt so, auch außerhalb des Absoluten Halt und 

                                                 
25 Breidbach, 2011, S. 9.  
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Geltung zu finden.“ An anderer Stelle schreibt er: „Die radikale Historisierung offeriert 

eine Methodik, mit solch relativem Maß umzugehen, und gibt zugleich den Rahmen vor, 

der es erlaubt, sich damit zu bescheiden. Das Verzagen vor der hermeneutischen 

Klammer ist so auszuhebeln.“26 Es sei kein Manko, nicht aus der eigenen Kultur 

heraustreten zu können, sondern eröffne Möglichkeiten, die „Grenzen unserer 

Erfahrungsmöglichkeiten“ zu bestimmen. Und in diesen Grenzen „auch das andere“ zu 

entdecken, „das dann in seiner Abgrenzung für uns bestimmbar ist.“27 Somit entfremde 

uns die „Einsicht in die Kultur des anderen [...] nicht von uns selbst. [...] sie erlaubt es 

uns vielmehr, zu relativieren, es als eine historische Position zu ordnen, deren Dignität in 

der Abfolge unserer eigenen Kultur entstand, aber auch in einer anderen Kultur [...] ihr 

Pendant hat.“  

Das Konzept der radikalen Historisierung will den Hegelschen Absolutheitsanspruch mit 

Hilfe von Darwins Evolutionslehre überwinden. „Hegel postulierte ein absolutes Wissen. 

[...] Dieses Denken nimmt sich notwendigerweise aus seiner Geschichte heraus, die es 

nur relativieren würde. In dieser Relativierung ist dann die Sicherheit des bei sich 

seienden Denkens [...] verloren.“28 So diagnostiziert Olaf Breidbach das „Scheitern der 

Hegelschen Logik“. Mit Darwin Evolutionslehre dagegen sei „insgesamt jedwede Natur 

dynamisiert und somit jeder feststehende Referenzpukt für eine Bemessung des sich 

Vollziehenden verloren [...]. Nicht die Naturalisierung, sondern die Historisierung des 

Wissens gibt Maßstäbe, in denen sich unsere Kultur ordnen und zuordnen kann.“29 Mit 

Darwins Versuch, „Evolution als einen geschichtlichen Prozess zu denken, wurde dieses 

statische Bild einer Naturordnung, die in ihrer Geschichte nur die Ontogenese des in ihr 

Angelegten demonstrierte, aufgegeben.“30 Olaf Breidbach reklamiert hier unter Berufung 

auf Darwin ein neues Geschichtsverständnis, das zu einem neuen Verständnis von 

Biologischem und Kulturellem in ihrer Wechselseitigkeit führen soll. Gegenüber der Idee 

von Entwicklungsstufen, wie sie im 18. Jahrhundert in den Vordergrund trat, etwa als 

„Scala naturae“ im Sinne von Charles Bonnet oder als Modell eines sich „immer wieder 

aufs Neue entfaltenden Gleichen“ im Sinne von Herders „Ideen einer Geschichte der 

                                                 
26 A. a. O., S. 241. 
27 A. a. O., S. 243. 
28 A. a. O., S. 248 f. 
29 A. a. O., S. 259. 
30 A. a. O., S. 260. 
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Menschheit“, setzte Darwins Evolutionslehre den historischen Prozess, wie Olaf 

Breidbach formulierte, „wirklich frei und gewann eine in sich zu bestimmende 

Ausrichtung, die weder Vorgaben noch einer Richtung folgte. Dieser Prozess durchlief 

nicht einfach eine Geschichte, er konstituierte diese.“31 Genau so sei auch „das Werden 

einer Kultur“ zu denken.      

Im Folgenden möchte ich versuchen, mir − über das brave Referieren hinausgehend − 

einen eigenen Reim auf Olaf Breidbachs Ansatz der „radikalen Historisierung“ zu 

machen. Wie ist der Autor zu verstehen, wie kann ich ihn verstehen? Zunächst fällt mir 

auf, dass er sowohl biologischem als auch kulturhistorischem Entwicklungs- oder gar 

Fortschrittsdenken eine Absage erteilt. Für ihn ist die Offenheit des historischen 

Prozesses und die subjektive Verarbeitung, Relativierung dessen, was als Welt erfahrbar 

ist, eine Voraussetzung der Freiheit. Obwohl der sichere Grund und die ewig gültige 

Wahrheit verloren gegangen sind, muss der Mensch nicht verzweifeln. Er kann in einer 

höchst unsicheren, abgründigen Situation „kulturelle Selbstversicherung“ erlangen.  

Nach meinem Eindruck sind wir hier mit einer selbstanalytischen Botschaft konfrontiert: 

Der  Wissenschaftler und insbesondere Naturwissenschaftler bzw. Lebenswissenschaftler 

soll sich in seine eigene Subjektivität versenken und diese reflektieren. Selbstanalyse 

durch  Selbstbeobachtung und Selbstversuch, in manchen Fällen der Medizingeschichte 

sogar begleitet von einer Selbsttherapie, bedeutet dann Selbstreflexion und Selbstkritik. 

Die von Olaf Breidbach thematisierte Begegnung oder Verzahnung von Biologischem 

und Kulturellem im Subjekt des Forschers geht, um es in der Sprache der 

frühneuzeitlichen Naturphilosophie auszudrücken, von einer Wechselwirkung zwischen 

Mikrokosmos (Mensch) und Makrokosmos (Welt) aus: Einerseits wirkt der 

Makrokosmos auf den Mikrokosmos ein und prägt ihn, andererseits gestaltet aber dieser 

Mikrokosmos durch seine Eigenart die Wahrnehmung des Makrokosmos aktiv mit. Die 

Wahrnehmung oder Beobachtung und die dabei eingesetzten wissenschaftlichen 

Apparaturen bringen eben keine reinen Abbildungen hervor, vergleichbar dem 

reflektierten Gegenstand auf einer Spiegelplatte, sondern modulieren diesen Gegenstand 

und erzeugen sozusagen Kunstwerke des Geistes, die scheinbar zu „Kunstformen der 

Natur“ gerinnen, um hier noch einmal Haeckels Buchtitel zu zitieren. Die Hoffnung der 

                                                 
31 A. a. O., S. 261. 
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Wissenschaft und vor allem der Naturwissenschaft ist es, die  Naturdinge (res naturales) 

möglichst „objektiv“ erfassen und bemessen zu können, indem man alle subjektiven 

Faktoren von ihnen subtrahiert − ein analoges Beispiel aus der gegenwärtigen Medizin 

wäre die systematisch betriebene Subtraktion des Placebo-Effekts in der 

Arzneimittelforschung.  

Haben wir es hier, bei einer solchen Exklusion des Subjekts, mit einer Illusion der 

experimentellen Naturwissenschaft zu tun? Selbst der große Meister der psychologischen 

Selbstanalyse Sigmund Freud, der das Unbewusste durch seine analytische Technik ohne 

suggestive Verzerrungen unmittelbar zum Vorschein bringen wollte, nahm als 

naturwissenschaftlich geschulter Forscher selbstverständlich an, dass dies tatsächlich 

möglich sei. Aber wir wissen, dass im psychoanalytischen setting wie in jeder Arzt-

Patienten-Beziehung und überhaupt wie in jeder menschlichen Begegnung der 

Suggestivfaktor immer eine entscheidende Rolle spielt. Ich denke, dass diese Skepsis 

derjenigen von Olaf Breidbach im Hinblick auf die Wahrnehmungen der Naturforscher 

entspricht. Das bedeutet nicht, dass man das Forschen aufgeben soll, um nicht daran zu 

verzweifeln, dass es das „rein“ Objektive nicht gibt, sondern vielmehr, dass man gerade 

in der ständigen Relativierung sehr wohl weiterarbeiten und -leben kann. Dies ist 

keineswegs sinnlos. Denn der Mensch erzielt, wenn ich Olaf Breidbach richtig 

verstanden habe, gerade in der relativierenden Suche seine Selbstgewissheit und 

Stabilität, das, was er im Untertitel seines Buches auch als „kulturelle 

Selbstversicherung“ und an anderer Stelle „historische Selbstvergewisserung“ bezeichnet 

hat.32 Er hat sich an keiner Stelle, soweit ich sehe, auf Albert Camus bezogen. Die 

„radikale Historisierung“ lässt mich jedoch unwillkürlich an Camus’ Überzeugung 

denken, dass sinnvolles Handeln in einem Weltgeschehen ohne Sinn nicht nur möglich, 

sondern geradezu notwendig, ja überlebensnotwendig ist, um Menschlichkeit und Liebe 

eine Chance zu geben.   

   

 

                                                 
32 A. a. O., S. 257. 



 13 

(5) Wissenschaftlicher Eros: Persönliche Reminiszenzen   

Ich hatte das Glück, als DFG-Gutachter − zuständig für die medizin- und 

wissenschaftshistorischen Teilprojekte − den SFB „Ereignis Weimar-Jena“ während 

seiner zwölfjährigen Laufzeit von 1998 bis 2010 begleiten zu dürfen. Ich erinnere mich 

noch gut an den Vorabend des ersten Treffens zur Begutachtung durch die DFG (es muss 

im Jahr 1997 gewesen sein), als sich Antragsteller und Gutachter in fröhlicher Runde in 

Friedrich Schillers Gartenhaus in Jena trafen. Die Atmosphäre hätte dem genius loci 

gefallen, denn die idealistisch angehauchte Begeisterung der jung berufenen Professoren 

für ihre Sache war ansteckend − nicht nur weil der Wein mundete − und führte zum 

Erfolg. Die regelmäßigen, alle drei Jahre durchgeführten „Begehungen“ mit der 

ausgiebigen Besichtigung  einschlägiger Sammlungen der Naturforschung in Jena waren 

für mich lehrreich und spannend und Olaf Breidbach weihte mich in manch museales 

und archivalisches Geheimnis des Ernst-Haeckel-Hauses ein, das er nach und nach 

durchforstet und teilweise neu gestaltet hatte. Ich lernte die Medusen und die 

„Kunstformen der Natur“ kennen, die Landschaftszeichnungen und -gemälde, Haeckels 

Heldenverehrung im Hinblick auf Goethe und Darwin, seine Popularität als 

Evolutionsapostel und Monist.  

Eine Besonderheit im Rahmen der SFB-Projekte war die Rekonstruktion historischer 

Experimente, mit denen sich bestimmte Mitarbeiter befassten. Ich erinnere mich an die 

Tagung des SFB zum schlichten Thema „Licht“, die im Dezember 2001 im Haeckel-

Haus stattfand. Eindrucksvoll wurde hier in einem Experimentalvortrag von drei 

Mitarbeitern (Jan Frercks, Heiko Weber und Gerhard Wiesenfeldt) jener Versuch 

nachgestellt, womit der Physiker Johann Wilhelm Ritter genau 200 Jahre zuvor, nämlich 

1801, in Jena das ultraviolette Licht entdeckt hatte. In dieser Weise ermunterte Olaf 

Breidbach seine Mitarbeiter zu ungewöhnlichen Forschungen − gewissermaßen im Sinne 

einer „fröhlichen Wissenschaft“. Über die von ihm betreuten Dissertationen kann ich 

allgemein kaum etwas sagen. Aber eine Dissertation ist mir noch lebhaft in Erinnerung, 

die wir beide gemeinsam betreuten und zum Erfolg führen konnten − er als Erst- und ich 

als Zweitgutachter. Das Thema der Promotionsarbeit von Jochen Büchel zeigte Olafs 

Offenheit für Fragestellungen an der Grenze des Üblichen: „Psychologie der Materie. 

Vorstellungen und Bildmuster von der Assimilation von Nahrung im 17. und 18. 
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Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Paracelsismus“ (publiziert 2005). 

Hierbei spielte die Automatenschwärmerei des 18. Jahrhunderts und die mechanische 

Ente des französischem Ingenieurs Jacques de Vaucanson von 1738 eine wichtige 

Rolle.        

Schon bald, nachdem der SFB beendet war, sollte es Olaf Breidbach im Schulterschluss 

mit Thomas Bach als Mitantragsteller gelingen, ein neues Projekt mit mehr als doppelt so 

langer Laufzeit, nämlich 25 Jahren, sozusagen an Land zu ziehen, womit wir bei seinen 

Aktivitäten für die Leopoldina angelangt wären. Dank dieses erfolgreichen Antrags 

wurde das neue Langzeitprojekt „Ernst Haeckel (1834-1919): Briefedition“ zum 1. 

Januar 2013 in das Akademienprogramm aufgenommen. Dieses Projekt ist bei  der 

Leopoldina (Halle) angesiedelt, die Arbeitsstelle befindet sich im Ernst-Haeckel-Haus 

in Jena. (Online: http://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/home). Wiederum habe 

ich das Glück, dieses Projekt von Anfang n, diesmal nicht als Gutachter, sondern als 

Beauftragter der Leopoldina und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des 

Studienzentrums, begleiten zu dürfen. Und wiederum gewinne ich überraschende 

Einblicke in eine faszinierende Epoche unserer Wissenschafts- und Kulturgeschichte, 

nämlich das ausgehende 19. und frühe 20. Jahrhundert, dessen unterschiedlichen 

ideologischen Strömungen wie Naturwissenschaft, Evolutionsbiologie, 

Metamorphosenlehre, Lebensreform, Jugendstil, Vitalismus, Monismus, Militarismus 

und anderes mehr sich in Person und Werk Ernst Haeckels kristallisierten. Olaf 

Breidbach war alles andere als ein Hagiograph. Er wäre der Letzte gewesen, der Haeckel 

als Heiligen auf ein Podest gehoben hätte, er wäre aber auch der Letzte gewesen, der 

Haeckels überragende Leistungen wegen seiner ideologischen Schattenseiten aus dem 

Blick verloren hätte. Vielleicht zeigt sich gerade in seiner Einstellung gegenüber Haeckel 

das, was „radikale Historisierung“ für ihn bedeutet hat.     

Olaf Breidbach hinterlässt bei der gegenwärtigen Arbeit der Leopoldina eine 

schmerzliche Lücke. So hat er nicht nur, wie gesagt, das Langzeitprojekt der Haeckel-

Briefedition für unsere Akademie etabliert, sondern war auch als Mitglied des 

Wissenschaftlichen Beirats des 2012 gegründeten Leopoldina-Studienzentrums für 

Wissenschafts- und Akademiengeschichte. Dort gingen von ihm wirkungsvolle Impulse 

aus. So organisierte er zuletzt im Oktober 2013, kurz vor Ausbruch seiner Krankheit, die 

http://haeckel-briefwechsel-projekt.uni-jena.de/home
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beeindruckende Ausstellung „Weltansichten. Vom Globus zur Globalisierung“ in 

Verbindung mit einem Internationalen Workshop. 

Olaf Breidbach war offensichtlich vom wissenschaftlichen Eros beflügelt. Wie kann man 

diesen plastisch beschreiben? Mir fällt hier Joseph von Eichendorffs Charakterisierung 

von Joseph Görres ein, bei dem er als Student Vorlesungen in Heidelberg besucht hatte. 

Wie Görres war Olaf Breidbach nicht nur Rheinländer, sondern vor allem einer, für den 

die romantische Naturphilosophie eine Lebensquelle war. So möge man mir nachsehen, 

wenn ich mangels eigener poetischer Kraft den Freiherrn von Eichendorff zitiere, dessen 

Beschreibung Joseph Görres galt, aber nach meinem Empfinden ebenso auf Olaf 

Breidbach passt: „Es ist unglaublich, welche Gewalt dieser Mann [...] nach allen 

Richtungen hin ausübte. Und diese geheimnisvolle Gewalt lag lediglich in der 

Großartigkeit seines Charakters, in der wahrhaft brennenden Liebe zur Wahrheit und in 

einem unverwüstlichen Freiheitsgefühl [...]. Sein durchaus freier Vortrag war monoton, 

fast wie fernes Meeresrauschen schwellend und sinkend, aber durch dieses unförmige 

Gemurmel leuchteten zwei wunderbare Augen und zuckten Gedankenblitze beständig 

hin und wider; es war ein prächtiges nächtliches Gewitter, hier verhüllte Abgründe, dort 

neue ungeahnte Landschaften plötzlich aufdeckend, und überall gewaltig, weckend und 

zündend fürs ganze Leben.”  

Vielleicht gehört auch das zur radikalen Historisierung von Olaf Breidbach. 

Ich danke Ihnen! 
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