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Wissen ist ein eigentümlich
Ding.« Bereits in dieser ein-

leitenden Bestimmung heben die
Frankfurter Herausgeber den schil-
lernden Charakter ihres Gegenstan-
des hervor: Unverzichtbar und doch
rätselhaft sei das Wissen, es könne
›Meinung‹ genannt werden oder
›gesicherte Erkenntnis‹, es sei erfol-
greiche Problemlösung und zugleich
sozial ausgehandelt. Vor allem aber
sei Wissen der historische Gegen-
stand schlechthin, es sei Symbol
und Herrschaft, es enthalte Erfah-
rung und Erinnerung. Die Praktiken
seiner Produktion, seiner Weiterga-
be, Verteilung und seiner Kontrolle
schließlich seien ein Fenster in die
Vergangenheit. Und doch: »Das
Fenster ist beschlagen, das Wissen
opak (undurchsichtig, d.Red.).«
Wissen repräsentiere, und das meint
diese zentrale Analogie, immer Ant-
worten und keine offenen Fragen,
»es half Krisen überwinden – ver-
deckt eben damit den Blick auf sie«.
Jene Situation vor dem Wissen, den
Prozess der Wissensgenerierung,
aufzusuchen, ist das Ziel dieses
Sammelbandes. Er ging aus einer
Vorlesungsreihe im Rahmen der
Stiftungsgastprofessur »Wissen-
schaft und Gesellschaft« im Winter-
semester 1998/99 hervor, die mit

wegung in der Weimarer Republik
untersucht.

Insgesamt scheint, dass entgegen
überkommener Trennungen die
verschiedenen Wissensarten, wie
etwa wissenschaftliches Wissen,
Praxis- und Alltagswissen, in ein
neues Verhältnis zueinander – besser
vielleicht: miteinander – gerückt
werden müssen. Hier setzt auch das
Frankfurter Forschungskolleg »Wis-
senskultur und gesellschaftlicher
Wandel« an, zu dessen Eröffnung
die Vortragsreihe abgehalten wurde:
Wissen wird hier in seinem umfas-
senden Sinn gebraucht. Es meint
nicht nur gesicherte, wissenschaftli-
che Erkenntnis, sondern ebenso das
in den sozialen Objekten verborge-
ne, implizite Wissen der Sachkultur,
das Wertungswissen oder das religiö-
se Offenbarungswissen, so auch die
Herausgeber. Der Mediävist Prof. Dr.
Johannes Fried ist Sprecher des
Frankfurter Forschungskollegs, Dr.
Johannes Süßmann war Mitarbeiter
dort.

Dem breiten Ansatz des For-
schungskollegs werden auch die
Beiträge des vorliegenden Sammel-
bands gerecht – auf Grund ihres
Themen- und Disziplinenspektrums,
aber auch auf Grund ihrer zeitlichen
Streuung. Forschungsfelder einer
Geschichte des Wissens deuten sich
an, eine Geschichte, die über die
›großen‹ Erfindungen, Errungen-
schaften, Theorien hinausgehen
kann. In den vielfältigen Möglich-
keiten wissenshistorischer Untersu-
chungen liegt zudem die Chance,
Kontinuitäten und Brüche, Binde-
glieder und Voraussetzungen von
Wissen zu erforschen und damit die
Bedeutung dieser zentralen Res-
source heutiger (und vergangener?)
Wissensgesellschaften zu bestim-
men. Der hier vorliegende Sammel-
band ist ein erster Schritt in diese
Richtung – sicherlich wird er nicht
der letzte bleiben. ◆

Thomas Kailer ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Forschungskolleg »Wissens-
kultur und gesellschaftlicher Wandel«.

Unterstützung der Deutschen Bank
veranstaltet wurde. In sieben Bei-
trägen beschäftigen sich Archäolo-
gen, Ethnologen, Philosophen und
Historiker mit der Produktion von
Wissen, indem sie sich auseinander-
setzen mit der Materialität der Din-
ge in der Welt, mit Rezeption und
Weitergabe von Wissen, mit Er-
kenntnistheorie. Bei aller Pluralität

bleibt jedoch zu konstatieren: Im-
mer sind die gesellschaftlichen
Funktionen von Wissen der Angel-
punkt der Beiträge.

Der Archäologe Conlin Renfrew
widmet sich der Sesshaftwerdung
des Menschen vor rund 10 000 Jah-
ren und dem damit verbundenen,
verstärkt materiellen Umgang des
Menschen mit der Welt. Einen brei-
ten Bogen spannt der Anthropologe
Jack R. Goody, dessen Beitrag ver-
schiedene Arten der Weitergabe von
Wissen zum Thema hat. Der Ägyp-
tologe Jan Assmann zeichnet auf
gewohnt kenntnisreiche Weise die
Rezeption Altägyptens in der Wis-
senskultur des Abendlandes nach.
Veränderungen in Transzendenz
und Ethik in der christlichen Religi-
on stehen im Beitrag des Kirchenhi-
storikers Arnold Angenendt im Mit-
telpunkt. Der Philosoph und Wis-
senschaftshistoriker Geoffrey Lloyd
beschäftigt sich mit Wissenschaft,
speziell mit Astronomie, und Gesell-
schaft in antiken Kulturen. In der
unmittelbaren Vergangenheit ange-
langt, stellt der Philosoph John Mc-
Dowell moderne Auffassungen von
Wissenschaft und der Philosophie
des Geistes vor, während der Histo-
riker Steven E. Aschheim abschlie-
ßend die jüdische Erneuerungsbe-
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