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Stürme überall – ein Fazit
Pete Baccini*

Storms Everywhere – a Conclusion
Abstract: The metaphor "storm” applied to political social an psychological
pr  i  negai   a  I  natura i  s si comp physia processe fr of normativ i whil i ar  o  rs to posii ev whi le a t new insights Th differe meani   same wor may
indicate th difficulties in interdisciplinary work. Currently, a disciplinary career
remain th ultimate choi  for young scientist because interdisciplinas wor still
doe no ri ful aa i credit Therefor  Swiss Aca   i should
pr   instit i  enga i interdisciplinary researc a encoura a critical size
 suitable pes reviewers.Wi i bilingua cultur the cit o  Fribour a a ideal
location for the 183rd congres of th Swis Academ  o Sciences; a congres  which
focused  o metap s – tha   storm – to cata! a interdisciplinas dialogue.
Keywords: bilingua interdiciplinarity Swi Academ  Scien storm

Die Ruhe vor und nach dem Sturm
leich z Beginn se gesagt: Auch
wenn der 183. Jahreskongreß der
S unter dem Motto "Stürme überall
– tempête partout" stand – wr tagten in
Fribourg one "Lärm, T m ut und Krieg".
Dies, so der Sprachwissenschaftler Martin
Stingeln, snd Bedeut ngen, de der Begriff "Sturm" ursprünglic trug. Aber eine
wissenschaftliche Gemeinschaft, we sie
c n Fribourg zusammengefunden hat,
wilu c weder m Co zerstreuen noch
martiauc zerfleischen. Se reflektierte,
in sicherer Distnz z den Objekten ihrer
Neugierde und in geordneten Auftritten,
de Bedeutung der Meter "Sturm für
da wissenschaftuce Arbeiten.
Nu r einer störte de Ordnung, ausgerechnet unter dem Titeu "De R e nach
dem Stur m . Der Kunstprofesor JeanChristoe Ammann erklärte die Emanzipation der Fra in den sechziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts zum St rm und
nachfolgende Werke bildender Kunt als
Indikatoren dessen, was dieser Sturm in der
Gesellschaft verändert hat und noc verändert. Während rund zwanzg Minuten
wurden wir ohne Vorwarnung gezwungen,
Kunstwerke von weiblichen Akten anzusehen, de sicher nic t al ue sehen wollten.
Und falu wr se sehen müssen, nicht oder
vieluect noc nct o, we de Künstlerinnen und Ammnn die t n. Für kurze
Zeit schien es, al würde den Naturwissenschaftlern der sichere Boden entzogen und
u würden sie n etw hineingeworfen,
das als "Floß zimmern auf offener See, mitten m Sturm" bezeichnet wurde.
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So paradox es nun klingen ma g: Die
Auseinandersetzung mt den gigantischen
Stürmen de Universum, der Sonne und
der Erdatmosphä re brachte wieder Ordnung in den Kongreß. Die Geschichten der
Physiker über de n Kosm o und aus dem
Labor verzauberten, ihre nüchternen
mathematischen Modelue entzauberten.
Der Astrophysiker André Maeder umschrieb de ordnende Kraft physikalischen
Denken in der menschlichen Auseinandersetzung m t dem Univers m wie
fougt: Zwe Guec ngen recen  , um
die grundlegenden Eigenschaften von Stürmen zu beschreiben: Die Navier-StokesGleichung (Bewegungsgleichung) und die
Kontinuitätsgleichung (Erhaltungssatz).
So wr die naturwissenschaftliche Welt
wieder n den F gen – wären nict einige
bohrende Fragen geblieben, die z diesem
Kongreß führten und welce die Naturforschende Gesellschaft Fribourg al Leitfragen für de Worksho form uert hatte:
l Inwiefer n sind Stürme in den verschiedenen Disziplinen vergleichbar?
l We bereichern Erkenntnisse n anderen Disziplinen die eigene Forschung?
l Wo ist der interdisziplinäre Dialog in
der Forschun g sinnvoll?
Stürme in der Gesellschaft und die
Rolle der Naturwissenschaften
D komplexeste von Menschen geschaffe ne Gebilde ist eine große urbane
Gesellschaft, geordnet nach den Prinzipien
eine demokraticen Rechtsstaates. Dieses Gebilde zu gestalten it Aufgabe der
Politik. Der Politiker Franz Steinegger hält
weng von inzenerten gesellschaftlichen
Stürmen, um etwas z bewegen: D politce Ziel n enem Rechtsstaat se, Stürme zu vermeiden. Veränderungen seien
notwendig, aber sorgfältig, ohne große
Brüche und Zerstörungen, anzugehen.
Dahe r ist die Frage enorm wichtig, wie

denn aufziehende Stürme in der Gesellscft frühzeitg erknnt werden können.
Der Mediziner Remo Largo sieht die
größte Krise der individuellen Entwicklung de Menschen in der Pubertät. Hier
it die Metaper Sturm angemessen – und
ebenfuu negativ beetzt. Der Sozialwissenschaftler Pa u Beaud postuliert einen
Zusammenhang zwischen den von Medien
produzierten Berichte n über Gewaut und
Kriminalität n der Geeuucft und dem
subjektiv gesetzten Grad der Wahrnehm ng von Bedrohung. Medienstür me, im
Snne von Bercten über "Lärm, Tumult
und Krieg" destabilisieren das soziue Gefüge. Gegenüber von Mensche n verursacten Stürmen entwickelt mn generell

Freiburg
Freiburg, französisch Fribourg, bezeichnet sowohl den Westschweizer Kanton
als auch seine Hauptstadt (Freiburg im
Uechtland). Der Kanton umfaßt rund
1 700 km2 und liegt zwischen Bern im
Osten und Neuchâtel im Westen. Die
Mehrheit der Bevölkerung (rund zwei
Drittel von 240 000 Einwohnern) pflegt
die französische Muttersprache, die Minderheit die deutsche Sprache, hauptsächlich im östlich gelegenen Sensebezirk. Im Kanton Fribourg ist die Zweisprachigkeit selbstverständlich, im täglichen Handel, in den Amtsstuben, an
der Universität. Die geographische
Sprachgrenze verläuft entlang des Flusses Sense (französisch La Sarine), der
den Kanton von Süden nach Norden
durchströmt. Sie gehört auch zur
"imaginären Kulturgrenze" zwischen
Deutschschweiz und Welschschweiz
(Romandie), die im Volksmund Röstigraben (barrière de Rösti) genannt wird.
Die Rösti ist ein für die Deutschschweiz
typisches Kartoffelgericht. Die Metapher
"Röstigraben" wird meist nach nationalen Volksabstimmungen verwendet,
wenn die Romandie mehrheitlich anders
entscheidet als die Deutschschweiz.
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nich+ den "heitere- Fatalismu/01 den
Steinegger 245 /45-4- Landsle6+4- gegenü247 Stür84- i- 947 N<+67 entdeckt.
Pos5+5=4 Sturmerfahrunge- gi2+ e/ dagege- i- de- Subkulture- Wissenschaft
u-9 Kun/+1 auch hi 47 58 metaphorischen
Sinn: Kunst schöpf + au/ Stürmen und
sch<>>+ neue Sichtweisen d47 Welt? Wissensch<>+ is + fasziniert von Stürmen und
sucht si4 in ihre8 Wesen z 6 ergründen.
@47 Naturwissenschaftler H6A Davies betJ-+4 <8 Beispi4K d47 naturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mi+ Stürmen
954 Motivat5J- 947 Forschenden, 85+ validiert4- Modelle- Vorau//<L4- mache- zu
kö--4- – O68 Nutz4- 947 ganz4- Gesellschaft. Dies4 hingegen frag+ nicht nach der
RelevanO de7 Diszipline- innerhalb des
Wissenschaftsbetriebs1 sonder- danach,
w54 /5Ph 85+ H5K>4 w5//4-/Ph<>+K5Ph47 Erkennt-5//4 Gefahr4- 85-947- 6-9 Sicherh45+ erhöh4- lassen.
Davie/ offeriert den GeistesQ un9 Sozialwissenschaftlern eine Strategie in Form
eines Pakete/ von Methode- un9 Forschungsfrage-1 d54 z67 Erforschu-L natürlicher Phä-J84-4 entwick4K+ A6794- und
d474- Übertr<L2<7R45+ auf die Sozialwissenschaf+4- O6 prü>4- seiT @47 Historiker
Ph5K5UU V<7</5- 24+J-+1 4/ /45 fü7 5h- keinesweg/ selbstverständlich, daß Naturwissenschaftler Geisteswissenschaftlern
zuhören. Also – /J meine The/4 – muß
verm6+4+ werd 4-1 daß zu47/+ einm<K eine
Basis des gegenseitigen Interess 4/ und
Verstehen/ geschaf>4- werd4- muß1 bevor
Davies’ Offerte zwisch4- de- "zwe5 getrennte- Kulturen" (vergleich4 C.PT Snows
These =J- 19WX [1]Y überhaup + diskutiert
werden kann. S J ble52+ 954 Frage Martin
Stingelins vorerst i8 Raum stehen: Warum
g52+ 4/ tägliche Wetterprognos 4- <- prominente7 Medienposition, basieren9 auf
naturwissenschaftlich4- Modellen1 jedoch
kein4 tägliche- Kulturprognosen1 basie74-9 au> einem Kunstwerk?
Sprachgrenzen überbrücken
Si-9 interdisziplinär4 Veranstaltungen
-67 eine Z<7J++4 947 rei> J947 soL<7 überrei> gewordenen Wissenschaftler1 die
sich1 schon leich + esoterisch bewegt, im
Stöckl5 1) der akademische- Agrarbetriebe
a8 schöngeistig4- Kar +4-/U54K erfreuen?
Daß 948 keineswegs so ist1 bracht4- Kongreßteilnehmer 5- FribourL 5- 94- WorkshJU/ und im abschließende- Po9568 auf
den Punk +[ E/ geht in der künftig4- Gestaltu-L vo- wissenschaftliPh48 Arbeiten
1)
Nebengebäude auf Bauernhöfe  de Deutschschweiz in das sich die ältere Generati zurückzieh  nachdem sie Hof un Betrieb der jüngeren
Generatio  übergeben hat.

u8 eine- Paradigmenwech/4K – jede7 ForsPh47 un9 j494 Forscher5- muß -424- der
disziplinäre- Kompetenz di4 Fähigkeit zur
interdisziplinä74- Arb45+ erlangen. Dieser
WechseK1 so der Leit 47 de/ Ressor+ ForschunL 947 Universitä+ Bas 4K Danie K Von
d47 MühKK1 i/+ -5Ph+ aufzuhalt4-1 erfordert
a247 Ze5+ un9 Kraf+1 di4 ber45+/ 5- di4 universitä74 Ausbildu-L O6 investi474- sind.
Welche Erkenntnisse hat nun de7 Fribourger Kongreß für den interdisziplinä74- Wissenschaftsbet7542 gebracht?
1) Jung4 Naturwissenschaftlerinnen und
NaturwissenschaftK47 /5-9 berei+1 /5Ph für
eine- solch4- Kongreß m5+ interdisziplinärem Anspruch O6 engagieren u-9 die
HerausforderunL eine/ Wettbewerb/ anzunehmenT Die aPh+ vorgestellten Arbeiten
war4- inhal+K5Ph hochsteh4-9 6-9 wurden
didaktisPh hervorragen9 präsentier+T Die
Kombinatio- "Fallstudien0 von jungen
Wissenschaftler- 85+ de7 Synthes 4 eines
Senio\ Scientist schaf>+ ein4 solid4 Basis
fü7 94- interdisziplinä74- Dialog.
Trotzde8 gilt es, die Feststellung der
junge- Wissenschaftlerin Mirjam Hofer
ern/+ O6 nehmen[ "I8 akademischen
]424- sin9 d54 To^ Shots disziplinärT Sie
setze- di 4 Maßstäbe fü7 di4 Karriere.
Wenn die Academia die Entwicklung
interdisziplinäre7 Kompetenz wirklich förder- wilK1 /J dar> /54 dami+ nicht 47/+ nach
d48 Studium beginnen."
_Y @47 Kongreß zeiL+41 daß 4/ fü7 Na+67A5//4-/Ph<>+K47 selbstverstä-9K5Ph und
notwendig ist, sich mit den Geistes- und
Sozialwissenschaftler- O6 tref>4-T Snows
Bild1 daß 954 beiden Kultur4- immer mehr
auseinanderdriften [1], stimm+ zumindest für
diese Veranstaltung nicht. Nach meinen Erfahrunge- aus eine8 ü 247 d 4- Kongreß
hinausreichen94- Umfeld – etw< aus
Nationalen Forschungsprogrammen oder
Nationale- Forschungsschwerpunkt4- –
raufe- sic h die verschiede-4- naturwissenschaftlichen Disziplin4- eh47 zusamm4- als d54 Geis +4/Q un9 Sozialwissenschaften1 u8 ein Leitthem< gemeinsam
O6 diskutierenT Da/ Bedü7>-5/ 947 Naturwissenschaftle7 wächs +1 zusammen mit
Geis +4/Q und Sozialwissenschaftler- den
DialoL 85+ der Gesellschaf+ O6 führen.

`Y @54 Interdisziplinarität st<-9 a6Ph im
Zentr68 947 abschließ4-94- Diskussion.
Es wurd4 deutlich1 daß interdisziplinäre
Ar245+ -67 möglich wird1 wen- alK4 Beteiligte- eine- Zusatzaufwand betreiben.
@54/47 muß 5- 9</ V47/+4h4- 947 anderen
Disziplin gesteckt werden. We7 da/ Grundmuster u-9 die Schlüsselbotschaft4- der
anderen nicht versteht, kann nicht interdisziplinä7 arbeiten1 weil di4 Kommunikat5J- nich+ funktionie74- kann.
Die Basi/ wissenschaftliche- Tuns ist
954 Sprache. q8 interdisziplinä74- Dialog
/5-9 4/ xy{ SprachenT W47 interdisziplinär
arbeiten will1 brauch+ Offenhei+ gegenüb47 Anderssprechenden. @54/4 Offenheit
wird im zweisprachige- Fribourg im
V5--4 94/ gegens45+5L4- Respekt/ gelebt:
Die ers+4 Sprach 4 is+ di4 Muttersprache,
di4 zwei+4 9</ kommunikativ4 Instrument
zum interkulturellen Dialog. Vielleicht
waren es di4 Zweisprachigkeit der Fribourgeois und ihr größeres Selbstvertrauen in bezug auf de- interkulturellen
Dialog1 d54 während des Kongresses die
Aktivierungsenerg54 auPh fü7 d4- geforderten Paradigmenwechse K hin zu interdisziplinäre7 Forschung verringertenT In
der Wel+ de7 Wissenschafte- ertö-+ häufig zu schnelK der Ru> nach einer gemeinsam4- SpracheT Dies47 Ruf erinnert
an die Utopi 4 von de7 vollkommenen
Spra Ph4 n<Ph d 48 Turmb<6 zu BabeK [2].
Jede wissenschaftlich4 Diszipli- h<+ ihre
eigen4 Ideengeschichte und eine GeschiPh+4 ihrer formaK4- Sprac h4T E/ gilt,
die Sprachenvielfalt de7 historisch gewachsenen Disziplinen z6 akzeptieren.
Einen Röstigraben, wi4 d54 SprachQ und
Kulturgr4-O4 OA5/Ph4- 948 deutsPhQ und
dem französischsprachigen Tei K der
Schw45O auch genannt wird1 gib+ 4/ eben
auch in den Wissenschaften. Man sollte
ihn mi + Zweisprachigkei + überbrücken,
aber <6> keinen F<KK zuschütte-T
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