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Natur und Wissenschaft

fr ank fu r t er allgem e i n e Z e i t ung

Herr Professor Renn, Ende des Jahres
will eine Gruppe von Wissenschaftlern
entscheiden, welcher Ort auf der Erde
das Anthropozän, die neue Erdepoche
des Menschen, repräsentieren soll.
Danach ist der Weg frei, das aktuelle
Holozän für beendet zu erklären. Was
wird sich dann ändern?
mit einer offiziellen anerkennung des
anthropozäns als geologischer erdepoche wäre das anthropozän unwiderruflich in der wissenschaft verankert. das
gälte zuerst einmal für die naturwissenschaft, würde aber auch in den geistesund sozialwissenschaften dafür sorgen,
dass das anthropozän kein modebegriff
wird, der wieder verschwindet. wir hätten
eine solidere basis. es bliebe aber auch
nach einer anerkennung sehr viel offen.

new york City und Manhattan,
In-begriff von Urbanität, symbol des
Anthropozäns. 2050 sollen nochmal
2 bis 3 Milliarden mehr Menschen
als heute in städten leben.
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dern auf der grundlage unserer erkenntnisse handlungsoptionen aufzeigen. das
werden wir auch am institut in jena
wahrnehmen.
Welches Idealbild von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schwebt
Ihnen vor?
ich wünsche mir neben der fachlichen
Qualifikation die fähigkeit zur reflexion, den blick auf Zusammenhänge und
kontexte, ein gespür für die wichtige
rolle, die wissenschaft in den gegenwärtigen umwälzungen spielt, aber auch ein
bewusstsein ihrer grenzen. diese fähigkeiten kommen in ausbildung und studium deutlich zu kurz. insbesondere in
den naturwissenschaftlichen und technischen fächern brauchen wir mehr raum
für reflexion. auch eine wissenschaftsgeschichte, die sich tief auf die naturwissenschaftlichen inhalte einlässt, könnte
hier eine wichtige rolle spielen.

An was denken Sie da?
wie wir überhaupt ins anthropozän
geraten sind, was die triebkräfte für diese im wortsinn epochalen veränderungen auf der erde sind, wie dynamisch die
entwicklung verläuft, welche eingriffe
wir vornehmen müssen, um die kohlendioxidemissionen gegen null zu bringen
Jürgen renn

leitet seit 1994 das
Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte. er konzipierte wesentlich das
MPI für Geoanthropologie in jena.

Machen das die Geisteswissenschaften
nicht immer?
die
geisteswissenschaften
stehen
manchmal zu sehr abseits und kritisieren
aus einer distanz, statt ihr kritisches
potential für neue perspektiven einzubringen.
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oder die artenvielfalt zu bewahren. das
sind eigentlich für forschung, politik und
auch unseren alltag die zentraleren und
wichtigeren fragen.
Wissen Sie noch, was Ihnen durch den
Kopf ging, als Sie das Wort Anthropozän zum ersten Mal gehört haben?
ich war auf den großen effekt, den dieser
begriff bei vielen hat, eigentlich ganz gut
vorbereitet. wir hatten uns am maxplanck-institut für wissenschaftsgeschichte damals schon intensiv mit der
globalisierung und der globalgeschichte
des wissens auseinandergesetzt. durch
ein gemeinsames projekt mit dem haus
der kulturen der welt in berlin rückte
der anthropozänbegriff allmählich ins
Zentrum unserer arbeit.
Und dann?
hat sich fundamental etwas an meinem
blick auf die welt geändert. es geht beim
anthropozän darum, völlig neu über das
verhältnis von kultur und natur nachzudenken. das, was wir jetzt mensch-erdesystem nennen, ist etwas grundsätzlich
neues.
Hat sich auch Ihr Blick auf die Wissenschaft verändert?
durchaus. die herausforderungen des
anthropozäns machen nicht an disziplingrenzen halt. wir müssen deshalb die
fragmentierung der disziplinen überwinden und bereit sein, prioritäten neu
zu setzen. deshalb arbeiten wir mit wissenschaftlern aus allen fachrichtungen,
aber auch künstlern, ngos und vielen
anderen zusammen, etwa im rahmen der
anthropozän campus events, die wir seit
mehr als einem jahrzehnt gemeinsam
mit dem haus der kulturen der welt und
unseren anderen projektpartnern an vielen orten der welt veranstaltet haben.
Ist das Anthropozän-Konzept eher etwas
für wissenschaftliche Feinschmecker,
oder erleben Sie, dass es Menschen auch
außerhalb der Wissenschaft anspricht?
das anthropozän steht für eine globale
herausforderung der menschheit. klimawandel, artensterben, umweltzerstörung
und pandemien hängen vielfältig miteinander und mit der expansiven dynamik
industrialisierter gesellschaften zusammen. diese Zusammenhänge zu verstehen ist eine überlebensfrage und wird
auch außerhalb der wissenschaft zunehmend so verstanden. auch in den anthro-

pozän campus events, ob am mississippi,
in venedig oder in südkorea, haben sich
menschen mit ihren lokalen perspektiven
eingebracht. das anthropozän bringt
lokales und globales zusammen, es
könnte der beginn eines neuen globalen
verantwortungsbewusstseins sein.
Was meinen Sie damit?
wir erleben ja gerade, wie nicht nur diskurse, sondern ganze gesellschaften sich
zersplittern. innerhalb kleiner lager
erzählt man sich so seine geschichten,
egal wie irrational sie sein mögen, und
pocht auf unverrückbare identitäten. die
idee des anthropozäns dagegen ist global
angelegt und beruht auf vielfältigen wissenschaftlichen einsichten und den
erfahrungen von menschen, die überall
auf der welt mit extremereignissen oder
umweltkatastrophen konfrontiert sind.
das anthropozän ist damit eine art realitätsprinzip der menschheit.
Das neu aufgestellte Max-Planck-Institut in Jena, das Sie seit dem Sommer leiten, heißt erstaunlicherweise nicht Institut für Anthropozänforschung, sondern
Institut für Geoanthropologie. Warum?
wir wollten mit dem namen deutlich
machen, dass die wissenschaft vom anthropozän eine neue, transdisziplinäre herangehensweise braucht. uns geht es darum,
damit einen neuen Zugang zum verständnis des anthropozäns zu entwickeln.
Inwiefern?
anthropozänforschung wird an vielen
orten betrieben. die stratigraphen tun
das, wenn sie die neuen, vom menschen
verursachten geologischen schichten
untersuchen, klimaforscher betreiben
ebenso anthropozänforschung wie die
geisteswissenschaftler, die sich auf diesen begriff eingelassen haben. mit der
geoanthropologie richten wir den fokus
auf die dynamischen wechselwirkungen
zwischen menschheit und erdsystem.

„Wir müssen
umsteuern“
wissen hat uns ins anthropozän katapultiert,
sagt der wissenschaftshistoriker jürgen renn.
im gespräch erklärt der gründungsdirektor des
max-planck-instituts für geoanthropologie,
wie natur-, sozial- und geisteswissenschaften
zusammen die krisen anpacken sollten.

besondere brauchen wir eine neue wissensökonomie, weg von der fragmentierung hin zu mehr reflexion, kontext und
synthese. um die evolution des wissens
umsteuern zu können, müssen wir aber
erst einmal verstehen, wie sie funktioniert. dazu habe ich geschichten von
den anfängen der menschheit bis zur
corona-krise analysiert.
Sie sparen auch nicht mit Kritik an der
modernen Wissenschaft. Sie sei seit dem
19. Jahrhundert in eine „positive Rückkopplungsschleife mit der kapitalistischen Wirtschaftsform“ eingetreten.
die wissenschaft hat zur großen
beschleunigung, dem exponentiellen
anstieg vieler parameter des erdsystems
und der globalen gesellschaft beigetragen. aber sie hat auch kritische perspektiven eröffnet. und sie muss sich heute
der frage stellen: kann sie auch zur notwendigen entschleunigung beitragen?

Aber Erdsystemforschung ist ja an sich
nichts Neues.
ja, aber hier geht es um die erforschung
des gekoppelten mensch-erde-systems.
wir wollen neue koevolutionäre modelle
entwickeln, die es uns erlauben, den
Zusammenhang zwischen der erdsystemdynamik und der dynamik menschlicher
gesellschaften besser zu verstehen und
dabei gleichzeitig soziale, kulturelle und
ökonomische fragestellungen stärker in
die erdsystemforschung zu integrieren.
mein ehrgeiz ist es, dazu perspektiven
aus den natur-, sozial- und geisteswissenschaften zusammenzubringen.

sphäre gehen, etwa durch die große
beschleunigung nach dem Zweiten weltkrieg. eine archäologieabteilung wird
sich mit fragen der mensch-umweltwechselwirkung, etwa den ursachen des
Zusammenbruchs früher gesellschaften,
befassen. eine abteilung für evolutionäre
erdsystemwissenschaft wird sich der entwicklung von modellen des mensch-erde
systems widmen, eine weitere abteilung
den durch menschen bewirkten veränderungen der biosphäre, etwa durch landnutzung und industrialisierung. in der
fünften abteilung stehen politische und
ökonomische fragen im Zentrum.

Sie kritisieren Ihre eigene Disziplin sehr
stark, wenn Sie schreiben, dass der
gegenwärtige Mainstream der Wissenschaftsgeschichte kaum etwas zum Überleben der Menschheit beiträgt, zu der
geforderten „umsichtigen Umsetzung
wissenschaftsbasierter Lösungen“.
die wissenschaftsgeschichte hat sich
lange Zeit vor allem mit spezialisierten
fallstudien beschäftigt, aber das reicht
für globale themen mit tief sitzenden
wurzeln nicht. deshalb habe ich in meinem buch versucht, die mechanismen
der wissensentwicklung zu entschlüsseln
und für antworten auf die krisen des
anthropozäns nutzbar zu machen.

Was werden die Forschungsschwerpunkte sein?
wir werden fünf abteilungen aufbauen,
die gemeinsam an den großen fragen des
anthropozäns arbeiten werden: in einer
historischen abteilung, die ich leite, wird
es um den strukturwandel der techno-

Ihr frisch erschienenes Buch „Die Evolution des Wissens“ hat 1070 Seiten –
was ist die Kernbotschaft?
die evolution des wissens hat uns ins
anthropozän katapultiert. heute müssen
wir sie umsteuern, um mit den neuen
herausforderungen fertigzuwerden. ins-

Ist das eine verkappte Aufforderung zum
ökologischen Aktivismus?
ökologisches engagement ist wichtig,
aber als wissenschaftler haben wir vor
allem die aufgabe der erkenntnisgewinnung. wir sollten der gesellschaft dabei
keine fixen rezepte verschreiben, son-

Wie sehen Sie Wissenschaftler, die sich
etwa auf Twitter in Debatten werfen und
versuchen, Evidenz hochzuhalten?
das ist wichtig, wird aber nicht reichen,
solange es in der gesellschaft kein
breiteres verständnis dafür gibt, was als
evidenz gelten kann und wie die wissenschaft sie generiert. wissenschaft
ist ein prozess, der immer nur vorläufige erkenntnisse liefert. die meisten
realen probleme fallen überdies nicht
in die Zuständigkeit einer einzigen disziplin. denken sie an den umgang mit
der corona-pandemie. deshalb wäre es
auch in der kommunikation mit der
öffentlichkeit gut, wenn wissenschaftler nicht als einsame rufer dastehen,
sondern einen konsens im rücken
haben.
Wie kann das gelingen?
ich habe mich über die jahre mit anderen
sehr dafür eingesetzt, dass die nationalakademie leopoldina diese rolle verstärkt übernimmt. das ist wichtig, denn
die andere seite sind ja die wissenschaftler, die still bleiben, weil sie sich einer
mitunter aggressiven öffentlichen debatte nicht aussetzen wollen.
Die Scientists for Future versuchen
schon, die Brücke von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum konkreten Handeln zu schlagen. Ist das der Weg?
die scientists for future sind enorm
wichtig. die wissenschaft als ganzes
muss allerdings auch eine viel größere
und aktivere rolle einnehmen und zu
dem im anthropozän nötigen systemwissen, transformationswissen und auch
orientierungswissen beitragen. traditionell haben religionen und kunst daran
erinnert, dass jeder von uns teil einer
fragilen lebensgemeinschaft auf diesem
planeten ist; heute ist auch die wissenschaft zunehmend damit konfrontiert, zu
einem solchen orientierungsrahmen beizutragen.
Wissenschaft für alle?
die wissenschaft ist richtig verstanden
kein eliteunternehmen, sondern ein
menschliches gemeinschaftsunternehmen. jeder sollte mitwirken können und
durch wissenschaft in die lage kommen,
seine persönliche situation mit den globalen veränderungen verbinden zu können. darum geht es im anthropozän.
Die Fragen stellte christian schwägerl.

Schon ein Gläschen gefährdet die Gesundheit
forscher warnen vor lässigkeit beim alkoholkonsum: knapp 150 000 krebsfälle könnten allein durch eine preissteigerung verhindert werden
kein empfang ohne sekt, kein volksfest
ohne bier und kein gediegenes essen
ohne wein. der konsum von alkohol ist
ritual, gesellschaftlich akzeptiert und
kultiviert. die vor wenigen tagen
erschienene neuauflage des alkoholatlas
für deutschland zeigt allerdings, welche
folgen die breite akzeptanz des alkohols
hat. 16 prozent der erwachsenen männer
und 11 prozent der erwachsenen frauen
trinken regelmäßig so große mengen,
dass das alles andere als gesund ist. sie
betrinken sich zwar nicht offensichtlich,
haben aber regelmäßig zu viel alkohol
im blut. vier prozent der männer und 1,5
prozent der frauen trinken sogar so viel
alkohol, dass sie zudem erhebliche probleme im privaten und sozialen umfeld
haben und gefahr laufen, wegen ihres
alkoholkonsums mit dem gesetz in konflikt zu geraten: sie betreiben alkoholmissbrauch. 4,8 prozent der männer und
1,9 prozent der frauen sind alkoholabhängig mit allen sozialen und gesundheitlichen konsequenzen, die eine solche
sucht nach sich zieht. damit hat ein
erheblicher teil der erwachsenen bevölkerung in deutschland ein folgenschweres problem mit alkohol.

der alkoholatlas, der vom deutschen
krebsforschungszentrum
(dkfZ)
herausgegeben wird, zeigt auch, dass
jedes jahr 20 000 neue krebserkrankungen und 8000 durch krebs verursachte
todesfälle als konsequenzen des alkoholkonsums anzusehen sind. alkohol ist
ein Zellgift und schädigt das erbgut. die
mutationen, die dabei entstehen, können
den ausgangspunkt für eine krebserkrankung bilden. damit ist die substanz neben nikotin und übergewicht der
wichtigste modifizierbare risikofaktor.
alkohol fördert krebs in allen organen,
mit denen er unmittelbar in kontakt
kommt. das sind mundhöhle, rachen,
kehlkopf und speiseröhre sowie dickdarm, enddarm und leber. auch das
risiko für brustkrebs steigt. bei männern ist darmkrebs die häufigste alkoholbedingte tumorerkrankung, bei frauen brustkrebs.
der atlas unterstreicht zudem, dass es
beim alkoholkonsum entgegen der vielen
volksweisheiten keine unbedenkliche
menge gibt. jedes glas ist ein glas zu viel.
alkohol ist an der entstehung von mehr als
200 erkrankungen beteiligt. dazu gehören
auch herz-kreislauf-erkrankungen, typ-2-

diabetes, lebererkrankungen, alkoholbedingte entzündungen des magens und der
bauchspeicheldrüse sowie schädigungen
des gehirns und des nervensystems. der
positive effekt, den ein glas wein bei einigen herzerkrankungen hat, wird durch das
erhöhte risiko für die anderen alkoholbedingten erkrankungen zunichtegemacht.
die botschaft, dass ein bis zwei gläser pro
tag gut für die gesundheit sind, ist nur ein
mythos – auch wenn interessengruppen
das gegenteil behaupten.
der alkoholatlas enthält auch gute
nachrichten. die in deutschland konsumierte menge alkoholischer getränke
geht seit jahren zurück. 1996 wurden
noch 125,3 millionen hektoliter getrunken, 2020 lag der verbrauch bei 93,6 millionen hektolitern. das entspricht einem
rückgang von 24 prozent, der vor allem
damit zu tun hat, dass immer weniger
bier getrunken wird. der verkauf an
wein und spirituosen ist nahezu konstant
geblieben. Zudem beginnen junge menschen nicht mehr so früh mit dem alkoholkonsum. insgesamt trinken jugendliche und junge erwachsenen weniger.
trotzdem ist das rauschtrinken noch
weit verbreitet. fast ein viertel der 16-

und 17-jährigen und mehr als 30 prozent
der 18- bis 25-jährigen hatten sich laut
einer der zugrundeliegenden befragungen in dem monat zuvor einen rausch
angetrunken. fast zehn prozent der jungen erwachsenen hatten dies sogar mindestens viermal getan.
der alkoholkonsum variiert auch in
den unterschiedlichen sozialen schichten
in deutschland. riskanter alkoholkonsum
ist besonders unter menschen mit hohen
bildungsabschlüssen verbreitet. rund 62
prozent der hochgebildeten männer trinken mindestens einmal pro woche alkohol. von den männern mit mittleren bildungsabschlüssen trinkt nur jeder Zweite
mindestens einmal pro woche alkohol,
von den männern mit niedrigen bildungsabschlüssen nur jeder dritte. bei frauen
ist die situation ähnlich. von den hochgebildeten frauen trinken 42 prozent mindestens einmal in der woche alkohol, von
den frauen mit niedrigem bildungsabschluss nur 20 prozent. als riskant und
damit gesundheitsschädlich gilt der konsum, wenn frauen mehr als zehn bis zwölf
gramm reinalkohol pro tag zu sich nehmen, männer mehr als 20 bis 24 gramm.
auf die trinkmenge bezogen heißt das,

dass frauen höchstens 0,3 liter bier oder
0,15 liter wein am tag trinken sollten,
männer höchstens das doppelte.
der unter leitung von katrin schaller
vom dkfZ erarbeitete atlas beziffert
auch, wie viel geld der alkoholkonsum
deutschland kostet. die direkten kosten für behandlungen, pflege, rehabilitation und andere teilhabeleistungen
belaufen sich auf rund 16,6 milliarden
euro pro jahr, die indirekten kosten
durch langzeitarbeitslosigkeit, frühverrentung und verlust an arbeitskraft
auf 40,4 milliarden euro. hinzu kommen schäden, die dritten unter alkoholeinfluss zugefügt werden. so ist bei
jeder zehnten straftat alkohol im spiel.
bei jedem zwanzigsten unfall mit verletzten ist der fahrer betrunken. diesen
belastungen stehen steuereinnahmen
von 3,2 milliarden euro gegenüber.
das deutsche krebsforschungszentrum, die deutsche krebshilfe und die
deutsche krebsgesellschaft pochen angesichts der Zahlen auf eine bessere prävention. der akzent liegt derzeit bei der verhaltensprävention, weniger bei der verhältnisprävention, mit der die gesellschaftlichen rahmenbedingungen verändert

werden. so wurde die alkoholsteuer seit
jahrzehnten nicht mehr erhöht. auch die
preise sind vergleichsweise niedrig. deshalb sind alkoholische getränke über die
jahre hinweg immer erschwinglicher
geworden. laut dem alkoholatlas wenden
die haushalte in deutschland rund 8,5
prozent ihrer ausgaben für nahrungs- und
genussmittel für alkoholische getränke
auf. in den meisten bundesländern darf
alkohol rund um die uhr verkauft werden.
es darf auch überall für alkohol geworben
werden. die drei organisationen fordern
Änderungen in allen genannten bereichen. sie plädieren für spürbare steuererhöhungen, ein mindestalter von 18 jahren für den kauf und konsum aller alkoholischen getränke sowie für werbebeschränkungen. sie rechnen vor, dass in
den kommenden 30 jahren allein 143 000
krebsfälle verhindert werden könnten,
wenn der preis für alkohol alle fünf jahre
um 25 prozent steigen würde. ohne eine
Änderung der rahmenbedingung gehe es
offensichtlich nicht.
der atlas und die hinweise auf die
datenquellen, definitionen und methoden sind auf der internetseite des dkfZ
einsehbar.
hildegard kaulen

