
Oral History Projekt

medgen 2018 · 30:351–358
https://doi.org/10.1007/s11825-018-0198-y
Online publiziert: 26. September 2018
© Der/die Autor(en) 2018

Matthis Krischel · Felicitas Söhner · Heiner Fangerau
Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Medizinische Fakultät, Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Zeitgeschichte der
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Zeitgeschichte der Medizin

Über Zeitgeschichte lässt sich trefflich
streiten. SchonderBegriff ist flüchtig, be-
zeichnet er doch die historiographische
Bearbeitung einer Epoche, die anders
als andere Perioden in der Geschichte
beweglich ist, weil sie sich permanent
mit demLauf der Zeit verschiebt. Zeitge-
schichte lässt sich definieren als der „Teil
der Geschichte, der von den noch leben-
denMenschenmiterlebt undmitgestaltet
wird sowie die wissenschaftl[iche] Be-
handlung dieses Geschichtsabschnitts“
[13]. Auch in der Medizingeschichte
erfreut sich die Zeitgeschichte großer
Popularität. Anders als noch in den
1980er-Jahren wird sie, der Definition
der Zeitgeschichte folgend, in Deutsch-
land immer weniger von der Medizin
im Nationalsozialismus als Forschungs-
gegenstand dominiert. Vielmehr stehen
heute beispielsweise der Umgang mit
dem Nationalsozialismus in der Nach-
kriegszeit, das deutsch-deutsche Ver-
hältnis, Reformbewegungen der späten
1960er- und 1970er-Jahre und die Tech-
nisierung und Molekularisierung der
Medizin sowie die Medikalisierung des
Alltags im Zentrum des Interesses [19,
54]. Nicht anders als andere Bereiche der
Geschichte fragt auch die Zeitgeschichte
der Medizin nach handelnden Perso-
nen und ihren Netzwerken, Konzep-
ten, Strukturen, Institutionen, sozialen
Verhältnissen, Ökonomien, Objekten,
Technologien, Wissensformaten etc.

Die Zeitgeschichte hält eine Reihe
von Herausforderungen bereit, mit de-
nen sich Historikerinnen und Historiker
konfrontiert sehen. Allem voran sind
hier die Zeitzeugen mit ihren teils ein-

ander widersprechenden Erinnerungen
zu nennen, die individuell und aus ihren
Interessenslagen heraus ein facettenrei-
ches Bild von Ereignissen, Prozessen
und Strukturen der von ihnen erlebten
Geschichte zeichnen. Dieses muss in
seiner Komplexität reduziert werden,
wenn daraus eine plausible Gesamtschil-
derung entstehen soll. Gleichzeitig ist
es schwierig, dieses Bild aus der Dis-
tanz zu zeichnen, da es sich ja noch im
Entstehungsprozess befindet. Anders als
in anderen Bereichen der Geschichte,
in denen Archivalien fehlen, ist für die
Zeitgeschichte der gleichzeitige Über-
fluss und das Fehlen sowie das Vorliegen
widersprüchlicher Quellen ein metho-
disches Problem.

Dies erklärt sich daraus, dass die
aktuelle Zeitgeschichte zum einen auf
ein Übermaß an gedruckten Quellen,
Ton- und Filmdokumenten sowie bei-
spielsweise Patientendokumentationen
und Verwaltungsmaterial blicken kann.
Gleichzeitig erschweren Archivsperr-
fristen, Datenschutz und die Nutzung
von Fernsprechern, E-Mail und anderen
elektronischen Kommunikationsmedien
die Auswertung von Quellen. Mitun-
ter fehlen diese Quellen ganz, wenn an
die Stelle der schriftlichen Korrespon-
denz als primäres Mittel der informellen
Kommunikation beispielsweise das Te-
lefon getreten ist. In der Folge sind
bestenfalls noch Telefonnotizen entstan-
den, die wiederum nicht archiviert und
meistens nur zufällig von Zeitzeugen
übermittelt wurden. Patientenakten, So-
zialgerichtsakten oder Protokolle von
Arzt-Patienten-Gesprächen wiederum
sind für zeithistorische Fragen allein

schon aus archivrechtlicher Sicht nicht
vollumfänglich zugänglich.

Interviews mit Zeitzeugen bieten hier
neben einem Mosaik von Erinnerungen
„eine zusätzliche Orientierungshilfe“
[54]. Sie helfen Quellen einzuordnen,
neue Quellen zu identifizieren, Entwick-
lungstrends zu verstehen und heuris-
tische Raster zu justieren. In der Oral
History können zudem auch Personen
zu Wort kommen, die keine zeitge-
nössischen Schriftquellen hinterlassen
haben, etwa weil sie nicht versucht ha-
ben, Einfluss auf Verwaltungsprozesse
auszuüben. So hat die Oral History das
Potenzial, die Zeitgeschichte um bisher
„stille“ Akteurinnen und Akteure zu
ergänzen und anzureichern.

In diesem Sinn ist es von besonde-
rem Wert, wenn medizinische Fach-
gesellschaften sich dazu entschließen,
ihre eigene Zeitgeschichte auch durch
Zeitzeugeninterviews zu erarbeiten, zu
dokumentieren und zur Diskussion zu
stellen. DieGesellschaft fürHumangene-
tik (GfH) hat sich die Erforschung ihrer
jüngeren Geschichte durch eine Zeit-
zeugenbefragung als Aufgabe gestellt. In
einem Projekt mit den medizinhistori-
schen Instituten inDüsseldorf (Direktor:
Prof. Dr. Heiner Fangerau) und Lübeck
(Direktor: Prof. Dr. Cornelius Borck)
strebt sie danach, zum einen ihre jünge-
re Vergangenheit zu rekonstruieren, zum
anderen auch Stimmen von Zeitzeugin-
nen undZeitzeugen für spätere Analysen
zu konservieren. Das Projekt wird über
alle Phasen hinweg durch Experten aus
der Humangenetik (Arbeitsgruppe Oral
History: Prof. Christian Kubisch, Ham-
burg; Dr. Christine Scholz, München;
Prof. Dagmar Wieczorek, Düsseldorf;

medizinische genetik 3 · 2018 351

https://doi.org/10.1007/s11825-018-0198-y
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11825-018-0198-y&domain=pdf


Oral History Projekt

Prof. Klaus Zerres, Aachen) begleitet.
Während sich die GfH damit zum einen
an internationalen Vorhaben wie dem
des britischen Genetikers Prof. Peter
Harper orientiert, der zwischen 2003
und 2014 100 Interviews mit insgesamt
104 Personen führte [21], geht sie doch
einen etwas anderen Weg, indem sie
ein unabhängiges Forschungsprojekt an
die genannten Institute vergeben hat.
In Düsseldorf wird das Projekt durch-
geführt von Dr. Matthis Krischel und
Dr. Felicitas Söhner.

Eine solche unabhängige Bearbeitung
durch Medizinhistoriker/-innen kann
die Zeitgeschichte der Humangenetik
möglicherweise besser in eine breitere
Zeitgeschichte einbetten als eine interne
Geschichtsschreibung. Gleichzeitig exis-
tiert ein Konfliktpotenzial, wenn etwa
die historische Analyse nicht den Erwar-
tungen der beauftragenden Institution
entspricht oder wenn Zeitzeugen ihre
Geschichte als nicht genügend gewür-
digt oder durch andere Zeitzeugen oder
andere Quellen als verfremdet erleben.
Für die beteiligten Historikerinnen und
Historiker wiederum ergibt sich die
Herausforderung, in ihrer Analyse der
Geschichte der Humangenetik die his-
torischen Interessen der beauftragenden
Gesellschaft nicht aus den Augen zu ver-
lieren, ohne in die Rolle des Sprachrohrs
[54] oder des Schreibers einer offiziellen
Geschichtsdarstellung zu verfallen.

So mag das Interesse einer medizini-
schen Fachgesellschaft darin liegen, ei-
ne angemessene Würdigung des Vereins
und seiner Mitglieder im Feld der me-
dizinischen Forschung und Praxis zu er-
fahren. Im Sinn eines „history marke-
ting“ [36] könnte es das Ziel sein, eher
eine Erfolgsgeschichte sowohl von For-
schung und Entwicklung als auch der In-
stitutionalisierung eines Fachs zu schrei-
ben. Aus dieser Perspektive würden sich
Erkenntnisinteressen folglich vor allem
auf die Bereicheder Institutionalisierung
und klinischen Erfolge konzentrieren.

Spezialisierung und Institutionalisie-
rung sind nun auch Aspekte, die für His-
torikerinnen undHistoriker von Interes-
se sind [10, 70]. Aus geschichtswissen-
schaftlicher Sicht sollte der Bogen aber
breiter gespannt und weniger am Ergeb-
nis selbst orientiert sein. Die Institutio-

nalisierung wird hier verstanden als ab-
hängig von beispielsweise der sozialen
und diskursiven Einbettung des Fachs
in gesellschaftliche Strömungen und ei-
ner selbst wieder kontingenten wissen-
schaftlichen sowie technischen Entwick-
lung. Das Interesse an Spezialisierung
und Institutionalisierung bewegt sich al-
so im Feld zwischen Wissenschaftsge-
schichte und Sozialgeschichte der Hu-
mangenetik. Es geht im konkreten Fall
um die Wechselwirkung zwischen Ide-
en, Techniken, Akteuren, Institutionen,
Politik und Öffentlichkeit, die das Fach
Humangenetik sowie seine inhaltliche,
personelle und institutionelle Ausgestal-
tung determinierten [11].

Aus wissenschaftshistorischer Sicht
wird gefragt nach Technikentwicklun-
gen, Forschungsinteressen, -institutio-
nen, -themen etc. Aus sozialhistorischer
Sicht wird gefragt nach der Anwen-
dung der Genetik auf individueller und
gesellschaftlicher Ebene. Hierzu gehö-
ren beispielsweise die humangenetische
Beratung als Teil der Gesundheitsver-
sorgung und -vorsorge, die Suche nach
den Akteurinnen und Akteuren der Ge-
netik auf verschiedensten beruflichen
Ebenen, die öffentlichen Reaktionen auf
genetische Entwicklungen und nicht
zuletzt die Interaktion zwischen Hu-
mangenetik, Politik und Öffentlichkeit.
Dabei bleiben in der ersten Phase des
Forschungsprojekts Fragen nach der
Patientenperspektive und Beziehungen
zwischen Humangenetikern und der
medizinischen Industrie noch im Hin-
tergrund; diese Fragen können und
sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt
aufgenommen werden. In der deutschen
Zeitgeschichte gibt es hier überdies ei-
ne historisch singuläre Kontrastfolie,
die durch die Suche nach Vergleichs-
punkten in beiden deutschen Staaten
im Sinn einer, wie Kleßmann es for-
mulierte, „asymmetrisch verflochtenen
Parallelgeschichte“ [24] entsteht.

Zeitgeschichte der Human-
genetik in Deutschland und
Forschungsstand

Für die GfH als relativ junge Gesell-
schaft mit gleichwohl langer Tradition
spielt die Zeitgeschichte eine besonde-

re Rolle: In ihrer Selbstverortung bezieht
sich die GfH seit ihrer Gründung be-
wusst und kontinuierlich auf Geschichte
als Referenzpunkt, Argument und Richt-
schnur für das eigene Gesellschaftshan-
deln. In einer 2014 von Klaus Zerres und
Christine Scholz zur 25. Jahrestagungder
GesellschaftherausgegebenenFestschrift
[74] beispielsweise spricht Zerres die his-
torischeVerortung undOrganisation des
Fachs an, wenn er schreibt:

Ethische Fragen haben auch auf demHin-
tergrund unserer leidvollen Geschichte
von Beginn an in unserem Fach einen
herausgehobenen Stellenwert. Die auf der
ersten Tagung der GfH in München ver-
abschiedete erste Stellungnahme sollte dies
von Beginn an deutlich machen [74].

In der Folge zitiert er eine Erklärung
der Gesellschaft von 1989, in der betont
wird, dass humangenetische Diagnostik
und Prädiktion die Gesundheit des ein-
zelnen Patienten und seiner Familie im
Fokus hätten und die GfH den Einsatz
humangenetischer Erkenntnisse als Ba-
siseiner„eugenischorientiertenGesund-
heitspolitik“alsMissbrauchablehne.Zer-
res selbst schließt seinen Beitragmit fünf
Feststellungen und Forderungen, in de-
nen er für einen verantwortungsvollen
Umgangmit genetischen Informationen,
für eine Beförderung des Wissens in der
Bevölkerung über „Erbkrankheiten und
Behinderungen und deren Entstehung“
sowie für eineReflexiondarüberplädiert,
ob die Gesellschaft „Familien mit dem
Schicksal einer Erbkrankheit diejenigen
Hilfen biete[t], die ihnen ein würdevolles
Leben ermöglich[en]“ [74].Hierwird ein
andauernderAnspruchaufeinenichtnur
wissenschaftlich-medizinische, sondern
auch gesellschaftlich kritisch-reflektierte
Rolle der Humangenetik deutlich.

Dies ist allerdings in der Geschichte
der Medizin nicht unüblich [63]. Auffäl-
lig für die GfH ist in diesem Kontext je-
doch, wie viele Genetiker sich bisher mit
der Geschichte der Eugenik befasst ha-
ben. Bereits um die Gründung der GfH
herum ist das vielbeachtete Werk von
Peter Emil Becker Wege ins Dritte Reich
(Bd. 1 1988, Bd. 2 1990) erschienen, in
dem er ausführlich am Beispiel von Bio-
graphien, wie der seines Vorgängers in
Göttingen Fritz Lenz, die Rolle geneti-
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schen Denkens für die eugenischen und
rassenhygienischen Ideale derZwischen-
kriegszeit beschreibt und ihren Einfluss
im sog. Dritten Reich thematisiert (zu
Becker selbst s. [22, 73]). Bereits einige
Jahre zuvor hatten sich andere Geneti-
ker zur Eugenik geäußert und dabei im-
mer auch implizit oder explizit das Ver-
hältnis der Humangenetik zur Eugenik
angesprochen. Dazu zählen etwa Benno
Müller-Hill (1984) im Kontext der „Aus-
sonderung von Juden, Zigeunern und
Geisteskranken“ durch deutsche „Wis-
senschaftler, Mediziner, Anthropologen
undPsychiater“ [38] sowieGerhardKoch
(1985) im Kontext der psychiatrischen
Genetik [25].

Ebenfalls bereits ab den 1980er-Jah-
ren begannen (Medizin-)Historiker, Phi-
losophen und Soziologen den Themen-
komplex zu bearbeiten. Bereits 1988 leg-
tenPeterWeingart, JürgenKroll undKarl
Bayertz mit Rasse, Blut und Gene [68]
ein bis heute beständiges Standardwerk
zur „Geschichte der Eugenik und Ras-
senhygiene in Deutschland“ vor; Stefan
Kühl (1997; [29]) beschrieb die interna-
tionale Dimension der Bewegung. Bei-
de Arbeiten untersuchen die Implikatio-
nen der historischen Erfahrung der An-
thropologie und Eugenik für die gegen-
wärtige und zukünftige Entwicklung der
Humangenetik und medizinischen Ge-
netik. Ausdrücklich von Kontinuitäten
von der Rassenhygiene zur Humange-
netik sprachen etwa Hans-Peter Kröner
(1998; [27]) und Benoît Massin (1999;
[31]), der in der Humangenetik bis in die
1970er-Jahre starke Bezüge auf die An-
thropologie einschließlich der Rassen-
kunde ausmacht. Durch eine diachro-
ne Co-Zitationsanalyse zeigten Krischel,
Halling und Fangerau (2012; [26]), dass
die meisten Autoren aus dem Umfeld
der Eugenik ab den 1980er-Jahren kaum
mehr imKontext derHumangenetik, da-
für häufiger im Kontext der Medizin-
undWissenschaftsgeschichte zitiert wer-
den. Dies deutet darauf hin, dass es auch
nach 1945 intellektuelle Kontinuitäten
zwischen der Eugenik und der sich for-
mierenden Humangenetik gab. Die Au-
toren argumentieren, dass die Problema-
tisierung der Eugenik durch Historiker
zu einem Bruch dieser Kontinuität bei-
trug.
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Zeitgeschichte der Humangenetik in Deutschland.
Forschungsstand und Forschungsfragen

Zusammenfassung
In Kooperation mit der und gefördert durch
die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik
hat eine Arbeitsgruppe des Instituts für
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zu
Beginn des Jahres 2017 ein Forschungsprojekt
zur Geschichte der Humangenetik in Deutsch-
land seit den 1970er-Jahren begonnen. Ein
weiterer Kooperationspartner ist das Institut
für Medizingeschichte undWissenschaftsfor-
schung der Universität zu Lübeck.Methodisch
zeichnet sich die Forschung dadurch aus,
dass die Erinnerungen von Zeitzeugen
mithilfe der Methode der Oral History
erhoben und systematisch ausgewertet

werden. In diesem Beitrag stellen wir die
inhaltliche Ausrichtung des Projekts auf
Basis des derzeitigen Forschungsstands
zur Zeitgeschichte der Humangenetik in
Deutschland vor. Dabei beschreiben wir
die Herausforderungen des Schreibens
einer Zeitgeschichte der Medizin und
problematisieren die Zeitzeugenbefragung
als Methode.

Schlüsselwörter
Medizinische Genetik · Medizingeschichte ·
Oral History · Zeitzeugen · Gesellschaft für
Humangenetik

Contemporary history of human genetics in Germany. State of
research and research issues

Abstract
Together with the German Society for
Human Genetics (Deutsche Gesellschaft für
Humangenetik, GfH) a team of researchers
from the Department for the History,
Philosophy, and Ethics of Medicine of Heinrich
Heine University Düsseldorf in cooperation
with the Department for History of Medicine
and Science Studies of the University of
Lübeck has begun a research project on
the history of human genetics in Germany
since the 1970s. We employ the method
of oral history to add to printed secondary

and primary sources. In this contribution we
present the project, its research questions
and situate it in the historiography of human
genetics in Germany. Approaches to writing
contemporary history of medicine and
challenges of conducting and analyzing
expert interviews are discussed.

Keywords
Medical genetics · History of medicine · Oral
history · Contemporary witnesses · German
Society of Human Genetics

Im Rahmen des Forschungspro-
gramms „Geschichte der Kaiser-Wil-
helm-Gesellschaft im Nationalsozia-
lismus“ erschienen in verschiedenen
Bänden Aufsätze zum Kaiser-Wilhelm-
Institut für Anthropologie, menschliche
Erblehre und Eugenik [28, 32, 66, 67] so-
wie Monographien zum Institut [55, 56]
und dem auch im Nachkriegsdeutsch-
land einflussreichen Hans Nachtsheim
[58]. Der Förderung von Forschung zur
Vererbungsfrage immedizinischenKon-
text in der Weimarer Republik, der NS-
Zeit und im Nachkriegsdeutschland ist
Anne Cottebrune (2008) in einer Mono-
graphie nachgegangen [7], die in einer
Reihe zur Geschichte der Deutschen

Forschungsgemeinschaft erschienen ist.
Einen Überblick über die reichhaltige
englischsprachige Literatur zum Ver-
hältnis von Eugenik und Humangenetik
bietet Nils Roll-Hansen (2010; [52]).

Bis heute schreiben Humangenetiker
überdies auch die Zeitgeschichte ihres
eigenen Fachs. Einen klassischen Platz
findet sie nach wie vor in Einführungs-
kapiteln von Lehrbüchern [37, 64]. Da-
rüber hinaus sind die Geschichte und
gesellschaftlichen Implikationen der Ge-
netik nach 1945 auch ein Thema, dem
sich arrivierte deutscheHumangenetiker
wie Friedrich Vogel (1999; [65]) oder Pe-
ter Propping [49, 50] gewidmet haben.
Bereits seit 2002 engagiert sich der Wa-
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liser Humangenetiker Peter Harper im
„Genetics and Medicine Historical Net-
work“ (https://genmedhist.eshg.org). Im
Jahr 2008 legte er eine Monographie zur
Wissenschaftsgeschichte der Humange-
netik vor [20]. Im Jahr 2014 erschien zur
25. Jahrestagung der GfH und damit ein
gutes Vierteljahrhundert nach der Ab-
lösung der Humangenetik von der An-
thropologie in Deutschland die bereits
oben erwähnte von Zerres und Scholz
herausgegebene Festschrift, die ein Bild
der Entwicklung der Humangenetik in
diesem Zeitraum aus der Perspektive ih-
rer Protagonisten zeichnet [74].

Mit der Entwicklung der Humange-
netik in den Nachbarländern Deutsch-
lands haben sich etwa Dirk Tomasch-
ke (2014) für Dänemark [62] sowie Pas-
cal Germann (2016) für die Schweiz be-
schäftigt [16]. Dabei nimmt Tomaschke
den Zeitraum bis 1990, Germann den
bis 1970 in den Blick. Zur Humangene-
tik in der DDR gaben Karin Weisemann,
Peter Kröner und Richard Toellner be-
reits1996einenSammelbandheraus[69].
Jörg Schulz (2007) stellt die Humangene-
tik in der DDR als eine besonders stark
von der Politik abhängige Disziplin dar
[57]. Sie sei erst ab den 1970er-Jahrenmit
zunehmenden medizinisch-praktischen
Anwendungen und nach dem Ende des
Lyssenkoismus hoffähig geworden [23].

Wichtige Beiträge zur Geschichte der
Humangenetik aus globaler Perspekti-
ve erschienen jüngst in einem von Hei-
ke Petermann, Peter Harper und Susan-
ne Doetz (2017) herausgegebenen Band
[44]. Im Kontext der Zeitgeschichte der
Humangenetik in Deutschland sind hier
etwa ein Kapitel zur Humangenetik als
angewandte Wissenschaft in der frühen
Bundesrepublik [45], Kapitel zur gene-
tischen Beratung in der Bundesrepublik
[39], der DDR [9] und – in vergleichen-
derPerspektive–Österreich[15]relevant.
Ein biographisches Kapitel über den ost-
deutschenGenetikerHerbert Bachbietet
einen weiteren Einblick in die Human-
genetik in der DDR [46].

Eine so regePublikationstätigkeit lässt
bereits darauf schließen, dass es gegen-
wärtig bzw. in der jüngeren Vergangen-
heit bereits mehrere Forschungsprojekte
zur (Zeit-)Geschichte der Humangene-
tik gibt bzw. gab. Dazu gehören etwa

die von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderten Projekte
zur „Geschichte der Humangenetik in
Deutschland nach 1945 im interna-
tionalen Kontext“ (Heike Petermann,
Münster, Förderung von 2010 bis 2015)
und zur „Etablierung humangenetischer
Beratungsstellen in der DDR im Span-
nungsfeld zwischenWissenschaft,Politik
undÖffentlichkeit“ (SusanneDoetz, Ber-
lin, Förderung von 2013 bis 2016; [8]).
VomMinisterium fürWissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg
wird das Projekt „Präventionsentschei-
dungen in der Humangenetischen Früh-
erkennung (1949–2010)“ als Teilprojekt
eines Verbundprojekts zu Präventions-
entscheidungen (Philipp Osten, Birgit
Nemec, Heidelberg) gefördert.

Zeitzeugeninterviews zur
Geschichte der Humangenetik
in Deutschland

EinModell für denAnsatz der Experten-
interviews stellt das bereits angesproche-
ne, von Peter Harper initiierte „Genetics
and Medicine Historical Network“ dar.
Unter den etwa 100 von Harper inter-
viewten Personen befindet sich jedoch
nur ein in Deutschland arbeitender
Humangenetiker, sodass Zeitzeugenin-
terviews in Deutschland weiterhin ein
Desiderat darstellen. Gleichzeitig hat
das von der GfH geförderte Forschungs-
projekt durch seinen Bogen zwischen
Wissenschafts- und Sozialgeschichte der
Humangenetik eine eigene Ausrich-
tung: Durch die besondere Geschichte
der Eugenik in Deutschland gewinnt der
historische und gesellschaftliche Kontext
hier an Bedeutung.

Die Debatte um die gesellschaftliche
Einordnung der Humangenetik wird da-
bei begleitet durch eine Ideen- undTech-
nikgeschichte des Fachs. Bezugspunkte
für das Projekt bieten hier u. a. die Über-
blicke über die Geschichte der GfH von
Vogel (1999; [65]) und Propping (2007;
[49]) inderZeitschriftmedizinische gene-
tik. Propping nennt die wissenschaftlich-
technische Entwicklung der Humange-
netik, konkret das „Aufstreben von Zy-
togenetik, biochemischer Genetik und
insbesondere der Molekulargenetik“ bis
1987 als einen Grund für eine Abspal-

tung derHumangenetik von derAnthro-
pologie und für die Gründung der GfH.
Er benennt in einer Zeittafel Meilenstei-
ne der Entwicklung der GfH bis 2009,
darunter auch die Einrichtung einer Ge-
schäftsstelle in München im Jahr 2004.

Diese Einschätzung der Periodisie-
rung in Zytogenetik und Molekularge-
netik, ergänzt um eine dritte Periode
der Informationswissenschaft, scheint
von anderen Autoren geteilt zu werden.
In Anlehnung an Timothy Lenoir [30]
kann für eine dritte Phase von einer me-
dizinischen Genetik in silico gesprochen
werden. Hiermit ist gemeint, dass vor al-
lem Labor- und Informationstechniken
zu einer Fokussierung auf computerge-
stützte Techniken geführt haben. Dabei
lösen die Perioden einander aber (gera-
de in der Patientenversorgung) nicht im
Sinn eines Nacheinanders ab, sondern
sie treten überlappend nebeneinander:
Durch Entwicklungen der molekularen
Medizin und der Bioinformatik wird
zum Beispiel die Diagnostik chromo-
somaler Syndrome (z.B. Trisomie 21)
nicht obsolet.

Oral History als Methode

Um die neben der bisher aufgeschriebe-
nen Geschichte (dem „kulturelle[n] Ge-
dächtnis“ derGfH [1]) stehendenAspek-
te subjektiver Erfahrungsgeschichte zu
erforschen, werden in dem Projekt Ex-
perteninterviews mit Protagonisten der
deutschenHumangenetik aus den Jahren
1970–2010 geführt. Dieser Zugang weist
Spezifika auf, die ihn als nützliches, wenn
auch nicht gänzlich problemloses zeit-
historisches Instrument ausweisen. Das
Weitergegebene des Erlebten bildet kei-
ne historischen Fakten ab, sondern ist
in seiner Narration bereits verarbeitetes
Wissen [72]. Subjektivität ist ein zentra-
ler Aspekt der Oral History [41]. Mit
dieser Methode werden historische Nar-
rative als Verarbeitung subjektiver Ver-
gangenheit [47] rekonstruiert, die dann
aufAbweichungen vombisherigenQuel-
lenstanduntersuchtwerdenkönnen [48].

Forschungspraktisch bedeutet das für
die Zeitzeugenarbeit, dass die individu-
ellen Lebenserfahrungen der Akteurin-
nen und Akteure nicht unreflektiert als
historische Wahrheiten übernommen
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werden können [43], sondern in ihrer
Subjektivität ernst genommen, durch
zusätzliche Quellen kontextualisiert und
interpretiert werden müssen [59]. Nach
Welzer sollten Zeitzeugengespräche als
adressatenbezogeneKonstruktionenauf-
gefasst werden, „in denen biografische
Erfahrungen nach ihrer sozialen und
emotionalen Bedeutsamkeit, nach nar-
rativen und normativen Erfordernissen
und nach Maßgabe nachträglichen Wis-
sens jeweils neu fingiert und präsentiert
werden“ [71]. Die Gespräche können
daher nur in der Masse und durch ei-
ne Einbeziehung weiterer Quellen zur
exakten Rekonstruktion von Abläufen
beitragen. Sie werfen aber immer ein
Licht auf die Subjektivität von Wahrneh-
mung [4, 14] und Erinnerung. Zeitzeu-
gen können als (ehemalige) Mitglieder
von Fachgremien und Forschungsein-
richtungen strategische Positionen im
Erinnerungsdiskurs besetzen, was einen
distanzierten, retrospektiven Blick auf
die eigene Fachgeschichte erschweren
kann. In ihrer Rolle als „wertvolle, en-
dogene Stimmen im Erinnerungskanon“
[53] können sie historische Kernfragen
nur aus der Innenperspektive beantwor-
ten. Die daraus resultierende Spannung
muss in der Auswertung berücksichtigt
werden.

Von zentraler Bedeutung für die Ein-
ordnungvonAussagenausZeitzeugenin-
terviews ist ferner, dass die sozialen Vor-
aussetzungen biografischerNarration re-
flektiert werden und dass zu diesen Vor-
aussetzungen auch die Interviewsituati-
on selbst gehört. Der Soziologe Pierre
Bourdieu etwa warnt, dass die Neigung
des Erzählers, „sich zum Ideologen des
eigenen Lebens zu machen“ durch eine
„natürliche Komplizenschaft des Biogra-
phen, [. . . ] diese künstliche Sinnschöp-
fung zu akzeptieren“ gefördert werden
könne [5]. Der Zeitzeugenforscher Lutz
Niethammer ergänzt, dass es in der Oral
History nicht darum gehe „die Sinnkon-
struktionen der Quelle durch Nacher-
zählung zu verstärken oder schlüssiger
zu machen, sondern ihre konstruktiven
Elemente, ihre Erfahrungsabhängigkeit
und einen Pluralismus einschlägiger Ty-
pen herauszupräparieren“ und dabei „ih-
ren naiven Sinntransfer“ kritisch zu hin-
terfragen [40].

Die Zeitzeugenarbeit benötigt eine
gründliche Planung [60]: Zur Vorberei-
tung der Gesprächehaben die Interview-
enden sich in die Geschichtsschreibung
der Humangenetik in Deutschland ein-
gearbeitet, um etwa Nachfragen stellen
zu können. Über die Erkenntnisinter-
essen zur Wissenschafts- und Sozialge-
schichte hinaus hatte die Befragung der
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einen hy-
pothesengenerierenden Charakter, d.h.
über die Interviews wurden Muster in
den Antworten sichtbar, aus denen neue
Forschungsfragen generiert wurden. Die
Suche nach geeigneten Interviewperso-
nen ergab sich damit nicht nur aus einer
Vorauswahl auf Basis der Literatur und
der Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Oral History, sondern auch sukzessi-
ve im Vollzug der bereits begonnenen
Analyse. Wenn der Kreis der Befragten
ausschließlich auf Empfehlung einzelner
erstellt worden wäre, hätte ein verzerrtes
Sample entstehen können, das sich auf
die Perspektive eines Akteurclusters in
einem Netzwerk beschränkt. Dies ist
insbesondere zu bedenken, wenn die
Empfehlungen auf Basis von Auswahl-
kriterien wie gemeinsame Generation,
fachlicher Herkunft, persönliche Bin-
dungen, Sprachraum oder Forschungs-
thema erfolgen.

Um diesem Aspekt zu begegnen, ba-
sierte in diesem Projekt die Wahl der
Gesprächspartner auf einer Wechsel-
beziehung von Datensammlung und
Analyse, die parallel zur Eruierung der
Interviewpartner erfolgte. Die Auswahl
der Befragten für das Projekt (32 Perso-
nen)orientierte sich andenKriterienvon
GläserundLaudel [18].EswurdenTräger
relevanter Merkmalskombinationen zu
einem sog. theoretischen Sample zusam-
mengestellt [2, 12]. Die Interviewpartner
wurden nach Verfügbarkeit, Bereitschaft
und Auskunftsfähigkeit so ausgewählt,
dass sie die deutsche Humangenetik
in der Breite repräsentieren, d.h. es
sollten auch (traditionell) in der Ge-
schichtsschreibung unterrepräsentierte
Gruppen eingeschlossen werden. Für
das Forschungsprojekt zur Zeitgeschich-
te der Humangenetik in Deutschland
bedeutet das, insbesondere Frauen und
Männer, Naturwissenschaftler/-innen
und Ärzt/-innen und Personen aus Ost-

und Westdeutschland einzuschließen.
Vereinzelt wurden auch Personen, die
(teilweise) im Ausland gearbeitet haben,
um eine Einschätzung der Situation in
Deutschland von außen gebeten.Weitere
Kriterien zum Einschluss von Zeitzeu-
gen waren fortgeschrittenes Lebensalter
und gesundheitlicher Zustand. Bei der
Auswahl der Zeitzeugen spielte die Ar-
beitsgruppe Oral History der GfH eine
entscheidende beratende Rolle (s. oben).

Die Zeitzeugen wurden über das Pro-
jekt und das Interview (Durchführung,
Auswertung, Publikation von Sequen-
zen) informiert, sodass sie demGespräch
undderAufzeichnung zustimmenkonn-
ten. Die Gespräche wurden von Felicitas
Söhner nach der Methode des leitfa-
dengestützten Experteninterviews ge-
führt [18]. Über die Leitfadeninterviews
wurden Informationen gesammelt, die
später mit den vorhandenen Primär-
und Sekundärquellen verglichen werden
konnten.Dies diente zumeinendazu, die
Aussagen der Zeitzeugen mit schriftli-
chen Primärquellen zu vergleichen, zum
anderen wird die Geschichtsschreibung
der Humangenetik (also die Sekundär-
quellen) gegen die Aussagen der Zeitzeu-
gen geprüft, um etwa blinde Flecken in
der Geschichtsschreibung aufzudecken.

Der Leitfaden konzentrierte sich auf
Fragen zu professionellem Hintergrund,
Forschungsnetzwerken, persönlichen
Idealen und Zielen sowie Verortung der
eigenen Rolle, des Fachs und fachlicher
Institutionen (s. Leitfaden im Anhang).
Gleichzeitig wurde versucht, das Inter-
viewsetting und mögliche Antworten
möglichst wenig zu beeinflussen. Um
eine zu tiefe Vorstrukturierung des Inter-
views zu vermeiden, wurden die Fragen
offen formuliert, sodass Gesprächspart-
nerinnen und Gesprächspartner die
Möglichkeit hatten, den Gesprächsver-
lauf auf die für sie relevanten Inhalte zu
lenken. Die Interviewpartnerinnen und
Interviewpartner wurden gebeten, ne-
ben dem Interview gegebenenfalls auch
weitere Zeitdokumente zurVerfügung zu
stellen, die als historische Primärquellen
in die Analyse einfließen können.

Die Interviewgespräche wurden als
Tondateien gespeichert. Weitergehen-
de Aufzeichnungen ausgewählter Ge-
sprächspartner im Filmformat sind vor-
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gesehen. Die Aufzeichnungen wurden
in Form von Regesten erfasst und von
den Gesprächspartnerinnen und Ge-
sprächspartnern zur wissenschaftlichen
Auswertung autorisiert. Die Interview-
sequenzen werden derzeit mithilfe qua-
litativer Inhaltsanalyse nach Mayring
[34, 35] sowie Breuer und Reichertz [6,
51] untersucht. Es wird erwartet, dass
im Sinn der Grounded Theory [17, 61]
während derAnalyse der Interviews wei-
tere Fragestellungen zu Tage treten, die
sich allein aus der historischen Literatur
nicht aufwerfen ließen. Dies bedeutet,
dass im Sinn eines hermeneutischen
Zirkels die in einer Voranalyse entwi-
ckelten Hypothesen, Periodisierungen
und Rekonstruktionen der Geschichte
iterativ zirkulär am Datenmaterial über-
prüft und gegebenenfalls überarbeitet
werden [3]. Dieses Vorgehen ermöglicht
es, sowohl auf der Basis zu Beginn for-
mulierter Forschungsfragen und daran
geknüpfter Hypothesen (deduktiv) zu
arbeiten, als auch offen für die Narrative
und Deutungen der Zeitzeugen und der
von ihnen beigebrachten historischen
Primärquellen zu bleiben (induktiv;
[33]).

Schluss

Der Historiker Kurt Nowak hat ange-
merkt, dass die Geschichtswissenschaft,
wenn sie mit einem Überangebot histo-
rischer Quellen konfrontiert ist, „immer
ausschnitthaftarbeitenmuß“.Insofernsei
„historische Forschung auch immer Ver-
gangenheitspolitik mit den Mitteln der
Wissenschaft bzw. auch Gegenwartspo-
litik“ [42]. Ein Projekt wie dieses von
der GfH geförderte zu Zeitzeugen kann
sichvoneiner solchenBeobachtungnicht
freimachen. Dies kann und soll auch gar
nicht das Ziel sein. Vielmehr soll da-
rin die Spannung zwischen Geschich-
te und Gegenwartspolitik innerhalb der
deutschsprachigen Humangenetik pro-
duktiv angewendet werden. Zum einen
wird die Entwicklung und Anwendung
von diagnostischen und therapeutischen
Techniken aus Zeitzeugensicht nachge-
zeichnet. Zum anderen wird auf institu-
tioneller Ebene die Etablierung und der
Ausbau der Institutionen der Human-
genetik aus Sicht der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer dieses Prozesses rekon-
struiert. Indem zusätzlich zu den Zeit-
zeugeninterviews auch die oben genann-
ten historischen Quellen – Technikge-
schichte der Genetik, Geschichtsschrei-
bung rassenhygienischer Tradition sowie
soziale und politische Selbstverortungen
von Humangenetikern – analysiert wer-
den, wird es möglich, eine Einordnung
des Handelns der beteiligten Akteurin-
nen und Akteure in den politischen und
medizinischen Alltag vorzunehmen.

Das Alltagshandeln, die jeweiligen
individuellen Rahmenbedingungen und
die Handlungsspielräume der Befragten
sollen so ins Zentrum der Betrachtung
gerückt und sowohl an gesellschaftlichen
als auch an fachimmanenten Strukturen
undRäumengespiegeltwerden.Perspek-
tivisch in den Blick zu nehmen sind hier
dasAufkommen von Risikodiskursen im
Umfeld der Diskussion um die Nutzung
der Kernenergie (1950er-Jahre) ebenso
wie die Wiederaufnahme dieser Diskur-
se zu Beginn des Humangenomprojekts.
Ferner soll danach gefragt werden, ob
und wie Ereignisse wie die Studentenbe-
wegung oder die Stern-Kampagne zum
Schwangerschaftsabbruch (1971) oder
auch Schwerpunktprogramme zur Hu-
mangenetik der DFG aus den 1970er-
JahreninderBRDoderhumangenetische
Forschungsprogramme in der gleichen
Zeit in der DDR das Alltagsdenken und
Alltagshandeln der Akteurinnen und
Akteure bestimmten. Auf dieser Basis
kann zuletzt auch ihr Gesellschaftshan-
deln als Mitglieder in der GfH in den
Blick genommen werden und somit die
Geschichte als Wissensbasis für Pla-
nungen des aktuellen und zukünftigen
Handelns der Gesellschaft herangezogen
werden.
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Anhang

Interview-Leitfaden

4 Können Sie mir das Haus beschrei-
ben, in dem Sie aufgewachsen sind?

4 Bitte beschreiben Sie den Weg Ihrer
beruflichen Ausbildung. Durch
wen/was wurde diese initiiert?
An welcher Universität haben Sie
studiert?

4 Was war das Thema Ihrer Dissertati-
on?

4 Aus welchen Gründen haben Sie
sich für das Feld der Humangenetik
interessiert?

4 Wie würden Sie die Menschen be-
schreiben, die sich während Ihrer
Studienzeit für Humangenetik inter-
essiert haben?

4 Wann und wie kamen Sie in Kontakt
mit Arbeiten zur Humangenetik, die
für Sie später wichtig waren?

4 Wo lagen Ihre Schwerpunkte des
wissenschaftlichen Interesses?

4 Was waren für Sie in der Zeit Ihrer
beruflichen Tätigkeit bedeutsame
Entwicklungen in der Humange-
netik, würden Sie als Höhepunkte,
Paradigmenwechsel bezeichnen?

4 Wie schätzen Sie das Wissen der
breiten Öffentlichkeit zur medizi-
nischen Genetik zu dieser Zeit ein?
Welche Meinung hatte die breite
Öffentlichkeit zur Humangenetik?

4 Welche Ziele haben Sie sich im Ver-
lauf Ihrer Karriere gesetzt? Welchen
Beitrag wollten Sie zu Ihrem Fach
leisten? Welche Möglichkeiten boten
sich Ihnen dazu?

4 Was hat Ihnen bei Ihrer Arbeit die
meiste Freude gemacht?

4 Was ist das Gebiet/die Arbeit auf die
Sie am meisten stolz sind?
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4 Was haben Sie als die größte Heraus-
forderung bei Ihrer Arbeit empfun-
den?

4 Wie beurteilen Sie die (frühere)
gesellschaftliche Relevanz human-
genetischen Handelns zu Beginn
ihrer beruflichen Laufbahn? Was ist
im Vergleich heute anders? Woran
konkret würden Sie den Unterschied
festmachen?

4 Welche Erfahrungen haben Sie mit
ethischen Fragestellungen gemacht?
Welche Bedeutung hatten diese für
Ihre Arbeit?

4 Hat in Ihrer Arbeit die Geschichte der
Eugenik mit Zwangssterilisationen
bei genetischen Erkrankungen eine
Rolle gespielt? Wenn nicht direkt,
dann unterschwellig und indirekt?
Können Sie das beschreiben?

4 Wie sehen Sie das Verhältnis zwi-
schen Anthropologie und Humange-
netik? Was unterscheidet die Fächer?
Warum, meinen Sie, wurde die GfH
gegründet?

4 Worin liegen nach Ihrer Ansicht heu-
tige gesellschaftliche, gesundheitspo-
litische, ethische und medizinische
Herausforderungen? Welche Ent-
wicklungstendenzen und -potenziale
sehen Sie in diesem Zusammenhang?

4 Würden Sie sich als politischen Men-
schen bezeichnen? Wo waren/sind
Sie engagiert (Parteien, Ärztekam-
mern, . . . )?

4 Glauben Sie, dass es für Ihre For-
schung wichtig war, dass das Feld
medizinisch wie politisch anerkannt
war – in Bezug auf Ihre Finanzierung
und Unterstützung?

4 Welche Akteure haben Ihrer Mei-
nung nach den größten Einfluss auf
die Entwicklung Ihrer Karriere in der
Medizin undWissenschaft gehabt? In
welchen fachlichen Institutionen wa-
ren Sie Mitglied (In- und Ausland)?
Wie haben Sie diese Gesellschaften
wahrgenommen? Waren Sie darin
aktiv (Vorstand, Beirat, . . . )?

4 Waren Sie vernetzt mit Kollegen
im Ausland (Europa/Übersee)? Wie
wichtig waren diese Kontakte für
Wissenschaft bzw. Patientenver-
sorgung? Hatten Sie Kontakte zu
Fachvertretern der Humangenetik im

sog. anderen Deutschland (je nach
Gesprächspartner Ost oder West)?

4 Bislang nicht gefragte, jedoch rele-
vante Aspekte, die erwähnt werden
sollten.
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