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Die Erde vermessen, um einen gerechten Blick auf sie zu werfen
Meldung: Goethe Uni Frankfurt, 15. Juli  2015

Über Klimaschutz, Wassermodellierung und Gerechtigkeit

 

Höchstens zwei Grad mehr, darüber wird es wirklich gefährlich für

unseren Planeten. Darin sind sich die Experten einig. Zwei Grad

mehr als in vorindustriellen Zeiten. Dies Ziel klingt einfach und

klar. Doch es zu erreichen ist eine sowohl politisch-moralische als

auch wissenschaftlich-technische Herausforderung. Das zeigen

Gespräche, die der Philosoph und Publizist Rolf Wiggershaus mit

dem politischen Philosophen und Gerechtigkeitsforscher Darrel

Moellendorf und der Hydrologin Prof. Dr. Petra Döll geführt hat.

Nachzulesen ist dies in der neuesten Ausgabe des

Wissenschaftsmagazins „Forschung Frankfurt“ (1/2015), in dem

sich Wissenschaftler verschiedener Disziplinen mit dem Thema

„Messen und Vermessen“ beschäftigen.

Der Klimawandel, seine Ursachen und Folgen, sind erst seit den 1990er Jahren zu einem

zentralen Thema geworden. Während des Aufstiegs der euro-atlantischen Industrieländer seit

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Zusammenhang zwischen dem Ausstoß von

Treibhausgasen und Klimaänderung noch nicht als etwas Bedrohliches wahrgenommen. Ende des

19. Jahrhunderts erwartete der schwedische Chemiker Svante Arrhenius von einer globalen

Erwärmung durch Verdopplung der CO2-Menge in der Luft gleichmäßigere und bessere

klimatische Verhältnisse und schlug sogar vor, Kohleflöze anzuzünden, um die Erwärmung zu

beschleunigen. Daher auch der ursprünglich positiv klingende Ausdruck „Treibhauseffekt“. 

Doch solche Fehleinschätzungen ändern nichts daran – so Moellendorf, der auch ein Teilprojekt

beim Frankfurter Exzellenzcluster „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ leitet –, dass die

entwickelten Länder ihren Wohlstand und ihre starke Position einer langen Phase anthropogener

Treibhausgas-Emissionen verdanken. Das verpflichtet sie dazu, soziale Verantwortung und die

Hauptlast des Klimaschutzes zu übernehmen. „Ob das Ziel einer Begrenzung der Erwärmung auf

zwei Grad moralisch glaubwürdig ist“, meint Moellendorf, „hängt zum Teil von den Auswirkungen

des Plans zur Schadensminimierung auf die Armen der Welt ab, die einen begründeten Anspruch

auf die Steigerung ihres Energieverbrauchs haben, um der Armut zu entkommen.“

Dass die Armen der Welt die Folgen des Klimawandels immer massiver zu spüren bekommen,

machte die Fotoausstellung „The Human Face of Climate Change“ in den Räumen des

Forschungskollegs Humanwissenschaften in Bad Homburg deutlich. Die Bilder des Schweizer

Künstlerpaars Mathias Braschler und Monika Fischer – drei sind auch großformatig in „Forschung

Frankfurt“ abgebildet – zeigen Menschen verschiedener Länder voller Würde in den Ruinen ihrer

Lebensgrundlage. Nichts könnte beeindruckender die Dringlichkeit der Eindämmung des

Klimawandels vor Augen führen. Selbst wenn die Zwei-Grad-Grenze nicht überschritten würde,
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schmölzen weiterhin Gletscher, stiegen die Meeresspiegel und drohten Dürren, Tropenstürme und

Verlust an Biodiversität.

Mit Mitteln ihrer Wissenschaft sucht die Hydrologin Petra Döll mit ihrem Team zu beleuchten, wie

dringlich es ist, den Klimawandel einzudämmen, indem sie dessen Auswirkungen auf die

Wasserressourcen der Erde quantitativ abschätzt. Diese Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler am Institut für Physische Geographie der Goethe-Universität stellen sich der

Komplexität und den Herausforderungen dieses Themas. Sie beschäftigen sich seit Langem

damit, den Wasserkreislauf auf den Landflächen der Erde zu berechnen und zu modellieren.

Außerdem schauen sie, wie dieser durch Menschen beeinflusst wird – beispielsweise durch

Staudämme oder Bewässerungsmaßnahmen – und zu welchen Veränderungen der globale

Klimawandel je nach Intensität führt. Den Akteuren bei den internationalen Klimaverhandlungen

und letztlich uns alle möchte Petra Döll deutlich machen, was es bringt, weniger Treibhausgase zu

emittieren, beziehungsweise was für Folgen es haben kann, wenn die Reduktionen zu gering

ausfallen: „Wenn, wie in vielen Gebieten prognostiziert, der Niederschlag bei gleichzeitig

steigenden Temperaturen abnimmt und Nahrungsmitteln nur noch mit (mehr) Bewässerung

angebaut werden können, – werden dann die Flüsse überhaupt noch genug Wasser führen?“

Döll betreibt globalskalige Forschung, weil auf unserer Erde alle Probleme globale Probleme sind.

„Ob in Indien nachhaltig gewirtschaftet werden kann, hängt mit unserem Konsum hier in

Deutschland zusammen. Denn um weltweit gehandelte Güter herzustellen, sind meist große

Mengen Wassers nötig, vor allem bei Nahrungsmitteln und Baumwolle. Das ist der Grund für all

die Berechnungen, die wir anstellen: ein genaueres Bild von der Welt zu bekommen, das uns bei

unseren Entscheidungen hilft.“ Messen und Berechnen, Modellierungen und

Computersimulationen, die Ausarbeitung möglicher künftiger Szenarien und die Visualisierung

durch anamorphe Weltkarten – all das scheint nötig und unvermeidlich geworden zu sein

angesichts eines Planeten, auf dem menschliches Handeln das Ende natürlicher Selbstregulation

herbeigeführt hat. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie Petra Döll und Darrel

Moellendorf möchten dazu beitragen, dass der globale „vermessende“ Blick auf die Erde und die

sie bewohnenden Menschen zugleich ein „gerechter“ ist. 

Die aktuelle Ausgabe von „Forschung Frankfurt“ kann kostenlos bestellt werden:

ott@pvw.uni-frankfurt.de.

 

Im Internet zu finden auf: www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de.
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Metageschichte der Architektur (1. Aufl. 2014) Ein Lehrbuch von
Andri Gerber
   Buchumschlag: transcript Verlag

Gedacht für angehende Architekten

und Architekturhistoriker

 

Wie lehrt man Architekturgeschichte in einer Zeit, die sich nicht

mehr die Zeit nimmt, um sich wie selbstverständlich mit der

eigenen Geschichte zu befassen?

 

Verdrängung kennzeichnet den gesellschaftlichen Wandel. Das

betrifft die gängigen Lehrmeinungen ebenso. Der vorliegende

Band aus dem transcript Verlag verfolgt nur das eine Ziel, indem

Architekten bei der Vermittlung von Architekturgeschichte mit

herangezogen werden.

 

Es geht dem Autor vor allem darum, die bestehenden

Hemmschwellen abzubauen. um so den eigenen Standort

eindeutiger herauszufinden. Das Buch will noch mehr sein, wenn der Begriff Metageschichte die

Trennung von Ordnung und Unordnung zugunsten der erweiterten Sicht auf den Horizont nimmt.

Wenn möglich sollen Architekten darauf Bezug nehmen. Der Anteil an der Geschichte, der bei der

Umsetzung hin zu einem komplexen Bauwerk ursächlich sein kann.

 

Meta- bedeutet hier Theorie der Geschichte selbst und das Nachdenken darüber. Metawissen ist

also instrumental darauf ausgerichtet auf die Notwendigkeit der Studierenden ihre Geschichte

selbst zu schreiben. Entsprechend dieser Lehrmeinung ist der Band nach einzelnen Lektionen

gegliedert.

 

        Leseprobe...

 

Der Historiker Andrew Leach behauptet, es gäbe keine Übereinstimmung darüber was

Architekturgeschichte wirklich sei. Andri Gerber fügt an, weithin könne man sein Buch auch als

strukturalistisch bezeichnen. Er wählt hierfür Roland Barthes und Michel Foucault. Zeichnet

mehrere Diagramme und benennt sie: "Städtebau? Eine Sozial- und Wissensgeschichte" oder

"Theorie der Städtebaumetaphern". Vor diesem Hintergrund mit komplexem Diagrammaufbau

muss man sich fragen, wie Studierende mit dieser Ordnung und der Unordnung zurechtkommen?

Eine zeitgenössische Geschichtsschreibung muss auch die Aufgabe der Unordnung übernehmen

können. Der Philosoph Karl Popper deutete mit seinem "Historizismus" ein Diagramm des

Archiekturtheoretikers Charles Jencks an, welches beim Hinschauen ebenso komplex und

ungeordnet erscheint und eine fließende Bewegung aufweist. Verschiedene Theoretiker kommen

zu Wort, vervollständigen die Ansichten. Hans Sedlmayr und Manfredo Tafuri finden Erwähnung.

Andri Gerber will in der Geschichte der Architektur vor allem den kunstgeschichtlichen Hintergrund
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verstanden wissen.

 

Architekturgeschichte ist eine beschreibende Wissenschaft. Wobei "Erzählen" und "Beschreiben"

bei Andri Gerber als Textpositive verstanden werden. Erzählung versucht nicht objektiv zu sein,

wie dies in der Beschreibung der Fall ist. Bei Sedlmayr tritt die Unterscheidung zwischen

"beschreiben" und "erklären" deutlicher hervor. Der vorliegende Band plädiert jedoch stark für eine

Architekturgeschichte die "erzählen" will.  Das wird schon bei der Herangehensweise von

Autoren und Mitarbeitern sichtbar. Diagramme bei Charles Jencks folgen einer erzählenden und

sich fortbewegenden Struktur. Mehr als wenn sie einem strengen Rahmen im Wissenschaftsraster

folgen würden.

 

 Bei Erwähnung der erzählenden Architekturgeschichte fällt mir der Gegenwartskünstler Anton

Henning ein, der mit seinen Bildern ganze Räume einrichtet. Sitzgelegenheiten; Tapetenmuster,

Bilderrahmen, Sofa, Tischecke und anderes. Das künstlerische Ambiente erfüllt architektonisches,

den der Wohlfühlecke. Wie nebenbei erscheint eine wiederkehrende Symbolik oder ein Muster auf

der Leinwand. Eine Art dreiblättriges Kleeblatt, das auch ein Propeller sein kann. Die amorphe

Form, die wie ein Firmenlogo als Alleinstellungsmerkmal auf der Leinwand erscheint und eine

Metageschichte erzählt, strebt die innere Absolutheit an innerhalb der Bildwelten bei Anton

Henning. Währendem verwendet  Andri Gerber Gegensatzpaare, um auf einen Sachverhalt

aufmerksam zu machen, der für die Wissenschaftstheorie eine Bedeutung haben kann. Ein

solches Gegensatzpaar, bei Andri Gerber Textpositiv, sind Formen der Beschreibung und der

Erzählung. Eine Entwicklungform aus beidem bildet komplexe Diagrammhaufen, die einer

fließenden Bewegung folgen und vor dem einfachen Rahmen des Diagramms, x- und y-Achse,

aufhören zu existieren. Somit zu einer komplex aber aufschlussreich  weiterbringenden Struktur

generieren. 

  

Architektur ist immer Synthese, weil daraus ein Projekt entsteht. Peter Behrens und Theodor

Fischer haben die Moderne erkannt, welche pure Ablehnung gegen den Stilpluralismus des

Historismus hat. Der Übergang zur Moderne und später zur Postmoderne werden nach und

nach vollzogen. Buchautor Andri Gerber übertitelt dies mit "Negativer Dialektik", um damit

das Neuland der Moderne zu betreten. Weist auf Leo Adler und postmoderne Architekten wie

Leon Krier. Th. W. Adorno nutzte in seiner Philosophie ebenfalls die Negative Dialektik.

 

Was folgt sind vier Lektionen, beginnend mit der Arbeit welche der Architekt vor sich hat.

Beschrieben werden Namen wie Aldo Rossi, Louis Kahn, Paolo Portoghese und Ricardo Borgfill.

Besprochen werden Themen zur Renaissance-Architektur, das Diagramm in der

Architekturgeschichte, Architektur zwischen Autonomie, Heteronomie und Engagement u.a.m.

 

Metageschichte der Architektur

Ein Lehrbuch für angehende Architekten und Architekturhistoriker

von Andri Gerber

und zahlreichen Mitarbeitern

transcript Verlag, Bielefeld

1. Auflage 2014
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Spaghetti über dem Abgrund - Nudelbrückenwettbewerb im
Mathematikum Gießen
Meldung: Mathematikum Gießen

Am Sonntag , den 19. Juli findet ab 14 Uhr bereits

zum dritten Mal das Finale eines ganz besonderen

Wettbewerbs statt. Nudelbrecher, Einstein, Tower

Bridge – so nennen sich einige der 20 Teams, die

sich angemeldet haben, um mit der Spaghettibrücke

in den Wettbewerb zu gehen.

Die Brücken sind nach strengen Regeln entworfen: sie

dürfen ausschließlich aus handelsüblichen Nudeln bestehen, die mit Klebstoff verbunden werden.

Sie müssen einen Abgrund von 60 Zentimetern Länge überwinden. Die Spaghettigebilde werden

beim Finale nach und nach mit Gewichten belastet, um herauszufinden, welche Konstruktion die

stabilste ist. Im Vorjahr konnten die Siegerbrücke über 70 Kilogramm tragen – für Spannung ist

also gesorgt.

Auch das Publikum kürt einen Sieger: Vor der Belastungsprobe findet ein Wettbewerb um die

schönste Brücke statt, dabei kann jeder Besucher zwischen 12:00 und 13:30 Uhr eine Stimme für

seinen Favoriten vergeben.

Alle Teilnehmer sind schon im Vorfeld Sieger, sie haben sich in Teams getroffen und viel

Gedanken und Energie investiert, um eine möglichst stabile und hübsche Brücke zu bauen – und

dabei sicher schon wertvolle Erkenntnisse gewonnen.

Preise werden in zwei Kategorien vergeben, ab 14 Uhr erfolgt das Finale der Schüler und ab

15:15 Uhr das der Erwachsenen.

Zuschauer sind natürlich herzlich willkommen. Weitere Infos auf www.mathematikum.de 

 

 
Kultexpress ISSN 1862-1996 vom 16. Juli 2015

 

 
Seite 8

Ausgabe 29 - 2015

http://www.kulturexpress.de/
http://www.mathematikum.de/
http://www.kulturexpress.de/

	29-1.pdf
	www.kulturexpress.de
	Kulturexpress - unabhängiges Magazin


	29-2.pdf
	www.kulturexpress.de
	Kulturexpress - unabhängiges Magazin


	29-3.pdf
	www.kulturexpress.de
	Kulturexpress - unabhängiges Magazin





