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Forschungsanlass und Leitfrage

»Wir schreiben Geschichte der Vorgeschichte, im Prin-

zip mit der neuen Quelle der DNA«.1

Im Oktober 2014 rief die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) in Jena das Max-
Planck-Institut (MPI) für Menschheitsgeschichte, auf Englisch: Institute for 
the Science of Human History, ins Leben. Dort widmen sich unter der Leitung 
des Genetikers Johannes Krause, des Linguistikers Russell Gray und der Mo-
lekularbiologin und Archäologin Nicole Boivin Forscherinnen und Forscher 
aus unterschiedlichen Herkunftsfächern der »Geschichte der Menschheit un-
ter Verwendung modernster analytischer und genetischer Methoden.« Es geht 
»um grundlegende Fragen zur biologischen und kulturellen Entwicklung des 
Menschen von der Steinzeit bis heute«. Zeitlich schließt das MPI in Jena an 
den Aufgabenbereich des MPI für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig an.2

Die Gründung des MPI wurde von Historikerinnen und Historikern mit In-
teresse, nicht selten aber offenbar auch mit Irritation aufgenommen.3 Sie mach-
te die historische Zunft aufmerksam auf ein Forschungsfeld, in dem seit der 
Mitte der 1980er Jahre auf der Basis von DNA an im weitesten Sinne histori-
schen, mindestens aber natur- und evolutionsgeschichtlichen Fragen gearbei-
tet wurde. DNA wurde dort, auch wenn dies nicht immer mit dem entsprechen-
den Volkabular geschah, zur historischen Quelle erhoben.

Zutage traten Interesse und produktive Irritation zum Beispiel auf der Se-
minarveranstaltung und Podiumsdiskussion Geschichte als Naturwissenschaft? 
Perspektiven biologischer Forschung in der Geschichtswissenschaft, zu der im Ja-

1 | Johannes Krause in Experteninterview Krause / Haak 2016.

2 | MPI (Max-Planck-Institut) für Menschheitsgeschichte 2016b; vgl. Pietschmann 

2015; Experteninterview Krause / Haak 2016. Ursprünglich hatten auch Historikerinnen 

und Historiker beteiligt werden sollen. Passende Forschende fanden sich jedoch zu-

nächst nicht.

3 | Vgl. z. B. Feuchter 2014; Keupp 2014 sowie die Leserkommentare zum Blogeintrag; 

Wortmeldungen des Plenums zu: TU Darmstadt 2016; Berichte und Mitschnitte finden 

sich auf Fittkau 2016.
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nuar 2016 die Historiker Jens Ivo Engels und Gerrit Schenk an die TU Darm-
stadt eingeladen hatten. Es zeigte sich, dass die teilnehmenden Historikerin-
nen und Historiker noch relativ wenig über das Forschungsfeld wussten und 
kaum konkrete Kontakte dazu hatten. Geringe institutionelle akademische Be-
rührungspunkte mit Paläogenetik, Prähistorischer Anthropologie, Archäologi-
en4 und anderen beteiligten Fächern dürften die Hauptursache dafür sein, dass 
die Geschichtswissenschaft erst kürzlich begann, das Feld wahrzunehmen.5

Für die Geschichtswissenschaft geht es um sehr grundsätzliche Fragen: 
Wie betreiben Forscherinnen und Forscher aus der Genetik oder Biochemie Ge-
schichtsforschung? Was meinen sie, wenn sie von DNA-Molekülen als Quellen, 
Dokumente oder auch als Archiv, Bibliothek oder Wissensspeicher sprechen?6

Wächst da eine Geschichtskonkurrenz heran, die mit alter DNA und sta-
bilen Isotopen die Quellen und vermeintlich unsicheren, subjektiven Deutun-
gen der Geschichtswissenschaft überbieten will?7 Bezweifelt wurde auch, dass 
sich biologische Daten überhaupt kulturgeschichtlich interpretieren lassen.8 
Darf man genetische Daten wie beispielsweise Haplotypenverteilungen mit 
Populationen,9 geografischen Räumen oder sogar archäologischen Kulturen, 
d. h. Verbreitungen bestimmter Sachguttypen, in Verbindung bringen?

Verspricht das neue MPI etwa »Geschichtsmechaniken«, weil die Abtei-
lungen nach Gesetzmäßigkeiten in genetischen, linguistischen und archäo-
logischen Prozessen suchen und Makromodelle propagieren?10 Verfängt sich 

4 | Wissenschaftsintern ist i.d.R. die Rede von den Archäologien, zu denen rund 30 

Einzelbereiche gezählt werden. So z. B. bei Siegmund 2001: 8; Eggert 2006: 1 f.; Exper-

teninterview Veit 2013; Samida / Eggert 2013: 15; Kristiansen 2009: 7; Thomas 1993: 

1 f.; Hoika 1998: 61; zu diesen Bereichen z. B. Lang 2002; Borbein / Hölscher / Zanker 

2000: 8 f.; Holtor f / Piccini 2009; Harrison / Schofield 2010: 46 f.; Schreg 2010: 306, 

325; Fehring 2000: 36-54; Hoika 1998: 51 f.

5 | Zum Time Lag und den nun geschaffenen Kontakten Samida / Feuchter 2016: 7 f.

6 | Zu den verschiedenen Begrif fen, mit denen die aDNA-Forschung aDNA zur Quelle er-

klär te, vgl. z. B. Greenwood et al. 2000; bereits im Titel bei Lalueza-Fox 2003; Herrmann 

et al. 2007: 21-26; Fehren-Schmitz / Hummel / Herrmann 2009: 159 f.; Expertinnenin-

terview Grupe 2013. Zur Geschichtlichkeit der Deutung des Gens als Archiv vgl. Sommer 

2008b: 110. Das Bild verbreiteten aber auch Archäologen, so z. B. Burmeister 2016: 53.

7 | Das war als Befürchtung enthalten in den Wortmeldungen von Jan Keupp und Jo-

hannes Paulmann im Rahmen des Kolloquiums und der Podiumsdiskussion sowie des 

Plenums in: TU Darmstadt 2016. Vgl. auch Pohl 2016: 2; Samida / Feuchter 2016: 6.

8 | Vgl. z. B. Summer 2016; Pohl 2016: 3.

9 | Population bezeichnet als Begrif f die Gesamtheit aller in einem bestimmten Raum 

vorkommenden Individuen einer Ar t, vgl. Potthast 2010b: 44 f.

10 | So meldete sich Jan Keupp im Rahmen der Podiumsdiskussion zu Wort in: TU 

Darmstadt 2016.
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eine mit naturwissenschaftlichen Methoden betriebene Geschichtsforschung 
auf der Basis biologischer Quellen nicht im Gewissheitsversprechen und tech-
nizistischen Fortschrittsglauben der ersten Moderne?11 Der Diskurs dreht sich 
auch um die Befürchtung, dass hier Biologismus droht und der mühsam er-
kämpfte Konstruktivismus der Geschichtswissenschaften in Gefahr gerät. Be-
tont wurde die – aus eigener Sicht – größere Reflexivität der Geschichtswissen-
schaft in dieser Hinsicht.12 

Solche Fragen und Befürchtungen sind keine Erscheinungen des deutsch-
sprachigen Raumes und auch nicht auf die auf der Quelle DNA aufbauenden 
Geschichtserzählungen beschränkt, wie ein Roundtable zeigt, den die Ameri-
can Historical Association 2014 organisierte. Unter dem Titel History Meets Bi-
ology diskutierten dort Vertreterinnen und Vertreter der Naturwissenschaften, 
Geschichtswissenschaft und Wissenschaftsgeschichte über die Bedeutung di-
verser biologischer – ökologischer, virologischer, genetischer, toxikologischer, 
neurowissenschaftlicher, mikrobiologischer und evolutionsbiologischer – Quel-
len und Expertisen und die biologische Geschichtsschreibung. Deutlich gehen 
aus der Dokumentation der Diskussionsrunde Interesse und Offenheit für die 
möglichen Erkenntnischancen der Naturwissenschaften, aber vor allem auch 
Sorgen und Widerstände hervor.13 Man habe zwar viel gemeinsam und sich viel 
zu geben, ist in der Einleitung zu dieser Dokumentation zu lesen, doch: »To 
claim that history and biology share common ground, however, runs up against 
a history of disciplinary misunderstanding and mistrust.«14

Man müsse – dieses Argument ist häufiger auf solchen Veranstaltungen an-
zutreffen – das neue genetische Wissen über Geschichte zur Kenntnis nehmen 
und komme nicht umhin, sich mit den Naturwissenschaften auseinanderzu-
setzen, die solches Wissen produzieren. Es sei schon deshalb Aufgabe der Ge-
schichtswissenschaft, sich mit den neuen Quellen und Geschichtserzählungen 
zu befassen, weil es die breitere Öffentlichkeit tue.15

Aus der Sicht der Science and Technology Studies (STS) argumentiert der 
Londoner Wissenschaftsforscher Nikolas Rose, es habe gute historische Grün-
de dafür gegeben, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften den Life Scien-

11 | Vgl. Wortmeldungen des Plenums: ebd.; Keupp 2014 sowie die Leserkommentare 

dazu; Gordin 2014: 1621, 1625, 1629.

12 | Vgl. Wortmeldungen von Jan Keupp und Johannes Paulmann im Rahmen des Kol-

loquiums und der Podiumsdiskussion sowie des Plenums in: TU Darmstadt 2016. Vgl. 

auch Keupp 2014 einschließlich der Leserkommentare. Vgl. auch Gordin 2014: 1621, 

1625, 1629.

13 | Vgl. o. V.: 2014a: 1492.

14 | Ebd.: 1494.

15 | Vgl. z. B. Wortmeldungen von Jörg Feuchter im Rahmen des Kolloquiums und der Po-

diumsdiskussion sowie des Plenums in: TU Darmstadt 2016; vgl. auch Brather 2016: 37.
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ces in der Vergangenheit reserviert begegneten, aber jetzt sei ein »new double 
relationship with biology«16 gefragt. Dies beinhalte einerseits kritische Evalua-
tionen und eine nüchterne Einschätzung der Erkenntnisgrenzen der Naturwis-
senschaften, andererseits eine bejahende Haltung zu den neuen Denkangebo-
ten, die die Life Sciences machten:

»This relationship cannot be one of wide-eyed embracing of every latest pronounce-

ment, let alone the displacement of our own hard-won knowledge of the social shaping 

of human lives. […] It is hard to know how such a relationship of critical friendship will 

turn out. But the project of creating that relationship is one of the most important to 

confront our disciplines today.«17 

Im oben genannten Roundtable der American Historical Association History 
Meets Biology forderte die US-amerikanische Historikerin Julia Adeney Tho-
mas, nicht nur im Hinblick auf die Mediävistik, dass die Geschichtswissen-
schaft in eine Art »critical friendship« mit den Life Sciences insgesamt ein-
treten solle, statt im »science envy« zu verbleiben: »Historians need not suffer 
from science envy. Instead, we can use the engagement with scientists to ar-
ticulate the scales and values underpinning historical inquiry as a distinct yet 
complementary enterprise.«18

Stefanie Samida und Jörg Feuchter haben 2016 den Begriff »active enga-
gement« benutzt, um zu fordern, dass Geschichtswissenschaft und Archäolo-
gie sich stärker in Kooperationsprojekten einbringen sollten, statt es wie bis-
her weitgehend der Genetik und Anthropologie allein zu überlassen, das neue 
Forschungsfeld zu formen.19 Der Prähistoriker Manfred K. H. Eggert drang im 
Experteninterview auf eine ebensolche Begegnung. Der frühere Kampf eines 
Teils der Ur- und Frühgeschichte gegen naturwissenschaftliche Verfahren, na-
mentlich die 14C-Datierung,20 sei »ein totaler Unsinn« gewesen. Die Naturwis-
senschaften seien aus den Archäologien nicht mehr wegzudenken, ihr Beitrag 

16 | Rose 2013: 24.

17 | Ebd.

18 | Thomas 2014: 1603. In dieser Ausgabe der American Historical Review (AHR) ar-

gumentier t ähnlich aus biologischer Sicht MacLeod 2014: 1609.

19 | Vgl. Samida / Feuchter 2016: 8.

20 | Die C14-Datierung oder Radiocarbondatierung ist ein 1946 von dem amerikani-

schen Chemiker Willard Frank Libby (1908-1980) entwickeltes Verfahren zur Datierung 

kohlenstoffhaltiger organischer Materialien, die zwischen etwa 300 bis 500 Jahren und 

etwa 60.000 Jahren alt sein können. Gebundene radioaktive 14C-Atome in toten Orga-

nismen nehmen nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten im Lauf der Zeit ab. Damit lässt 

sich das Alter der Probe errechnen. Da es zu erheblichen Messungenauigkeiten kommen 

kann, werden die Daten seit den 1960er Jahren kalibrier t, d. h. anhand von präzisen 
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sei wesentlich und müsse selbstverständlich einbezogen werden, »aber man 
muss kritisch hingucken und nicht alles glauben und sich auch fragen, ja und, 
›sind unsere Grundfragen beantwortet?‹«.21

Über konkrete Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Anthropologie, 
Molekulargenetik und anderen biologischen Fächern verfügen bislang neben 
den Archäologien nur einzelne Angehörige der Medizingeschichte und Medi-
ävistik.22 So sind in Kooperationsprojekten Forscherinnen und Forscher der 
Medizingeschichte, Paläogenetik, Prähistorischen Archäologie und Epidemio-
logie zum Beispiel gemeinsam dem Auftreten, der Verbreitung und der Evolu-
tion von Pathogenen wie Mycobacterium tuberculosis und Yersinia pestis nachge-
gangen. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob die verschiedenen als 
Pestepidemien angesprochenen Vorfälle zwischen europäischer Antike und 
20. Jahrhundert auf denselben Erreger – Yersinia pestis – zurückzuführen sind 
oder nicht. Damit verknüpft war, wie meist in diesem Spezialbereich der aDNA-
Forschung, ein aktuelles epidemiologisches Anliegen: Es ging nicht nur dar-
um, Wissen über historische Situationen zu generieren, sondern dieses auch 
zu nutzen, um die Dynamiken der Evolution von Krankheitserregern besser zu 
verstehen.23 Zuletzt kooperierten beispielsweise bei der Sequenzierung des Yer-
sinia-pestis-Genoms24 aus einer Bestattung des 6. Jahrhunderts n. Chr. im bay-
erischen Altenerding mehrere Paläo- und Evolutionsgenetiker des MPI Jena, 
eine Anthropologin, ein Paläozoologe der Bayerischen Staatssammlung für An-
thropologie und Anatomie und ein Epidemiologe des mikrobiologischen Insti-
tuts der Bundeswehr, zugleich Leiter des nationalen Konsiliarlabors für Yersinia 
pestis. Beteiligt waren auch Mitglieder der Archäo- und Paläogenetik der Uni-
versität Tübingen sowie der Lehrstuhlinhaber für Ur- und Frühgeschichte und 
Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
München. Auf historischer Seite kam ein Mediävist, der Leiter der Initiative for 
the Science of the Human Past der Harvard University, hinzu.

Ein mediävistisches Modellprojekt hat Patrick Geary 2013 am Institute for 
Advanced Studies in Princeton initiiert. Es handle sich um den Versuch, nicht 
nur zu beobachten, was sich in der Genetik tue, sondern gemeinsam mit ihr 

Kurven überprüft, die mithilfe von Dendrochronologien entwickelt wurden. Dabei wie-

derum handelt es sich um Jahresringkalender langlebiger Bäume.

21 | Experteninterview Eggert 2013.

22 | Vgl. m.w.N. Sallares / Bouwman / Anderung 2004; McCormick 2008: 94 f.

23 | Vgl. zur Zielsetzung und zu den Anfängen des Feldes den Sammelband Greenblatt 

1998; einführend Hummel 2003: 5; Brown / Brown 2011: 243-246, 250-259, 262 f.; 

Bos et al. 2011: 506; vgl. dazu den in Kapitel 4 folgenden Abschnitt zur Paläoepidemio-

logie. Aus historischer Sicht zu diesem Gebiet vgl. McCormick 2003.

24 | Vgl. Feldman et al. 2016.
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Geschichtsforschung zu betreiben und sich »a new kind of source«25 anzueig-
nen. Nicht nach Essenzen sollten die Historiker in den Genen suchen, sondern 
nach sozialen Konstruktionen, kulturellen Bewegungen und Wandel. »The 
problem, of course, is how to do this.«26 Um dies zu lernen, stellte Geary ein 
Kooperationsprojekt mit Forscherinnen und Forschern aus der Genetik, den 
Archäologien, der Anthropologie und der Geschichtswissenschaft auf, das sich 
mit dem Kulturwandel und möglichen Bevölkerungsverschiebungen in Panno-
nien und Italien im 6. Jahrhundert n. Chr. auseinandersetzt, die in Geschichts-
wissenschaft und Archäologie bisher ethnisch interpretiert und mit den soge-
nannten Langobarden in Verbindung gebracht werden: 

»What we will not do is try to identify which among our samples are ›real‹ Longobards or 

whether the Longobards are the ›real‹ ancestors of the modern inhabitants of Lombardy. 

We want to get beyond ethnic and political labels and understand the movements of 

people and their cultural and demographic impact on the population of Europe in the 

past.«27

Die Wahl war auf die Langobarden gefallen, weil es hier Artefakt- und Schrift-
quellen in größerer Zahl gibt, die sich mit den Daten der Populationsgenetik 
in Verbindung setzen ließen. In Nature ließ Geary sich zu seiner Intention zi-
tieren: »If historians do not get involved and engage with this technology se-
riously, we’re going to see more and more studies that are done by geneticists 
with very little input from historians, or from frankly second-rate historians.«28 

Geary und andere Befürworter solcher Kooperationen verstehen diese als 
ein im Age of Genetics nötiges Aufeinanderzugehen. 

Man komme, erklärte der Mediävist Jörg Feuchter, an der aDNA-Forschung 
nicht mehr vorbei und müsse sich mit ihr – kritisch – auseinandersetzen und 
sie als Herausforderung annehmen.29 Kritikerinnen und Kritiker befürchten 
hingegen einen Einbruch der Genetik in die Mediävistik. Dort bilden sich so-
wohl im englisch- als auch im deutschsprachigen Raum sehr gegensätzliche La-
ger von Gatekeepern, Kooperationsbefürwortern und Übersetzern.30 

25 | Geary 2013.

26 | Ebd.

27 | Ebd. Inzwischen auch ders. / Veeramah 2016: 72 f f.

28 | Patrick Geary in o. V. 2016a: 438; vgl. auch ders. / Veeramah 2016: 73.

29 | Vgl. z. B. Feuchter 2014. 

30 | Vgl. ebd. vs. Keupp 2014. Jan Keupp verstand sich als Gatekeeper und begründete 

dies mit einem »bereits habitualisier te[n] Impuls«, sich gegen die »Wunderversprechen 

der Naturwissenschaften aufzulehnen, endlich ›harte Fakten‹ in die Welt der ›weichen‹ 

Geisteswissenschaftler zu bringen«, vgl. Kommentar von Keupp selbst zu Keupp 2014. 
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Eine Vielzahl von Workshops und Diskussionsveranstaltungen der Jah-
re 2015 und 2016 mit Titeln wie Urkunde – DNA – Fingerabdruck. Wer kann 
wie Geschichte erforschen?31 machte das aktuelle Interesse der deutschen Ge-
schichtswissenschaft und ihre Sorgen, aber vor allem auch ihre Wissensdefizi-
te deutlich. Protagonisten und Protagonistinnen des Forschungsfeldes stellten 
sich deshalb dort den Fragen der Historiker und Historikerinnen und erklär-
ten ihre Intentionen, Methoden und Ergebnisse.32 Umgekehrt lud das MPI für 
Menschheitsgeschichte im Mai 2016 den wissenschaftlichen Nachwuchs aus 
Geschichtswissenschaft und Archäologien zu einem Workshop unter dem Ti-
tel Neue Methoden in Archäologie und Geschichtswissenschaften, um ihm die am 
Institut eingesetzten Verfahren näherzubringen:

»Dabei sollen die Voraussetzungen für einen Dialog geschaffen werden, in dem Geis-

tes- und Naturwissenschaftler gemeinsam über die Möglichkeiten und Grenzen einer 

solchen transdisziplinären Kooperation nachdenken. Wie kann eine solche Zusammen-

arbeit die jeweiligen Forschungen ver tiefen?«33

Ein Anliegen der folgenden Untersuchung ist es, Wissen über die historische 
Gewordenheit des epistemischen Objekts alte DNA und des überfachlichen 
Forschungsfeldes, das sich mit ihr befasst, in diese aktuelle Diskussion über 
den Stellenwert molekulargenetischer Quellen und Verfahren zur Bearbeitung 
historischer Fragestellungen einzubringen. Die Leitfrage ist traditionell wis-
senschaftshistorisch und auf das epistemische Objekt34 und die Entwicklung 
des Feldes gerichtet, in dem dieses seit den 1980er Jahren konstituiert wurde. 

Es geht aber weder darum, einen Genetic Turn in der Geschichtswissen-
schaft auszurufen noch im Sinne eines Engaged Program35 Argumente gegen 

Jörg Feuchter sah sich als Übersetzer zwischen den Fächern. Ähnlich auch McCormick 

2008: 86-89, 95 f f.

31 | Vgl. Universität zu Köln 2016; TU Darmstadt 2016; Summer 2016; ZZF (Zentrum für 

Zeithistorische Forschung) / Humboldt Universität Berlin 2015.

32 | Vgl. z. B. Johannes Krause in Universität zu Köln 2016, ZZF / Humboldt Universität 

Berlin 2015 und Summer 2016; Wolfgang Haak in TU Darmstadt 2016; Kurt W. Alt, Mark 

Jobling und Brigitte Pakendorf in ZZF / Humboldt Universität Berlin 2015.

33 | MPI für Menschheitsgeschichte 2016c.

34 | Damit ist im Sinne Hans-Jörg Rheinbergers ein organisches Phänomen gemeint, 

das im wissenschaftlichen Umfeld unter bestimmten ideellen, theoretischen, materi-

ellen und praktischen Bedingungen zu einem Mischwesen zwischen Konzept und Ding 

gemacht wird.

35 | Sismondo (2008: 23-26) stellte vor, wie im Sinn eines Engaged Program nicht 

mehr nur Technoscience in politischer Hinsicht analysier t, sondern Technoscientific 

Politics analysier t werden sollten.
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ihn zu sammeln. Vielmehr soll deutlich werden, wie Geschichtswissen ent-
stand und Geschichtswissenschaft betrieben wurde. Dies steckt bereits im Ti-
tel. Doing Ancient DNA drückt aus, dass Wissenschaft und Technik soziale Phä-
nomene sind, die aktiv verhandelt und betrieben werden und erst in diesem 
Doing ihre ganze Bedeutung erhalten. Untersucht wird dabei, wie DNA zur 
Quelle für im weitesten Sinn historische Fragestellungen gemacht wurde und 
wie die Chancen und Grenzen dieser Quelle abgesteckt wurden. Dieses Vorge-
hen entspricht einem Kerngedanken der Science and Technology Studies: »STS 
looks to how the things it studies are constructed.«36 

Hier ist vorauszuschicken, dass der Begriff der Quelle in dieser Untersu-
chung keineswegs allein ein Interpretationsbegriff aus der Perspektive der Wis-
senschaftsforschung ist. Vielmehr zeige ich, dass die Beteiligten in dem unter-
suchten Feld selbst DNA zur Quelle erklärt haben und als solche behandelten, 
auch wenn sie das nicht immer mit den in der Geschichtswissenschaft übli-
chen Begrifflichkeiten taten.

Die Forschung an aDNA wird im Folgenden als kognitive und soziale Ein-
heit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verstanden, die aus un-
terschiedlichen Fächern und Wissenschaftskulturen stammten und über der al-
ten DNA zueinander kamen. Wie dieses Miteinander in epistemologischer und 
fachpolitischer Hinsicht wahrgenommen und ausgestaltet wurde, ist ebenfalls 
eine Untersuchungsfrage.

Angesichts der neuen und alten Begriffe im Feld – Molecular Anthropolo-
gy, aDNA-Forschung, Archäogenetik, Bioarchaeology, Pal(a)eo-(population-)ge-
netics und vielen mehr37 – hilft ein konstruktivistischer Zugang weiter: aDNA-
Forschung ist, was als aDNA-Forschung bezeichnet wird. Am besten lässt sich 
das Phänomen als kollektiver Produktionsprozess von Wissen über und durch 
(alte) DNA ansprechen. Doing aDNA heißt: Aus einem anfänglichen Interesse 
an alten Molekülen, das Beteiligte aus diversen Forschungsfeldern und Fächern 
teilten, entstand um die als Quelle definierte alte DNA herum ein Ensemble von 
Verfahren, Methoden, Fragen und Forschungswegen, das wiederum Beteiligte 
aus einer Vielzahl von Bereichen nun betreiben.

Es gebe, so Johannes Krause im Experteninterview, »wenige Forschungsfel-
der in der gesamten Naturwissenschaft, die so offen aufgestellt« seien, »also, 
dass wir vom Virus, Bakterien, Tiere, Pflanzen, über Menschen aus allen Zeit-

36 | Ebd.: 13.

37 | Z. B. bei Alt 2005: 229; zur Molecular Anthropology vgl. allgemein Deslisle 2007: 

319; Cavalli-Sforza / Feldman 2003: 266; Sommer 2008b: 112; zur Bioarchaeology vgl. 

Buikstra 2009: xvii; Wright / Yoder 2003: 43; Larsen 1997: 2-5; zur (Paläo-)(populati-

ons-)Genetik vgl. Burger 2007: 279.
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epochen arbeiten, das ist, glaub’ ich, eigentlich einmalig mit seiner Breite und 
Vielfalt.«38

Ist im Folgenden von der aDNA-Forschung und den aDNA-Forschern und 
-Forscherinnen die Rede, ist dies als sprachliche Vereinfachung zugunsten der 
Lesbarkeit zu verstehen. Genetic History bzw. Genetische Geschichte oder Bio-
histories sind hingegen Wortschöpfungen, die das Phänomen ›von außen‹ be-
schreiben sollen39 und darauf abheben, dass Körpersubstanzen auf neue Weise 
zu Geschichtsträgern werden,40 und nur selten im Feld selbst benutzt werden.41 
Andere Bezeichnungen, wie Molekulare Archäologie oder Paläogenetik, sind 
im Feld selbst entstanden. 

Nomenklaturen wie aDNA-Forschung, Genetic Archaeology, Molecular An-
thropology oder Paläopopulationsgenetik sind weder identisch, noch gehen sie 
ineinander auf – weder in Deutschland noch international. Eine Schnittmenge 
haben diese Forschungsfelder und -perspektiven darin, dass sie erstens – ne-
ben anderen naturwissenschaftlichen Verfahren – molekulargenetische Ver-
fahren einsetzen, um – neben einigen anderen – im weitesten Sinne histori-
sche Fragen zu klären. Das gemeinsame Besondere und das Neue daran ist, 
dass sie zweitens nicht mehr nur ganze Organismen oder Zellen, mit denen 
sich zum Beispiel Anthropologie und Archäologien schon länger unter histo-
rischer Fragestellung befasst haben, sondern Moleküle zur historischen Quel-
le erklärt haben. 

Hier ist ein sprachliches Problem anzusprechen: Begriffe für Fächer, Dis-
ziplinen und Wissenschaftskulturen stehen für kognitive Einheiten innerhalb 
des sozialen Subsystems Wissenschaft.42 Vor allem die deutschsprachige Wis-
senschaftsforschung hat dazu eine komplexe Begriffstaxonomie des koopera-
tiven Forschens entwickelt, die von Multi- über Inter- und Cross- bis hin zur 
Transdisziplinarität reicht.43 In der folgenden Untersuchung geht es oft um die 
Frage, wie die Beteiligten das überfachliche Miteinander, die Charakteristika, 
Aufgaben und Abgrenzungen von Fächern, Disziplinen und Wissenschafts-

38 | Experteninterview Krause / Haak 2016.

39 | Vgl. z. B. Egorova 2010: 349; Samida 2015; dies. / Feuchter 2016: 6.

40 | Sozialität und Geschichtlichkeit würden in den Biohistories nicht kulturell, son-

dern biologisch begründet, so Sommer (vgl. 2012a: 378).

41 | Vgl. Reich et al. 2010 im Titel: Genetic History of an Archaic Hominin Group from 

Denisova Cave in Siberia.

42 | Vgl. Defila / Giulio 1998: 112. Zur Wissenschaft als gesellschaftliches Teilsystem 

und zu seiner Binnendif ferenzierung vgl. Schimank 2012: 114-117, 122.

43 | Vgl. Heckhausen 1987: 129-141; Mittelstraß 1987a: 155 f f.; Kaufmann 1987: 

66-69; Defila / Giulio 1998: 114-118; Sedmak 2003; Balsiger 2005: 135-188; Jungert 

2010: 2-7; Potthast 2010a: 177-181; Potthast 2011: 12-14.
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kulturen diskutierten.44 Die Herausforderung bestand darin, solche Aussagen 
auf Begriffe und Konzeptionen hin zu untersuchen, ohne diese selbst sprach-
lich vorweg zu verwenden. Aber wie schreibt man über Fächer, ohne über Fä-
cher zu schreiben? Die Darstellung müsste auf Bezeichnungen wie Geisteswis-
senschaft, naturwissenschaftliche Methoden, Brückenfach etc. verzichten, um 
sie nicht a priori festzulegen oder eine Dualität von Geistes- und Naturwissen-
schaften zu fixieren, sondern unvoreingenommen zu prüfen, ob und wie die 
Beteiligten solche Begriffe einsetzten und was sie damit meinten. Dies lässt 
sich sprachlich aber nicht immer zufriedenstellend darstellen.

Mit der Nennung der männlichen Bezeichnung ist im Folgenden stets die 
weibliche Form mitgedacht, sofern dies nicht anders gekennzeichnet ist. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn von Fächerzugehörigkeiten die Rede ist (bei-
spielsweise Archäologen, Biochemiker, Sozialwissenschaftler). Um aber der 
Leistung von Frauen in der Wissenschaft besser gerecht zu werden, erschei-
nen beide Formen, wenn es um Funktionen und Handlungen geht (zum Bei-
spiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Autoren und Autorinnen).

Die wissenschafts- und technikhistorische Darstellung alter DNA und 
aDNA-Forschung enthält zudem eine ethische Problematik. Untersuchungs-
gegenstand ist ein Forschungsbereich, der laufend transzendentale Werte be-
rührt: Der Feldarchäologe gräbt tote Menschen aus, die mit bestimmten Jen-
seitsvorstellungen bestattet wurden, und hantiert mit Objekten der Sachkultur, 
die kultischen oder religiösen Charakter hatten. Die Kuratorin präsentiert der 
Öffentlichkeit sterbliche Überreste von Menschen und Tieren. Der Prähistori-
sche Anthropologe experimentiert mit menschlichen und tierischen Organis-
men. Die Paläogenetikerin analysiert die DNA von Lebewesen. Organismen 
sind in der aDNA-Forschung überwiegend Quelle und Untersuchungsgegen-
stand, zum Teil, wie etwa beim bakteriellen Klonieren, auch Instrument. 

Aus der Perspektive der Forschenden sind diese Organismen primär wert-
volle Quellen: »The traditional perspective of scientists who study ancient re-
mains has been to consider human remains as valuable objects full of research 
potential«, erklärten die US-amerikanischen Bioarchäologen Clark Spencer 
Larsen und Phillip L. Walker.45 Als Quellen haben die Lebewesen in dem Feld, 
das hier untersucht wird, sehr hohen wissenschaftlichen Wert. Schon aus die-
sem Wert lässt sich ableiten, dass sie eine wertschätzende und respektvolle 
Behandlung verdienen. aDNA-Forschung und damit auch die wissenschafts-
historische Beschäftigung mit diesem Forschungsfeld setzen Leben und Tod 
eines Lebewesens voraus. Darin liegt die zu beachtende ethische Dimension. 

44 | Als Beispiel vgl. Gramsch 2010: 200; Henke 2010a: 173 f.; Eggert 2005a: 221; 

Meier / Tillessen 2011b: 27; Experteninterview Meier 2013; Experteninterview Krau-

se / Haak 2016; Expertinneninterview Grupe 2013.

45 | Larsen / Walker 2005: 111.
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Es gilt, eine universale, zeitunabhängige Würde zu bewahren. Die historische 
Forschung, deren Interesse ja nicht zuletzt auch Konzeptionen wie der Würde 
gilt, hat dies ernst zu nehmen. Das lässt sich aber leicht vergessen, wenn nur 
von organischem Material, wenigen Gramm schweren Proben, Genomen, Se-
quenzen oder Allelverteilungen die Rede ist. 

Im Folgenden sollen solche Begriffe als von Forschenden getroffene Verein-
barungen zur Bezeichnung von Gegenständen der wissenschaftlichen Arbeit 
verstanden werden.46 Dabei soll aber nicht vergessen werden, dass es sich um 
Lebewesen handelt, deren Würde zu achten ist.

46 | Hier nach Herrmann et al. 1990: 3 f.




