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seumsgedanken verschrieben ha-
ben, nun aufgespalten und gehin-
dert sind, ihre Absichten in die Tat
umzusetzen. Dem technischen Lai-
en brdchte aber selbst eine kleine
Sammlung viel mehr!"

Die Redaktion behdlt sich das Recht der
Kiirzung von Leserbriefen vor. Jeder Le-
ser kann zu einem Thema nur einmal zu
Wort kommen.

Gespalten
Hermann J. Falkenstein, Giippin-
gen-Faurndau:,,Statt eines regio-
nalen Technik-Museums ist eine
,aktive' Bildungselnrichtung mit
Diskussionsforum vor, allem fiir die
zur Berufswatrl qnstehenden'Ju-
gendlichen und Technikfremden,
gegri.indet worden. Wie erkliirt man
das im $ 3 der neuen ,Forum-Sat-
zung' postulierte Wollen des Ver--
eins und die daraus ersichtlichen
hohen Anspriiche im Rlick auf die
Tatsache, daB 6ffentliche Mittel in
absehbarer Zeit nicht zu bekom-
men sind? Wie hoch die Anspriiche
gesteckt sind verdeutlicht $ 3, der
da sagt, da8 der Verein durch wis-
senschaftliche Untersuchungen re-
levante Inhalte technischer Proble-
me aufarbeiten, Forschungsauftrd-
ge vergeben sowie das Verhdltnis
Pddagogik zur Technik erschlieBen
und an Hand von gegenwartsnahen
Beispielen die Mciglichkeiten der
Lcisung solcher Probleme darstellen
will.' Sieht man einmal davon ab,
daB die Vergabe von Forschungs-
auftrdgen und wissensehaftlichen
Untersuchungen in aller Regel
recht kostentrdchtig ist, so kann
man nicht verstehen, wie das Er-
gebnis solcher wissenschaftlicher
Tdtigkeiten Technikfemden und
zrtr Berufswahl heranstehenden
Jugendlichen, deren technisches
und naturwissenschaftliches Basis-
wissen wohl gering eingeschiitzt
werden mu8, mit Aussicht auf be-

geistertes Erkennen und Verstehen
dargeboten werden kann. Nach ,

meiner Meinung ist die beklagte 
,

Technikfeindlichkeitneben soziolo- l

gischen Aspekten auf die Tatsache l

zuri.ickzufi.ihren, daB Technik, die ;

sich auf allen Gebieten so rasant
entwickelt, nur von dem verstanden l

werden kann, der tiber ein Basis- I

wissen verfiigt. Jeder andere kann
und mu0 nur die Folgen und Aus- i

wirkungen dieger, Enpvicklungen
erleben ofler erdu[den. Qqsipwiqsen
beginnt,aber an den unteren Stu-
fen, und diese Stufen sind die Zeu-
gen der Vergangenheit, die sich in l

Maschinen, Apparaten, Modellen,.
Literatur und Bildern darstellen,
und erhalten haben. Man sollte also ,

zuerst Interesse an der Technik am
Objekt, am Modell oder Bild erwek-
ken und dazu miissen diese Dinge
den Interessenten zugiinglich ge-
macht werden, nicht in Wander-
schauen sondern in festen Rdumen,
in Museen oder Sammlungen, der.
Name ist unwichtig. Dinge, die man
sehen, anfassen und vielleicht auch
in Funktion sieht, sind leichter zu
begreifen als Vortr6ge und Diskus-
sionen. Diese sollten als Erkldrung
und Erinnerung auch sein, aber zu-
sdtzlich, In einer, die Bewerbung
der Stadt G6ppingen um den Sitz
des Technischen Landesmuseums
untersttitzehden Dokumentation
wird ausschlie8lich von der Not-
wendigkeit der Griindung eines
technischen Museurns gesprochen.
Wieso nunmehr diese Notwendig-
keit durch ein Diskussionsforum
ersetzt werden soll und kann, ist
unerfindlich. Es steht zu beftirch-
ten, daIJ durch dieses Diskussions-,
forum die Krdfte, die sich dem Mu-
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