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in unserem Sprachgebrauch hat sich 
der Begriff ‚Fusion‘ (lat. fusio = 
Ausguss, Fließenlassen) fast explo-
sionsartig verbreitet. Ohne In- und 
Transfusionen kommt bisweilen 
die Perfusion ins Stocken, Musik-
stile fusionieren ebenso wie Sen-
sordaten, Atomkerne oder Zellen; 
ohne Diffusion und Diffusivität 
kommt kaum eine Wissenschaft aus. 
Schließlich können Länder, Kon-
zerne, Universitäten und Geheim-
dienste fusioniert werden – oder 
aber gegen ihre Fusion kämpfen, 
weil nicht in jedem Fall die Abgren-
zung zur feindlichen Übernahme 
trennscharf zu bewerkstelligen ist. 

Aufschlussreich ist nun, dass 
das, was wir heute in einem engeren 
Sinn mit Fusion bezeichnen – näm-
lich die Vereinigung und Ver-
schmelzung von zuvor Getrenntem 
– im Lateinischen „confusio“ heißt,

und wer jemals eine Fusion erlebt 
hat, wird sich auch der Konfusionen 
erinnern. Fusionen führen zum 
Zusammenfluss und zur Konzentra-
tion von Kräften und Potenzialen, 
aber auch zu deren Verschwendung. 
Vereinigungen werfen Bestehendes 
durcheinander, die entstehende Ver-
wirrung kann und sollte dabei aber 
immer auch als produktive betrach-
tet werden. Schließlich lässt das 
durch eine Fusion neu entstehende 
Dritte oft erst die Ausgangsele-
mente retrospektiv zur Kenntlich-
keit geraten: Fusionen produzieren 
so nicht zuletzt auch Erkenntnis. 

Aus Anlass des zehnjährigen 
Jubiläums der Fusion der Uni-
versitäten Duisburg und Essen, 
der ersten in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte, haben wir alle 
Fakultäten und zwei An-Institute 
gebeten mitzuspielen bei der Frage, 

was ihnen zum Thema der Fusion 
als Forschungsfrage einfallen 
würde. Das Ergebnis können Sie 
in dem vorliegenden Heft lesen. 
Schon dem flüchtigen Blick zeigt 
sich, welche Vielfalt an Antwor-
ten die Frage generiert. Darüber 
hinaus kann die fachübergrei-
fende Beschäftigung mit dem 
Thema ‚Fusion‘ lehren, dass wis-
senschaftliche Forschung nicht 
Wahrheiten produziert, sondern 
begründete Meinungsvielfalt. 
Außerdem ist daraus zu lernen, 
dass wissenschaftliche Forschung 
nicht notwendig (praktisch) Ver-
wertbares hervorbringt, sondern 
dessen Voraussetzung: theore-
tisches und praktisches Wissen. 
Wie also haben die Kolleginnen 
und Kollegen die Frage nach der 
‚Fusion‘ für ihre jeweilige Fakul-
tät beantwortet?

Verehrte Leserinnen und Leser,
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Carsten Schmuck (Fakultät für 
Chemie): Die Fusionen von Atom-
kernen und die von Atomen zu 
Molekülen bilden das Kerngeschäft 
der Chemie. Die Verknüpfung von 
Atomen zu Molekülen wird aller-
dings Synthese genannt, der Begriff 
der Verschmelzung/Fusion ist den 
Atomkernen vorbehalten. Moleküle 
wiederum „fusionieren“ zu größe-
ren, supramolekularen Aggregaten. 
Chemikerinnen und Chemiker 
untersuchen solche Prozesse der 
„Selbstassemblierung“, um neue 
Anwendungsbereiche zu entwickeln. 

Gerhard Wurm (Fakultät für 
Physik): Planeten entstehen durch 
Collisional Fusing, durch Kollisi-
onen von kosmischen Staubpar-
tikeln, die dann eine neue Einheit 
bilden. Durch fortgesetzte Kolli-
sionsfusionen in immer größerem 
Maßstab kommen Planeten wie die 

Erde zu Stande: Die Ausgangskör-
per werden aufgebrochen und ver-
schmelzen dann. Der Stoß ist eine 
wesentliche kosmische Verbindungs-
kraft.

Patrizio Neff/Dirk Pauly 
(Fakultät für Mathematik): In der 
Mathematik können Kerngebiete 
der Angewandten Mathematik zur 
Fusion gebracht werden. Mathe-
matikern aus Duisburg-Essen ist es 
gelungen, eine neue grundlegende 
Ungleichung aufzustellen, mit der 
sich sowohl eine der fundamentalen 
Ungleichungen der Elektromagne-
tostatik als auch die Ungleichung 
der Elastoplastizität als Spezial-
fälle beschreiben lassen. Aus dieser 
neuen Ungleichung lässt sich ein 
neues Modell der Elastoplastizität 
ausarbeiten, das in der Materialent-
wicklung zur Anwendung gebracht 
werden kann. 

Verena Jendrossek/Gabriele Sie-
denburg (Medizinische Fakultät): 
Die Medizinische Strahlenforschung 
ist nur auf dem Weg einer kontinu-
ierlichen Fusion von Wissen und 
technologischem Know-how aus 
ganz verschiedenen Disziplinen und 
Praxisgebieten möglich: aus Strah-
lenphysik, -biophysik, -biologie und 
-chemie, den Ingenieurwissenschaf-
ten, der Bio-Medizin und dem Strah-
lenschutz. Durch die Institutionali-
sierung dieser Wissensfusion konnte 
Essen als international angesehener 
Standort der Medizinischen Strah-
lenforschung, besonders im Bereich 
der Onkologie, ausgebaut werden.

Rainer Schnell (Fakultät für 
Gesellschaftswissenschaften): Über 
Record Linkage, die Verknüpfung 
unterschiedlicher Datenbanken für 
Forschungszwecke, können per-
sonenbezogene Daten in großem 



8

Umfang zusammengeführt werden. 
Möglichkeiten und Grenzen solcher 
Datenfusionen werden durch die 
politische Willensbildung, etwa den 
Datenschutz, bestimmt. Neue tech-
nische Lösungen wie das Privacy 
Preserving Record Linkage verspre-
chen die Auflösung des Konflikts 
zwischen Datenzusammenführung 
und Datenschutz.    

Hardy Pfanz/Bernd Sures 
(Fakultät für Biologie): Fusionen 
sind in der Biologie normal und 
alltäglich, die Biologie kann gar als 
Wissenschaft der Fusionen per se 
bestimmt werden: Alle Organismen 
fusionieren permanent auf allen 
Ebenen und in allen möglichen 
Arten und Graden; keine Fortpflan-
zung ohne Fusion. Unterscheiden 
kann man zwischen den für alle Part-
ner vorteilhaften Fusionen auf der 
einen und den mindestens für einen 
Partner nachteiligen Fusionen (wie 
etwa im Parasitismus) auf der ande-
ren Seite. 

Claus Leggewie (Kulturwissen-
schaftliches Institut): Die Musikge-
schichte ist seit jeher von Fusionen, 
vom Zusammenfluss und der Ver-
schmelzung verschiedener Traditi-
onen, Stile und Produktionsweisen 
geprägt. In der Weltmusik wird diese 
Prägung programmatisch gewendet. 
Dabei lässt sich eine Weltmusik (I), 
in der die zu Grunde liegenden Fusi-
onsprozesse dem Muster kolonialer 
Expropriation folgen, von einer 
Weltmusik (II) unterscheiden, wo 
diese Asymmetrie einer wechselsei-
tigen, postkolonialen Appropriation 
weicht.

Wilfried Loth (Fakultät für 
Geisteswissenschaften): Gerade 
die geschichtsträchtigen Fusionen 
können auch Zwangsfusionen sein 
– wie die zwischen KPD und SPD
in der sowjetisch besetzten Zone im 
April 1946. Die Geschichte dieser 
Zwangsfusion zeigt, dass politische 
Fusionen strategisch aufgeladene 
Prozesse sind, deren Ausgang immer 
auch vom Zufall, vom richtigen 
Timing und von Gewalt bestimmt 
wird. Und doch müssen die Sieger 
dieser Zwangsfusion letztlich als 

Verlierer gelten: Mit der Vereini-
gung von KPD und SPD wurde 
die Spaltung zwischen West- und 
Ostdeutschland zementiert, die 
Stalin’sche Deutschlandpolitik war 
gescheitert. 

Ansgar Belke/Florian Verheyen 
(Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften):  Währungsfusionen 
stärken die gemeinsame Handlungs-
macht eines Währungsraums, sie 
schränken aber auch einzelstaatliche 
Handlungsspielräume ein. Gerade in 
Krisenzeiten müssen Währungsfu-
sionen als Risikohandeln eingestuft 
werden: im Falle eines Scheiterns 
zerbrechen Währungsunionen 
wieder, die Einzelwirtschaften gehen 
geschwächt aus dem Prozess hervor. 

Laura Fölker/Nicolle Pfaff 
(Fakultät für Bildungswissenschaf-
ten): Schulfusionen, namentlich 
zwischen Haupt- und Realschulen, 
erweisen sich zunehmend aus öko-
nomischen und demographischen 
Gründen als notwendig. Sie erfor-
dern in hohem Maße eine Koopera-
tion der Beteiligten, um die Diffe-
renz der jeweiligen Schulkulturen zu 
überwinden.

Marc Eulerich (Mercator 
School of Management/Fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre): Unter-
nehmensfusionen stellen Versuche 
dar, vor dem Hintergrund einer 
globalisierten Wirtschaft Faktoren 
wie Dynamik, Unsicherheit, Risiko, 
Komplexität und Krise positiv zu 
nutzen. Als strategische Option zur 
Wertsteigerung und zur Erzeugung 
von Synergieeffekten wird die Effek-
tivität von Fusionen aber oft über- 
und die entstehenden Dyssynergien 
unterschätzt: Fusionen können auch 
scheitern. 

Axel Hunger, Uwe Dippel, 
Angela Hirlehei, Renate Kärchner-
Ober, Stefka Kisyova, Pascal A. 
Klein, Stefan Werner (Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften):
Ingenieurwissenschaft im 21. Jahr-
hundert ist damit beschäftigt, relativ 
statische und isolierte Disziplinen 
in einem kontinuierlichen Prozess 
zu einer neuen Verschmelzung zu 
bringen. Global Engineering und 

Computer Supported Coopera-
tive Working ermöglichen globale 
Kommunikation und Kollaboration 
durch die Fusion verschiedener, 
durchaus heterogener Wissens-
felder: Ingenieurwissenschaften, 
Ökonomie, Soziologie, Kommuni-
kationswissenschaft, Psychologie, 
Informationswissenschaft, Orga-
nisationstheorie und Informatik. 
Fusionierte Ingenieurswissenschaft 
entwirft und realisiert die Tools für 
diesen Prozess.

Tobias Debiel/Claus Leggewie/
Dirk Messner (Käte Hamburger 
Kolleg): Im Hinblick auf die Bewäl-
tigung globaler Aufgaben (global 
governance) gilt es, Bedingungen 
und Möglichkeiten der Kooperation 
zu erforschen. Dabei stellt Koopera-
tion, auch wenn sie die Fusion von 
Kräften und Zielen vorsieht, letzt-
lich einen politisch unverzichtbaren 
Grenzbegriff dar.

In der Vielfalt der hier aufgebo-
tenen Beiträge zeigt sich, so hoffen 
wir, eine weitere Grundbedeutung 
von Fusion: Schon im Lateinischen 
ist mit der „diffusio“ neben der 
Zerstreuung auch die Unterhaltung 
in einem durchaus anspruchsvollen 
Sinn gemeint; die „diffusio animi“ ist 
die Heiterkeit des Geistes. In diesem 
Sinn wünschen wir viel Vergnügen 
bei der Lektüre dieses Heftes!

Ursula Renner-Henke, 
Patrick Eiden-Offe
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