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Selbstverständnis
Die Zeitschrift „Briefe zur Interdisziplinarität“ lädt ein zum Denken und zum Dialog über

Disziplingrenzen hinweg. Ihr Anliegen ist das gleiche wie das der Andrea von Braun Stif-

tung: die gegenseitige Anregung und der Austausch zwischen allen Gebieten der Geistes-,

Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, der Kunst, des Handwerks, traditionellen

Wissens und sonstiger Fähigkeiten sowie die Entwicklung und Umsetzung neuer, interdiszi-

plinär geprägter Methoden. Sie ist geleitet von der Überzeugung, dass die wichtigsten und

interessantesten Entwicklungen an den Rändern der Wissensgebiete oder zwischen ihnen

stattfinden. Diese zu ermöglichen und erfahrbar zu machen, ist das vorrangige Ziel der

Stiftung.

Inhaltlich beruht die Zeitschrift auf der Publikation so genannter Lernpapiere. Hierbei han-

delt es sich um Erfahrungsberichte, deren Erstellung zu den Förderbedingungen der Andrea

von Braun Stiftung gehören. In ihnen werden nach Abschluss eines Förderprojekts dessen

interdisziplinäre Aspekte gezielt ausgewertet und dargestellt. Soweit sinnvoll enthält jede

Ausgabe der „Briefe zur Interdisziplinarität“ einen breit definierten Schwerpunkt, in dem

die Lernpapiere zu thematischen Gruppen zusammengefasst werden. Wir wollen mit den

Briefen die spezifischen interdisziplinären Erfahrungen der Stiftungsstipendiaten sowohl

einschlägig tätigen oder betroffenen Organisationen als auch interessierten Einzelpersonen

zur Verfügung stellen.
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Vorwort
Verehrter Leser, zunächst ein paar Bemerkungen in eigener Sache. Unsere Stiftung besteht
nun bereits im 18. Jahr. Wir blicken auf eine Entwicklung zurück, mit der wir insgesamt gese-
hen recht glücklich sind. Einer der Einwände, die uns bei der Gründung entgegengehalten
wurde, war die Befürchtung, dass es nur wenige Projekte bzw. Antragssteller geben würde, die
mit Förderwünschen auf uns zukommen würden, die unserem Stiftungszweck entsprächen.
In Deutschland, so hieß es, herrsche eine relativ strenge Abgrenzung zwischen den
Wissensgebieten. Man halte sich an seine Grenzen, wildere nicht auf fremdem Territorium
und fände seine Arbeit und seine Erfolgserlebnisse dort, wo man auch sein angelerntes
Fachwissen habe. Ohnehin sei man bei Forschungsprojekten eher risikoabgeneigt.
Forschungsgutachter würden auch lieber ein Projekt ablehnen, als es für die Förderung zu
empfehlen, wenn es Fachgebiete umfasse, die nicht in den Kanon ihres Expertenwissens pass-
ten. Daher würden sich nur sehr wenige Forscher oder andere Ideenträger für interdisziplinä-
re Arbeiten erwärmen können. Für Grenzüberschreitungen, wie sie in unserer Satzung und
auf unserer Website ausdrücklich propagiert würden, sei mithin nur wenig Platz bzw. Bedarf. 

Wie sich dann herausstellte, traf diese Ansicht nur sehr eingeschränkt zu. Die zahlreichen
Anträge, die uns erreichen, umfassen in fröhlichem Durcheinander so ziemlich alle Gebiete,
in denen sich menschliches Wissen manifestieren kann. Sie reichen von neuesten Überlegun-
gen der Quantenphysik und der Neurologie über ästhetische oder sprachwissenschaftliche
Betrachtungen, Kunstgeschichte und Fußball bis hin zur Spurenlese bei afrikanischen
Naturvölkern. Über fast alle Projekte publizieren wir Kurzdarstellungen in diesen Briefen zur
Interdisziplinarität. Jede Edition der BzI hat einen besonderen fachlichen Schwerpunkt. Dies
geschieht, indem wir fachlich verwandte Arbeiten in einem oder auch mehreren Heften
zusammenfassen, z.B. Medizin, Biologie, Handwerk und Industrie, Kulturwissenschaften etc.
Die Folge ist, dass gelegentlich ganz neue Beiträge gemeinsam mit Beiträgen veröffentlicht
werden, die bereits eine Reihe von Jahren alt sind. Unter Umständen kann so ein unterschied-
licher Wissensstand in benachbarten Lernpapieren enthalten sein. Nachteilig ist auch, dass
ein Autor manchmal sehr lange auf ein Veröffentlichungsdatum warten muss, so dass der
Inhalt nicht mehr wirklich aktuell ist, auch wenn wir für Überarbeitungen grundsätzlich
offen sind. Aus diesem Grunde gehen unsere gegenwärtigen Überlegungen dahin, die
Schwerpunktthemen der BzI bereits in der Antragsphase vorzugeben, indem wir jedes Jahr
oder alle zwei Jahre ein neues Generalthema wählen, in dessen Umfeld sich alle Förderanträge
der betreffenden Periode bewegen sollen. Details sind noch unklar, aber einen Versuch ist es
jedenfalls wert. Besuchen Sie uns bitte ab August/September auf unserer website und erfah-
ren Sie das Generalthema des Jahres 2019.
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Jetzt aber noch ein paar Zeilen zu vorliegenden Ausgabe. In den hier vorliegenden BzI möch-
ten wir einen Versuch wiederholen, den wir bereits mehrfach mit Erfolg erwogen und durch-
geführt haben, zuletzt vor einem Jahr. Das gesamte Heft wurde dann nur einem einzigen
Förderprojekt gewidmet, weil wir der Ansicht waren, dass die Vielfalt der Fragestellungen sich
nicht in einem Kurzbeitrag von nur wenigen Seiten mit Gewinn darstellen ließen. Bei dem
letzten Versuch ging es um eine in weiten Zügen theoretische Aufbereitung zwischen zwei
Riesensäulen akademischen Denkens und Tun, nämlich der Philosophie (Mutter alle
Wissenschaften) auf der einen Seite und der Physik (Königin aller Wissenschaften) auf der
anderen (vgl. BzI Nr. 19, 2017).

Im vorliegenden Fall geht es um kleinere, aber sehr viele Felder. Betroffen sind
Meeresbiologie, Umweltschutz, Unterwasserphotographie, Computerwissenschaften,
Architektur, Nichtregierungsorganisationen, Tauchen, Land- und Meeresgeodäsie und ande-
re. Der Beitrag von Verena Vogler („Study of the geometrics artificial coral reefs in the Bali
Sea“) ist in englischer Sprache gehalten und durch sehr viele Bilder untermauert. Frau Vogler
ist „von Haus aus“ Architektin und Doktorandin an der Bauhaus Universität Weimar. Diese
Berufs- und Fachbezeichnung beschreibt sie allerdings nur unzureichend. Wer sich für die
Vielfalt ihrer akademischen und beruflichen Qualifikationen interessiert, möge in ihrem CV
am Ende dieses Heftes nachschlagen. An dieser Stelle mag es genügen, darauf hinzuweisen,
dass sie ohne diese Vielfalt an Erfahrung, Engagement, Verständnis und Einsicht kaum in der
Lage gewesen wäre, ein so komplexes Vorhaben, wie sie es in diesem Heft beschreibt, zu kon-
zipieren und umzusetzen. Es ging um ein großes und wichtiges Thema: die Renaturierung
von Korallenriffen, die auf Grund des Klimawandels und der damit einhergehenden
Erwärmung des Seewassers unter starker ökologischer Belastung stehen. Sie hat dazu architek-
turbasierte Werkzeuge entwickelt, diese im Meer um Bali eingebracht und anschließend die
Wiederbelebung von Riffen verfolgt und dokumentiert. Das Ganze ist eine Versuchsanlage.
Sie erläutert in vielfältigem Detail, worauf es dabei ankam, mit welchen Schwierigkeiten man
auf technischer oder organisatorischer Weise fertig werden kann bzw. muss. Nur selten
bekommt man die Komplexität solcher Vorhaben und zugleich die Sinnhaftigkeit der fach-
übergreifenden Arbeit so deutlich vor Augen geführt. Wir sind stolz, dass wir Frau Vogler zu
unseren Stipendiaten zählen können.
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Korallenriffe in der Balisee sind komplexe Unterwasserstrukturen, welche die ört-
liche Strände vor Erosion schützen, einen Lebensraum für die Unterwasser Flora
und Fauna bieten sowie wichtige Ressourcen für die lokale Fischereiindustrie und
den Tourismus darstellen. Derzeit sind diese Korallenriffe zu großen Teilen
bedroht. Hauptursachen hierfür sind die Dynamitfischerei, Ozeanversauerung
durch Verschmutzung sowie die drastisch ansteigende Wassertemperatur, welche
auf die globale Erwärmung zurückgeführt werden kann. Semi-künstliche
Riffsysteme könnten helfen, beschädigte Riffstrukturen zu reparieren und neue
Korallenriffe zu initiieren. Diese Forschungsarbeit untersucht, ob geometrische
Komplexität künstlicher geschaffener Riffe basierend auf der Biorock®
Technologie, Auswirkungen auf ihre Funktion als Korallenriff hat. Wir schlagen
neuartige Konstruktions-, Herstellungs- und Montageverfahren für künstliche
Riffe vor. Zwei künstliche Pilotriffe, Prototyp 1 und 2, wurden erfolgreich in Gili
Trawangan in Indonesien, für sechs Jahre bzw. ein Jahr Unterwasser installiert und
überwacht. Wir untersuchten detailliert das Wachstum und die strukturelle
Leistungsfähigkeit beider Prototypen. Mithilfe von Unterwasserfotogramm-
metrie, einer Methode zur dreidimensionalen Rekonstruktion von hochaufgelö-
sten Unterwasserfotos konnten wir detaillierte 3-D-Modelle von Prototyp 1 und
einem natürlichen Riff erstellen. Diese digitalen Modelle dienten als Ausgangs-
punkt zur Visualisierung, Strukturanalyse und zum Vergleich beider Riffe.
Anhand der 3-D Daten konnten erste Turbulenzmodelle basierend auf numeri-
schen Strömungssimulationen entwickelt werden. Unsere ersten Ergebnisse zei-
gen, dass die geometrische Komplexität künstlicher Korallenriffe einen Einfluss
auf dessen funktioneller und struktureller Leistungsfähigkeit im Meer als
Riffstruktur hat.

Studien zur Geometrie von künstlichen Korallenriffen in der Balisee
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Coral Reefs in the Bali Sea are complex structures that prevent beaches from erosion,
serve as habitat for sea life and are a major resource for the local fishing industry and
tourism. Currently, however, they are threatened and partly already destroyed by
dynamite fishing, ocean acidification due to elevated levels of CO2, in turn caused by
pollution, and rising sea temperatures due to global warming. Semi-artificial reef
systems could help to repair damaged structures and initiate new reefs. This research
investigates if geometrical complexity in artificial coral reefs based on Biorock®
Technology has an impact on its function as a reef. We propose novel design,
fabrication and assembly methods for artificial reefs. Two artificial pilot reefs,
Prototype 1 and 2, were successfully launched and monitored for six years and one
year, respectively, in Gili Trawangan, Indonesia. We investigated in detail the growth
and structural performance of the developed prototype in the sea. We used under-
water photogrammetry, a method to three-dimensionally reconstruct high resolution
underwater photographs of PT#1 and a natural reef to build detailed 3-D models of
both. This procedure enabled us to visualize, structurally analyse, and to compare
geometrical performance of a natural reef with the proposed artificial solution.
We also constructed turbulence models based on computational fluid dynamics
simulations. Our results demonstrate that geometrical complexity has an impact on
the artificial coral reefs’ functional and structural performance in the sea.

Studien zur Geometrie von künstlichen Korallenriffen in der Balisee
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