
Abschiedskolloquium Prof. Dr. Willy L. Bohn

Vortrag

Ein Vierteljahrhundert zusammen und jetzt ?

Stuttgart, den 26. Februar 2008

Meine liebe Freunde,

Zunächst möchte ich mich beim Herrn Professor Szodruch bedanken für seine freundliche 
Einladung zum Kolloquium und zu diesem Vortrag.

Bei dieser feierlichen Gelegenheit, schlage ich Ihnen vor, einige Ergebnisse dieses 
Vierteljahrhunderts zu betrachten und dann die Zukunft zu erwähnen.

Als ich begann mit Ihnen zu arbeiten, existierte schon das Laserzentrum Stuttgart. Die Eckpfeiler 
sind sehr früh Bohn, Dausinger und Giesen gewesen. Dieses Laserzentrum war damals das erste 
und einzige in der Welt, infolge dessen viele andere später gekommen sind. Aber das Laserzentrum 
Stuttgart wirkte schon, sowohl für den Erfolg der Industrie im Standort Stuttgart und in 
Deutschland, wie für die Verteidigung. Diese Besonderheit wurde nur sehr spät von den 
Nachfolgern verstanden. Bohn, das Land und das Amt waren schon damals Vorläufer, très en 
avance sur leur temps und sogar Leitbilder für mich. Ich war davon bewusst.
Es hat deswegen nicht gefehlt an Feindseligkeiten aller Art, von denjenigen die sich bedroht 
fühlten. Ich fühlte mich von diesen besonders betroffen als Bohn sich in den USA befand. Dann 
konnten sich sehr langsam die Machtverhältnisse verbessern bis zu den letzen Jahren, als es sogar 
ein Spiel geworden war, die alte Garde in die Schranken zu versetzen.

Der erste bemerkenswerte Versuch etwas sachliches zusammen zu tun, ist das EUREKA 
EUROLASER Projekt gewesen. Es fand um 1985 statt und endete einige Jahre nachher mit dem 
bitteren Erkenntnis, dass wir nicht fähig waren gesellschaftlich miteinander zu arbeiten, aber es 
endete auch mit dem eindeutigen Beweis, dass das Laserzentrum Stuttgart mindestens den Erfolg 
der deutschen Industrie fördern konnte.

Diese Erfolgsgeschichte ist sehr bekannt und der Standort Stuttgart ist damit weltberühmt 
geworden, sogar geeifert.

Dem EUREKA EUROLASER folgte das Programm LASER 2000, das auf einem viel größeren 
Maßstab verlief und mit Fug und Recht völlig dem Erfolg des Standorts Deutschland gewidmet 
wurde.

Gleichzeitig sind wir bemüht, gemeinsam zu arbeiten, entweder auf der bilateralen Ebene, oder auf 
der multilateralen Ebene der Verteidigungsministerien. Diese Bemühungen erfolgten in den 
Technischen Vereinbarungen N°3 und N°53 mit Frankreich.

Als Ergebnis deren kann man lesen auf www.dlr.de, dass Bohn und ich schon in 1996 in Paris über 

http://www.dlr.de/


Festkörperlaser mittlerer Energie berichten konnten.

Diese Studie führte und führt immer noch zu großen Entwicklungen, besonders hier in Stuttgart und 
bestimmen immer noch unser gemeinsames Arbeitsprogramm. Dieses Arbeitsprogramm wurde 
vom Amt genehmigt und eine Arbeitsverteilung wurde von uns beide aufgestellt, gewiss informell, 
doch wirksam. Diese Arbeitsteilung schliesst die Zusammenarbeit mit verschiedenen Drittländern 
ein, unter denen Drittländern Russland einen großen Anteil bewahrt.

Ende der neunziger wurde die amerikanische Studie « Harnessing Light » veröffentlicht. « Unsere » 
(das Wort steht in Anführungszeichen) Antwort lautete « Optik21 » oder 
« optischetechnologien.de ». Diese Antwort erreichte rasch den wirtschaftlichen Erfolg den wir 
kennen. Der Mitbewerber für den ersten Platz wäre China, das wir koordiniert untersuchen (mit 
Bohn).

Eine Antwort auf die « Harnessing Light » Studie im Feld der verteidigungsorientierten F&T war 
auch notwendig. Die CPM (Customer Product Management) Reform wurde unsere gemeinsame 
Antwort, « die größte Reform der Bundeswehr seit Ihrer Gründung », sagte Bohn selbst. Es steht 
mir nicht zu, diese Reform zu kommentieren. Ich will doch sagen dass ich diese Reform kräftig 
gefördert habe. Bei dieser Gelegenheit konnte sich EADS entsprechend positionnieren ! Ich bleibe 
der Meinung dass einige Nachbarländer diese Reform übernehmen sollten, sich von dieser Reform 
überzeugen lassen. Ich nehme diese feierliche Gelegenheit wahr um das Amt zu gratulieren und ihm 
zu bedanken für seine felsenfeste Unterstützung und Entschlossenheit.

Und letzes Jahr konnten wir unser erstes gemeinsames Projekt im 6. Rahmenprogramm der 
Europäischen Kommission anfangen. CILAS, das ITP und andere Partner studieren die biologische 
stand off Detektion (BODE). Die Jungen arbeiten hoffnungsvoll zusammen. Das ist die Gegenwart.

Um die Zukunft zu erfassen muss ich zuerst diese Vergangenheit auslegen. Was ich erlebt habe, 
was wir zusammen erlebt haben, muss ich jetzt begrifflich näher bestimmen.

Ich sehe zwei Möglichkeiten, die ich Ihnen vorlege.

Einerseits lege ich aus, dass ich hineingerissen wurde und völlig subjektiv der Schwierigkeiten des 
Lebens rückwirken musste, manchmal hilflos, indem ich kaum glauben konnte auf Ihre 
Unterstützung zu rechnen. Nachträglich stelle ich fest, sehr erleichtert muss ich bekennen, dass 
diese Unterstützung nie gefehlt hatte.

Andererseits und das ist meine zweite Auslegung, die ich Ihnen vorlege : ich hätte am Anfang Bohn 
und das ITP bewusst ausgewählt und dann konnten wir diese unumgängliche Schwierigkeiten 
« leicht » zusammen bewältigen. Das Wort « leicht » steht in Anführungszeichen auf meinem 
Redemanuskript, denn es ist nie leicht gewesen.

Von dieser gemeinsamen Geschichte, was ist vorübergehend ? Was ist nachhaltig ?

Es ist schon lange her, dass ich Karl Jaspers durchgelesen habe, unter deren Werke « die geistige 
Situation der Zeit » in 1931 geschrieben war. Die damalige sittliche Situation kontrastiert 
vollkommen mit derjenigen die hier in Stuttgart herrscht. In dieser sehr tröstenden Situation, hier 
und jetzt können wir uns ermutigt fühlen, viel weiter und voll Vertrauen voranzugehen.



Ich zitiere noch einmal Jaspers. Er schrieb in 1967 : Wohin treibt die Bundesrepublik ? Ich drücke 
jetzt meine Frage aus : Wohin wollen Sie, das Institut, eigentlich treiben ?

Die Antwort gehört Ihnen. Ich bin nur da um Sie zu ermuntern.

Welche wären die Orientierungen, die uns offen stehen ?

Ich hoffe selbstverständlich dass ich nie von Bohn Abschied nehme.

Sie Doktor Giesen haben das letzte Wort in diesem Kolloquium.

Es ist geschrieben auf der Einladung : « Verabschiedung ».

In der Tradition der Reichstage des heiligen römischen Reichs deutscher Nation bedeutete das Wort 
Verabschiedung sicher die Trennung, aber nicht ziellos. Die Teilnehmer trafen Entscheidungen, 
genannt Verabschiedung und sollten nach einer bestimmten Frist die Ergebnisse dieser 
Entscheidungen abschätzen.

Ich wünsche uns alle einschliesslich Bohn, eine solche Dynamik weiter zusammen zu pflegen.

Ich wünsche Ihnen Doktor Giesen und dem ITP insgesamt den Erfolg.

Jean-Claude de Miscault


