Nachruf für Professor Dr. rer. nat. Karl Sommer, Berlin

Am 9. Februar 2017 verstarb nach kurzer schwerer Krankheit Professor Karl Sommer in
Neuruppin in der Mark Brandenburg.

Karl Sommer wurde am 25. 5. 1940 in Eger (Cheb) geboren. 1945
musste er mit seiner Mutter und 3 Geschwistern seine Heimatstadt
verlassen und siedelte nach Blankenhain in Thüringen über. Nach
Abschluss seines Biologiestudiums an der Friedrich-Schiller-Universität
Jena (1959-1964), mit der Spezialisierung Tierphysiologie und
Anthropologie, wurde er wissenschaftlicher Assistent am Institut für
Anthropologie und Völkerkunde der Friedrich-Schiller Universität.
Frühzeitig beschäftigte er sich mit der Humanzytogenetik, engagierte
sich bei der Initiierung humangenetischer Beratungen und wirkte beim
Aufbau eines humangenetischen Beratungsnetzes in der ehemaligen DDR mit. Durch die enge
Verbindung des von Prof. Bach geleiteten Jenaer Institutes zur Medizin wurde das Institut 1968
als Institut für Anthropologie und Humangenetik in die Medizinische Fakultät überführt. Nach
Promotion (1968) zum Dr. rer. nat. und Habilitation (1978) in Jena wurde Karl Sommer 1979
zum Hochschuldozenten für Anthropologie an die Humboldt-Universität zu Berlin berufen, zum
Direktor des Bereichs Anthropologie der Wissenschaftssektion des Museums für Naturkunde der
Universität. Zwei Jahre später wurde Karl Sommer Ordinarius auf dem einzigen Lehrstuhl für
Anthropologie in der damaligen DDR. Durch die stark medizinisch angelegte Forschung des
Lehrstuhls gelang es 1988 die Anthropologie auch in Berlin in die Medizinische Fakultät zu
integrieren und Karl Sommer wurde Gründungsdirektor des Instituts für Anthropologie der
Medizinische Fakultät (Charité) der Humboldt Universität. Das Institut war anspruchsvoll
konzipiert und verfügte über mehrere leistungsfähige und interdisziplinär stark vernetzte
Abteilungen, wie die Historische Anthropologie, die Entwicklungsanthropologie und die neue
Abteilung Humanethologie und Chronobiologie. In die Lehre des Institutes flossen in jener Zeit
bereits, inzwischen moderne, chrono- und verhaltenswissenschaftliche Aspekte ein. Auch
traditionelle anthropologische Richtungen wurden weiter vertreten. Mitarbeiter des Institutes
waren an anthropologischen Ausgrabungen und an Forschungskolloquien zu anthropologischen
Fragen am Museum für Naturkunde in Berlin beteiligt.
Karl Sommer besaß nicht nur ein umfangreiches Leistungspotenzial und die Fähigkeit, sich
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schnell in die verschiedenen Fachgebiete einzuarbeiten,

sondern auch eine große

Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität und wissenschaftliche Aufgeschlossenheit. Er war mehrere
Jahre Vorsitzender der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft der DDR und
Gründungsmitglied des Vorstands der Gesellschaft Humangenetik der DDR. Privat zeichnete
sich Karl Sommer dadurch aus, dass er nicht nur ein ernster und sehr zielstrebiger, sondern
auch ein humorvoller, die Geselligkeit und den Gesang liebender Mensch war.
Besonders hervorzuheben ist das hohe persönliche Engagement von Karl Sommer nach der
politischen Wende 1990 für die Neugründung einer gesamtdeutschen „Gesellschaft für
Anthropologie e. V.“, zu deren erstem Vorsitzenden er 1992 gewählt wurde. Mit hoher
Kommunikationsfähigkeit und Einsatzbereitschaft, aber auch vor allem Standvermögen
begleitete Karl Sommer die neue Gesellschaft in der Initialphase.
Erfahrungen, die er bereits früher als langjähriger Mitherausgeber der Zeitschrift „Ärztliche
Jugendkunde“ gesammelt hatte, brachte er ab 1994 in seiner Funktion als Managing Editor in
die Internationale Zeitschrift für die vergleichende Biologie der Menschen (HOMO) ein, dem
Organ der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie. Auch die populärwissenschaftliche
Vermittlung von anthropologischem Wissen lag ihm am Herzen und sein Buch „Der Mensch“ ist
bis heute ein weitverbreitetes Standardwerk.
Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten und Dissertationen sind aus dem von Karl Sommer
geleiteten Institut hervorgegangen. Dazu zählt vor allem auch die Erarbeitung von
umfangreichen Datenerhebungen basierenden Normwerten für das Wachstum von Kindern und
Jugendlichen.
Hervorzuheben sind auch die engen Verbindungen des Institutes zur Prager Karls-Universität.
Eine Vielzahl gemeinsam durchgeführter wissenschaftlicher Fachkolloquien zeugen von der
Intensität

dieser

Zusammenarbeit.
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war

Ehrenmitgliedschaft

der

„Tschechoslowakischen Anthropologischen Gesellschaft“.
Karl Sommer stimulierte die Anthropologie nach der Wende durch seine Vorstellungen von einer
modernen Anthropologie, die enge Bezüge zur Medizin, Entwicklungspsychologie, Pädagogik
und den kulturvergleichenden Wissenschaften etablieren müsse, um auch in Zukunft ihrer
disziplinverbindenden Rolle gerecht werden zu können. Eines der großen Verdienste von Karl
Sommer ist es, dass er es in der Wendezeit mit großem persönlichen Einsatz und unter
Einbindung zahlreicher Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft schaffte, dass die
berühmte paläoanthropologische Rudolf Virchow-Sammlung nicht zerstreut wurde.
Die enge Affinität zur Medizinischen Anthropologie war es auch, die ihn 1993 zum Mitbegründer
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des “Deutschen Zentrums für Wachstum, Entwicklung und Gesundheitsförderung im Kindes-und
Jugendalter“ werden ließ; einer Forschungs- und Beratungsstelle, die sich speziell auch mit
Fragen der Entwicklungsanthropologie und dem kindlichen Wachstum beschäftigt.
Im Prozess der Umstrukturierungen und Fusionierungen verschiedener Einrichtungen an der
Charité nach 1990 wurde die Anthropologie in das neu gegründete Zentrum für Human- und
Gesundheitswissenschaften (ZHBG) integriert. Im Verlauf der verschiedenen, letztlich
aufgegebenen Neuberufungsbestrebungen für eine eigenständige Institutsleitung zog sich Karl
Sommer zunehmend von seiner Tätigkeit an der Charité zurück und widmete sich intensiv dem
Aufbau von Kindererholungs-und Bildungszentren (Kinderdörfern) auf der Insel Rügen, in denen
Kinder aus ganz Deutschland Erholung und Genesung fanden.
Karl Sommer hat sich um wichtige Bereiche der modernen Anthropologie in Deutschland in ganz
besonderer Weise sehr verdient gemacht. Sein persönlicher Werdegang reflektiert auch die
Schwierigkeiten des Faches und die Herausforderungen, denen es sich in einer Zeit der
gesellschaftlichen Umbrüche und Globalisierung stellen musste und auch heute noch weiterhin
zu stellen hat.
Wir werden Professor Karl Sommer ein ehrendes Gedenken bewahren.

Professor Dr. med. Volker Hesse
Deutsches Zentrum für Wachstum, Entwicklung und
Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter
(DeuZ-W.E.G, e. V., Berlin)
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