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Als ich im WS 1987/88 meine Profes-
sur an der TH Darmstadt antrat, hatte 
ich in einem – damals noch kleinen – 
Proseminar zu Grundlagentexten 
von Marx den Erstsemesterstu-
denten Helmut Wenzel (01.01.1954 – 
06.03.2017) als Teilnehmer. Wenzel, 
der sich nach einer Krankenpfle-
geausbildung und entsprechender 
Berufstätigkeit nach einigen Jahren 
doch zu einem Studium entschlossen 
hatte, erwies sich im Laufe der Jahre 
als an Theorien hoch-interessierter 
Student, der zudem eine ausgeprägte 
Affinität zu den modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechno-
logien hatte. Er blieb mir deswegen 
über lange Jahre zunächst als wis-
senschaftliche Hilfskraft, dann als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter zuge-
ordnet und über viele Jahre auch im 
freundschaftlichen Verhältnis ver-
bunden.

Seine wissenschaftliche Entwicklung 
fand ihren Höhepunkt in seiner Dis-
sertation, die einen großen Bogen 
von der frühen Kybernetik über die 
Allgemeine Systemtheorie bis hin zu 
den aktuellen Entwicklungen der In-
formationstheorie schlug – das Ganze 
aus der Blickrichtung der Kritischen 
Theorie, besonders Horkheimers. 
Diese Arbeit stellte eine außerordent-
liche Leistung dar, ist nach wie vor 
ein Forschungssolitär, im Frühjahr 
2000 fertiggestellt1 und weiterhin 
rezipiert. Leider wurde sie aufgrund 
von Skrupeln und nicht realisierten 
Überarbeitungsüberlegungen nie als 
Buch veröffentlicht. 
Praktisch folgenreicher waren die 
schon seit Ende der 1980er Jahre 
gemeinsam betriebenen Anstren-
gungen zur Innovation der wissen-
schaftlichen Fachinformation. Die 
TH Darmstadt hatte damals über 80 
Teilbibliotheken, die in jeweils un-
terschiedlicher Weise (z. T. auch gar 
nicht) die Umstellung auf IT-Systeme 
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betrieben. Eine maßgeblich von Hel-
mut Wenzel geprägte Arbeitsgruppe 
im Institut für Soziologie betrieb und 
programmierte in der ersten Hälf-
te der 1990er Jahre ein System von 
Schnittstellen zwischen allen ange-
wandten IT-Systemen, so dass – was 
heute niemand mehr weiß – die THD 
Mitte dieses Jahrzehnts die erste 
deutsche Universität mit einem in-
tegrierten Gesamtkatalog war2. Sein 
indirekter Einfluss auf den von mir 
als Vizepräsident verantworteten Bi-
bliotheksentwicklungsplan 1999 der 
TUD, der schließlich den Weg zum 
heutigen integrierten Bibliothekssy-
stem eröffnete, ist deswegen nicht 
zu unterschätzen. Ein Anfang der 
1990er Jahre unternommener Ver-
such, diesen Ansatz auch kommer-
ziell zu etablieren, scheiterte leider 
an der mangelnden Erfahrung. Da 
es gelang, diese Aktivitäten zu einem 
umfangreichen Forschungs- und Ent-
wicklungsschwerpunkt zu erweitern, 
wurde Wenzel im Lauf der Jahre 
zunehmend zum praktischen Pro-
jektmanager in dem von mir verant-
worteten Schwerpunkt Arbeit, Orga-
nisation und Gesellschaft. Daneben 
erfüllte er kontinuierlich Lehraufga-
ben mit intensivem Kontakt zu den 
Studierenden.
Diese Entwicklung wurde jedoch 
leider Mitte der 2000er Jahre unter- 
und schließlich abgebrochen durch 
eine zunächst harmlos erscheinende 
Erkrankung von Helmut Wenzel, ei-
nen Zeckenbiss mit Borreliose als 
Folge, der trotz der an sich vorhan-
denen medizinischen Kenntnisse zu 
spät diagnostiziert und behandelt 
wurde. Dieses Malheur machte Wen-
zel in kurzer Zeit zum Stockgeher, 
dann zum Rollstuhlfahrer und zum 
Schwerbehinderten und schwäch-
te ihn kontinuierlich. Er ergab sich 
bald diesem Schicksal, hielt jedoch 
an seiner Überzeugung fest, seinen 
beruflichen und familiären Pflichten 

bis zum formellen Eintritt in die Al-
tersrente, der ab Anfang 2017 mög-
lich war, nachkommen zu müssen. 
Zwischenlösungen erschienen ihm 
als für ihn nicht gangbar, auch wenn 
dieser Verzicht erhebliche Bela-
stungen für seine universitäre Umge-
bung, viele studentische Hilfskräfte 
und nicht zuletzt seine Ehefrau nach 
sich zog. Ein Schlaganfall setzte ihn 
dann endgültig außer Gefecht. Sein 
Tod im März 2017 war schließlich 
die schicksalhafte Mischung aus Tra-
gik und Erlösung, die wir leider oft 
im Leben und an seinem Ende vor-
finden.

Ich hätte Helmut und seiner Frau Ka-
rin  Kukuck-Wenzel gewünscht, dass 
er nach der anstehenden Verrentung 
Gelegenheit gehabt hätte, die innere 
Ruhe und äußere Gelassenheit zu 
finden, um mit seinen Verdiensten 
und seinem Schicksal weniger be-
lastet und entspannter umzugehen. 
Es hat nicht sollen sein. Wir werden 
seiner gerade deswegen – und in be-
sonderer Trauer um diese verpasste 
Perspektive – mit Bedauern, Achtung 
und Verständnis gedenken.
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1 Helmut Wenzel: Subjekt, Information und System 
(http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/60/) 
2 Berichte dazu sind ebenfalls verfügbar: 
Rudi Schmiede/Helmut Wenzel: Darmstädter Bibli-
otheken im World Wide Web. Ein Projektbericht, in: 
Bibliotheksdienst Jg. 30 (1996), Heft 1, pp. 75-90 
(http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-
ssoar-255518); Rudi Schmiede/Helmut Wenzel: Der 
Darmstädter Virtuelle Gesamtkatalog. Ausbau und 
Erweiterungen 1996, in: Bibliotheksdienst Jg. 31 
(1997), Heft 1, pp. 88-97 (http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:0168-ssoar-255196)
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