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Einleitung 

Alle Wissenschaft ist nur eine Verfeinerung des 
Denkens des Alltags. Damit hängt es zusammen, 
dass die kritisch Besinnung des Physikers sich 
nicht auf die Untersuchung der Begriffe seiner 
besonderen Wissenschaft beschränken kann, 
sondern dass er an der kritischen Betrachtung 
des viel schwieriger zu analysierenden Denkens 
des Alltags nicht achtlos vorbeigehen kann. 
 (Albert Einstein)1

 
Am 27. Juni 2000 veröffentlicht2 die FAZ im Feuilleton die letzten Sequen-
zen des von Craig Venter entschlüsselten menschlichen Genoms (Abb. 1). 
Auf sechs Seiten breiten sich vor dem Leser die Buchstaben A, G, C und T 
aus, die im herkömmlichen Schriftverständnis keinen Sinn ergeben, sondern 
vielmehr Symbol und Ausdruck einer längeren Entwicklung sind – sowohl in 
wissenschaftlicher wie publizistischer Hinsicht. Abgesehen von einer inhalts-
losen Aneinanderreihung der die Genomsequenzen repräsentierenden Buch-
stabenketten werden die ‚Artikel’ angeordnet und überschrieben, als handle 
es sich um ein ‚normales’ Feuilleton, wie es jeden Tag abgedruckt wird. Das 
Layout, die Anordnung der Abbildungen, die spaltenweise Einteilung, die 
Kästen und Bildunterschriften ‚simulieren’ eine alltägliche Ausgabe, wäh-
rend im Gegensatz dazu der Inhalt verschlüsselt und unlesbar wirkt, aber be-
wiesenermaßen keinen Unsinn darstellt. Das biologische ‚Geheimwissen’, 
dessen Verschriftlichung auf den Laien selbst in Buchstabenform unlesbar 
wirkt und der Dekodierung (und Interpretation) harrt, ist unmittelbar durch 
seine Überschriften kontextualisiert. Die Kopfzeilen dieser Ausgabe „Ich sah 
vor mir die Anfänge einer Grammatik der Biologie“, „Craig Venters letzte 
Worte“, „Das Buch des Lebens“, „Der genetische Stammbaum liest sich wie 
ein Roman“, „Der Mann mit Eigenschaften“ und „Elementarteilchen“ zeigen 
nicht nur, inwieweit das Spiel mit der Code-Metapher sowohl den naturwis-
senschaftlichen Diskurs als auch den massenmedialen Umgang damit prägt, 
sondern auch, wie Konzepte der Schrift, des Schreibens, des  
 

                                                           
1 Albert Einstein: „Physik und Realität“ In: Zeitschrift für freie Wissenschaft Nr. 1, 1938. 

S. 5-19. S. 5. 
2 FAZ, 27. Juni 2000. S. 55. 
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Abb. 1: „Ich sah vor mir die Anfänge einer Grammatik der Biologie“ 

 

 



Einleitung 5 

Aufbewahrens, des Kombinierens und Rekombinierens im Sinne einer Fikti-
onalisierung schon in die Erklärung naturwissenschaftlicher Phänomene ein-
gedrungen sind. Romane bzw. Romantitel (hier die Robert Musils und Mi-
chel Houellebecqs) werden zitiert, Erbmaterial und Erzählung enggeführt, 
religiöse Kontexte eröffnet3 und das Schreiben eines fiktionalen Textes mit 
‚der Schrift’ der Erbinformation in unmittelbaren Zusammenhang gebracht. 

Ähnlich verhält es sich in zahlreichen anderen Feuilletontexten, auch au-
ßerhalb der FAZ. So sind Überschriften wie „Gene im Jurassic Park“4, „Das 
Kabinett des Mr. Lewandowsky“5, „Schwein oder nicht Schwein“6 und „Quo 
vadis, Robo sapiens?“7 in ihrer Zahl ebenso unüberschaubar wie symptoma-
tisch für eine direkte Verknüpfung von Wissenschaft mit Erzähltopoi. Solche 
Überschriften suggerieren eine tief greifende Verwebung zwischen den anzi-
tierten literarischen oder filmischen Vorlagen mit dem (natur-
)wissenschaftlichen Gegenstand. Der darin zu beobachtende Anspielungs-
reichtum bleibt nicht auf die Überschriften beschränkt. Bis in die Texte selbst 
hinein sind die Formen der Vermischung feststellbar. Es lässt sich zeigen, 
wie die Anspielungen – meist die der Science Fiction – das zu erklärende 
naturwissenschaftliche Phänomen oder die technische Erfindung nicht nur 
kommentieren, sondern überhaupt erst diskursivieren. Das heißt, dass diese 
eingreifenden Anspielungen erzählerischer Natur meist in ihrer diskursfrem-
den Überladenheit ein Sprechen über das naturwissenschaftliche Thema erst 
ermöglichen, einen Leseanreiz bieten und Anschaulichkeit zur versprechen, 
wo zunächst zwischen Wissenschaft und Laienpublikum eine unüberwindba-
re Kluft zu existieren scheint. 

Ein herausragendes Merkmal des Feuilletons ist seine Selbstreflexivität, 
aber auch seine Eigenschaft, in den literaturwissenschaftlichen Analysen Ge-
genstand der Reflexion zu sein. Dabei haben viele Kommentatoren dieses 

                                                           
3 Das „Buch des Lebens“ bezieht sich auf die Offenbarung des Johannes und steht somit 

unmittelbar in einem dystopisch, apokalyptischen Kontext: „Und die Bücher wurden aufge-
schlagen; auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren 
Werken gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. [...] Wer nicht im 
Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen.“ (Joh. 20, 12-15). 

4 Christoph Then: „Gene im Jurassic Park“. In: FR, 20. Oktober 2000. S. 3 (Beilage 
„BIOtechnologie“). 

5 Ira Mazzoni: „Das Kabinett des Mr. Lewandowsky“. In: SZ, 7. Juli 2000. S. 19. 
6 Claus Koch: „Schwein oder nicht Schwein“. In: SZ, 22. August 2000. S. V2/9. 
7 Alois Knoll: „Quo vadis, Robo sapiens?“ In: FAZ, 12. Oktober 2000. S. 52. 
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(vermeintlichen neuen) Wissenschaftsjournalismus’ eine Veränderung fest-
gestellt: 

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts [des 21. Jh. – bsr] hat das 
Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf dem Feld der 
Debatten noch einmal eine Wendung vollzogen, die seine Son-
derstellung betonen sollte. Seither wurde nicht nur der Bereich 
„Natur und Wissenschaft“ aus dem Beilagen-Status ins tägliche 
Feuilleton geholt, sondern Naturwissenschaften und Technologie 
selbst zum Gegenstand von Auseinandersetzungen gemacht.8

Bei dieser ‚Verpflanzung’ der Wissenschaft in den Bereich Kultur handelt es 
sich allerdings nicht lediglich um einen Konventionsbruch, wie Schöttkers 
Darstellung vermuten lassen könnte, sondern um eine Form der Hybridisie-
rung, der Anreicherung und Kontamination, die sonst formal Getrenntes mit-
einander verbindet: Fakten und Fiktionen. 

Die sich im Feuilleton ergebende Verknüpfung von Fiktionalem, Imagi-
niertem und Faktischem ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass gerade die komplexen Themen von Naturwissen-
schaft und Technik ihren Niederschlag im Feuilleton finden, nämlich in dem 
Teil der Zeitung, der traditionellerweise als Kulturteil gekennzeichnet ist. Die 
Implikationen einer solchen ‚Vermählung’ hängen unmittelbar mit der öffent-
lichen Wahrnehmung des Feuilletons zusammen und seiner publizistischen 
Funktion, steht es doch im Mittelpunkt ständiger Selbst- und Fremdbeschrei-
bungen und versteht sich dabei als Schrittmacher gesellschaftlicher Debatten 
und Auseinandersetzungen. Es handelt sich bei dieser Entwicklung der ge-
genseitigen Einflussnahme nicht um ein Phänomen, das erst in der heutigen 
Zeit auftauch – was Schöttkers Darstellung ebenfalls vermuten ließe –, son-
dern um eine diskursive Anreicherung, die z. B. schon in der Weimarer Re-
publik anzutreffen und nur bedingt durch den gegenwärtigen Wandel des 
Feuilletons zu begründen ist. Es ist hierbei nicht nur der historische Feuille-
tonbegriff und der Wandel des Feuilletons von großer Bedeutung, sondern 
auch die Betrachtung der Funktionen des Feuilletons innerhalb der gesell-
schaftlichen Kommunikation, innerhalb der Zeitung und innerhalb aller den 
gesellschaftlichen Wissensvorrat konstruierenden Verbreitungsmedien.  
                                                           

8 Detlev Schöttker: „Geisteswissenschaften im Visier des Journalismus. Zu einem Motiv 
des ‚deutschsprachigen’ Feuilletons in den neunziger Jahren“. In: Dorothee Kimmich, Ale-
xander Thumfart (Hgg.): Universität ohne Zukunft? Frankfurt a. M. 2004. S. 239-254. Hier 
S. 252. 
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Die unterschiedlichen Definitionen und Sichtweisen dessen, was das 
Feuilleton ausmacht bzw. inwieweit wissenschaftliche von alltäglichen Defi-
nitionen abweichen, werden im Kapitel „Das Feuilleton als Gegenstand der 
Forschung“ dieser Arbeit näher beleuchtet, und die Konsequenzen für den 
darin statt habenden Wissenschaftsjournalismus sollen ebenfalls dort behan-
delt werden. Dabei geht es nicht um eine erneute Kritik des Feuilletons bzw. 
um eine Kritik an dessen theoretischer Erschließung, sondern um den Ver-
such einer Rekonstruktion dessen, inwieweit das Feuilleton immer schon 
Strukturen für den wissenschaftlichen Diskurs parat hält (und hielt) und als 
publizistisch konstruierte Institution Diskursstrategien zur Verfügung stellt, 
die es für die Wissenschaftsvermittlung prädestiniert sein lässt. 

Die Veröffentlichung der unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse im Feuilleton – also entgegen der landläufigen Festle-
gung des Feuilletons auf den ‚Kulturteil’ der Tageszeitung – hat nicht nur 
positive Reaktionen hervorgerufen. Insbesondere die Konkurrenzblätter wit-
terten in dieser ‚neuen’ Art der Darstellung eine absatzsteigernde Strategie 
und weniger ein aufrichtiges Bemühen um wissenschaftliche Aufklärung. 
Dabei ist und war diese Entwicklung nur die konsequente Weiterentwicklung 
eines Wissenschaftsjournalismus, der mit dem Anspruch angetreten ist, die 
komplexen Themen der Technik und Wissenschaft in einen öffentlichen 
Kontext zu überführen9 und dabei positiv auf das Bild der oft ethisch wie 
moralisch umstrittenen Entwicklung der Technik einzuwirken. 

Naturwissenschaftliche und technologische Arbeitsergebnisse und die 
Darstellung ihrer Zusammenhänge, individuellen Implikationen und gesell-
schaftlichen Relevanz – im Sinne einer Technikfolgenabschätzung – sind 
nicht ausschließlich ein Phänomen der Gegenwart, sondern haben in der öf-
fentlichen Darstellung seit Beginn des 19. Jahrhunderts10 einen hohen Stel-
lenwert. Die Darstellung dieser Ergebnisse fällt damals wie heute unter-
schiedlichen Publikationsorganen zu. Auf wissenschaftlicher Seite sind dafür 

                                                           
9 Für programmatische Entwürfe des Wissenschaftsjournalismus’: Walter Hömberg: Das 

verspätete Ressort: die Situation des Wissenschaftsjournalismus. Konstanz 1989; Stephan 
Ruß-Mohl: Wissenschaftsjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit: Tagungsbericht zum 3. 
Colloquium Wissenschaftsjournalismus vom 4./5. November 1988 in Berlin. Gerlingen 1990. 

10 Auch hier kann man im Hinblick auf einen Epistemewandel im Sinne Foucaults von 
„um 1800“ sprechen. 
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die Fachzeitschriften maßgeblich verantwortlich11. Auf der anderen Seite – 
nämlich der, die oft genug als ‚populärwissenschaftlich’ abgetan wird – ha-
ben sich allerdings viele unterschiedliche Verbreitungsmedien gefunden, 
welche die Wissenschaft und Technik in andere Kontexte überführen und 
einem breiten Publikum zugänglich machen. Heute findet man in nahezu al-
len Verbreitungsmedien Formen der populären Vermittlung von Wissen-
schaft, die insbesondere im Fernsehen12 in den letzten Jahren Konjunktur 
hatten und in den Printmedien eine wichtige Rolle spielen. Dabei wird das 
Bemühen der Massenmedien um eine Darstellung komplexer Forschungser-
gebnisse von wissenschaftlicher Seite (aus der sie ja ursprünglich stammen) 
oft als oberflächlich und simplifizierend wahrgenommen. Umgekehrt vermu-
tet die nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit nicht selten hinter der medialen 
Darstellung immer schon ökonomische Interessen der Wissenschaft im Hin-
blick auf ihre Verwert- bzw. Vermarktbarkeit. 

Unabhängig von dieser Kritik ist die Vermittlung von Wissenschaft und 
Technik bereits ein nicht zu vernachlässigender Teil des medialen Angebotes, 
sei es nun darstellend (non-fiktional) oder erzählend (insbesondere als Motiv) 
in Zeitungen, der Erzählliteratur, Fernsehen, Film und Hörfunk. 

Eine besondere Rolle spielen hierbei die Biowissenschaften, denen auf-
grund ihrer „ethische Besonderheit“13 ein besonderer Status zukommt und 
welche die Physik als ‚Leitwissenschaft’ in den Naturwissenschaften spätes-
tens mit der Gendebatte abgelöst haben14. Es ist aber nicht nur die Gendebat-
te, die derzeit den Diskurs um die ethische Vertretbarkeit des Einsatzes neuer 
Technologien anregt. Daran sind vielmehr alle so genannten Zukunftstechno-
logien wie Künstliche Intelligenz (KI), Nanotechnik, Klonierung, Gentechnik 
                                                           

11 Die beiden Zeitschriften Nature und Science sind dabei nicht nur in quantitativer Hin-
sicht herausragend, sondern qualitativ und ergeben den höchsten „Impact Factor“ für wissen-
schaftliche Publikationen. Sie haben somit den höchsten Prestigewert. In spezialisierten 
Kategorien sind andere Fachpublikationen wichtiger und ergeben durch die Zählung von 
Fremdzitaten einen anderen „Impact Factor“. Weitere Informationen zur Errechnung der 
Impact Factors gibt es beim Institute for Scientific Information http://www.isinet.com. 

12 Als die erfolgreichsten und wichtigsten Sendungen wären „Nano“ (3Sat), „Quarks & 
Co.“ und „Kopfball“ (WDR), „Abenteuer Forschung“ und „Discovery“ (ZDF), „W wie Wis-
sen“ (ARD), „Abenteuer Leben“ (Kabel 1), „Prisma“ (NDR) und „Galileo“ (Pro7) zu nen-
nen. 

13 Kurt Bayertz: „Wissenschaft als moralisches Problem“. In: Hans Lenk (Hg.): Wissen-
schaft und Ethik. Stuttgart 1991. S. 286-305. Hier S. 286f. 

14 Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch offen, ob die Debatte um den „freien Willen“ einen 
ähnlichen Status einnehmen wird und somit die Neurowissenschaften – die auch als Teilwis-
senschaft der Biologie zu verstehen sind – die Diskurshoheit übernehmen werden. 

 

http://www.isinet.com/
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bis hin zu militärischen Technologien („Smart Bombs“, „Stealth-
Fighter/Bomber“, etc.) beteiligt, die sich alle demselben Diskurs um den 
Menschen und seine Disponibilität verdanken und ihn gleichzeitig generie-
ren: 

Die Wissenschaft, gegenwärtig bevorzugter Gegenstand von Me-
tatheorie und philosophischer Analyse, mag in früheren Zeiten 
Luxus und Objekt der Beschäftigung in Mußestunden gewesen 
sein. Im Gegensatz dazu scheint heute unser ganzes wirtschaftli-
ches, soziales und kulturelles Leben auf der Anwendung wissen-
schaftlicher Ergebnisse zu beruhen. Die Wissenschaft hat sich so 
sehr in den Vordergrund des Alltages gedrängt, daß der Comte-
sche denk- und handlungsgeschichtliche Orientierungsrahmen 
eines erst mythologischen, dann religiösen und schließlich wis-
senschaftlichen Begreifens von Welt in unserer Zeit so sehr All-
gemeingut geworden ist, daß wir uns von unserer Zustimmung zu 
dieser These kaum noch bewusst Rechenschaft geben.15

Sass’ implizite Feststellung stellt dar, dass und wie sich die öffentliche 
Wahrnehmung von Wissenschaft und Technik gewandelt hat. Wenn es vom 
Mythos zum technologisch-wissenschaftlichen Denken ein weiter Weg war, 
stellt sich unmittelbar die Frage, über welche ‚Umwege’ bzw. durch welche 
Verfahren und Techniken dieses Weltwissen bzw. dieser Weltzugang derart 
radikal verwandelt wurde. Wenn sich „die Wissenschaft“ tatsächlich „so sehr 
in den Vordergrund des Alltages gedrängt hat“, stellt sich vor allem die Fra-
ge, wie sie das – gegen alle vermuteten Widerstände – tun konnte bzw. im-
mer noch tut. 

Diese vermuteten Widerstände begründen sich sowohl in der (vermeint-
lichen) hermetischen Abschließung der Wissenschaft gegen ihre sozialen 
Umfelder wie in der Inkommensurabilität des wissenschaftlichen Wissens: 

Niemand wird bestreiten, dass die Einsichten der modernen Wis-
senschaften sich weit von dem entfernt haben, was dem gesunden 
Menschenverstand problemlos zugänglich ist. Man kann wissen-
schaftliche Einsichten wahrscheinlich sogar durch ihre Eigenart 
charakterisieren, dem „common sense“ zu widersprechen. [...] 
Die Verwendung von Begriffen wie „esoterisch“ oder „nebel-

                                                           
15 Hans-Martin Sass: „Einleitung“. In: Ernst Kapp: Grundlinien einer Philosophie der 

Technik. Düsseldorf 1978 (Nachdruck d. Ausg. v. 1877). S. V-XXXV. Hier S. V. 
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haft“ scheint typisch für die Bewertung zu sein, die viele Intel-
lektuelle beim Blick auf die Naturwissenschaften vornehmen.16

Fischers Seitenhieb gegen die Ignoranz der „Intellektuellen“ steht ganz in der 
Tradition der gesellschaftskritischen Aussagen, die das Ungleichgewicht zwi-
schen den „zwei Kulturen“ immer noch zu Gunsten der Geisteswissenschaf-
ten sehen17. Gleichzeitig kann aber die Feststellung, dass das neue Wissen 
dem „common sense“ widerspreche, mit der ersten zur Deckung gebracht 
werden. Einerseits sei die geistige Trägheit der Intellektuellen daran Schuld, 
dass sie die komplexen Zusammenhänge nicht kennen, andererseits läge das 
Wissen aber auch außerhalb dessen, was man als diskursiv verhandelbar be-
trachtet – zumindest außerhalb der ‚inner circles’ der jeweiligen Wissen-
schaft. 

Die Argumentation Fischers steht exemplarisch für viele Aussagen über 
das Selbstverständnis der Naturwissenschaften im populären Kontext, in den 
Medien, aber auch für die Angst der Naturwissenschaften, durch die mediale 
Darstellung den Gegenstand verfälscht, unrichtig, überzogen und letztlich 
‚unwahr’ dargestellt zu sehen. Die zahlreichen Kolloquien, Hand- bzw. Lehr-
bücher18 und die damit einhergehenden Bemühungen19, den Wissenschafts-
journalismus qualitativ voran zu treiben, geben beredt Auskunft über die 
Selbstansprüche des journalistischen Genres, aber auch über die der Mas-
senmedien hinsichtlich ihrer Funktion, hinsichtlich der Hoffnungen, die in 
Popularisierungen gesteckt werden, bis hin zu den ökonomischen Verstri-
ckungen, die zwischen publizistischen Organen und industriellen Interessen 
bestehen. 

                                                           
16 Ernst Peter Fischer: Die andere Bildung. Was man von den Naturwissenschaften wis-

sen sollte. O.O. 2003. S. 30. 
17 Auch wenn Fischers Polemik hauptsächlich als Replik auf Schwanitz’ Kanon Bildung 

zu verstehen ist, geht der Anspruch Fischers weit darüber hinaus. Für ihn muss das naturwis-
senschaftliche Wissen Teil des Gesamtkanons werden. 

18 Insbesondere: Winfried Göpfert, Stefan Ruß-Mohl: Wissenschaftsjournalismus. Ein 
Handbuch für Ausbildung und Praxis. München 42000. 

19 Neuerdings im „Qualifizierungsprogramm Wissenschaftsjournalismus“, das von Ber-
telsmann Stiftung, BASF AG und Volkswagen-Stiftung gefördert wird. Siehe hierzu: 
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/4330_4332.jsp (Stand: Mai 2004). Schon das Logo 
suggeriert, dass es sich bei Wissenschaft und Journalismus um zwei getrennte Bereiche 
handle, die man ineinander ‚schieben’ müsse. 

 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/4330_4332.jsp
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In dieser Arbeit soll der viel zitierten Theorie Snows von den zwei Kul-
turen20 nicht gefolgt werden. Vielmehr soll sie als Ausdruck eines Dispositivs 
gelten, welches das Sprechen über Naturwissenschaften als Differenzwissen 
erst ermöglicht. Erst indem die Grenze zwischen den „zwei Kulturen“ über-
haupt formuliert wird, existiert sie auch hinsichtlich der ständigen Grenzver-
letzungen. Das Transgredieren dieser Grenzen gehört allerdings nicht zu den 
seltenen Sonderfällen, sondern vielmehr ist die alltägliche Grenzverletzung – 
zumindest im populären Kontext – notwendig, um Verstehen zu sichern und 
Wissen zu generieren. 

In der Forschung hat die Analyse, Bestätigung oder Negierung der Zwei-
Welten-Theorie in den letzten Jahren eine gewisse Konjunktur erlebt und das 
Wechselverhältnis von literature und science wurde zum Gegenstand unter-
schiedlichster wissenschaftlicher Arbeiten21 und Kolloquien22. Diese zielen 
meist darauf ab, wissenschaftsphilosophisch bzw. -theoretisch, die Bedin-
gungen der Möglichkeiten von Erkenntnis in den Naturwissenschaften zu 
beleuchten und meinen damit eine erkenntnistheoretische Aufschlüsselung 
der Wissenschaftssprache mittels geistes- bzw. literaturwissenschaftlicher 
Methodik. Die andere Form ist eben die oben schon zitierte Suche nach der 
Naturwissenschaft in fiktionalen Texten. 

Eine weitere in diesem Kontext erörterte Antinomie ist die von Poesie 
und Wissen. Sie zielt im Gegensatz zu Begriffspaaren wie literature und 
science weniger auf wissenschaftliche Disziplinierung, sondern sie suggeriert 
vielmehr die ‚Erfindung’ des Wissens in der und durch die Sprache. Auch 
hier liegt eine Grenzverschiebung vor, die am radikalsten in der Formulie-
rung des Wissens als ‚Poesie’ Ausdruck findet und in „Poetologien des Wis-
sens“ eine wissenschaftliche Disziplin gefunden hat. Die bis in die antike 
Tradition zurückverfolgbare Trennung von Dichtung und Wahrheit bzw. von 
Philosophie und Dichtkunst scheint dabei ein Paradigma zu sein, das (litera-
tur-)wissenschaftlich gleichzeitig in Geltung ist, wie es auch ständig außer 
Kraft gesetzt wird. Dabei ist allerdings die Umorientierung der Literaturwis-
senschaft hin zu einer Kulturwissenschaft nicht unerheblich daran beteiligt, 
                                                           

20 Hierzu: Helmut Kreuzer (Hg.): Die zwei Kulturen: Literarische und naturwissenschaft-
liche Intelligenz. C.P. Snows These in der Diskussion. München 1987. 

21 Zuletzt: Christina Brandt: Metapher und Experiment. Von der Virusforschung zum ge-
netischen Code. Göttingen 2004. 

22 Zum Beispiel die Jahrestagung der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft 2004 mit dem Ti-
tel „Kleist und die Naturwissenschaften“. 
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dass sich den science studies nicht nur neue Methoden, sondern auch neue 
Begriffe ‚aufdrängen’. Fragen nach der Verfasstheit von Texten allgemein, 
also auch von naturwissenschaftlichen, Fragen nach der Repräsentation von 
Wissen, nach dem Wesen von Metaphern und Symbolen, ja nach der ‚Erzäh-
lung der Wissenschaften’ werden in dem Moment relevant, sobald die zuvor 
als Gegensätze erscheinenden Pole kultureller Lebenspraxis und Wissensge-
nerierung im Sinne einer viel zitierten ‚Wissensgesellschaft’ einander ‚näher 
gebracht’ werden. 

Die Wissensgesellschaft ist notwendigerweise durch Selbstreflexivität 
gekennzeichnet, da ihre zentrale Frage sein muss, auf welche Weise welches 
Wissen in der Gesellschaft zirkuliert und diese bestimmt. Die Erkenntnis, 
dass alles Wissen, das eine Gesellschaft über sich selbst hat, aus sich selbst 
heraus generiert wird23, muss den Blick eben auf die Generierungsverfahren 
dieser Wissensproduktion lenken. Dies gilt vor allem dann, wenn diese Gene-
rierungsverfahren von manchen Akteuren, wie oben bereits angedeutet, als 
unzulässig gekennzeichnet und von anderen wiederum geradezu selbstver-
ständlich eingesetzt werden. Der prinzipielle Verdacht Platons, die Dichter 
lügen, hat mit den Massenmedien eine weitere Konjunktur erfahren. Wenn 
Dichtung dann auch noch Teil der Vermittlung wird, potenzieren sich der 
Verdacht und das Misstrauen zusätzlich. 

Die vermeintliche Ausschließungsfigur von literature und science ist ty-
pisch für die weiter führende Diskussion im Hinblick auf eine kulturwissen-
schaftliche Analyse der massenmedialen Wissenschaftsvermittlung. Es han-
delt sich eben nicht um eine ‚Beeinflussung’ eines Bereiches durch den ande-
ren oder um eine ‚Übersetzung’24 von der einen Sprache in die andere, son-

                                                           
23 Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien. Opladen 21996. Verwiesen sei hier 

nicht nur auf den Eingangssatz, sondern auch auf das folgenschwere Resultat, nämlich dass 
sich daraus eine paradoxe Verflechtung hinsichtlich eines „Manipulationsverdachtes“ ergibt. 
Wissen über Wissen generiert sich demnach lediglich nach derselben Methode wie das Wis-
sen selbst: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 
wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der Gesellschaft 
und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur. […] Andererseits wissen 
wir so viel über die Massenmedien, dass wir diesen Quellen nicht trauen können. Wir weh-
ren uns mit einem Manipulationsverdacht, der aber nicht zu nennenswerten Konsequenzen 
führt, da das den Massenmedien entnommene Wissen sich wie von selbst zu einem selbst-
verstärkenden Gefüge zusammenschließt. Man wird alles Wissen mit dem Vorzeichen des 
Bezweifelbaren versehen – und trotzdem darauf aufbauen, daran anschließen müssen.“ S. 9f. 

24 Auf die Übersetzungmetapher soll später zurückgekommen werden. Es sei hier nur an-
gemerkt, dass sie gerade von den Redaktionen oft als passende Selbstbeschreibung ange-
nommen wird. 
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dern um ein komplexes Geflecht aus diskursiven und nicht-diskursiven Prak-
tiken, die beide auf ein gemeinsames Repertoire sprachlich konstruierter Rea-
litäten zurück greifen und symbolische, rhetorische und narrative Verfahren 
zur Konstruktion aufrufen müssen, um das zu erzeugen, was schlagwortartig 
als „Kultur“ zu bezeichnen ist, nicht nur unser Wissen beschreibt (und kon-
struiert), sondern Identität formt.  

In dieser Arbeit sollen zwei unterschiedliche Zeiträume beleuchtet wer-
den, in denen die Wissenschafts- und Technikvermittlung von größter Bedeu-
tung ist. Der Ausschnitt, der sich in der Betrachtung der ‚großen’ Themen um 
2000 ergibt, soll durch Befunde aus der Weimarer Republik flankiert werden. 
Während die Themen des ausgehenden 20. Jahrhunderts vor allem naturwis-
senschaftliche bzw. infomationstechnologische, biologische und mikrome-
chanische Implikationen haben, sind die der Weimarer Zeit eher auf techno-
logischer Ebene anzusiedeln. Trotzdem sind beide Zeiträume insofern ver-
gleichbar, als keine ideentypologische bzw. ideengeschichtliche Entwicklung 
oder Kohärenz nachgewiesen bzw. eine konstruierte Kontinuität einer Orga-
nisiertheit nahe gelegt werden soll, die wiederum eine kontinuierliche Ent-
wicklungsgeschichte der Technik und der Wissenschaften (im Sinne von 
„Fortschritt“) suggerieren würde. Darüber hinaus verbinden sich die zeitli-
chen Bereiche ‚Weimar’ und ‚um 2000’ vor allem durch die feststellbare 
Verdichtung der betrachteten Themen bzw. ihrer impliziten Diskurse. Denn 
gerade in diesen impliziten Diskursen, seien es die ethisch motivierten, wel-
che etwaige Statusveränderungen des Menschen hinsichtlich seiner ‚Indivi-
dualität’, ‚Subjektivität’ und ‚Einzigartigkeit’ thematisieren oder denjenigen, 
welche die Erfindungen und Entdeckungen als historisch-logische Folgent-
wicklung im ‚Existenzkampf’ des Menschen betrachten, entbirgt sich der 
Charakter der Debatte: Öffentliche Darstellungen von Technik und Wissen-
schaft sind gleichzeitig Aushandlungen des Status des Menschen. 

Die gewählten Zeiträume sind somit zufällig gewählt, obgleich sich ähn-
liche Muster und Sprechweisen über den Status des Menschen in allen ande-
ren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wieder finden ließen – treten sie doch 
nirgends in dieser Ballung auf. Die diskursiven Verdichtungen machen einer-
seits nur das Auffinden der entsprechenden Aussagekonfigurationen einfa-
cher. Gleichzeitig sind diese Ballungen aber insofern mit der technischen 
Entwicklung gekoppelt, als technische Entwicklungen zumeist mit medien-
historischen ‚Meilensteinen’ einhergehen. Die Kopplung der technischen 
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Medien mit dem Maß der Individualität des Menschen hat Stefan Rieger 
nachgewiesen25. Genau diese Kopplung ist andererseits auch dafür verant-
wortlich, dass der Mensch immer wieder in den Technik- und Naturwissen-
schaftsdebatten auftaucht. Der Mensch ist dabei nicht nur die Folie vor deren 
Hintergrund die Debatten geführt werden, sondern er ist unmittelbarer Aus-
gangs- und zugleich Zielpunkt der Diskurse. 

In meiner Arbeit geht es nicht darum, Naturwissenschaft und Technik im 
literarischen Text auf- und wieder zu finden. Vielmehr geht es um die Re-
konstruktion der Prozesse, in denen sich der „common sense“, auf den Fi-
scher anspielt (und den er gleichzeitig für unzureichend hält) konstituiert und 
durch die komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge angemessen vermit-
telt werden. 

Der Austausch zwischen Literatur und Wissenschaft ist unbestreitbar 
spätestens mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in hohem Maße aktuell ge-
worden. Die zahlreichen Arbeiten über Goethes wissenschaftliches Verständ-
nis26 bzw. den Einfluss, den dieses Verständnis auf seine literarischen Texte 
hatte, stehen paradigmatisch für solche Betrachtungen ebenso wie jüngste 
Arbeiten über das gleiche Phänomen bei Thomas Mann27, Robert Musil28 und 
anderen Autoren der deutschen Literatur29. Es geht in der hier vorliegenden 
Arbeit auch nicht um die umgekehrte Such- bzw. Fragerichtung, nämlich 
darum, das Fiktionale in der Naturwissenschaft aufzuspüren. Zentraler Ge-
genstand der Untersuchung ist die Frage, wie sich Naturwissenschaften und 
Technologien in ihrer populären Vermittlung ‚darstellen’, also wie sie diskur-
siviert und versprachlicht werden, wie sie in den Bereich des Sagbaren über-
haupt erst überführt werden können und welche Bilder sie damit vermitteln. 
Ebenfalls geht es primär nicht um die Beschreibung dessen, wie das eine mit 
dem anderen vermählt wird oder wie der eine Themenbereich mit Hilfe des 
anderen zur Darstellung kommt, sondern vielmehr folgt diese Arbeit dem 
                                                           

25 Stefan Rieger: Die Individualität der Medien. Eine Geschichte der Wissenschaften vom 
Menschen. Frankfurt 2001. 

26 Zum Beispiel: Helmut Brandt: Goethe und die Wissenschaften. Jena 1984. 
27 Henning Genz, Ernst Peter Fischer: Was Professor Kuckuck noch nicht wusste. Natur-

wissenschaftliches in den Romanen Thomas Manns, ausgewählt, kommentiert und auf den 
neuesten Stand gebracht. Hamburg 2004. 

28 Jüngst: Christian Kassung: EntropieGeschichten: Robert Musils "Der Mann ohne Ei-
genschaften" im Diskurs der modernen Physik. München 2001. 

29 Norbert Elsner, Werner Frick (Hgg.): "Scientia poetica". Literatur und Naturwissen-
schaft. Göttingen 2004.
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grundsätzlichen Foucaultschen Diktum, dass ‚die Dinge’ erst entstehen, da-
durch bzw. wie sie diskursiviert werden. In der öffentlichen Wahrnehmung 
gibt es keine ‚reine Physik’, keine ‚reine Biologie’ und keine unvoreinge-
nommene Sicht auf theoretische Gegenstände – nicht einmal theoretisch. 
Nicht zu reinigen vom ‚Ballast’ und ‚Unrat’ der Vermittlung sind die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse, sondern nur in ihrer kontaminierten und angerei-
cherten Form vorhanden. Selbst das Ausbuchstabieren, das Isolieren und Sor-
tieren der einzelnen Diskursstränge, das Zuweisen in unterschiedliche Wirk-
lichkeitshorizonte bleibt ein analytisches Konstrukt, das durch diese diskursi-
ven Ordnungen erst geschaffen wurde und deshalb die Regeln des Sprechens 
über die Dinge regiert und nicht in noch so selbstreflexiven Auslassungen 
einfach aufgehoben werden könnte. 

Im Kapitel „Diskursorientierte Feuilletonforschung“ dieser Arbeit soll 
der notwendige diskursanalytische Grundstein für eine derart orientiere Ana-
lyse gelegt werden. Das Grundanliegen dieser Arbeit ist, „den Faden der his-
torischen Analysen Foucaults aufzunehmen und ihn in gesellschaftsanalyti-
scher und kulturhistorischer Absicht weiterzuentwickeln“30. Dabei steht Fou-
caults Diskursanalyse Pate; sie ist allerdings nicht ohne Modifikationen und 
bestimmte Akzentuierungen für die spezielle Betrachtung massenmedialer 
Kommunikationsverhältnisse zu übernehmen. 

Um eine Hinwendung zur Kulturanalyse bewerkstelligen zu können, sol-
len die inzwischen zahlreich vorgeschlagenen Modifikationen des Foucault-
schen Denkens in diese Arbeit einfließen. Hierbei können die historischen 
Analysen Philipp Sarasins und die kulturtheoretischen Überlegungen Joseph 
Vogls fruchtbar gemacht werden. Vogls „Poetologie des Wissens“ ist hilf-
reich, wenn es um die Untersuchung von Wissensdispositiven in anderen als 
‚zuverlässigen’ Quellen geht. Der Status des fiktionalen, des poetischen Tex-
tes, lässt sich insbesondere im Hinblick auf eine Diskursanalyse nur klären, 
wenn man im Sinne einer Poetologie des Wissens zumindest von einer Ana-
logie zwischen der im fiktionalen Text erzeugten Wirklichkeit und der ‚Rea-
lität’ ausgeht. 

Hinzu treten soll die Theorie der Kollektivsymbolik, wie sie von Jürgen 
Link vertreten wird und deren Hintergrund eher literaturwissenschaftlich zu 

                                                           
30 Hannelore Bublitz: Foucaults Archäologie des kulturellen Unterbewußten. Zum Wis-

sensarchiv und Wissensbegehren moderner Gesellschaften. Frankfurt a. M./New York 1999. 
S. 11. 
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verorten ist. In den Weiterentwicklungen der Diskursanalyse Foucaults zeigt 
sich nicht nur der Wunsch der medienwissenschaftlichen Analyse nach In-
strumentarien der inhaltlichen Interpretation oder der nach der Untersuchung 
der Form, der Apparate und der Institutionen, sondern vor allem eine Mög-
lichkeit, eine interdependente Analyse von Inhalt und Form als Ausdruck 
eines medial konstruierten Gegenstandes zu gewährleisten. 

Gerade weil als Basis zugrunde gelegten Zeitungstexte durchzogen sind 
von Kollektivsymbolen fiktionaler Herkunft und gerade weil die narrativen 
Strukturen der Zeitungstexte nicht zu leugnen sind, muss ein Teil der Analyse 
das Problem der Fiktionalität ansprechen. Der Analyse ‚ästhetisch angerei-
cherter’ Texte verschließt sich die Diskursanalyse Foucaults zunächst. Die 
„Poetologien des Wissens“31 setzen genau an dieser Stelle an und rückt jene 
Texte in den Vordergrund, die ansonsten aus Dispositivanalysen allzu schnell 
ausgeschlossen werden, da ihr Status aufgrund ihrer Literarizität umstritten 
ist. Die Diskursanalyse scheint bis dahin hinsichtlich der Fiktion blind gewe-
sen zu sein, auch wenn Foucault sich gerade in seinem ‚Spätwerk’ auf die 
Analyse fiktionaler Texte konzentriert hat. Doch gelten ihm das Gerichtspro-
tokoll und die Polizeiakte allemal als aussagekräftiger als der Roman oder 
der Feuilletonartikel.  

Um den Status der Fiktionalisierungen im (Zeitungs-)Text zu klären, soll 
in diesem Kapitel auch der Frage nachgegangen werden, inwieweit die land-
läufige Differenz von Fakten und Fiktionen zu Problemen sowohl für die 
Literaturwissenschaft wie die Publizistik führt. Dabei wird der Dualismus 
von Fakten vs. Fiktionen als ursprünglich für eine problematische Wechsel-
beziehung in der Darstellung naturwissenschaftlicher Zusammenhänge ver-
antwortlich gemacht: Da im laienhaften Verständnis von der Möglichkeit 
einer klaren Trennbarkeit von Fakten und Fiktionen ausgegangen wird, er-
scheint das Übergehen der Fakten auf die Fiktionen ebenso wie das der Fikti-
onen auf die Fakten als Verunreinigung. Wird die ständige Grenzüberschrei-
tung allerdings positiv als wiederholter und ständig bewusst eingesetzter Pro-
zess im Sinne eines Fingierens aufgefasst, ermöglicht dies ein Sprechen von 
gegenseitiger Anreicherung der beiden Bereiche science und fiction. 

Um das zu zeigen sollen hierfür zunächst auf unterschiedliche Fiktionali-
tätsentwürfe eingegangen werden, um schließlich ein Konzept zu entwerfen, 
das die landläufigen Dualismen und Binäroppositionen sinnvoll erweitern 
                                                           

31 Joseph Vogl (Hg.): Poetologien des Wissens um 1800. München 1999. 
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kann. Nur so ist es möglich, die zahlreichen Kontextualisierungen im Wis-
senschaftsjournalismus nicht als unzulässige Formverzerrungen zu denunzie-
ren, sondern diese als Teil kommunikativer Handlungskoordination bzw. als 
Vermittlung von Orientierungswissen zu verstehen.  

Im Kapitel „Weimar und die Jahrtausendwende“ wird die bisher theore-
tisch erörterte ständige Grenzüberschreitung zwischen fact und fiction analy-
siert und anhand von Fallbeispielen dargestellt. Im Sinne der theoretischen 
Überlegungen aus den voran gegangenen Kapiteln soll deutlich werden, wie 
sich die gegenseitigen Bereicherungen konkret gestalten und anhand von 
Beispielen soll angesprochen werden, wie die Implikation von unterschiedli-
chen „Machtansprüchen“, die aus dem Diskurs um die Zukunftstechnologien 
hervor gehen, Einfluss auf Ihren Gegenstand nehmen. Der Foucaultsche 
Terminus der „Bio-Macht“ wird in Anschlag zu bringen sein, um zu klären, 
inwieweit die diskursive „Ausbildung“ der Sprecher in einem Diskurs – ge-
rade diese Ausbildung wird im massenmedialen Kontext zu untersuchen sein 
– nicht nur den von ihnen postulierten aufklärenden Charakter hat, sondern 
auch Machteffekte in sich trägt. Das im Feuilleton vermittelte Wissen ist in 
diesem Sinne kein Wissen, das neutral ist, sondern ein Wissen, an das gleich-
zeitig die Kontrolle der menschlichen Reproduktion gebunden ist. 

Schließlich wird im Kapitel „Die Technik der Glaubwürdigkeit“ darge-
stellt werden, wie mit einer Theorie der Glaubwürdigkeit als Kategorie der 
Kommunikationssicherung Wissenschaftsberichterstattung erklärt werden 
kann. Glaubwürdigkeit soll dabei als Kategorie jeglicher Vermittlung darge-
stellt werden und als eine der Wissenschaftsdarstellung im Besonderen. Der 
hier vorgetragene theoretische Ansatz setzt sich explizit von denen, die das 
„Vertrauen“32 oder die „Aufmerksamkeit“ in den Vordergrund stellen ab und 
betont im Gegensatz dazu den rhetorischen Charakter der Pressekommunika-
tion. Glaubwürdigkeit ist damit keine Kategorie, die ausschließlich als rezi-
pientenorientiertes Ergebnis von Kommunikation (Vertrauen) oder Bedin-
gung von Rezeption (Aufmerksamkeit) zu verstehen ist, sondern im zirkulä-
ren Prozess sowohl Produzenten wie Rezipienten an der Konstruktion von 

                                                           
32 Ausgehend von Niklas Luhmann Schrift zum Vertrauen allgemein (Niklas Luhmann: 

Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart 42000) hat Mat-
thias Kohring (Zuletzt: Matthias Kohring: Vertrauen in Journalismus. Theorie und Empirie. 
Konstanz 2004) die soziale Wirkungsweise des Vertrauens in der Gesellschaft speziell auf 
den Journalismus und die öffentliche Kommunikation gemünzt. Der Begriff wird hier im 
Sinne Luhmanns verwendet, bzw. als Weiterentwicklung im Sinne Kohrings. 
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Glaubwürdigkeit teilhaben lässt und Fragen nach formellen Anforderungen 
an den Kommunikationsakt mit diskursiven Voraussetzungen (Episteme) 
kurz schließt. 

Die Beschäftigung mit dem Thema der Technikvermittlung in den Mas-
senmedien und die Analyse der Konstrukte innerhalb solcher Diskurse ver-
dankt sich der Auffassung, dass ein „Regime des Wissens“33 jeglichen Welt-
zugang formt. Das in den Diskursen erzeugte Wissen  

ist konstitutiv für die Ordnung moderner Gesellschaften: Hier 
werden die grundlegenden Denkkategorien entwickelt, die, als 
Konstrukte individueller und kollektiver Identitäten, eine für so-
zial handelnde Individuen folgenreiche soziale Wirklichkeit kon-
stituieren und für die Gesellschaft ordnungsstiftenden Charakter 
haben.34

Eben jene Erkenntnis, dass das gesellschaftlich handhabbare Wissen „folgen-
reich“ ist, ist es, die eine Rekonstruktion notwendig macht. Die in den Mas-
senmedien sich vollziehende „Handlungskoordination“, das durch sie ver-
breitete „Orientierungswissen“, ist nicht frei von Dispositiven der Macht und 
nicht ohne Interessengeleitetheit durchgesetzt. Dennoch ist das komplexe 
kommunikative Gefüge, in dem Wissen über Naturwissenschaft und Technik 
sowohl verhandelt als auch erzeugt wird, wesentlich mehr als nur der Effekt 
bestimmter kommunikativer Vorgänge, sondern eingebettet in gesellschaftli-
che Praxis. Diese Praxis ist es aber, auf die eine Rekonstruktion der Sprech-
weisen zielen muss: Auf ein wie auch immer zustande kommendes (diskursiv 
konstruiertes) Individuum, das sich letztlich mit den technischen und natur-
wissenschaftlichen Techniken auseinanderzusetzen hat. 

Selbst wenn man erkannt haben sollte, dass Diskurse unsere Wirklichkeit 
prägen, sollte dies nicht zu intellektuellem Fatalismus verführen, sondern zu 
einer aktiven Gestaltung anregen, die im Lichte einer Aufklärung sowohl den 
eigenen Konstitutionshintergrund reflektiert als auch den Anspruch erhebt, 
aus einer kulturtheoretischen Perspektive die Zukunft des ‚Fortschritts’ zu 
begleiten. 

                                                           
33 Michel Foucault: „Das Subjekt und die Macht“. In: Hubert Dreyfus, Paul Rabinow: 

Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Frankfurt a. M. 1987. S. 
243-261. Hier S. 246. 

34 Bublitz, Archäologie des kulturellen Unterbewussten, S. 32 

 



Das Feuilleton als Gegenstand der Forschung 

Eine borgesianische Vorstellung: Würde man 
von einem bestimmten Tag sämtliche Zeitungen 
der Welt, diese Hunderttausende oder vielleicht 
sogar Millionen Seiten, in einem gigantischen 
Buch sammeln, dann hätte man das Tagebuch 
der Welt: einer Welt, bedeckt mit Papier, und 
dieses Papier, so groß wie die Welt, bedeckt mit 
Wörtern in sämtlichen geschriebenen Sprachen 
der Menschheit: all unsere Kriege, Verhandlun-
gen, lokalen Konflikte, Meinungen, Kommen-
tare, revidierten Überlegungen, all unsere Kata-
strophen, Handelsgüter, Eheschließungen, 
Frischverstorbenen, das menschliche Geflüster 
und Geschrei eines einzigen Tages, gedruckt auf 
einem Wald von Bäumen. (Cees Nooteboom1) 

Feuilletonforschung 

Die neuere Feuilletonforschung hat mit dem Aufsatz Georg Jägers zur Er-
schließung des Feuilletons2 ihre Initialzündung erlebt und die Aufnahme alter 
Linien der Feuilletonforschung ermöglicht, aber auch andere Ansätze der 
älteren Forschung endgültig verworfen. Die neuere Zeitungs- bzw. Feuille-
tonforschung ist bestrebt um eine Methodenexplikation, nicht nur, seit sie im 
Zeichen eines erweiterten Literaturbegriffs3 ihren Gegenstand neu definiert 
und wiederentdeckt hat. Dabei geht es ihr um die Definition von Zielen und 
die Abgrenzung von Nachbar- und Teilwissenschaften. Im Verlauf der For-
schungsdiskussion ist es nicht zu einer grundlegenden Revision gekommen, 
sondern vor allem wurden Begriffsbestimmungen und Definitionen des Ge-
genstandes und der Methoden erarbeitet, die das Feuilleton aus der einseiti-

                                                           
1 Cees Nooteboom: „Gezeitete Zeit. Über das Lesen von Zeitungen.“ In: taz, Nr. 7547, 

24.12.2004. S. 1 (Beilage „Extrablatt“). 
2 Georg Jäger: „Das Zeitungsfeuilleton als literaturwissenschaftliche Quelle. Probleme 

und Perspektiven seiner Erschließung“. In: Wolfgang Martens (Hg.): Bibliographische 
Probleme im Zeichen eines erweiterten Literaturbegriffes. Zweites Kolloquium zur 
bibliographischen Lage in der germanistischen Literaturwissenschaft. Weinheim 1988. S. 
53-71. 

3 Hierzu auch: Kai Kauffmann: „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung“. In: 
Ders., Erhard Schütz (Hgg.): Die lange Geschichte der kleinen Form. Beiträge zur 
Feuilletonforschung. Berlin 2000. S. 10-24. Hier S. 11. 



Das Feuilleton als Gegenstand der Forschung 20

gen Vereinnahmung als Quelle für das literarische und künstlerische Leben 
einer bestimmten Epoche befreien. Kern und Ergebnis einer solchen Metho-
den- und Inhaltsexplikation ist, dass das Feuilleton wie kein anderer Teil der 
Zeitung einem Wandel unterworfen ist, der in all seinen Ausprägungen nicht 
zuletzt Rückwirkungen auf die Feuilletonforschung zeitigt. Almut Todorow 
hat in ihrem Buch zum Feuilleton in der Frankfurter Zeitung4 die historische 
Dimension der Auseinandersetzung der Feuilletonforschung mit dem Feuil-
leton bereits beschrieben und dies soll nicht erneut unternommen werden. 

Für die vorliegende Arbeit ist zu klären, inwieweit sich die Feuilleton-
forschung moderner Prägung von ihren historischen Vorgängern unterschei-
det und unterscheiden muss und darüber hinaus, inwieweit sowohl neuere 
Literatur- und Medientheorien als auch rein arbeitsökonomische Rahmenbe-
dingungen Einfluss auf die Forschung der letzten Jahre haben. Dieses Ver-
hältnis wird in dieser Arbeit nicht zuletzt aus der praktischen Erfahrung im 
wissenschaftlichen Umgang mit dem Feuilleton und der Erforschung der 
Zeitung als Ort gesellschaftlicher Kommunikation gewonnen. Gleichzeitig 
muss auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Hinwendung 
zur Rolle des Wissenschaftsjournalismus innerhalb des Feuilletons ebenso 
einen Perspektivwechsel notwendig macht wie die Anwendung diskurstheo-
retischer Methoden. 

Hier soll zunächst beschrieben werden, auf welche Weise die neuere 
Feuilletonforschung das Feuilleton definiert und damit für die Forschung 
handhabbar macht. Dann soll ein eigener Zugang zum Feuilleton als Ort der 
Problemlösung vorgeschlagen werden, das mit seinen Instrumentarien der 
Darstellung nicht mehr nur auf Inhalte und Formen festgelegt ist. Schließlich 
sollen theoretische Betrachtungen des Wissenschaftsjournalismus mit denen 
des Feuilletons in Beziehung gesetzt werden. 

Alle neueren Ansätze der Feuilletonforschung haben gemeinsam, dass 
sie das Feuilleton als einen ‚Ort’ der gesellschaftlichen Kommunikation be-
trachten, an dem sich unterschiedliche Diskurse bündeln bzw. verstärken. Es 
wird somit zum „Forschungsgegenstand von erheblicher kommunikations-
soziologischer, zeithistorischer und kultureller Aussagefähigkeit“5. Sie unter-
scheiden sich hierbei vor allem von Definitionsversuchen, die das Feuilleton 

                                                           
4 Almut Todorow: Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“ in der Weimarer Republik. 

Zur Grundlegung einer rhetorischen Medienforschung. Tübingen 1996. 
5 Todorow, Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“, S. 46. 
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als einen (physisch präsenten) ‚Ort’ (im Sinne von Ressort, Redaktion, Sparte 
oder Teil) in der Zeitung definieren wollen und in ihrer bipolaren Trennung 
in Darstellungs- und Meinungsformen das Feuilleton der Meinungsform zu-
schlagen6. Gerade für Definitionen, die die redaktionelle Sparte bzw. das 
Ressort betrachten, greift eine solche Definition nicht, da im Feuilleton ihren 
Platz haben 

[…] eine Vielzahl unterschiedlicher Textgattungen, und zwar 
sowohl meinungsäußernd wertender (Rezension, Kritik, auch Es-
say, Glossen, Aphorismen, Satiren etc.) und unterhaltender Art 
(Skizzen, Anekdoten, Rätsel, Erzählungen, Romane in Fortset-
zungen, Feuilletons etc.) als auch informierender Art (Berichte, 
Reportagen, Reden, Interviews, aber auch Nachrichten, Mittei-
lungen etc.) […].7

Die Unmöglichkeit, zwischen Darstellungs- und Meinungsformen zu trennen, 
trifft vor allem dann zu, wenn man sich der Naturwissenschaftsberichterstat-
tung im Feuilleton zuwendet. Durch die vielschichtige Bezugnahme, die in-
terdiskursive Referentialität und die ständige selbstreflexive Auseinander-
setzung mit der eigenen Verfasstheit im Wechselspiel mit den verhandelten 
Themen ist das Feuilleton mehr als alle anderen Teile der Zeitung ‚diskursiv’ 
verfasst. Das Feuilleton hat sich im Bewusstsein der Zeitungsforschung als 
der Ort etabliert, der nicht nur eine „Quelle“8 mit „Archivfunktion“ darstellt, 
sondern vielmehr Wissen abbildet und konstituiert: 

Das Feuilleton kann somit als ein Medium betrachtet werden, das 
sich täglich mit der Konstruktion von Wirklichkeit auf verschie-
denen Ebenen befasst. Hier wird bewertet und formuliert, ge-
spiegelt und gestaltet, Tag für Tag. Die Feuilletons gelten mithin 

                                                           
6 Elisabeth Noelle-Neumann, Winfried Schulz, Jürgen Wilke: Publizistik. 

Massenkommunikation. Frankfurt a. M. 2002. S. 151. 
7 Almut Todorow: „Feuilleton“. In: Gert Ueding (Hgg.): Historisches Wörterbuch der 

Rhetorik. Tübingen 1996. Bd. 3. S. 259-266. Hier S. 260. 
8 Almut Todorow: „Das Feuilleton der ‚Frankfurter Zeitung’ während der Weimarer 

Republik: Qualitative Medienforschung und Quellenerschließung.“ In: Michael Knoche, 
Reinhard Tgahrt (Hgg.): Retrospektive Erschließung von Zeitschriften und Zeitungen. 
Beiträge des Weimarer Kolloquiums, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, 25. bis 27. 
September 1996. Berlin 1997. S. 74-96. Hier  S. 77f. 
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als Auskunftei zu Selbstwahrnehmung und Selbstbildentwürfen 
einer intellektuell bestimmenden Schreiberschaft.9

Diese auf die historischen Feuilletons gemünzte Aussage lässt sich allge-
meingültig erweitern: Die Feuilletons sind zugleich auch eine „Auskunftei“ 
über die in der Gesellschaft als wichtig erachteten Themen und stellen einen 
Spiegel für die in der Gesellschaft möglichen Sprechweisen zu einem be-
stimmten Thema dar. 

Nicht erstaunlich ist, dass die neueren Forschungsansätze – pointiert 
ausgedrückt – dabei zu einer paradox klingenden Definition ihres Gegenstan-
des gelangen, welche die Bestimmbarkeit des Gegenstandes durch seine Un-
bestimmbarkeit definieren: 

Es ist doch gerade die Eigenart des Feuilletons, daß es sich nicht 
eindeutig auf einen bestimmten Inhalt bzw. eine bestimmte Form 
festlegen läßt.10

Es scheint deshalb auch nicht verwunderlich, dass es mindestens genauso 
viele Definitionen von Feuilleton gibt wie Literatur-, Medien-, Publizistik- 
und ZeitungswissenschaftlerInnen, die sich damit befassen. Dennoch: Jeder, 
der den Gegenstand Feuilleton als Zeitungsteil befragt, sei es als Quelle für 
andere Untersuchungsfelder oder als Gegenstand der Untersuchung selbst, 
hat eine gewisse Vorstellung davon, was man hinzu zählt, was man aus-
grenzt, welche Stile und Inhalte sicherlich nicht in anderen Teilen der Zei-
tung auftreten sollten und inwieweit Feuilleton selbst als Differenzfigur so-
wohl integriert als auch ausschließt. 

Diese teils außerwissenschaftliche, teils pragmatisch begründete Heuris-
tik ist für die Auseinandersetzung mit einem so komplexen Gegenstand un-
verzichtbar, denn letztlich bildet sie das Grundgerüst für wissenschaftlich 
verbürgte Korpora. Trotzdem oder gerade deshalb – und dies gilt auch für 
diese Arbeit – ist das Verhältnis zwischen Einzel- und Generalbefund 

                                                           
9 Christian Jäger, Erhard Schütz (Hgg.): Städtebilder zwischen Literatur und 

Journalismus. Wien, Berlin und das Feuilleton der Weimarer Republik. Wiesbaden 1999. S. 
10. 

10 Kai Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung“, S. 14. Diese 
Bestimmung findet sich im Ansatz bereits bei Meunier und Jessen, wo es 1931 heißt: „Keine 
Sparte der Zeitung ist eben weniger umreißbar als das Feuilleton.“ und „Die journalistische 
Willkür ist im Feuilleton so ausschlaggebend und seine Grenzen sind darum so flüssig und 
unbestimmt, daß wahrscheinlich niemals eine eindeutige Definition gefunden werden kann.“ 
Siehe hierzu: Ernst Meunier, Hans Jessen: Das deutsche Feuilleton. Ein Beitrag zur 
Zeitungskunde. Berlin 1931. S. 96 bzw. S. 9. 
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schwierig. Die Frage, inwieweit Aussagen, die anhand eines bestimmten syn-
chronen wie diachronen Ausschnittes bestätigt und generalisiert werden kön-
nen, aber für andere Zeiten, Blätter, Gattungen und Ressorts nicht unbedingt 
gelten oder nur aufgrund eines diffusen, noch nicht überprüften Wissens als 
für nicht zutreffend beschrieben werden, scheint eines der Hauptprobleme der 
Feuilletonforschung. Eine Ausnahme für den Befund wird sich immer finden 
lassen; andere ihm widersprechende Beispiele sind schon aufgrund des kom-
plexen und quantitativ jede andere textwissenschaftliche Teildisziplin über-
steigenden Materials unvermeidbar. 

Für diese Arbeit über einen spezifischen Aspekt des Feuilletons ist eine 
Definition und somit eine Abgrenzung zu anderen Definitionen allerdings 
unerlässlich, da die methodische Auseinandersetzung mit diesem „Genre“11 
nicht nur definitorische, sondern schon rein praktische Aspekte hat, nämlich 
dann, wenn es um die Zusammenstellung von Korpora geht. Durch eine ent-
sprechende Definition muss klar werden, dass und inwieweit der Feuilleton-
begriff der modernen Forschung eine dezidierte Trennungslinie zu eher ‚un-
reflektierten’ bzw. als „pragmatisch-journalistisch“ zu bezeichnenden Defi-
nitionsversuchen zieht. Deshalb soll hier auch ein dezidiert „anti-intuitiver“ 
Ansatz verfolgt werden, der das Feuilleton ex negativo bestimmt. 

Um die Kernthesen vorweg zu nehmen: Erstens handelt es sich beim 
Feuilleton nicht um den Kulturteil einer Zeitung und zweitens ist nicht jeder 
Artikel, in dem es um klassische Feuilletonthemen (z. B. Kultur) geht, dem 
Feuilleton zuzurechnen. Es kann also nicht um eine „Ausgrenzung des 
Feuilletonstoffes aus dem gesamten Zeitungsinhalt“12 gehen, sondern viel-
mehr umgekehrt darum, einen abduktiv13 gewonnenen Feuilletonbegriff für 
das Auffinden des Feuilletons in der ganzen Zeitung zu benutzen. Dies ist 

                                                           
11 Die Bezeichnung sei hier zwar zur Kennzeichnung benutzt, aber gleichzeitig ebenso 

problematisiert. Die Definition als journalistisches bzw. publizistisches (normatives) Genre 
birgt das Problem der inhaltlichen Ausschließung bestimmter Themenfelder sowie eine 
Begrenzung auf bestimmte stilistische Merkmale. Deshalb soll der Begriff Genre hier eher 
im weiten Sinne verwendet werden. 

12 Jäger, „Das Zeitungsfeuilleton als literaturwissenschaftliche Quelle“, S. 53. 
13 Im Sinne einer „detektivischen Methode“, wie sie von Umberto Eco definiert wurde. 

Siehe hierzu: Uwe Wirth: „Abduktion, Witz und Komik im Zeichen der Drei: Peirce, Freud 
und Eco.“ In: Markus Heilmann, Thomas Wägenbaur (Hgg.): Text, Macht, Geschichte. 
Würzburg 1997. S.48-59. 
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nicht zuletzt einem Medienwandel14 geschuldet, aber auch notwendig, wenn 
man nicht erneut in die Inhalt-Form-Haltung-Definition Wilmont Haackes15 
zurück fallen will, dessen „Feuilletonkunde“ das Feuilleton als im genie-
ästhetischen Sinne ‚poetisch’ angesehen und als Kunstform der Literatur zu-
geschlagen hat16.  

„Feuilleton“ ist weder nur über Fundort17, Form und Stoff (wie zum Bei-
spiel bei Jäger) bestimmt noch durch seine Unbestimmtheit (wie die neueren 
Ansätze, so u. a. der Kai Kauffmanns). Es ist als Ensemble von Aussage-
praktiken zu verstehen, das in seiner Funktion und Absicht der Bündelung 
von Diskursen gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass es ein hohes integra-
tives Potential entwickelt, das disparateste Themen, Inhalte und Stoffe ver-
einen und vereinbaren kann und – dieser letzte Aspekt ist ebenfalls konstitu-
tiv – dabei weder unglaubwürdig noch humoristisch bzw. satirisch wirkt. Das 
Feuilleton ist der Ort, an dem sich die unterschiedlichsten Diskurse überkreu-
zen können und aus dieser Polyphonie entsteht nicht etwa ein unintelligibles 
Sammelsurium an Texten, sondern es wird ein ganz bestimmtes Wissen pro-
duziert und in Geltung gesetzt. Dabei nimmt das Feuilleton tatsächlich eine 
Sonderstellung in der Zeitung ein, wie Jäger es formuliert, aber nicht auf-
grund seines räsonierenden Charakters und seiner verzögerten Reaktionszeit 
– das Feuilleton kann sehr wohl schnell reagieren, wie die Rolle des Feuille-
tons in zahlreichen Debatten belegt –, sondern aufgrund seiner Integrations-
leistung, die kein anderes Ressort erbringt. Es muss also darum gehen, die 
‚interdiskursive Konfiguration’, wie sie für das Feuilleton typisch ist, zu iso-
lieren und dahingehend zu befragen, welche Bilder sie von bestimmten Dis-
kursfeldern zulassen und wie sie ihren Gegenstand konstituiert. 

Die Feuilletonforschung der letzten Jahre hat als wichtigsten Faktor der 
eigenen Forschung erkannt, dass es sich bei der Arbeit am Feuilleton nicht 

                                                           
14 Almut Todorow: „Das Feuilleton im medialen Wandel der Tageszeitung im 20. 

Jahrhundert. Konzeptionelle und methodische Überlegungen zu einer 
kulturwissenschaftlichen Feuilletonforschung.“ In: Kauffmann, Schütz (Hgg.), Die lange 
Geschichte der kleinen Form, S. 25-39. 

15 Insbesondere: Wilmont Haacke: Handbuch des Feuilletons. Bd. 2. Emsdetten 1951. S. 
293ff. 

16 Todorow, „Feuilleton“, S. 264. Haacke geht davon aus, dass „das Feuilleton sowohl in 
der Presse wie in der Literatur gleichzeitig beheimatet sei.“ Haacke, Handbuch des 
Feuilletons, Bd. 1, S. 7. 

17 Das Feuilleton des 19. Jh. wurde von Otto Groth als „Sammelsparte“ beschrieben. Otto 
Groth: Die Zeitung : ein System der Zeitungskunde. 4 Bde. O.O. 1928-1930. 
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nur um die Rekonstruktion bestimmter Zeitausschnitte, Textkorpora und um 
die Erstellung von Texteditionen handelt, sondern a) um die Erforschung des 
Feuilletons als publizistische Kategorie an sich und b) um die Erforschung 
von Denk- und Wissenstraditionen, die sich anhand des Feuilletons abgebil-
det finden. Das Feuilleton ist also nicht nur ein Ort, an dem das Wissen und 
Meinen einer bestimmten Zeit ablesbar bzw. beobachtbar ist, nämlich ein 
„Archiv der kulturellen Geschichte“18. Es ist darüber hinaus auch ein Ort, an 
dem das gesellschaftlich präsente, gewusste und diskursiv handhabbare Wis-
sen ausgehandelt und konstruiert wird und fungiert als „Institution, deren 
gesellschaftspraktischer Diskurs rhetorisch konstituiert ist“19. Erst dieser An-
satz erlaubt es, das Feuilleton aus seiner historischen Umklammerung und 
einseitigen Reduzierung auf reines ‚Quellenmaterial’ zu befreien und es als 
eigenständigen Gegenstand wahrzunehmen, dessen Konstitutionsregeln, 
Auftreten, Sprechweisen, rhetorische Verfasstheit als Rednerinstanz, kom-
plexe Interdependenzverhältnisse und hohe Vernetztheit mit Kontexten in-
nerhalb wie außerhalb des Blattes reflektiert werden. 

Interessanterweise spiegelt sich das Verhältnis des Feuilletons zu sich 
selbst im Umgang der Feuilletonforschung zu ihrem Forschungsgegenstand: 
In ihrer Vorgehensweise sich ihrem Gegenstand angleichend ist die Feuille-
tonforschung bemüht, ihren Gegenstand möglichst genau zu definieren und 
dabei gleichzeitig ihr eigenes Tun zu reflektieren. Nicht erst mit Georg Jägers 
Auftakt20 zur neueren Feuilletonforschung ist die Selbstreflexivität der eige-
nen Arbeit in den Vordergrund geraten, während der Gegenstand meist hin-
tansteht und quasi als Deutungshintergrund der systemischen Argumentation 
dient. Feuilletonforschung heißt bis heute zunächst Methodenreflexion und 
Auseinandersetzung mit den Traditionen, Abarbeiten an den methodischen 
De- wie Präskriptionen, Darstellung der Forschungslage wie Konstatierung 
von Erfolg wie Misserfolg der zuvor aufgestellten Ziele wie Prämissen. 

Pragmatik, wie sie Kaufmann21 der Feuilletonforschung verschreibt, 
muss in diesem Sinne aber auch eine Pragmatik sein, die nicht einfach vor 
dem immensen Datenaufkommen kapituliert und sich auf kleinere Korpora 

                                                           
18 Christian Jäger, Erhard Schütz: Glänzender Asphalt. Berlin im Feuilleton der 

Weimarer Republik. Berlin 1994. S. 336. 
19 Todorow, Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“, S. 6. 
20 Jäger, „Das Zeitungsfeuilleton als literaturwissenschaftliche Quelle“. 
21 Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung“.  
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beschränkt, sondern auch in dem Sinne pragmatisch vorgeht, dass sie auf-
grund der Ausdifferenzierung und Verzweigung des Feuilletons in alle Zei-
tungsbereiche hinein, die ‚Gemengelage Feuilleton’ nicht mehr a priori be-
stimmt und sich darauf versteift, sondern alle Teile, je nach Bedarf, in den 
Korpus des zu untersuchenden Materials einfügt oder ausgrenzt. 

Das von Kauffmann konstatierte Scheitern der Feuilletonforschung, ins-
besondere was die Vernetzung mit anderen Disziplinen anlangt, rekurriert auf 
die Vorstellung Jägers, ein möglichst umfassendes und vollständiges Reser-
voir an Quellen erschließen zu wollen. In Jägers Vorstellung bleibt das 
Feuilleton bzw. die Zeitungstexte nämlich letztendlich nichts weiter als eine 
Quelle für die Erschließung anderer Themenkomplexe: 

Die Inhaltserschließung könnte der Untersuchung der Literatur-
vermittlung und Meinungsbildung in Kommunikationsräumen 
dienen, die durch die jeweiligen Medien konstituiert werden. Be-
reits die Rekonstruktion von Themenkomplexen und Zusammen-
hängen des kulturellen Lebens macht eine Durchsicht der ge-
samten Zeitung erforderlich – der Wirtschaftsteil berichtet über 
den Buch- und Pressemarkt, der politische Teil über die Kultur-
politik der Regierungen, Preisverleihungen oder Theaterskandale 
rücken auf die ersten Seiten vor etc.; die ganze Zeitung wird un-
umgänglich zum Forschungsobjekt, wo das Verhältnis der Kultur 
zu Politik, Wirtschaft usw. zur Debatte steht.22

Jäger perpetuiert immer noch eine ganz bestimmte Vorstellung von der 
Feuilletonforschung, nämlich die von einer Wissenschaft, die vorrangig 
‚kulturelle Zusammenhänge’ und Fragen der Kunst, der Literatur, des 
Theaters und der Kulturpolitik zu rekonstruieren sucht. Feuilleton ist in die-
sem Sinne immer noch festgelegt auf die Berichterstattung aus dem ‚kultu-
rellen Leben’, auch wenn Jägers Abgrenzungsbemühungen zunächst 
wesentlich differenzierter sind. Darüber hinaus geht es in der 
Feuilletonforschung dieser Provenienz letztlich nur um „Rekonstruktionen“ 
vermeintlich verdeckter, verlorener oder gar verschütteter Zusammenhänge; 
das Verhältnis des Feuilletons zu seinen Gegenständen wird auf das der 
Abbildung reduziert, bei der (vielleicht auch nicht mimetische) 
Abbildungsverhältnisse vermutet werden, zumindest solche, aus denen auf 
einen anderen Zustand geschlossen werden könnte. Wenn, wie Kauffmann 

                                                           
22 Jäger, „Das Zeitungsfeuilleton als literaturwissenschaftliche Quelle“, S. 69. 
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formuliert, die Literaturwissenschaft „ohne die Unterstützung der 
Nachbardisziplinen“ „überfordert“ ist, dann liegt das sicherlich immer noch 
in diesem Verhältnis von wissenschaftlicher Disziplin zu ihrem Anspruch 
begründet. Das Frageinteresse der Literaturwissenschaft war eben über Jahre 
hinweg das einer Rekonstruktion des literarischen wie künstlerischen Lebens; 
das Feuilleton war dafür der beste Fundort, aber man hätte auch andere 
Quellen befragt, wenn diese eher Auskunft hätten geben können23. 

Im Anschluss an Jäger hat sich inzwischen allerdings ein Wandel 
vollzogen, nämlich dahingehend, dass „man dieses literarisch-publizistische 
Textgenre im medialen Kontext der kommunikativen Öffentlichkeit 
versteht.“24 Eine solche Öffnung des Themenfeldes ist notwendig, auch wenn 
hier wieder auf eine Festlegung auf die ästhetische Kategorie der Literarizität 
verwiesen wird, was das Feuilleton erneut auf  – und durch – einen 
bestimmten Sprachgestus festlegt bzw. ihm einen Ort der ‚Uneigentlichkeit’ 
zuweist, der außerhalb des ‚Nicht-Künstlerischen’ liegt, also außerhalb von 
politischer Rationalität, objektiver Berichterstattung, sprachlicher 
Schmucklosigkeit und mimetischer Wiedergabe von Seinsverhältnissen. 

Es scheint, als habe sich das Feuilleton auch in der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung niemals davon lösen können als etwas Ästhetisiertes 
betrachtet zu werden. In solchen Konzepten überschneiden sich Inhalts- wie 
Formbetrachtungen derart, dass die Konstitutionsmerkmale von „Feuilleton“ 
erneut auf den Alltagsbegriff verweisen: Irgendwo im Schnittfeld von Spra-
che, Fundort, sprachlicher Qualität, Quantität und Inhalt rekurriert Feuilleton-
forschung hier auf ein Textkorpus, das sich letztlich nur a posteriori bestim-
men lässt. Dies ist für die Definition von Feuilleton nicht weiter erheblich, 
außer, dass die zu untersuchenden Korpora damit eingegrenzt werden. In 
seiner Umkehrung ist die Festlegung auf bestimmte ‚ästhetische’ Formen 
aber äußerst folgenreich: Tauchen nun nämlich als naturwissenschaftlich ge-
kennzeichnete Texte im Feuilleton auf, so werden sie nicht als ‚objektiv’ und 
‚a-ästhetisch’ wahrgenommen; es herrscht der Verdacht, dass auf einer para-
textuellen Ebene das Ästhetische mitschwingt und den objektiven, direkten 

                                                           
23 Die Legitimität einer solchen quellenerschließenden Forschung soll nicht in Abrede 

gestellt werden; vielmehr ist es zu begrüßen, dass ‚Literatur’ nun auch jenseits von durch 
paratextuelle Hinweise schon von vorne herein als ‚Literatur’ gekennzeichneten Kontexten 
untersucht wird. Wohl soll aber behauptet werden, dass es sich hierbei nicht um Feuilleton-
Forschung handelt, sondern höchstens um ‚Forschen im Feuilleton’. 

24 Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung.“, S. 12. 
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Zugriff auf den Gegenstand verstellt. Aus diesem Zusammenhang – dies soll 
später noch genauer ausgeführt werden – speist sich der Vorwurf, der dem 
Feuilleton im Zusammenhang mit Technik- und Naturwissenschaftsberichter-
stattung gemacht wird, nämlich, dass der eine Themenbereich nicht durch 
„literarisch-publizistische Textgenre[s]“25 (s.o.) übertragen werden darf, son-
dern nur durch ‚wissenschaftlich-apublizistische’. Das bedeutet nämlich 
auch, dass die „Distanz“26 des Feuilletons zu seinen Gegenständen, die in der 
Forschung bisher als leitend und durchaus positiv für das Feuilleton gewen-
det wurde, in der öffentlichen Wahrnehmung ab einer bestimmten Qualität 
negativ gewertet wird. Die Vogelperspektive, die einerseits durch eine als 
‚ästhetisch’ markierte Sprechweise erst entsteht, sowie mit einer allgemein 
weltanschaulichen, polyvalenten und mulitdiskursiven Haltung erzeugt wird, 
wird in der Kritik als konzeptlose Kurzsichtigkeit gebrandmarkt, gerade weil 
– so zumindest die Argumente – in der Aufbereitung des Stoffes für den 
(breiten) Leserkreis des Feuilletons Transformationseffekte in Kraft treten, 
die das Äußere des Textes auf Kosten des Inneren stabilisieren. In solchen 
Kritiken heißt es, die Ästhetik trete an die Stelle der Inhalte, das Verhältnis 
der beiden vermeintlichen Pole gleiche einer Waage und diese seien strikt 
getrennt zu verhandeln; hier stehe Wahrheit gegen Dichtung, wissenschaftli-
che Objektivität gegen dichterische Subjektivität; die Fiktionen verstellten 
den Blick auf die Fakten. So zumindest die Kritik. 

Was nahezu alle Repliken auf Jägers Grundsteinlegung der neueren 
Feuilletonforschung formulieren, ist, dass das Feuilleton nicht kontextfrei 
untersucht werden darf, da gerade dadurch der Kernpunkt des Feuilletons, 
nämlich dessen Vermögen, disparateste Stoffe und Diskurse zu integrieren 
und in Beziehung zu setzen, ausgeblendet würde. Dies gilt umso mehr, be-
trachtet man den medialen Wandel des Feuilletons der letzten Jahre bzw. 
dessen Einfluss auf die gesamte Tageszeitung im Rahmen einer vielfach 
konstatierten „Feuilletonisierung“27. Weiter geht allerdings die Feststellung 
Todorows, dass es sich beim Feuilleton als Kommunikationsinstanz um eine 
Institution handelt, die täglich aufs Neue ein Textkontinuum herstelle und in 
dieser Funktion nicht nur Realität konstituiere, sondern das gesellschaftliche 

                                                           
25 Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung.“, S. 12. 
26 Todorow, Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“, S. 46. 
27 Todorow, „Das Feuilleton im medialen Wandel der Tageszeitung im 20. Jahrhundert“. 
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verhandelbare Wissen und Meinen (re-)konstruiere. Kauffmanns Schlussfol-
gerung hieraus ist für meine Untersuchung letztlich konstitutiv: 

Besonders die zweite Annahme [Todorows – bsr] eröffnet der 
Feuilleton-Forschung ein interessantes Betätigungsfeld. Es geht 
nicht mehr nur darum, die strukturelle und funktionale Gliede-
rung der Zeitung und des Feuilletons zu analysieren, sondern 
auch darum, diese Gliederung als intertextuelles, polyvalentes 
und multifunktionales Bezugsnetz zu interpretieren. An dieser 
Stelle ergibt sich ein Übergang zu der medientheoretischen bzw. 
wissenssoziologischen Frage, in welcher Weise die Zeitung und 
das Feuilleton an der „gesellschaftlichen Konstruktion der Wirk-
lichkeit“ (Berger/ Luckmann) beteiligt sind.28

Hinzuzufügen wäre noch, dass sich nicht nur ein weiteres Frageinteresse er-
gibt (Medientheorie und Wissenssoziologie), sondern dass nun das diskursiv 
verhandelbare Wissen als Ausschnitt einer solchen erkenntnistheoretisch 
motivierten Perspektive in den Blick kommt. Die Untersuchung der Aussa-
gen im Feuilleton kann vor allem im Verhältnis zu den ‚umliegenden’ Dis-
kursen einzelne Wissensbestände isolieren und in ihrer Rekonstruktion Aus-
sagen über die Verfasstheit des gesellschaftlich Verhandelbaren treffen lassen 
und ihre fundierenden Episteme rekonstruieren. 

Auf dieser Ebene wird die Methode der Diskursanalyse nicht nur not-
wendig, weil die Transgression des Feuilletons in alle Bereiche der Zeitung 
einen diskurszentrierten Blick statt eines genrespezifischen notwendig 
macht29, sondern vorrangig deshalb, weil sich nur so die komplexen Wissens-
traditionen entwirren lassen, die im Feuilleton (aber nicht nur da) versammelt 
sind. Hierbei wird auch ein anderer Pragmatismus deutlich als jener, den 
Kauffmann vorschlägt und auf den Todorow hinweist: Aufgrund des Frage-
interesses, das jede Auseinandersetzung mit dem Feuilleton leitet, zentriert 
sich der Blick auf ein ganz bestimmtes, scharf umgrenztes Feld an Artikeln, 
Texten, Ensembles, Bild-Text-Kombinationen und Darstellungen. Es geht 
nicht darum, den Diskurs in der Analyse der ihn umgebenden Texte zu re-
konstruieren, sondern darum, zu isolieren, inwieweit durch den Diskurs ganz 
bestimmte Bilder, Vorstellungen, Normen und Definitionen vermittelt wer-
den. Dabei kommt es allerdings darauf an, das Feuilleton nicht in einer er-
                                                           

28 Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung.“, S. 20. 
29 Siehe hierzu Todorow, „Das Feuilleton im medialen Wandel der Tageszeitung im 20. 

Jahrhundert“, S. 33. 
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neuten Simplifizierungsbewegung auf eine „Quelle“ zu reduzieren, sondern 
es muss in der Rekonstruktion der zu untersuchenden Diskurse immer schon 
als Konstitutionskomponente des Diskurses angesehen werden. Das Feuille-
ton schreibt sich als ‚Medium’ des Wissens über das Wissen und Meinen in 
den Diskurs mit ein. Es ist kein neutraler Behälter, der das Wissen zeitneutral 
transportiert und exponiert, sondern für das darin generierte Wissen zugleich 
Entstehungskontext wie Resonanzhintergrund. In Anlehnung an den bekann-
ten Satzes McLuhans könnte man sagen: „The medium is part of the mes-
sage.“ Das Medium schreibt sich seinen Inhalten ein. 

Dieser Hintergrund und das veränderte Verständnis vom Feuilleton als 
Ort diskursiver Verdichtung macht deutlich, inwieweit Feuilletonforschung 
sich von der Erforschung der „funktionale[n] und strukturelle[n] Gliede-
rung“30 verabschieden muss, um zu einer Analyse der Verschränkungen zwi-
schen Diskursen und Textstrategien überzugehen, da die Analyse der Funk-
tion des Feuilletons im öffentlichen Kommunikationsprozess gerecht werden 
muss. Die Inhalte des Feuilletons – dies gilt insbesondere im Hinblick auf 
den Wissenschaftsjournalismus – sind nicht vom Feuilleton zu trennen. An 
keinem anderen Ort wird man die Inhalte auf die gleiche Weise präsentiert 
bekommen, denn die Form der Präsentation nimmt unmittelbar Einfluss auf 
den Inhalt des Präsentierten. Nicht zuletzt deshalb ist gerade die sprachliche 
Formierung, die rhetorische Verfasstheit31 der Texte in den Blick der Analyse 
gerückt, der aber nicht ohne die Perspektivierung durch die darin verhandel-
ten Diskurse auskommt. Die Frage lautet also vor allem: Welche Ordnungs-
strukturen bedingen welche Sprechweisen? Welche Sprechweisen vermitteln 
welche Ordnungsstrukturen und welche Bilder und Selbstverständnisse (vom 
Menschen) werden dabei deutlich? In einem solchen Verständnis von Feuil-
leton und seiner Erforschung stehen natürlich die klassischen literaturwissen-
schaftlichen Verfahrensweisen insofern zur Disposition, als die ‚herkömmli-
che’ Philologie enttäuscht wird. Vielmehr müssen kulturwissenschaftliche 
Lösungsangebote wahrgenommen werden, wofür zum Beispiel die Inter-
textualitätsforschung oder die Diskurs- wie Systemtheorie in Anspruch ge-
nommen werden müssen. 

                                                           
30 Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung.“, S. 20. 
31 Was dem Ansatz Todorows entspricht, eine „rhetorische Medienforschung“ zu 

betreiben. Siehe hierzu ausführlich: Todorow, Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“. 
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Feuilleton – Der Versuch einer Ortsbestimmung 

Im Folgenden soll ein möglicher Weg skizziert werden, das Feuilleton zu 
definieren, ohne inhalts- oder formzentriert erneut traditionelle Modelle 
nachzubilden oder zu modifizieren. Diese Definition soll ein heuristisches 
Verstehensmodell darstellen, das an dieser Stelle explizit nicht die diskursive 
Verfasstheit des Feuilletons nachzeichnet bzw. das Feuilleton als Diskurs 
beschreibt, sondern ein Modell bietet, das das Feuilleton im Hinblick auf 
seine Leistung für die gesellschaftliche Kommunikation betrachtet. Das 
Feuilleton soll hier als gesellschaftlicher Ort verstanden werden, an dem Dis-
kurse transformiert werden. Es ist nicht der einzige Ort für solche Transfor-
mationen, aber einer der bedeutendsten in unserer Gesellschaft. Im Sinne der 
Wissenssoziologie ist er vor allem deshalb interessant, weil hier – gerade im 
Bereich der Naturwissenschaften und Technik – das Expertenwissen in All-
tagswissen überführt wird: 

Nur ein begrenzter Kreis von Leuten ist zum Theoretisieren beru-
fen, zum Geschäft mit „Ideen“ bestellt, zur Fabrikation von 
Weltanschauungen. Aber jedermann in der Gesellschaft hat so 
oder so Teil an Wissen. Etwas freundlicher gesagt: wenige befas-
sen sich mit der theoretischen Interpretation der Welt, aber alle 
leben in einer Welt.32

Das Feuilleton nimmt in der gesellschaftlichen Kommunikation eine expo-
nierte Rolle ein. Als ‚Scharnierstelle’ zwischen ‚E- und U-Themen’ bündelt 
es Diskurse und kann die jeweiligen Themen anhand bestimmter Techniken 
in andere Kontexte überführen bzw. transformieren. Das „Theoretisieren“ 
und die konkreten Auswirkungen dieses Theoretisierens finden in einer le-
bensweltlichen, konstruierten Wirklichkeit statt. Will man dem Programm 
der Wissenssoziologie zumindest insofern folgen, dass das gesellschaftlich 
verfügbare Wissen nur als Konstrukt verstanden werden kann, ist eben nicht 
oder nur sekundär von Interesse, wie das ‚theoretische’ Wissen zustande 
kommt, sondern wie es ‚praktisch’ Wirklichkeit oder Teil von Wirklichkeit 
wird und welche Mechanismen, Sprechweise, Redezusammenhänge, Analo-
gien, Metaphern, etc. hierfür geeignet sind: 
                                                           

32 Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der 
Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt a. M. 192003. S. 16. 
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Allerweltswissen, nicht „Ideen“ gebührt das Hauptinteresse der 
Wissenssoziologie, denn dieses „Wissen“ eben bildet die Be-
deutungs- und Sinnstruktur, ohne die es keine menschliche Ge-
sellschaft gäbe.33

Das Feuilleton stellt insofern den Ort gesellschaftlicher Wirklichkeitskon-
struktion dar. 

Literaturtheoretisch gesehen ergibt eine Definition des Feuilletons als 
„Gattung“ im herkömmlichen Sinn aus den oben angegebenen Gründen kei-
nen Sinn, da eine einschränkende Definition über Fundorte bzw. Stilmittel 
immer zu kurz greift. Ausnahmen und Divergenzen können über das starre 
Abfragen von Regelkonformitäten nicht erfasst werden bzw. führen lediglich 
zu einer Definition bestimmter prototypischer Artikel, die alle als singuläre 
Phänomene zu einem ganzen Korpus nebeneinander gestellt werden, aber 
nicht zu einer Definition „des Feuilletons“ zusammentreten, das sich gerade 
durch seine Disparatheit auszeichnet. Eine Definition über diese ‚Unfassbar-
keit’ bzw. ‚Unausschließlichkeit’ wäre allerdings ein logischer Kurzschluss. 
Zwischen theoretisch-wissenschaftlicher und alltagsweltlicher Definition des 
Feuilletons besteht zwar eine große Differenz, dennoch ist sowohl dem Zei-
tungsleser wie auch dem Wissenschaftler aus der lebensweltlichen Praxis 
bewusst, was er hinzu zählt und was er nicht als Feuilleton wertet. Allein die 
Zurechenbarkeit zu einem anderen Zeitungsteil „entwertet“ – sowohl in all-
tagsweltlicher Praxis als auch wissenschaftlicher Theorie – das Prädikat 
„Feuilleton“ vieler Artikel. Die auf stilistischer wie gestalterischer Ebene 
zum Feuilleton zu rechnenden Artikel, die in einem anderen Teil der Zeitung 
und/oder unter einem anderen Ressort- oder Rubrikentitel stehen, werden 
demnach nicht dazu gerechnet. Ein einfaches Beispiel hierfür sind zahlreiche 
Artikel aus dem Sportteil der Tageszeitungen, die in Punkto Sprache und 
Darstellung längst ein Niveau erreicht haben, das sie an „Kunstfertigkeit“ mit 
manchem Feuilletonartikel konkurrieren lässt. 

Dennoch kann eine Gattungsbestimmung für das Feuilleton fruchtbar 
sein, wenn man eine sozialtheoretische „kommunikative Gattung“34 im Sinne 

                                                           
33 Berger, Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion, S. 16. 
34 Siehe hierzu: Thomas Luckmann: „Der kommunikative Aufbau der sozialen Welt und 

die Sozialwissenschaften“. In: Ders.: Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze 1981-
2002. Hgg. von Hubert Knoblauch, Jürgen Raab und Bernt Schnettler. Konstanz 2002. S. 
157-181. Zudem: Luckmann: „Zur Methodologie (mündlicher) kommunikativer Gattungen“. 
In: Ders., Wissen und Gesellschaft, S. 183-200. 
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Thomas Luckmanns annimmt. Der Kern einer solchen Theorie zielt auf die 
Funktion dieser Gattung, die zumeist auf Problemlösung zielt. Solche kom-
munikativen Gattungen sind also dadurch bestimmt, dass sie gesellschaftli-
ches Wissen entweder erzeugen oder bereitstellen und Problemlösungsstrate-
gien darstellen wie auch anbieten. Eine solche „soziologische Gattungstheo-
rie“35 leistet es vor allem, eine funktionsorientierte Einteilung von Texten 
und Handlungen zu ermöglichen und damit die Gattungsfrage von ihren 
schwierigen inhaltlichen wie stilistischen Fragen zu befreien. 

Diese kommunikativen Gattungen stellen Problemlösungsschemata be-
züglich konkreter Probleme kommunikativer Art dar, die Rezeptcharakter 
haben. Sie stehen dabei zwischen dem gesellschaftlichen Wissensvorrat und 
dem individuell benötigten Anwendungswissen: 

Diese ‚Lösungen’ setzen sich aus Taxonomien und Klassifikatio-
nen zusammen, die zeigen, wie die Welt im allgemeinen und die 
gesellschaftliche Ordnung im besonderen wahrgenommen und 
verstanden werden kann; und sie beinhalten ‚Rezepte’, die ange-
ben, nahe legen oder festlegen, wie in dieser natürlichen und so-
zialen Welt angemessen gehandelt werden kann.36

Das heißt auch, dass hier mit einer sozialen Gattungstheorie durchaus be-
hauptet werden kann, dass das Feuilleton als ‚Gattung’ auftritt, insofern man 
diese „kommunikative Gattung“ als Kommunikationskonvention innerhalb 
einer Problemlösungsstrategie versteht. Die Strukturierung durch die Gattung 
liegt vor allem in der Findung und Verwendung der Angemessenheit, über 
ein bestimmtes Thema zu sprechen. Somit ist ein Text, der einer bestimmten 
Gattungskonvention genügt, vor allem dadurch geprägt, dass er erstens be-
stimmte kommunikative Probleme bewältigen kann und damit zweitens das 
Thema in angemessener Weise verhandelt. 

Innerhalb dieser kommunikativen Gattungen ist ein unterschiedliches 
Gattungsrepertoire ausdifferenziert, das bestimmte Sprechweisen zulässt 
bzw. bedingt, um eine bestimmte Gattungszugehörigkeit anzuzeigen. Das 
bedeutet für alle Kommunikationsakte, dass sich für die unterschiedlichsten 
Kommunikationsanlässe bestimmte Gattungen ausgebildet haben und be-
stimmte Sprech- und Schreibweisen, ein bestimmtes rhetorisches Muster, 
bevorzugen und benötigen: 
                                                           

35 Luckmann, „Zur Methodologie“, S. 185. 
36 Luckmann, „Zur Methodologie“, S. 183. 
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Das Wissen sowohl der Sprache wie auch der wichtigsten 
Sprachregeln, einschließlich des Wissens über verschiedene 
Gattungen gehört zur normalen kommunikativen Kompetenz und 
zählt zum Allgemeinwissen. Einige Sprachregister, eine Reihe 
rhetorischer Techniken und einige Gattungen sind jedoch an 
Sonderwissen gebunden und deswegen ungleich verteilt.37

Diese bevorzugten bzw. angemessenen Sprechweisen verdichten sich dem-
nach zu kommunikativen Institutionen, die sowohl dem Kommunikator wie 
dem Rezipienten anzeigen, dass Texte, die in diesem Rahmen verfasst wur-
den, dazu beitragen, dass das kommunikative Problem gelöst werden kann. 
Somit ist die kommunikative Gattung nicht nur produktions38- sondern vor 
allem rezeptionstheoretisch von größter Relevanz: 

[Es geht] um ‚Lösungen’ für spezifisch kommunikative Prob-
leme. Sie entlasten das Individuum von den fortwährend ‚spon-
tanen’ Wahlen, wie etwas wann wem kommuniziert werden soll, 
und sie erlauben damit die Synchronisierung der einzelnen 
Handlungsschritte in der kommunikativen Interaktion. In einem 
gewissen Sinne kann man kommunikative Gattungen – also rou-
tinisierte und mehr oder weniger verpflichtende, auf Zeichen-
systemen beruhende Interaktionsmuster – als kommunikative 
‚Institutionen’ bezeichnen, die vertraute Rahmen für die Produk-
tion und Rezeption kommunikativer sozialer Interaktion zur Ver-
fügung stellen.39

Dies weist bereits auf ein Problem hin, das später noch verhandelt werden 
muss, nämlich auf das Problem der Glaubwürdigkeit in massenmedialen 
Kommunikationsverhältnissen, die vor allem durch eine Asymmetrie zwi-
schen Produzent und Rezipient gekennzeichnet sind. Mit dem „spezifisch 
kommunikative[n] Problem“ bei Luckmann ist dabei nur sekundär das Ver-
mittlungsproblem, das auf Inhalte zielt gemeint, sondern vielmehr eines, das 
generell Kommunikation als unwahrscheinlich betrachtet40 und auf die 
Asymmetrie zielt, aus der das Vermittlungsproblem erst entsteht. 
                                                           

37 Luckmann, „Zur Methodologie“, S. 184. 
38 Gerade die Definition der Zeitung als Kommunikator bzw. als rhetorische Instanz 

zeigt, inwieweit diese Kompetenz sich auch auf produktionsästhetischer Seite versammelt 
und bündelt. Redaktionen und Zeitungen sind sozusagen Kompetenzzentren in Sachen 
glaubwürdiger und angemessener Kommunikation. 

39 Luckmann, „Zur Methodologie“, S. 188. Hervorhebungen im Original. 
40 Ähnlich den Ansätzen der Systemtheorie, die ebenfalls davon ausgeht, das 

Kommunikation zunächst unwahrscheinlich ist und deshalb symbolisch generalisierte 
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Einer solchen Definition des Feuilletons als kommunikativer Gattung de-
ren Hauptzweck die Problemlösung ist, soll hier insofern gefolgt werden, als 
sich daran bestimmen lässt, inwiefern zwischen Kommunikator und Rezi-
pient ein Gefälle besteht, das es im kommunikativen Akt auszugleichen gilt. 
Gerade in der Naturwissenschafts- und Technikberichterstattung soll es um 
Vermittlung von Wissen gehen. Das „Problem“ ist nicht nur das immense 
Wissensgefälle, sondern gleichzeitig auch der beschränkte ‚Methodenvorrat’ 
der tagespublizistischen Wissensvermittlung. Jenseits dessen, was Print-
Kommunikation ohnehin leistet, besteht ein Problem in der sprachlichen und 
piktoralen Vermittlung komplexer Wissensbestände.  

Luckmann weist darauf hin, dass die kommunikativen Institutionalisie-
rungen, die diese Problemlösungsstrategien darstellen, keinesfalls starr oder 
a-historisch zu verstehen sind, sondern vielmehr einem historischen a priori41 
unterliegen und wandelbar sind. Dennoch scheinen bestimmte Strategien und 
Inhalte des Feuilletons genau solche Verfahren zu generieren bzw. bereit zu 
stellen, die für die ‚Problemlösung Wissensvermittlung’ notwendig sind. Das 
Feuilleton, versteht man es im Sinne der Theorie der kommunikativen Gat-
tungen, ist ein Verstehenswerkzeug, das aufgrund seiner Verfasstheit ein auf 
vielfältige Themen anzuwendendes Instrumentarium ist, das erhebliche Wis-
sensasymmetrien auszugleichen hilft. 

                                                                                                                                                      
Kommunikationsmedien nutzt, um diese Unwahrscheinlichkeit auszugleichen. Siehe hierzu 
u.a.: Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1997. Bd. 1. S 
190ff. 

41 Im Sinne des des historischen a priori bei Foucault, bei dem sowohl die Wandelbarkeit 
kontextueller Rahmenbedingungen gemeint ist als auch der präskriptive Charakter dieser 
Rahmenbedingungen, der bestimmte Aussagen überhaupt erst ermöglicht bzw. 
verunmöglicht. 
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Der Wissenschaftsjournalismus und das Feuilleton 

Insgesamt hat sich der Wissenschaftsjournalismus42 stets als ein journalisti-
sches Genre der Problemlösung verstanden, wobei das, was als Problem defi-
niert wird, meist in der Asynchronität von Wissen gesehen wird, die es aus-
zugleichen gilt. Diese Asynchronität bestehe vor allem zwischen dem wis-
senschaftlichen Insiderkreisen und dem Laienpublikum bzw. zwischen den 
Spezialisten der Forschung und den Generalisten der Anwendung. Dabei ver-
steht sich der moderne Wissenschaftsjournalismus oft als „Übersetzungs-
dienst“43 von komplexen naturwissenschaftlichen oder technologischen Sach-
fragen in eine allgemeinverständliche, breit zugängliche Sprache. In der 
Verwendung des Begriffes „Übersetzung“ drückt sich die tiefe, im Diskurs 
immer wieder beschworene Kluft zwischen Alltagswissen und inkommensu-
rablen Natur- und Wissenschaftsphänomen aus, die im Einzelnen nicht 
durchschaut werden, die aber sowohl zu Beginn des Jahrhunderts wie auch 
heute einen immensen Einfluss auf das menschliche Selbstbild haben. Die 
traditionelle Rolle des Wissenschaftsjournalismus scheint klar definiert als 
‚verschärfte’ Form des Journalismus, insoweit als „es die zentrale Aufgabe 
des Journalismus sei, eine wissenschaftszentrierte Aufklärung einer 
vermeintlich aufklärungsbedürftigen Gesellschaft zu gewährleisten“44. 

Die Überbrückung der Unausgewogenheit zwischen Insiderkreisen und 
Laien bzw. der reine Versuch eines Ausgleichs (durch sprachliche Vermitt-
lung, „Übersetzung“ und „Aufklärung“) ziehe zudem paradoxerweise eine 
weitere Asynchronität nach sich bzw. verstärke die erste nur: 

                                                           
42 Die Begriffe Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftsberichterstattung sollen hier 

nicht synonym verwendet werden. Ersterer hebt stärker auf systematische und institutionelle 
Rahmungen ab. Dennoch soll aber gerade in der definitorischen Bestimmung dieser beiden 
Begriffe die Bedeutung von Wissenschaftsberichterstattung (als eher zufällige Erwähnung 
von Natur und Technik) auf den des Wissenschaftsjournalismus abgebildet werden, im Sinne 
dessen, dass für diese Arbeit jedes Sprechen über Natur, Technik, Medizin, etc. als 
Wissenschaftsjournalismus aufgefasst werden soll. 

43 Martin Urban: „Einsichten, die unsere Ansichten verändern. Schwarze Löcher und 
weiße Zwerge: Die Wissenschaftsredaktion als Übersetzungsdienst in einer immer 
komplexeren Welt“. In: SZ intern 1998. Es handelt sich hierbei um eine zeitungsähnliche 
Publikation zum 50. Jahrestag des Bestehens der SZ. 

44 Alexander Görke, Matthias Kohring, Georg Ruhrmann: „Gentechnologie in der Presse. 
Eine internationale Langzeitanalyse von 1973 bis 1996“. In: Publizistik. Vierteljahresschrift 
für Kommunikationsforschung 45,1/2000. S. 20-37. Hier S. 20. 
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Wissenschaft für Nicht-Fachleute verständlich aufbereiten be-
deutet immer einen Informationsverlust, eine Vereinfachung des 
wahren Sachverhalts. Im Wissenschaftsjournalismus geschieht 
diese Simplifizierung meistens in zwei Stufen. Der Forscher ver-
einfacht, wenn er zum Journalisten spricht. Und wenn dieser 
dann seine Geschichte verfaßt, geht noch ein weiteres Mal In-
formation verloren.45

Diese Darstellung kann als paradigmatisch für das Selbstverständnis des 
Wissenschaftsjournalismus hinsichtlich seiner Funktion gelten, gerade weil 
hier das äußerst problematische Verständnis von ‚Wahrheit’ bzw. des 
„wahren Sachverhalts“ zu seiner Darstellung offen ausgesprochen wird. Al-
lerdings ist nicht endgültig definiert worden, was dem Wissenschaftsjourna-
lismus notwendigerweise zuzurechnen ist und was nicht bzw. welcher histo-
rische Rahmen überhaupt das Sprechen von Wissenschaft und Journalismus 
rechtfertigt und ob Technikberichterstattung ebenso ein Teil des Wissen-
schaftsjournalismus ist, etc. „Die Frage, was überhaupt Wissen-
schaftsjournalismus ist [...] zählt nicht zu den zentralen Themen der For-
schungsliteratur.“46 Bei näherer Betrachtung haben sich allerdings durchaus 
(wenigstens implizite) selbstreflexive Beschreibungen von Gegenstand und 
Methode im Wissenschaftsjournalismus herausgebildet. Dabei haben sich für 
die Kriterien der Definition von Wissenschaftsberichterstattung vor allem 
drei unterschiedliche Kategorien etabliert, nämlich inhaltliche, formale und 
institutionelle. 

Während die Inhaltsdefinition die Berichterstattung über den Stoff der 
Darstellung bestimmt, kommt bei der Definition über die Form die Frage 
nach der Aufbereitung hinzu. Die institutionelle Definition ist hierbei die 
restriktivste, die zusätzlich zu den inhaltlichen wie formalen Kriterien noch 
den Publikationsort und die Publikationsart bzw. den Kommunikator be-
stimmt und somit den Wissenschaftsjournalismus stark auf Ressorts, Publi-

                                                           
45 Thomas von Randow: „Die Sicht des Journalisten: Wissenschaft verstehen“. In: 

Stephan Ruß-Mohl (Hg.): Wissenschaftsjournalismus. Ein Handbuch für Ausbildung und 
Praxis. München 1986. S. 15-26. Hier S. 23. Dieser Aufsatz ist in neueren Ausgaben des 
Handbuches nicht mehr vorhanden. 

46 Matthias Kohring: Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus. Ein 
systemtheoretischer Entwurf. Opladen 1997. S. 86. 
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kationsformen und Blätter einschränkt47. Hinter dieser institutionellen Defini-
tion verbirgt sich letztlich auch die Vorstellung, Wissenschaftsjournalismus 
habe eine zielgerichtete, vom Redakteur, vom Autor und vom Publikum als 
solche wahrgenommene, eindeutige Zuweisung als Wissenschaftsjournalis-
mus vorzuweisen. Diese ‚Kennzeichnungspflicht’ und die damit verbundene 
Erscheinungsart und -form schließt kategorisch alle Aussagen zu Wissen-
schaft und Technik, die ‚nebenbei’ und implizit getätigt werden, vom Status 
des Wissenschaftsjournalismus aus. 

Walter Hömbergs Untersuchung des Wissenschaftsjournalismus ver-
zeichnet insbesondere bei der Selbstverortung der Journalisten inhaltliche 
Definitionen48; zusätzlich zeigt die redaktionelle Zugehörigkeit, dass die 
Wissenschaftsredakteure zunächst aus dem explizit so benannten Wissen-
schaftsressort selbst stammen und an zweiter Stelle aus dem Bereich „Feuil-
leton/Kultur/Bildung“49. Die inhaltlichen Definitionen verstehen unter 
Wissenschaft meist das, was mit dem englischen Begriff der „sciences“ 
abgedeckt wird und meinen dabei Naturwissenschaften und Technik50. 

Kohring beruft sich auf Kärtner51, wenn er den Bereich der 
Wissenschaftsberichterstattung ausdehnt und die Definition in den Bereich 
der diskursiven Bezugnahme verlegt: 

Im Gegensatz hierzu [zu Ruß-Mohls restriktiver Festlegung – 
bsr] zählen wir jedes journalistische Thema zum Bereich der 
Wissenschaftsberichterstattung, das ein Ereignis aus dem 
Wissenschaftssystem zugleich als Ereignis in der Umwelt des 
Wissenschaftssystems auszeichnet. [...] Des weiteren zählt hierzu 
aber auch jede Erwähnung von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, wissenschaftlichen Organisationen oder einzelnen 
Wissenschaftlern, auch wenn der Schwerpunkt der 

                                                           
47 So zumindest Ruß-Mohls ältere Einschätzung. Hierzu: Stephan Ruß-Mohl: 

„Journalistik-‚Wissenschaft’ und Wissenschaftsjournalistik. Anmerkungen zu Theorie und 
Praxis des Wissenschaftsjournalismus.“ In: Publizistik 30, 2-3/1985. S 265-279. 

48 Hömberg, Das verspätete Ressort, S. 72ff. 
49 Hömberg, Das verspätete Ressort, S. 67. 
50 Stephan Ruß-Mohl: „Was ist überhaupt Wissenschaftsjournalismus?“ In: Ders. (Hg.), 

Wissenschaftsjournalismus, S. 10-12. Hier S. 10. 
51 Georg Kärtner: Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die gesellschaftliche Kontrolle der 

Wissenschaft als Kommunikationsproblem. Eine Analyse anhand der Berichterstattung des 
Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ und anderer Massenmedien. Göppingen 1972. 



Das Feuilleton als Gegenstand der Forschung 39

Berichterstattung sich nicht auf Ereignisse im Wissenschafts-
system bezieht.52

Kohring bringt für dieses Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit 
explizit systemtheoretische Überlegungen in Anschlag, beruft sich aber letzt-
endlich auf diskurstheoretische Prämissen. Gerade in der Verschränkung un-
terschiedlichster Diskurse wird das Wissen über Wissenschaft und wie es 
gesellschaftlich verfügbar ist, sichtbar und die interdependente, hochgradig 
auf intertextuelle Praktiken angelegte Wissenschaftsberichterstattung entfaltet 
sich nur, wenn man das ganze Spektrum dieser Bezugnahmen beleuchtet. 
Will man den Wissenschaftsjournalismus als auf den Rezipienten orientiert 
definieren, muss das gesamte Spektrum an Wahrnehmungsmöglichkeiten 
hinzugerechnet werden, auch wenn diese im einzelnen nicht unmittelbar zu 
den Zielen und Funktionen des Wissenschaftsjournalismus gezählt werden. 
Eine solche Weitung des Begriffes Wissenschaftberichterstattung erlaubt die 
Betrachtung des im gesellschaftlichen Wissensvorrats gespeicherten Wissens 
auf der Ebene einer Rekonstruktion massenmedialer Diskurse und muss sich 
nicht auf Rekonstruktion produktionsästhetischer Selektionsverfahren be-
schränken. 

Ein Beispiel hierfür ist die – in dieser Arbeit nicht näher beleuchtete – 
Wissenschaftsberichterstattung in der Boulevardpresse53, bei der insbeson-
dere ‚populäre’ medizinische Themen (z.B. Brust-, Magen- und Darmkrebs) 
aufgegriffen werden. In Einzelfällen können aber auch komplexe physikali-
sche Fragestellungen aufgegriffen werden, wie die Abbildung (Abb. 2) zeigt. 
Gerade an diesem Beispiel wird aber die unterschiedliche Akzentsetzung von 
Qualitäts- und Boulevardpresse deutlich. 

Dennoch handelt es sich in beiden Fällen – sei es in der vierseitigen 
Feuilletonausgabe der SZ oder auf der Panoramaseite der BILD – um Wissen-
schaftsberichterstattung, da unabhängig von Publikationsort und Präsentati-
onsform Wissenschaft thematisiert wird und zur öffentlichen Wahrnehmung 
von Wissenschaft beigetragen wird. Mehr noch: Die Engführung – so die 
zentrale These dieser Arbeit – von Wissenschaft und Sexualität, von Physiker 
und Treue, von Relativität im physikalischen und Relativität im umgangs-
                                                           

52 Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus, S. 273. 
53 Siehe hierzu: Bernd Blöbaum, Alexander Görke, Holger Hettwer, Marcel Machill, 

Franco Zotta: Wissenschaftsjournalismus bei Regional- und Boulevardzeitungen. Befragung, 
Inhaltsanalyse und Ausbildungsperspektiven. http://www.bertelsmann-
stiftung.de/medien/pdf/Endfassung_RegionalStudie_pag_04-09-13.pdf (Stand: 05.02.05). 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/medien/pdf/Endfassung_RegionalStudie_pag_04-09-13.pdf
http://www.bertelsmann-stiftung.de/medien/pdf/Endfassung_RegionalStudie_pag_04-09-13.pdf
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sprachlichen Sinn, also von wissenschaftlichem Spezialwissen und lebens-
weltlichem common sense entspricht dem modus operandi, wenn es um die 
Ermöglichung von Anschlusskommunikation im öffentlichen Kontext geht. 

Der Frage nach der inhaltlichen Verortung der Wissenschaftsberichter-
stattung muss die Frage nach einer möglichen Differenz von Wissenschaft 
und Technik folgen. Kohring geht dabei davon aus, dass es in der Kommuni-
kation von Wissenschaft um die „Prognostizierung von Welt“54 gehe, also 
um die auf Zukunft ausgerichtete Vermittlung von Orientierungswissen. Da-
gegen habe Technologie ihren Platz in der Wissenschaftsvermittlung nur 
dann, wenn es nicht um bereits definierte Wissensbestände geht, und bei 
„Technologien, deren Entwicklung sich auf wissenschaftliches Wissen zu-
rückführen“55 lässt. 

Entgegen solche Inhaltsdefinitionen sollen in dieser Arbeit allerdings 
auch Aussagen zu technischen und technologischen Themenfeldern zur Wis-
senschaftsberichterstattung gerechnet werden, da sich in ihnen ebenfalls die 
Thematisierung von Mensch und Umwelt bzw. die Darstellung der Rolle des 
Menschen zu seinen ihn umgebenden Technologien spiegelt. Wissenschafts-
berichterstattung erfährt gerade in der Ausweitung auf technologische Di-
mensionen der Anwendung den Impetus einer öffentlichen Technologiefol-
genabschätzung, die nicht nur auf Wissenschaft zurückgreift, sondern aus 
ihrer Verfasstheit eigenlogische Argumentationsmuster entwickelt56. 

Technologien und ihr hohes Anwendungspotential, z.B. im Bereich 
‚consumer electronics’ sind in den letzten Jahren verstärkt zum Gegenstand 
tagesaktueller Berichterstattung geworden, die Einrichtung unterschied-
lichster Rubriken, Ressorts und der Ausbau der Medienseiten gibt beredt über 
eine solche Entwicklung Auskunft57. Diese aus dem Feuilleton entstandenen 

                                                           
54 Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus, S. 277. 
55 Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus, S. 277. 
56 So greift der typische Zeitungsartikel im Bereich ‚Auto-Motor-Sport’ selten direkt auf 

Forschungsergebnisse zurück, eröffnet aber im weiten Feld der Menschen- und Selbstbilder 
ein breites Spektrum an Aussagen, die zumindest in der Analyse Rückschlüsse auf das 
medial konstituierte Verhältnis von Mensch und Auto, Mensch und Freiheit, Mensch und 
Umwelt, Mensch und Sicherheit, Mensch und Verantwortung etc. zulässt. 

57 Dies gilt vor allem für die Berichterstattung außerhalb des Wissenschaftsressorts: 
„Bedeutsamer aber sind Berichte, die wissenschaftliche Fragestellungen auch berühren, in 
deren Mittelpunkt aber politische, wirtschaftliche oder umweltpolitische Aspekte stehen. Sie 
werden von Journalisten bearbeitet, die meistens keine spezielle, wissenschaftliche 
Qualifikation besitzen und sich selbst – auch wenn sie ein Studium hinter sich haben – nie 
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oder von der Feuilletonredaktion betreuten58 Unterressorts sind von besonde-
rer Bedeutung, weil in diesen Bereichen Forschung zu Anwendung geronnen 
ist. Im selbstverständlichen Umgang mit Technologie wird nicht nur ihr Ak-
zeptanzstatus sichtbar, sondern auch, welche Technologien mit welchem 
Nutzen in Verbindung gebracht werden. 

In diesem Sinne sind alle Thematisierungen von Wissenschaft und Tech-
nik im Feuilleton der Wissenschaftsberichterstattung zuzuordnen. Eine solche 
‚Verteilung’ über alle Ressorts folgt der programmatischen Forderung, der 
Wissenschaftsjournalismus müsse sich in allen Zeitungsteilen wieder finden 
lassen. Versteht man die Wissenschaftsberichterstattung als Thematisierung 
von Themen in dieser weiten Öffnung und gleicht dieses Verständnis anhand 
der Korpora ab, muss man feststellen, dass das Feuilleton schon immer ein 
Ort für den Wissenschaftsjournalismus war. Mehr noch: Aufgrund seiner 
weiten Öffnung ist das Feuilleton mehr als andere Ressorts und Sparten der 
Zeitung geeignet, diese Diskursbündelung zu bewältigen. Für den analyti-
schen Blick bedeutet dies: Mehr als in allen anderen Teilen der Zeitung ist es 
wahrscheinlich, dass im Feuilleton Naturwissenschaft und Technik Beach-
tung finden, sei es en passant, implizit oder als zentraler Gegenstand explizit, 
da das Feuilleton als kommunikative Gattung zu gelten hat, dessen Problem-
lösungsstrategie vor allem auf die Bewältigung von Asynchronitäten von 
Wissen zielt. 

                                                                                                                                                      
als Wissenschaftsjournalisten bezeichnen würden“. Ruß-Mohl, „Was ist überhaupt 
Wissenschaftsjournalismus?“, S. 11. Hervorhebung im Original. 

58 Hömberg verzeichnet eine hohe Flexibilität des Einsatzes von 
Wissenschaftsjournalisten über Ressort- und Seitengrenzen hinweg. Sie gelten gerade im 
Bereiche der technischen Berichterstattung als „publizistische Resteverwerter“. Hömberg, 
Das verspätete Ressort, S. 33. 
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Abb. 2: „Das Einsteinjahr“ – 3. Januar 2005 in SZ59 und Bild60

                                                           
59 SZ, Nr. 1, 3. Januar 2005. S. 15. 
60 Bild, Nr. 01, 3. Januar 2005. S. 18. 



Das Feuilleton als Gegenstand der Forschung 43

Wissenschaftsjournalismus und Technikberichterstattung haben sich 
gerade im Hinblick auf ihre historische (Selbst-)Verortung im öffentlichen 
bzw. medialen Kontext nie als zweckfrei beschrieben oder sind derart 
beschrieben worden. Wissenschaftsjournalismus, so die Annahme, ist dem 
Bereich des docere und nicht des delectare zuzurechnen und gerade darin 
mag eines der Probleme liegen, wenn es um einen Gegenstandsbereich geht, 
dem auch ästhetische Ambitionen zugesprochen werden. 

Josef Stummvoll untersuchte bereits 1933 das Verhältnis von Tages-
presse und Technik61 im Sinne einer Wissenschaftsberichterstattung und kam 
zu dem Schluss, dass diese nicht zuletzt im Feuilleton beheimatet ist: 

Seit Bestehen des Feuilletons finden sich in ihm technische Bei-
träge, lange Zeit spielte sich die technische Berichterstattung 
hauptsächlich hier ab. Auch heute noch ist das Feuilleton bei 
vielen Zeitungen jene Sparte, die den meisten technischen Stoff 
enthält. Alle nur denkbaren Themen werden behandelt, eine Auf-
zählung müßte sich mit dem Gesamtgebiet der Technik beschäf-
tigen.62

Schon bei Stummvoll liegt dies nicht nur in rein genealogischen Momenten, 
sondern ist unmittelbar mit den Fragen sprachlicher Verfasstheit verbunden 
und damit, inwieweit das Feuilleton eigene Vermittlungsstrategien zur Ver-
fügung stellt: 

Es kann bei dieser Gelegenheit nicht an der Form der Beiträge im 
Feuilleton vorübergegangen werden. Die Presse im Ganzen steht 
heute unter dem Einfluß von Kräften die man zusammenfassen 
kann als „Feuilletonisierung“ des Zeitungsinhaltes. Soweit dabei 
eine Popularisierung durch die leichtfaßliche Form, eine Ver-
ständlichmachung für die breite Leserschaft beabsichtigt ist, ist 
sie unbedingt zu begrüßen. Geht doch heute selbst die Wissen-
schaft einen ähnlichen Weg und der sogenannte „Gelehrtenstil“, 
womit die trockene, langweilig dozierende Art der Darstellung 
gemeint war, ist mehr und mehr im Schwinden begriffen. Wenn 
aber die Feuilletonisierung auf die Sache selbst übergriffe, wenn 
also versucht werden sollte, Popularisierung des Inhalts mit In-
haltslosigkeit, mit einem Schwall schöner, aber leerer Worte zu 

                                                           
61 Josef Stummvoll: Tagespresse und Technik. Die technische Berichterstattung der 

deutschen Tageszeitung mit besonderer Berücksichtigung der technischen Beilagen. Dresden 
1935. 

62 J. Stummvoll, Tagespresse und Technik, S. 116. 
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verwechseln, dann wäre der Punkt erreicht, von dem aus nur ein 
Absinken des Wertes jeder Berichterstattung zu erwarten ist.63

Die Kritik war also schon 1933 nahezu die gleiche wie heute. Die sprachliche 
Verfasstheit des Feuilletons wird begrüßt, solange sie nicht verfälschenden 
Charakter trägt. Die Sprache des Feuilletons, so der Verdacht, ist eine hoch-
gradig ambivalente Angelegenheit, die wie ein Instrument zwar richtig einzu-
setzen ist, aber dennoch die Gefahr birgt, den so ‚wertvollen Inhalt’ hinter der 
Oberfläche des sprachlichen Scheins nicht mehr hervortreten zu lassen. 
Deutlich bleibt die Trennung von Gegenstand und Sprache bzw. von Inhalt 
und Form, deren gegenseitige, auch einseitige, Kontamination es unbedingt 
zu verhindern gelte. 

Diese Haltung ist symptomatisch für den Diskurs des Wissenschafts-
journalismus und seiner Popularisierung, wie Matthias Kohring sie gerade für 
die historischen Selbstdefinitionen rekonstruiert hat. Die postulierte „zuneh-
mende gesellschaftliche Relevanz“64 von Wissenschaft und Technik zielt auf 
die Notwendigkeit der Leserbildung (aus unterschiedlichen Motiven) und 
wird bis 1945 „pauschal als defizitär bewertet“65, zumindest in qualitativer 
Hinsicht. Dabei rekonstruiert Kohring zwei Strömungen, nämlich jene, die 
den Journalismus als unabhängigen, kritischen Beobachter als Medium einer 
Technikfolgenabschätzung etablieren und die andere, die ihn als Vor- bzw. 
Wegbereiter, als Akzeptanzvermittler instrumentalisieren will. 

Geradezu obsessiv befassen sich gerade zeitgenössische Selbst- und 
Fremdwahrnehmungen des Journalismus, auch die wissenschaftlichen Unter-
suchungen des Wissenschaftsjournalismus, meist mit seiner „Funktion“66 
oder seiner Wirkung für Wissenschaft und Gesellschaft bzw. für Individuum 
und Gesellschaft. Es sollen hier überblickshaft Funktionsbeschreibungen67 

                                                           
63 J. Stummvoll, Tagespresse und Technik, S. 116f. 
64 M. Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus, S. 13. 
65 M. Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus, S. 14. 
66M. Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus. Auf die für die 

Systemtheorie spezifische Bedeutung von „Funktion“ sei im Folgenden nicht weiter 
eingegangen. Nur soviel: Funktionen in der Systemtheorie beziehen sich immer auf andere 
Systeme und stellen für diese eine Entlastung dar. 

67 Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass es sich bei der Frage nach der „Funktion“ 
des Wissenschaftsjournalismus um mehr handeln muss als um die Feststellung, Technik und 
Naturwissenschaften würden einen immer wichtigeren Teil unseres individuellen wie 
gesellschaftlichen Lebens einnehmen und daher sei eine umfassende(re) Aufklärung 
notwendig, die eben diese Themen im öffentlichen Bewusstsein verankert. 
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und diejenigen Aussagen untersucht werden, die über quantitative Fragen 
hinausgehen und mit der Darstellung Motive verbinden, die das Argument 
des Aufklärungsbedarfes signifikant erweitern und jenseits individueller vor 
allem gesellschaftliche Implikationen thematisieren. 

Leo Schmidt isoliert für den Impetus des Wissenschaftsjournalismus drei 
wesentliche Argumente für die Popularisierung des fachspezifischen Wissen-
schaftswissens, nämlich a) das „Aufklärungsargument“68, b) die „politisch-
moralische Argumentation“ und c) das „Propagandaargument“. Während das 
Aufklärungsargument auf die Bildung des Rezipienten zielt, geht das poli-
tisch-moralische Argument darüber hinaus und verspricht sich von der In-
formation des Rezipienten eine aktive Beteiligung an ethisch-moralischen 
Diskussionen. 

Jane Gregory und Steve Miller69 nehmen ein wesentlich weiteres Spekt-
rum an Argumenten an. Dabei handelt es sich – bis auf die letzte Kategorie – 
letztlich um Erweiterungen der bereits genannten Argumente. Die Argumente 
sind „Benefits to Science“, „Benefits to national Economies“; „Benefits to 
National Power and Influence“, „Benefits to Individuals“, „Benefits to 
Democratic Government and to Society“ und „Intellectual, Aesthetic, and 
Moral Benefits“. Insbesondere der letzte Punkt weist erneut auf die starke 
Verschränkung kultureller und naturwissenschaftlicher Themenfelder auch in 
der kulturwissenschaftlichen Betrachtung hin. Dabei wird auch hier auf die 
‚Inspiration’ für die Literatur eingegangen, die von der Wissenschaft 
allerdings erst durch ihre Veröffentlichung im medialen Kontext ausgehe: 

There is no doubt that science and its attendants have inspired 
many cultural achievements, from the introduction of perspective 
in painting to literary triumphs such as Mary Shelley’s 
Frankenstein and the whole genre of science fiction.70

Das zuvor erwähnte Propagandaargument zielt nicht auf den Rezipienten, 
sondern vielmehr auf die Wissenschaft selbst. Durch die Informations-
verbreitung verspreche man sich ein höheres Ansehen für Wissenschaft und 
Forschung und eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Kohrings Rekon-

                                                           
68 Leo Schmidt: Symbiotischer Wissenschaftsjournalismus. Universität und öffentlich-

rechtlicher Rundfunk in Kooperation. Bochum 1989. S. 129ff. 
69 Hierzu: Jane Gregory, Steve Miller: Science in Public. Communication, Culture, and 

Credibility. London/New York 1998. S. 15. 
70 Gregory, Miller, Science in Public, S. 15. 
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struktion der Funktionen des Wissenschaftsjournalismus decken sich mit den 
bereits genannten. Er isoliert für das „Paradigma Wissenschaftsjournalis-
mus“71 die Bereiche „Informationstransfer“, „Bildung und Aufkärung“, „Kri-
tik und Kontrolle“ und „Akzeptanz“. 

Alle Argumente weisen auf das zuvor schon genannte Selbstverständnis 
des Wissenschaftsjournalismus hin, auch wenn die neuerlich konstatierte 
Bedrohung durch die so genannte „Öffentlichkeitsarbeit“ als verfälschend 
bzw. unaufrichtig für die Vermittlung von Wissenschaft aufgefasst wird72. 
Hierbei wird das „Propagandaargument“ letztendlich nur ausgeweitet; die 
Befürchtung lautet, dass es in der Unterwanderung des Wissenschaftsjourna-
lismus durch die so genannten public relations nicht mehr um die Förderung 
der Interessen der Wissenschaft im Allgemeinen, sondern um die Durchset-
zung partikularer Interessen einzelner Unternehmen, die nur sekundär in der 
Verwertung der Wissenschaft im ökonomischen Sinn beteiligt sind, geht73. 
Hinzu tritt der nicht nur den Wissenschaftsjournalismus betreffende Um-
stand, dass die öffentliche Wahrnehmung des Journalismus und die selbstre-
flexive Besinnung auf Qualitätsstandards immer weiter auseinander gehen: 

Es ist paradox: Die wissenschaftliche und auch berufspolitische 
Diskussion um Qualitätsstandards und Qualitätssicherung wird 
heute intensiver geführt als je zuvor – die öffentliche Diskussion 
über die Medien kreist indes vor allem um das goldene Kalb 
„Akzeptanz“.74

Dabei ist es gerade der Wissenschaftsjournalismus, der zunächst Akzeptanz 
für sich erlangen will, um Akzeptanz im Sinne des Propagandaarguments für 
die Wissenschaft durchzusetzen. Wissenschaftsvermittlung ist dabei im ho-
hen Maß daran gebunden, inwieweit sie nicht nur als Institution Relevanz für 
das eigene Tun beanspruchen kann, sondern in jedem Einzelfall glaubwürdig 
das darzustellende Thema verhandeln kann. 

                                                           
71 Kohring, Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus, S. 76ff. 
72 Hierzu: Ruß-Mohl, Wissenschaftsjournalismus und Öffentlichkeitsarbeit. 
73 Siehe hierzu auch: Michael Haller: „Die Idee des neutralen Beobachters. Über das 

Paradigma des modernen Informationsjournalismus“. In: Ders., Freimut Duve (Hgg.): 
Leitbild Unabhängigkeit. Zur Sicherung publizistischer Verantwortung. Konstanz 2004. 
S.13-32. 

74 Walter Hömberg: „Lust und Nutz. Gute Zeilen, schlechte Zeilen (9): Zur Frage der 
Qualitätskontrolle im deutschen Journalismus“. In: SZ, Nr. 5, 8. Januar 2005. S. 32. 
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Gregorys und Millers oben dargelegte Definitionen zeigen gerade in der 
Wortwahl das Selbstverständnis des Wissenschaftsjournalismus im Sinne des 
docere. Der ausgestellte Nutzenaspekt („Benefits“) macht nicht nur die posi-
tiv besetzte Rolle deutlich, in der sich Wissenschaftsjournalismus gerne sieht, 
sondern auch, dass er sich funktional als Werkzeug für ‚eigentlichere’ Zwe-
cke sieht, die hinter dieser reinen Vermittlungsaufgabe stehen. So sieht auch 
die Theorie des Wissenschaftsjournalismus diesen als Vehikel für Ziele, die 
jenseits der journalistischen Vermittlung liegen und sich wieder in Inhalte 
und Form trennen ließen. Anders gesagt: An die Wissenschaftsberichterstat-
tung werden nur insofern formale Kriterien angelegt, als sie z.B. durch An-
schaulichkeit, Simplizität, Popularisierungen, Erklärungen, Diagramme, 
Zeichnungen, Bilder, etc. das zu Vermittelnde vermittelt. Womöglich vom 
Gegenstand ablenkende ‚Ästhetik’ jenseits der in der Funktionsbeschreibung 
liegenden Ziele ist nicht nur nicht vorgesehen, sondern geradezu verpönt. 
Wissenschaftsberichterstattung, so lassen die Funktionsbeschreibungen ver-
muten, darf nicht zu trocken, aber auf keinen Fall ‚zu feucht’ sein. Form fol-
lows function. Dies setzt den Wissenschaftsjournalismus an die Grenze zwi-
schen notwendiger Verkürzung durch ästhetische Aufbereitung und gefor-
derter Wirklichkeitsabbildung durch Entästhetisierung. Der Wissenschafts-
journalist ist demnach nicht nur der „Practitioner in the Middle“75 im Sinne 
von ‚zwischen Wissenschaft und Publikum’, sondern auch im Sinne von 
‚zwischen Angemessenheit und Unglaubwürdigkeit’. Stummvolls Furcht vor 
der „Feuilletonisierung“ bleibt bis heute erhalten, so z.B. in der Kritik an der 
Naturwissenschaftsberichterstattung seitens der universitären Wissenschaft. 

Der Forderung, dem Wissenschaftsjournalismus mehr Platz in der Zei-
tung einzuräumen, ist wenigstens für den Zeitraum 2000 und 2001 genüge 
geleistet worden, wie Konrad Lischka76 nachweist. Jenseits aller quantitati-
ven Anforderungen, die dem Wissenschaftsjournalismus zunächst gestellt 
wurden, hat sich gerade in der wissenschaftlichen und journalistischen „Rat-
geberliteratur“, in den Handbüchern für die journalistische Praxis, ein quali-

                                                           
75 Carol L. Rogers: „The Practitioner in the Middle“. In: Dies., Sharon M. Friedman, 

Sharon Dungwoody (Hgg.): Scientists and Journalists. Reporting Science as News. 
London/New York 1986. S. 42-54. 

76 Konrad Lischka: Zurück zur Zukunft? Eine inhaltsanalytische Betrachtung der 
Feuilletonteile von FAZ und SZ im Zeitraum von 1999 bis 2002 unter besonderer 
Berücksichtigung von Themen, Darstellungsformen und Kulturbegriff. Magisterarbeit, 
Ludwigs-Maximilians-Universität München 2004. 



Das Feuilleton als Gegenstand der Forschung 48

tatives Anforderungsspektrum herausgeschält. Wissenschaftsjournalismus 
habe, um seine Funktion überhaupt erst entfalten zu können, bestimmten 
sprachlichen Standards zu genügen, um als „Simplifizierung“77, also als 
„Kompromiss“ zwischen Popularisierung, im positiven Sinne, und Verstel-
lung, im negativen Sinne, wirken zu können, wie es schon Stummvoll im 
Hinblick auf das Feuilleton gefordert hat. Wenn sich also der Wissen-
schaftsjournalismus zum Ziel gesetzt hat, Wissen zu popularisieren, bleibt 
fraglich, auf welche Art und Weise er dies tun kann. Dabei ist gerade der 
Brückenschlag zum Feuilleton von immenser Bedeutung. 

                                                           
77 Ruß-Mohl, Wissenschaftsjournalismus, S. 20. 
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Das Feuilleton in Zeiten naturwissenschaftlicher Berichterstattung 

Die Verbindung von Feuilleton und Wissenschaftsjournalismus ist, wie es 
schon Stummvoll für die 20er und 30er Jahre beschreibt, keine ungewöhnli-
che oder gar neue Entwicklung78. Was sich allerdings in der selbstreflexiven 
Darstellung ergeben hat, ist der Eindruck einer solchen neuartigen Durch-
dringung des Feuilletons durch wissenschaftsjournalistische Themen. 

Hinzu kommt ein diffuses Krisenbewusstsein, das dem Feuilleton pessi-
mistisch einen Niedergang aufgrund veränderter ökonomischer Verhältnisse 
attestiert und von da aus einen Bedeutungsverlust der Zeitung für die öffent-
liche Kommunikation befürchtet. Wenn die Staatsministerin für Kultur und 
Medien konstatiert, „[d]er Befund fällt eindeutig aus: Dem deutschen Feuil-
leton geht es nicht gut“79 und vermutet „[v]ielleicht, so denke ich, hat das 
Feuilleton an Dynamik verloren“80, weist dies vor allem auf die Stellung des 
Feuilletons in der öffentlichen Debatte hin. Das Feuilleton steht hier für eine 
fragile Einrichtung öffentlicher Debattenkultur, das es zwar zu erhalten gilt, 
aber dessen Erhaltung keinesfalls von Außen an das Feuilleton herangetragen 
werden darf, sondern nur von innen – quasi als Reform – vonstatten gehen 
kann. 

Diese „Feuilletonkrise“ nach einer vermeintlichen Phase der Neustruktu-
rierung und –orientierung in andere Richtungen als nur der Kulturberichter-
stattung, mit der rein physischen Ausweitung, z.B. mit den inzwischen wie-
der eingestellten Berlin-Seiten der FAZ, trifft das Feuilleton umso härter, 
                                                           

78 Vielmehr gehen Meunier und Jessen davon aus, dass das deutsche Feuilleton des 18 Jh. 
eine ganz natürliche Verbindung mit der Wissenschaft eingegangen ist, allerdings nicht mit 
dem Anspruch ‚populär’ bzw. allgemeinverständlich zu sein: „Es sind also vorwiegend 
wissenschaftliche Themen, die in den Artikeln behandelt werden. An der Spitze stehen die 
naturwissenschaftlichen Fragen, die zum größten Teil so schwierig geschrieben sind, daß sie 
nur der Fachmann genießen kann. [...] Der Gelehrte Artikel ist also ganz auf die Gelehrtern 
zugeschnitten und bietet für die übrige Leserwelt herzlich wenig.“ Meunier, Jessen, Das 
deutsche Feuilleton, S. 28. 

Für eine allgemein pressehistorische Darstellung der Wissenschaftsberichterstattung im 
19. Jahrhundert: Andreas W. Daum: Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert. 
Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit, 1848-
1914. München 1998. 

79 Christina Weiss: „Grußwort“. In: Thomas Steinfeld (Hg.): Was vom Tage bleibt. Das 
Feuilleton und die Zukunft der kritischen Öffentlichkeit in Deutschland. Frankfurt a. M. 
2004. S. 11-15. Hier S. 11. 

80 Ch. Weiss, „Grußwort“, S. 13. 
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weil gerade in den neuen Themen sowohl ein neues Selbstverständnis als 
auch eine neue ökonomische Rechtfertigung vermutet wurde. Knipphals’ 
ironische Bemerkung zur Situation um 200381 veranschaulicht die Situation: 
„Die Feuilletonkrise ging weiter, die depressiven Kollegen trafen sich zu 
Feuilletonschrumpfungskongressen [..]“82. Die Aussagen von Christa Weiss 
entstammen einem Sammelband zu einer solchen Tagung. Das Feuilleton 
scheint sich – betrachtet man die öffentliche Wahrnehmung – selbst mit sei-
nem neuen, „ungemein breiten Kulturbegriff“83 nicht über die Runden brin-
gen zu können. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein, betrachtet man die 
kritischen Stimmen zu der Entwicklung um 2000, wobei es sich offenbar 
auch hier wieder nur um einen (ökonomischen) Verdrängungskampf zu han-
deln scheint: 

Denn es stimmt, die einschlägig bekannten Autoren, die erst den 
Weltgeist schultern, um sich dann an ihren kleinen Schreibtisch 
zu begeben, wo sie den großen Essay zur Lage der Nation, der 
Grünen oder der Parteiendemokratie verfassen – sie interessieren 
nicht mehr.84

Das, was als Veränderung im Feuilleton wahrgenommen wird, scheint einer 
Revolution statt einer Reform zu gleichen, die nicht nur die alten Stäbe aus-
tauscht, sondern auch neue Themen zu etablieren versucht. 

Thomas Steinfeld geht davon aus, dass die gesellschaftliche Kommuni-
kation schon seit den 80er-Jahren durch unterschiedliche Vorgänge (Bedeu-
tungsverlust der Universitäten, Entwicklungen auf dem Zeitungsmarkt, etc.) 
eine Debattenkultur etablierte, die die Politik, die Wirtschaft, ja das ganze 
gesellschaftliche Leben, von nun an kommentierend begleiten konnte85. Der 

                                                           
81 Im Januar 2003 werden die Tiefdruckbeilage und die Berlin-Seiten der FAZ eingespart. 

Die so genannte Zeitungskrise wird vor allem zur Feuilletonkrise, weil dieses am 
umfangreichsten die Sparmaßnahmen finanziert. Zum Ablauf der Krise und zum Umgang 
mit der Krise: Harald Rau: „Folgenreiche Beerdigungen“. In: message 2/2003. Zitiert nach 
der Internetausgabe: http://www.message-online.de/arch2_03/23_rau.html. 

82 Dirk Knipphals: „Seid gegrüßt, Nachbarn!“ In: taz, Nr. 7531, 4.12.2004, Seite 18. 
83 Hermann Glaser: „Die Geschichte des Feuilletons“. In: message 3/2000. Zitiert nach 

der Internetausgabe: http://www.message-online.de/arch3_00/03glas.htm. Diesen 
Kulturbegriff attestiert Glaser zunächst nur der FAZ. 

84 Brigitte Werneburg: „Next Generation Feuilleton“. In: message 3/2000. Zitiert nach 
der Internetausgabe: http://www.message-online.de/arch3_00/03wern.htm. 

85 Thomas Steinfeld: „Was vom Tage bleibt“. In: Ders. (Hg.), Was vom Tage bleibt, S. 
19-24. Eine ähnliche Definition gab schon Benno Reifenberg 1929, der das Feuilleton als 
„fortlaufende[n] Kommentar zur Politik“ bezeichnete. Siehe: Benno Reifenberg: 

http://www.message-online.de/arch2_03/23_rau.html
http://www.message-online.de/arch3_00/03glas.htm
http://www.message-online.de/arch3_00/03wern.htm
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so angefachte Machtkampf zwischen unterschiedlichen Blättern wurde, so 
Steinfeld, in den Feuilletons geführt und führte über den Umweg eines ange-
strebten „Bedeutungsgewinns“86 geradezu zu explosionsartiger Vereinnah-
mung disparatester Themen in das Feld des Feuilletons und zur Ausweitung 
zum „Großfeuilleton“87. Die Ausweitung auf Wissenschaftsthemen ist in 
dieser Vorstellung nichts anderes als ein Ausweichen auf andere, prestige- 
und auflageträchtige Themenfelder, wobei unreflektiert bleibt, dass diese 
Themen immer schon Teil des Feuilletons waren. 

Die Kritik am Wissenschaftsjournalismus im Feuilleton ist von vielen 
unterschiedlichen Seiten formuliert worden. Sie kommt sowohl von Seiten 
der Wissenschaft als auch von Seiten des Feuilletons. Geradezu paradigma-
tisch für diese Kritik ist der Vorwurf des Physikers Jürgen Audretsch, das 
Feuilleton würde „schlechte[n] Popularisierungen“88 Vorschub leisten, statt 
zulässige „Elementarisierungen“ zu liefern, die „zum Mitdenken und Nach-
fragen“ anleiteten. Was das Feuilleton im Zusammenhang mit den Naturwis-
senschaften auszeichne, sei lediglich der „Dilettantismus“89, mit dem man 
das Unterfangen betreibe. Das einzige Mittel, sich überhaupt Gehör zu ver-
schaffen, sei der „rücksichtslose [...] Gebrauch von all dem, was sie [die 
Feuilletonisten – bsr] an stilistischen Mitteln, psychologischen Kampfmitteln 
und Sozialtechniken“ zur Verfügung haben. Das Feuilleton wird gerade von 
publizistischer Seite als Ort der Manipulation („Ort der Utopie“ im Sinne 
einer schwärmerischen Vorstellung nicht einzulösender Ideale und Phanta-
sien) gebrandmarkt. Es betreibe Meinungsmache und die Mittel der Rhetorik, 
derer sich das Feuilleton bediene, werden als Mittel der Verschleierung de-
nunziert. 

                                                                                                                                                      
„Gewissenhaft“. In: FZ, Nr. 482, 1. Juli 1929. Zitiert nach A. Todorow: „,Wollten die 
Eintagsfliegen in den Rang höherer Insekten aufsteigen?’ Die Feuilletonkonzeption der 
Frankfurter Zeitung während der Weimarer Republik im redaktionellen Selbstverständnis“. 
In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 62,4/1988. 
S. 697-740. Hier S. 697. 

86 Th. Steinfeld, „Was vom Tage bleibt“, S. 20. 
87 Wolfram Schütte: „Bangemachen gilt nicht.“ In: Steinfeld (Hg.), Was vom Tage bleibt, 

S. 35-40. Hier S. 35. 
88 Jürgen Audretsch: „Wissenschaft als Mythenlieferant. Naturwissenschaften in der Pop-

Moderne“. In: Forschung & Lehre 3/2002. S. 125-128. Hier S. 125. 
89 Jens Jessen: „Feuilleton. Ort der Utopie“. In: message 3/2000. Zitiert nach der 

Internetausgabe: http://www.message-online.de/arch3_00/03jess.htm. Jessen verließ 
übrigens die FAZ nach einem Streit über das neue Format des Feuilletons und wurde 
Feuilletonchef der ZEIT. 

http://www.message-online.de/arch3_00/03jess.htm
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Hagner vermutet hinter dieser Diskrepanz zwischen naturwissenschaftli-
cher Praxis bzw. Forschung und ihrer öffentlichen Wahrnehmung eine histo-
rische Entwicklung: „[E]ine öffentliche Diskussionskultur existiert innerhalb 
der Naturwissenschaften – im Kontrast zu den Geisteswissenschaften – nur in 
Ansätzen“90. Dies kann nicht nur als Erklärungsversuch für eine missglückte 
Außendarstellung der Naturwissenschaften gelten, sondern auch eine Erklä-
rung dafür sein, dass ausgerechnet die eher geisteswissenschaftlich domi-
nierten Feuilletons hierfür eingetreten sind: Im Gegensatz zu den Naturwis-
senschaften haben sie eine im öffentlichen Bewusstsein fest verankerte Stel-
lung und eine breite Basis. Der Konflikt mit bzw. die Kritik an dieser Dar-
stellung ist nahezu vorprogrammiert, da – so Hagner – die Naturwissen-
schaften ihr eigenes Selbstverständnis immer noch im Antagonismus zur ge-
sellschaftlichen Umwelt konstituierten: 

Anstatt diese Unterschiede zu thematisieren und auszutragen, 
werden öffentliche Diskussionsforen veranstaltet, die entlang der 
Linie der „zwei Kulturen“ funktionieren, als ob sich die Natur-
wissenschaftler im Gegensatz zum Rest der intellektuellen Welt, 
insbesondere Juristen, Philosophen und Theologen, befänden.91

Das Feuilleton ist in den meisten Darstellungen für ein Defizit der Natur-
wissenschaften eingetreten, nämlich – im Gegensatz zu diesen – anschluss-
fähig zu sein. Neben der Kritik, lediglich verfälschend zu berichten, hat sich 
auch das Argument etabliert, dass das Feuilleton – im Gegensatz zu anderen 
Bereichen – keine eigenen „Daten im Kernbereich“92 produziert, sondern 
lediglich wie in einem „Sportteil“ über den Fortschritt z.B. in den Biowissen-
schaften berichtet. 

Weitere Kritikpunkte gibt es in Fülle – sie sollen später in dieser Arbeit 
noch aufgezeigt werden. Sie zielen nahezu alle darauf ab, dass die so zahl-
reich geforderte Aufklärung über naturwissenschaftliche und technologische 
Zusammenhänge vom Feuilleton nur unzureichend gewährleistet wird. Spra-
che, Rhetorizität, Akteure, Traditionen und reine ökonomische Interessen 
werden dafür verantwortlich gemacht. Gleichzeitig trifft die Kritik auf oft 
unterschiedliche Argumentationen der Zurechenbarkeit bzw. Zuständigkeit. 
                                                           

90 Michael Hagner: „Wer hat Angst vor den Naturwissenschaften in der Tageszeitung?“ 
In: Steinfeld (Hg.), Was vom Tage bleibt, S. 113-121. Hier S. 114. 

91 Hagner, „Wer hat Angst […]?“, S. 115. 
92 Rainer Erlinger: „Wissenschaftskulturen jenseits der Institutionen“. In: Steinfeld (Hg.), 

Was vom Tage bleibt, S. 122-127. Hier S. 125. 
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Die in den unterschiedlichen Publikationen häufig Erwähnung findende 
„Feuilletonkrise“ scheint mindestens von ähnlicher Wichtigkeit für die Wis-
senschaftsberichterstattung im Feuilleton zu sein wie das neue Wissen selbst. 

Abschließend sollen die Aussagen zum Feuilleton und zum Wissen-
schaftsjournalismus synthetisiert werden: Der Wissenschaftsjournalismus 
und seine Funktion wird als Vehikel zum Transport bzw. zur Übersetzung 
von Wissen angesehen. Es handelt sich um ein Wissen, dem gesellschaftliche 
Relevanz zugesprochen wird, das also vermittelnswert und vermittelns-
notwendig ist. 

Was aber prädestiniert das Feuilleton, ‚Medium’ dieses journalistischen 
Genres zu sein? Wenn das Feuilleton im Sinne einer Problemlösungsstrategie 
eingesetzt wird, stellt sich letztendlich die Frage, welches Problem das 
Feuilleton lösen kann. Anders formuliert: Wenn das Feuilleton die Antwort 
ist, was ist dann die Frage? Das Feuilleton, so die leitende Hypothese dieser 
Arbeit, ist der Ort der gesellschaftlichen Kommunikation, an dem komplexe 
Themen glaubwürdig und angemessen vermittelt werden können. Das Prob-
lem das sich dabei auftut, liegt dabei nicht nur in der Asynchronität93 von 
Wissen zwischen Experten und Laien, sondern in seiner glaubwürdigen und 
angemessenen Vermittlung. Asynchron sind nicht nur die Inhalte, sondern 
vor allem die Formen der Darstellung dieser Inhalte. Deshalb werden Glaub-
würdigkeit und Angemessenheit (vgl. Kapitel „Glaubwürdigkeit“) immer 
wieder zum Gegenstand der Auseinandersetzung und im Diskurs um die Dar-
stellung von Naturwissenschaft und Technik in den Medien genauso themati-
siert wie der Gegenstand selbst. Mehr noch: Das ‚Wissensgefälle’ ist konsti-
tutiv für jede mediale Vermittlung und gerade im Versuch des Ausgleich 
dieses Gefälles im Bezug auf Naturwissenschaft und Technik spiegelt sich 
die Grundsituation jedes Kommunikationsaktes: 

Die Aufgabe [des Kommunikators – bsr] besteht jedesmal darin, 
besondere Fachkenntnisse aus den verschiedensten Gebieten oder 
auch ein spezielles Erfahrungswissen in einer sprachlichen Form 
mitzuteilen, die sowohl sachangemessen als auch allgemein-
verständlich und gegebenenfalls unterhaltsam und wirkungsvoll 
ist. Es geht dabei nicht um eine Popularisierung im landläufigen 
Sinne des Wortes, durch die der Gegenstand zwar vereinfacht, 

                                                           
93 Ob diese Asynchronität ‚tatsächlich’ bzw. ‚wirklich’ ausgeglichen wird, kann ohnehin 

weder vom Laien-Rezipienten beurteilt werden, noch könnte dieses Gefälle tatsächlich 
ausgeglichen werden, da dies ja bedeuten würde, der Laie müsse zum Experten werden. 
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aber ebenso trivialisiert wird, so daß er nicht mehr in sachange-
messener Weise zum Ausdruck kommt.94

Das Feuilleton als ‚Vehikel’ der Wissenschaftsberichterstattung speist sich 
aus einem Reservoir an Techniken der Glaubwürdigkeit, aus rhetorischen 
Verfahren und Kommunikationsmustern, die eben nicht nur auf den speziel-
len Fall der „Kulturberichterstattung“ ausgerichtet sind, sondern Universalität 
beanspruchen, was den Ausgleich von Asymmetrien geht, da das Feuilleton 
auf einen breiten Fundus an kollektiv Gewusstem, Unterbewusstem und Er-
innertem zurück greifen kann. Feuilleton ist die Antwort auf das Problem der 
Synchronisierung von Wissen einer Gesellschaft. Die Wissenschaftsbericht-
erstattung ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt in diesem weiten Feld, aber ein 
umso bedeutenderer, betrachtet man die Relevanz des Themas für die Ent-
würfe von Selbst- und Menschenbildern einer Gesellschaft. 
 

                                                           
94 Gert Ueding: „Der Schreibprozeß: rhetorische Techniken zur sprachlichen 

Verarbeitung“. In: Ders.: Rhetorik des Schreibens. Eine Einführung. Weinheim 1996. S. 63-
83. Hier S. 66. 
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Korpus 

Der Arbeitsaufwand einer vollständigen Tiefenerschließung von Zeitungen 
bzw. Zeitungsfeuilletons ist immens. Dabei ist gerade die Form einer inhalts-
erschließenden Untersuchung und die Aufnahme von Texten in das Korpus 
ausschließlich über die Präsenz bestimmter Schlagworte wenig sinnvoll – 
gerade wenn man jenseits der Verschlagwortbarkeit bestimmte Diskurse und 
Praktiken untersuchen will, die sich nicht durch das reine Auftauchen be-
stimmter Wörter und Begriffe auszeichnen. 

Inhaltserschließung bleibt auch hier notwendigerweise hermeneutische 
Arbeit, die das Einordnen in bestimmte Diskurszusammenhänge erst ermög-
licht und das Korpus mittels induktiver Beobachtungen erstellt und gliedert. 
Eine vollständige, tiefenerschließende Untersuchung, die sehr große Zeit-
räume und viele unterschiedliche Titel umfasst, kann im Rahmen einer Dis-
sertation nicht geleistet werden, sie muss großen Forschungsvorhaben vorbe-
halten bleiben: 

Die einzig sinnvolle Alternative scheinen Zeitungsbibliographien 
mit geringerer Erschließungstiefe zu sein, in denen die üblichen 
Angaben – also Verfasser, Titel, Erscheinungsort – durch Schlag-
worte zum Inhalt der einzelnen Artikel ergänzt werden.95

Dem Leser einer literaturwissenschaftlichen Arbeit, die sich mit einer oder 
mehreren unterschiedlichen Büchern befasst, empfiehlt man, zuvor die analy-
sierten Texte zu lesen, um der wissenschaftlichen Arbeit folgen zu können. 
Bei der Analyse von so massenhaft produzierten und verbreiteten Texten, 
Sendungen, Seiten, Aufführungen, Reden und Bildern, wie sie in der moder-
nen Massenkommunikation vorkommen, erscheint ein solches Programm, 
nämlich das der sorgfältigen Quellenstudie, absurd.  

Feuilletonforschung ist, und das zeigen nicht nur die ständigen Rekurse 
auf eine eingeforderte Pragmatik, neben der Erforschung des Feuilletons ‚an 
sich’ zugleich auch eine Art ‚Hilfswissenschaft’, die sich ihren eigenen Ge-
genstand zunächst auf geeignete Weise aufbereiten muss. Das Feuilleton als 

                                                           
95 Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung“,  S. 19. 
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„publizistische Fundgrube“96 fungiert hier nicht nur als Quelle für allgemeine 
Aussagen, sondern auch als Archiv wissenschaftlicher Auseinandersetzung 
mit unterschiedlichen Themen. Quasi als ‚Abfallprodukt’ hierbei entstehen 
Korpora, die als Transferleistung von anderen Wissenschaften in Anspruch 
genommen werden können. Die Volltext- bzw. Schlagwortdatenbanken, die 
meist durch eine ausführliche vorangegangene inhaltliche wie stilistische 
Auswertung gekennzeichnet sind, erleichtern hier die zielgerichtete Suche 
nach bestimmten Themen, Namen, Schlagwörtern und Diskursen. Das beste 
Beispiel hierfür ist die von Almut Todorow zur Veröffentlichung anstehende 
CD-ROM zur FZ in der Weimarer Republik, die es ermöglichen wird, ohne 
große Programmier- und Computerkenntnisse97 das gesamte Korpus zu 
durchsuchen. 

In meiner Arbeit geht es nicht um die Erstellung von „Zeitungsbiblio-
graphien“ im Sinne Kauffmanns, da sie glücklicherweise auf solche bereits 
bestehenden Korpora zurückgreifen kann und diese in ihrer Gesamtheit nicht 
erst erstellt werden müssen. Dies garantiert einerseits zunächst ein einiger-
maßen vollständiges Repertoire an Zeitungstexten, die unter bestimmten wis-
senschaftlichen Prämissen erarbeitet und in Datenbanken aufgenommen wur-
den, sodass eine qualitative wie quantitative Vorauswahl getroffen werden 
kann. Andererseits bleibt ein solches Korpus immer unabgeschlossen, da die 
Aufnahmekriterien – selbst in vollständigen Bibliographien wie im Falle der 
FZ –, die Aufnahmemodalitäten, die dynamischen Veränderungen während 
der Aufnahme, individuelle Dispositionen der Aufnehmenden etc., immer 
schon einer gewissen Zufälligkeit unterworfen sind, die das Korpus nicht als 
unvermeidlich und unbedingten ‚Gesamttext’ erzeugen, sondern immer schon 
in ihrer Auswahl ‚ungenau’ und unvollständig sind. Im Gegensatz zum 
‚klassischen’ literaturwissenschaftlichen bzw. philologischen Textverständnis 
ist die Beschäftigung mit Zeitungstexten auch von zufälligen Funden geprägt, 
von der Vereinnahmung bestimmter Texte in das Korpus, von Kontigenzen 
und Unwägbarkeiten – zumindest dann, wenn man jenseits empirischer Ver-
                                                           

96 Almut Todorow: „,Wollten die Eintagsfliegen in den Rang höherer Insekten 
aufsteigen?’“, S. 701. 

97 Die Daten waren grundsätzlich schon vorher zugänglich, allerdings nur im Format der 
Tübinger Text- und Datenverarbeitungssoftware TUSTEP, die in der Bedienung für den 
Laien mindestens als sperrig zu gelten hat und ohne genaueste Kenntnis der 
Datenbankstruktur und der Programmierung keine oder nur unvollständige Ergebnisse 
liefert. Die neue CD-ROM erlaubt die Arbeit mit den Daten auf einem handelsüblichen IBM-
kompatiblen PC. 
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messungen und Zählungen den Inhalt im Sinne eine diskursbeobachtenden 
Analyse interpretieren will. 

Meine Arbeit stützt sich mehrheitlich auf drei Korpora/Datenbanken, die 
alle der zeitungswissenschaftlichen Arbeitsgruppe um Prof. Almut Todorow 
an der Universität Konstanz entstammen. Bei deren Erstellung wurde auf die 
gegenseitige Kompatibilität der einzelnen Erhebungskriterien geachtet, auch 
wenn die Erhebungstiefen jeweils unterschiedlich waren. Für die Zeit der 
Weimarer Republik greife ich auf die von Almut Todorow erstellte Da-
tenbank zur Frankfurter Zeitung (FZ) während der Weimarer Republik und 
die im Rahmen des SFB 511, Teilprojekt 14, erstellten Datenbank zur Deut-
schen Allgemeinen Zeitung (DAZ) zurück. Für die Gegenwart wird ebenfalls 
eine umfassende Datenbank für den Zeitraum März bis Mai 1999 heran ge-
zogen, die im Rahmen eines feuilletonwissenschaftlichen Projekts im SFB 
511 unter der Leitung von Almut Todorow entstanden ist. Diese aus den 
Korpora systematisch gewonnenen Artikel werden zudem durch unsystemati-
sche ‚Funde’ flankiert. Die Erhebungstiefe der Datenbanken variiert je nach 
Untersuchungsgegenstand und Fokus. Während die Datenbank zur Frankfur-
ter Zeitung die klassische, vollständige Tiefenerschließung abbildet, berück-
sichtigt die Datenbank zur DAZ lediglich Artikel zu drei unterschiedlichen 
Forschungsprojekten98, wobei der Bereich „Naturwissenschaft und Technik“ 
169 Artikel umfasst. Diese Artikel wurden im Gegensatz zu den anderen drei 
Korpora direkt im Hinblick auf diese Arbeit aufgenommen. Die Datenbank 
aus 1999 umfasst 6 unterschiedliche Blätter (FAZ, FR, SZ, Welt, NZZ, taz) 
mit jeweils 7 aufgenommenen Wochen und ist in ihrer breiten Anlage in sich 
vor allem auf synchrone Vergleichbarkeit angelegt. Für die diachrone Ver-
gleichbarkeit wurden ebenfalls Artikel aus den Jahren 1949, 1955, 1965, 
1975, 1985 und 1995 hinzugezogen. Die Aufnahmekriterien entsprechen ei-
ner systematischen Erhebung nach bestimmten Kriterien, bei denen vor allem 
kommunikationstheoretische Überlegungen im Vordergrund standen. Neben 
den 4150 Einzelartikeln wurden hier ebenfalls 2964 ‚Makrostrukturen’ er-
fasst, die jenseits von Seiten- und Artikelgrenzen die Erschließung von 

                                                           
98 Neben dem Bereich „Naturwissenschaft und Technik“ wurden für andere Projekte die 

Bereiche „Recht und Ehre“ und „Literatur und Politik“ mit insgesamt 1069 Artikeln erfasst. 
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Strukturen ermöglichen sollen, die den Zeitungstext als Ensemble erfassen 
und das dichte Verweisungs- und Zitatnetz abbildbar machen99. 

Dabei verstehen sich alle Darstellungen der Artikel als exemplarisch 
bzw. paradigmatisch für ein Phänomen, das bis in die kleinsten Details und 
Nuancen in der Zeitung verbreitet ist und im Anschluss an die frühe Feuille-
tonforschung als „Feuilletonisierung“ bezeichnet wird, insofern man über-
haupt von einer Trennung in nicht-feuilletonistisch und feuilletonistisch aus-
gehen mag. Hier sollen die herausragenden Beispiele nebeneinander gestellt, 
um in teils reihender, teils verbindender Darstellung darzulegen, inwieweit 
das Feuilleton als Nahtstelle fungiert. Darüber hinaus ließen sich zahllose 
Beispiele für andere Diskurskonfigurationen finden, die ähnliche integrative 
Leistungen in anderen Bereichen erbringen. 

                                                           
99 Siehe hierzu: Arbeitsbericht des Sonderforschungsbereiches 511 Literatur und 

Anthropologie. 1999 – 2000 – 2001. Teilprojekt 14 „Glaubwürdigkeit und literarische 
Entgrenzung des Textensembles der Zeitung im 20. Jahrhundert. Anthropologische 
Dimensionen moderner Pressekommunikation.“ O.O. S. 297-305.  



Diskursorientierte Feuilletonforschung 

Organizations which design systems are 
constrained to produce designs which are 
copies of the communication structures of 
these organizations. 

        (Conway’s Law)1

Archäologie 

Im Anschluss an die These von Almut Todorows, dass im Rahmen der Aus-
differenzierung2 der Zeitung im Allgemeinen und des Feuilletons im Speziel-
len, nur noch eine diskursorientierte Analyse möglich sei, wird eine solche 
Methode als Forschungsansatz im Folgenden erarbeitet. Die Notwendigkeit 
einer diskurszentrierten Analyse entstehe, so Todorow, insbesondere durch 
die Auflösung der scharfen Grenzziehungen zwischen den Ressorts und Spar-
ten der Zeitung bzw. durch die Verteilung der Themen in allen Bereichen der 
Zeitung: 

Für die Feuilletonforschung bedeutet das: Exponierte Diskurse 
müssen paradigmatisch über das Zeitungsganze hinweg mit dem 
Blick der historischen Diskursanalyse untersucht, die Isolierung 
der Sparten gegeneinander als alleinige Grundlage des Untersu-
chungsdesigns aufgegeben werden [...].3

Diskurs meint hier zunächst einen Redezusammenhang im Sinne eines spezi-
fischen Themas mit seinen unterschiedlichen Behandlungen in unterschiedli-
chen Formen oder Modi des Sprechens. Es meint das Auftauchen bestimmter 
Themen in den unterschiedlichsten Sparten, Ressorts und Beilagen, in jeweils 
unterschiedlichen journalistischen Genres wie Bericht, Kommentar, Reporta-
ge, Meldung, etc. und in jeweils unterschiedlichen Vermischungsgraden. 

Jenseits einer solchen pragmatischen Festlegung des Begriffes ‚Diskurs’ 
kann darüber hinaus eine Diskursanalyse im Sinne Foucaults als methodi-
scher Horizont herangezogen werden, um sowohl die sich im Feuilleton ent-

                                                           
1 Melvin E. Conway: „How do Committees Invent?“ In: Datamation (14), 4. April 1968. 

S. 28-31. Hier S. 28. 
2 Todorow, „Das Feuilleton im medialen Wandel“. 
3 Todorow, „Das Feuilleton im medialen Wandel“, S. 33. 
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faltenden Diskurse aufzuspüren als auch den Aussagemodus analytisch zu 
vergleichen und damit Rückschlüsse auf das darin eingeschlossene und 
transportierte Wissen zu ermöglichen. 

Foucaults Konzept einer Archäologie des Wissens ist für die Feuilleton-
forschung fruchtbringend nutzbar zu machen, insofern nicht nur bestimmte 
Redezusammenhänge isoliert werden, sondern Schlüsse über die Episteme – 
und somit über die Verfasstheit des Wissens einer Zeit – aus ihnen gezogen 
werden können. In solch einer diskursanalytischen Betrachtungsweise ver-
steht sich Diskurs nicht mehr als allgemeiner Redezusammenhang, sondern 
als spezifische Sprechweise zu bestimmten Modalitäten, die ihren Gegens-
tand nicht nur beschreiben, sondern bestimmen, indem sie soziale Strukturen 
herausbilden und Handlungsdispositive sowohl deskriptiv wie normativ zur 
Verfügung stellen kann: 

Diskurse nehmen den Status ‚überindividueller’, gesellschaftli-
cher Ordnungsstrukturen ein, die gesellschaftliche Wirklichkeit 
und damit auch soziale Strukturen konstituieren. Diskursanalyse 
(re)konstruiert die den gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen 
zugrunde liegenden Wissenstypen und Denkschemata als Prakti-
ken. Sie bildet keine in sich geschlossene, einheitliche und holis-
tische ‚Theorie’ [...].4

Grundlegend für die diskursanalytische Auseinandersetzung mit dem Feuille-
ton ist zudem die Annahme, dass das Feuilleton nur ein Ort unter vielen für 
das Auffinden bestimmter Diskurse ist, der gleichberechtigt neben anderen 
möglichen Quellen ganz bestimmte Dispositive abbildet, aber letztlich die 
selben diskursiven Einheiten freilegt wie andere Quellen dies tun würden. In 
der Kontingenz der Wahl von Material ist das Feuilleton also nur ein promi-
nenter Fundort, einer, der aufgrund seiner medial-dispositiven Anordnung 
wie ein Sammelbecken funktioniert und das Auftauchen bestimmter Aussa-
gen begünstigt, aber nicht privilegiert hervorbringt. Im Foucaultschen Sinne 
beschreibt „das Archiv“ keine verwert- oder untersuchbaren Korpora, son-
dern die Gesamtheit der Aussagen, ebenso wie die im Diskurs angelegten 
Exklusionen von Aussagen. Das Feuilleton ist in diesem Sinne höchstens Teil 
des Archivs, aber nicht das Archiv selbst, nicht einziger Erscheinungsort be-
stimmter Aussagen. Dennoch besteht eine interdependente Beziehung zwi-
schen dem Ort des Sprechens und den entsprechenden Inhalten, die nicht 
                                                           

4 Bublitz, Archäologie des kulturellen Unterbewussten, S. 44.  
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beliebig voneinander trennbar sind. So wie das Feuilleton bestimmte Stoffe 
auf seine Art und Weise behandeln kann, schreiben die Stoffe das Feuilleton 
um und formen es, aber keiner der beiden Bereiche ‚erfindet sich selbst’ und 
wird dann vom anderen aufgegriffen, sondern Inhalt und Form sind aneinan-
der gebunden. 

Eine diskursanalytische Herangehensweise ist sicherlich nicht unprob-
lematisch und die zahlreichen Einwände, die gegen Foucaults Theorie einer 
Archäologie des Wissens5 vorgebracht wurden, legen eine Modifizierung und 
Konkretisierung durch weitere Theorien nahe. Gerade der Vorwurf des 
„Wahrheitsrelativismus“6, welcher der Diskursanalyse foucaultscher Prägung 
immer wieder gemacht wird, betrifft unmittelbar den Kern des Problems – 
und damit auch den dieser Arbeit – nämlich das der ‚tatsächlichen’ Verfasst-
heit der Gegenstände bzw. die Frage danach, ob das medial vermittelte nun 
‚wahr’ oder ‚falsch’ ist, zutrifft oder nicht. Es kann weder in der allgemeinen 
Analyse noch in der Analyse (Kritik) des Feuilletons entschieden werden, ob 
dort tatsächlich (naturwissenschaftliche) Wahrheiten dargestellt werden. Die-
se Arbeit will in ihrer Analyse naturwissenschaftlicher Zusammenhänge im 
Feuilleton der Tageszeitung nicht in den Diskurs der Wahrheits-Ab- oder –
Zuerkennung eintreten7. Es soll lediglich untersucht werden, welche Diskurs-
konfigurationen und welche Dispositive bestimmte Aussagen ermöglichen 
bzw. welche Menschenbilder sich daraus ergeben und welche Form des 
Sprechens über den Menschen dadurch ermöglicht und stabilisiert wird. 
„Diskurse definieren den Bereich des Wahren und des Falschen und üben 
damit gesellschaftliche Macht aus“8, so Bublitz, und aus diesem Grund kann 
es hier nicht um eine definitive Feststellung von Wahrheit oder Nicht-
Wahrheit gehen, sondern lediglich um die Rekonstruktion der Konstrukti-
onsweisen, die die Zeitung/das Feuilleton durch diese „gesellschaftliche 
Macht“ äußert. 

Leitend bleibt eine Begriffsunterscheidung, die auch für wissenssoziolo-
gische bzw. kulturwissenschaftliche Untersuchungen von unanfechtbarer 
Prominenz ist, nämlich die Differenz von Wissen und Wissenschaft. Die vor-
                                                           

5 Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Frankfurt a. M. 1981. 
6 Am deutlichsten, polemischsten und zugleich prominentsten in: Hans-Ulrich Wehler: 

Die Herausforderung der Kulturgeschichte. München 1998.  
7 Was gerade der kritische Umgang mit dem ‚naturwissenschaftlichen Feuilleton’ und 

dessen Kritiker immer wieder getan haben. 
8 Bublitz, Archäologie des kulturellen Unterbewussten, S. 32. 
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liegende Untersuchung befasst sich mit dem in Gesellschaften vorzufinden-
den Wissen, mit dem Wissensvorrat, der das Sprechen über bestimmte The-
men hervorbringt, aber nicht mit dem ‚Wissen der Wissenschaften’. Das 
heißt, dass eine Diskursanalyse des Feuilletons sich auf die Aussagemodalitä-
ten konzentriert und zu erörtern sucht, welche Strategien gerade in der Selek-
tion und Rekombination9 einzelner Wissenselemente eingesetzt werden und 
wie sich darin Macht stabilisiert bzw. bestimmte Redezusammenhänge de-
stabilisiert werden. 

Was Philipp Sarasin für die Geschichtswissenschaft formuliert, gilt in 
abgewandelter Form auch für die diskurstheoretische Feuilletonforschung: 

Wer einen diskurstheoretischen Ansatz vertritt, muss sich einer-
seits in einer gewissen Bescheidenheit fragen, was Diskurstheo-
rie zusätzlich zu den üblichen und unumgänglichen hermeneuti-
schen Mühen der Historikerinnen und Historiker noch mehr ein-
bringen kann.10

Zunächst stellt sich also die Frage – und dies gilt nicht nur für die Zunft der 
HistorikerInnen –, was eine diskursorientierte bzw. diskursanalytische Unter-
suchung der Felder „Feuilleton“ und „Wissenschaft“ (bzw. „Technik“) leis-
tet. 

Es soll hier aufgezeigt werden, wie diskursanalytische Verfahren konsti-
tuiert und für eine ‚diskursorientierte Feuilletonforschung’ nutzbar zu ma-
chen sind bzw. was ein solches Analyseverfahren notwendig macht. Dazu 
wird es nötig sein, kurz die verwendeten diskurstheoretischen Ansätze nach-
zuzeichnen, sie miteinander zu vergleichen und abzugleichen und die unter-
schiedlichen Modifikationen und Vorschläge, die auf Foucaults Entwurf ei-
ner Archäologie aufbauen, zu bewerten. Insbesondere wird auf die Funktion 
des Archivs einzugehen und der Frage nachzugehen sein, inwieweit das 
Feuilleton als Teil und Ausdruck eines solchen betrachtet werden kann und 
welche Auswirkungen die Antwort auf diese Frage auf den Gegenstand hat. 

Weiterhin ist zu diskutieren, welche Modifikationen der ‚traditionellen’ 
Diskursanalyse notwendig sind, um dem Gegenstand Zeitung als Teil des 
Archivs gerecht zu werden. Dabei soll insbesondere auf Methoden eingegan-

                                                           
9 Darauf wird insbesondere im Zusammenhang mit der anszusprechenden Theorie des 

Imaginären von Wolfgang Iser einzugehen sein. 
10 Philipp Sarasin: „Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse.“ In: Ders.: Geschichts-

wissenschaft und Diskursanalyse. Frankfurt a. M. 2003. S. 10-60. Hier S. 30. 
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gen werden, die im Gegensatz zu Foucaults Oberflächenanalyse eine Tiefen-
analyse zulassen und den ästhetischen Mehrwert, der erheblichen Einfluss auf 
die Aussagen hat, bestimmbar machen. Gerade die rhetorischen Strategien 
der Feuilletonberichterstattung haben einen deutlichen Einfluss auf die 
Durchsetzung bestimmter Anschauungen. In diesen Strategien, die auf 
sprachlicher Ebene manifest werden, spiegelt sich vor allem die Verfasstheit 
des Diskurses. Auf eine Analyse dieser Strategien der Macht kann deshalb 
nicht verzichtet werden. 

Da in den Massenmedien – und vor allem in der Zeitung – eine „inter-
diskursive Verknotung“ unterschiedlichster „Diskursfragmente“11 statt findet, 
ist die Untersuchung der Bildung solcher interdiskursiver Bezugnahmen zu 
untersuchen und im Rahmen einer Intertextualitätsforschung fruchtbar zu 
machen. Hierzu werden traditionelle literaturwissenschaftliche Verfahren, 
wie zum Beispiel die Intertextualitätsforschung, mit denen der Diskursanaly-
se zu verbinden sein und gleichzeitig auf kulturelle Vermittlungsformen, Kol-
lektivsymbole und andere kulturwissenschaftliche Fragestellungen zu ver-
weisen sein. Schließlich muss der Status der Fiktionalität hinterfragt werden, 
durch den viele der in den Texten des Feuilletons zitierten Verweise und Bil-
der bestimmt sind. 

                                                           
11 Siegfried Jäger: „Theoretische und methodische Aspekte einer Kritischen Diskurs- und 

Dispositivanalyse“. In: http://www.uni-duisburg.de/DISS/Internetbibliothek/Artikel/Aspekte. 

 

http://www.uni-duisburg.de/DISS/Internetbibliothek/Artikel/Aspekte
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Wahrheit, Wissen, Wissenschaft 

Nicht nur die oben kurz erwähnten Kritikpunkte an Foucaults Diskursanalyse 
haben zu zahlreichen Auseinandersetzungen mit seiner Arbeit geführt und zu 
Modifikationsvorschlägen von Seiten jener Kritiker, die eine diskursanalyti-
sche Betrachtung nicht rundweg ablehnen. Dies geschah nicht zuletzt im Zu-
sammenhang mit einer Anpassung der theoretischen Ansätze an bestimmte 
fachspezifische Belange und Anforderungen. Prominente Beispiele hierfür 
sind die Arbeiten Philipp Sarasins und seine Ausführungen zur historischen 
Diskursanalyse und Joseph Vogls „Poetologie des Wissens“ im Bereich der 
Analyse literarischer Texte. Insgesamt kann von einer Wende zu ‚diskurssen-
sitiven’ Verfahren der Kulturwissenschaften gesprochen werden, die nicht 
nur werkimmanente  Betrachtungsweisen (sofern sie Literatur untersucht) 
bevorzugt, sondern einen lebensweltlichen und kulturellen Kontext mit ein-
bezieht. Dabei geht es der kulturwissenschaftlichen Textanalyse sicherlich 
nicht um eine unendliche Ausweitung des eigenen Gegenstandsbereiches 
oder gar um „intellektuelle Landnahme“12, sondern darum, dass die Kon-
struktion kultureller Codes nur in einer interdiskursiven Analyse breiter Aus-
sagefelder zustande kommen kann, nicht in der Interpretation (letztlich doch 
kontingent) ausgewählter Einzeltexte. 

Zunächst gilt es, den Kern der Diskursanalyse darzustellen und zu zei-
gen, inwieweit sich diese Kernaussagen auch auf das Untersuchungsfeld Zei-
tung, Feuilleton und Wissenschaftsjournalismus beziehen lassen. Dies ist 
deshalb wichtig, weil sich so klären lässt, inwieweit diskursanalytische Ver-
fahren generell für die Untersuchung von Pressetexten nutzbar zu machen 
sind und inwiefern nicht nur ‚historische’ Dokumente und Texte als Teil des 
Archivs gehaltvoll zu analysieren sind, sondern auch (tages-)aktuelle. Damit 
ist auch die Begrenzung der hier versuchten Darstellung deutlich: Die Dis-
kursanalyse wird als Werkzeug der Presseforschung verstanden; keinesfalls 
soll suggeriert werden, dass für eine umfassende oder gar gesamtgesellschaft-
liche Diskursanalyse die Betrachtung lediglich der Zeitung oder des Feuille-
tons genügen könnte. 

                                                           
12 Ute Daniel: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter. Frank-

furt a. M. 2001. S. 8 
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Unter dem zeitlichen Aspekt geht es darum, die Diskursanalyse nicht nur 
als „Genealogie“ im foucaultschen Sinne zu nutzen und somit das Wachsen, 
Verschwinden, Unter- und Wiederauftauchen bestimmter Diskurse über eine 
bestimmte Zeit zu verfolgen, sondern auch einen mehr oder weniger einge-
engten synchronen Schnitt durch das vorgefundene Material zu legen. Dies 
erlaubt, weniger die plötzlichen Umbrüche der Diskurse zu betonen als viel-
mehr ihre Persistenz zu bestimmten Zeiten bzw. über bestimmte Zeiträume 
hinweg. In diesem Sinne kann man den Diskurs in einem Bewusstsein be-
handeln – und somit „die unreflektierten Kontinuitäten außer Kurs [...] set-
zen“13 –, das anerkennt, dass Diskurse ihre eigene Kontinuitätsgeschichte 
erzeugen und diese Geschichte organisieren. 

Diskursanalyse untersucht diskursive Regelmäßigkeiten, Überschnei-
dungen und Modi des Sprechens. Sie interessiert sich weniger für eine „Sinn-
substanz“14, die möglicherweise im Gesagten ‚eigentlich’ verborgen sein 
könnte. Dies bedeutet aber auch, und das sei hier vorweg genommen, dass sie 
dadurch noch lange nicht ‚anti-hermeneutisch’ ist oder in irgendeiner Form 
vorgaukeln will, nicht interpretativ in dem Sinne zu arbeiten insofern Subjek-
te als Ort einer Sinnkonstitution ausgeschlossen sind und dass Texte ihren 
eigenen Sinn als inhärent, ahistorisch und unwandelbar starr in sich tragen: 

Was die hermeneutische Kulturgeschichte von einer diskurstheo-
retisch fundierten Kulturgeschichte trennt, ist genau die Frage 
nach der Stellung des Subjekts und damit des subjektiven Mei-
nens und Glaubens in dem zu erforschenden historischen Zu-
sammenhang.15

Untersuchungsgegenstand muss die Rolle der Zeitung als Teil des „Archivs“ 
sein; sie muss deutlich machen, inwieweit das Feuilleton (mit spezifischer 
Sicht auf den darin enthaltenen Wissenschaftsjournalismus) für eine Analyse 
der darin enthaltenen Diskurse überhaupt sprechend ist. Der Diskursanalyse 
foucaultscher Prägung geht es vor allem um die ordnende Gruppierung sozu-
sagen zufällig beim systematischen Suchen gefundener Aussagen; sie formie-
ren sich zu einem Archiv, das allerdings nicht allein auf diskursive Regelmä-
ßigkeiten hin orientiert ist, sondern die Einzigartigkeit jedes Textes betont. 
                                                           

13 Foucault, Archäologie, S. 38. 
14 Johannes Angermüller: „Diskursanalyse: Strömungen, Tendenzen, Perspektiven. Eine 

Einführung“. In: Ders., Katharina Bunzmann, Martin Nonhoff (Hgg.): Diskursanalyse: The-
orien, Methoden, Anwendungen. Hamburg 2001. S. 7-22. Hier S. 9. 

15 Sarasin, „Geschichtswissenschaft“, S. 28. 
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Somit sind die Konstituenten des Archivs nicht durch eine quantitative Ü-
bermacht an Argumenten strukturiert, sondern dadurch, dass sie überhaupt im 
Diskurs als Aussagen aufgetaucht sind und in ihrer Singularität dennoch Aus-
sagen über die Verfasstheit des Denkens zulassen: 

Ein diskursives Archiv – das natürlich eine Konstruktion der A-
nalyse ist – zu untersuchen bedeutet, anhand einer Serie von Tex-
ten die wesentlichen Aussagen zu sichten und zu ordnen; auf der 
Basis dieses Archivs erst kann man dann inhaltliche Aussagen 
darüber machen, wie Diskurse die soziale Welt des Bezeichneten 
in ihrer historischen Spezifität hervorbringen.16

Das Archiv ist in Foucaults Vorstellung nur ein Ausdruck dessen, was zuvor 
in bestimmten Medien17 konstituiert wurde. Die Medien, in denen sich ein 
Diskurs wieder finden lässt, existieren bereits vor dem Text, der Teil dieses 
Diskurses ist. Der Text, der sodann in einem Medium erscheint, ist also 
schon präfiguriert; die Grenzen des Textes, also das, was innerhalb dieses 
Diskurses als wahr oder falsch ausgesagt werden kann, werden nicht erst 
durch den Text erzeugt, sondern sind schon Bedingung der Möglichkeiten 
des Textes: 

Das Archiv ist nicht das, was trotz ihres unmittelbaren Entrin-
nens das Ereignis der Aussage bewahrt und ihren Personenstand 
als den einer Ausbrecherin für die zukünftigen Gedächtnisse auf-
bewahrt; es ist das, was an der Wurzel der Aussage selbst als Er-
eignis und in dem Körper, in dem sie sich gibt, von Anfang an 
das System ihrer Aussagbarkeit definiert.18

Das Archiv nimmt in diesem Sinne also nicht nur Einfluss auf die Konstituti-
on von Wahrheit der Aussagen, sondern ist dieser epistemologischen Kon-
struktion insofern vorgängig, als es überhaupt erst „an der Wurzel“ die Dis-
tinktion von wahr und falsch zulässt: 

                                                           
16 Sarasin, „Geschichtswissenschaft“, S. 35. 
17 Hier sei auf die Problematik des Medienbegriffes verwiesen, der je nach Schule und 

Anspruch nicht nur anders definiert, sondern auch umkämpft ist. Der Begriff des Mediums 
soll hier keinesfalls auf das reduziert werden, was allgemeinhin als „Massenmedien“ identi-
fiziert wird, sondern ist in seiner diskurstheoretischen Tradition als Merkmal für die Gebun-
denheit an eine gewisse Materialität zu verstehen. Medien sind also Aufschreibesysteme, 
denen eigene Grenzen inhärent sind und die ihre Konstruktionsmerkmale als Mediendisposi-
tiv in sich tragen. Das Feuilleton soll als solches Aufschreibesystem gelten und somit als 
„Medium“ einer ganz bestimmten Form Inhalte an Aussagen zu binden. 

18 Foucault, Archäologie, S. 188. 
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[...] es ist das, was den Aktualitätsmodus der Aussage als Sache 
definiert; es ist das System ihres Funktionierens.19

Das Archiv determiniert also nicht nur, sondern erlaubt überhaupt erst, dass 
ein Redezusammenhang in seiner spezifischen Form auftauchen kann und 
wahrheitsfähig wird bzw. im Rahmen der Spezifität des Diskurses überhaupt 
zur Sprache kommt. Es ist nicht Speicher oder Aufbewahrungsort und schon 
gar nicht Medium, sondern ein Ermöglichungsgrund, der Aussagen nicht nur 
postfestum strukturieren lässt, sondern sowohl beim Auftauchen strukturiert, 
wie überhaupt das Auftauchen ermöglicht, also dem Diskurs eine Wahrheits-
fähigkeit angedeihen lässt. 

Das bedeutet, dass dem Archiv ein Ordnungscharakter innewohnt, der 
das unendliche Wuchern der Diskurse einschränkt: 

Das Archiv ist zunächst das Gesetz dessen, was gesagt werden 
kann, das System, das das Erscheinen der Aussagen als einzelner 
Ereignisse beherrscht. Aber das Archiv ist auch das, was bewirkt, 
daß alle diese gesagten Dinge sich nicht bis ins Unendliche in ei-
ner amorphen Vielzahl anhäufen, sich auch nicht in eine bruchlo-
se Linearität einschreiben und nicht allein schon bei zufälligen 
äußeren Umständen verschwinden; sondern dass sie sich in dis-
tinkten Figuren anordnen, sich aufgrund vielfältiger Beziehungen 
miteinander verbinden, gemäß spezifischen Regelmäßigkeiten 
sich behaupten oder verfließen [...].20

Damit nimmt das Archiv für Foucault auch eine besondere Rolle in der prak-
tischen Kommunikation ein. Es ist mehr oder weniger das Selektionsinstru-
ment, das zwischen den grammatischen Regeln der Sprache, die zunächst 
unendliche Aussagen ermöglichen würden, und dem endlichen Korpus ge-
machter Aussagen vermittelt21. Somit ist das Archiv vor allem in seiner regel- 
und sinnstiftenden Art eine Funktion der kommunikativen Praxis und nicht 
der Theorie. Das Archiv figuriert als ein Drittes zwischen Grammatik und 
Aussagen und stellt somit vor allem eine Praxis dar: 

Zwischen der Sprache, die das Konstruktionssystem möglicher 
Sätze definiert, und dem Korpus, das die gesprochenen Worte 
passiv aufnimmt, definiert das Archiv eine besondere Ebene: die 
einer Praxis, die eine Vielfalt von Aussagen als ebenso viele re-

                                                           
19 Foucault, Archäologie, S. 188. 
20 Foucault, Archäologie, S. 187. 
21 Hierzu auch: Foucault, Archäologie, S. 42. 
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gelmäßige Ereignisse, ebenso viele der Bearbeitung und der Ma-
nipulation anheimgegebene Dinge auftauchen läßt.22

Es ist also das Archiv, das die „diskursive ‚Polizei’“23 darstellt, von der Fou-
cault gesprochen hat. Die Regeln und Grenzen des Diskurses werden im Ar-
chiv angewandt, indem das Archiv in „einer permanenten Reaktualisierung“24 
die Regeln des Diskurses auf sich und das Gesagte anwendet. 

Zwei Aspekte werden in diesem Zusammenhang bedeutsam, nämlich die 
Frage nach der Vollständigkeit und die nach der Zeitlichkeit des Archivs. 
Beide Aspekte werden von hermeneutischer Seite in der Regel eingeklagt, 
um bestimmte Aussagen über Texte überhaupt machen zu können. Foucaults 
Grundannahme ist, „daß man das Archiv einer Gesellschaft, einer Kultur [...] 
nicht erschöpfend beschreiben kann; zweifellos nicht einmal das Archiv einer 
ganzen Epoche“25. Diese Unabgeschlossenheit des Archivs resultiert einer-
seits aus der schieren Datenmenge und andererseits aus der eigenen Verhaf-
tetheit im Diskurs. Die Analyse des Diskurses kann, so Foucault, nicht aus 
ihm selbst heraus funktionieren, da die Regeln des Diskurses ja auch in der 
Analyse gelten und die Macht des Diskurses selbstverständlich in seine eige-
ne Auslegung hinein reicht. 

Der Ausweg für eine solche Verhaftetheit im Regelsystem des zu unter-
suchenden Archivs und seiner Diskurse wäre umso einfacher, „je mehr die 
Zeit uns davon trennt“, weil es gerade „in seiner Aktualität nicht zu umrei-
ßen“26 ist. Zeitliche Trennung ist aber gerade in der Analyse aktueller Presse-
texte – wie oben schon angedeutet – nur schwer zu erreichen. In der vorlie-
genden Arbeit wird auch aus diesem Grund einerseits das Feuilleton der 
Weimarer Republik als Vergleichsfolie herangezogen. Andererseits muss 
aber betont werden, dass jede Analyse des Archivs der eigenen Zeit immer 
nur ausschnitthaft und in dem Bewusstsein gemacht werden kann, dass die 
Aussage über das untersuchte Material keine Schließung des Diskurses an 
sich bedeuten kann, dass es im Archiv zahlreiche Aussagen geben muss, die 
dem Material widersprechen, die aufgrund der Verfangenheit in den Diskurs-

                                                           
22 Foucault, Archäologie, S. 188. 
23 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt a. M. 1991. S. 25. 
24 Foucault, Die Ordnung des Diskurses, S. 25. 
25 Foucault, Archäologie, S. 188f. 
26 Foucault, Archäologie, S. 189. 
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systemen der ‚Gegenwart’ ihre eigene Konstitution noch ‚verschleiern’ und 
die sie unter Umständen erst später oder gar nie preis geben. 

Die Verknüpfung zwischen Archiv und Feuilleton liegt auf der Hand. So 
soll das Feuilleton in dieser Arbeit zwar nicht als das Archiv, aber als ein 
Archiv verstanden werden, das sowohl das Auftauchen seiner Diskurse regelt 
wie gleichzeitig erst ermöglicht. Das Feuilleton als Archiv kreiert in diesem 
Sinne sich selbst aus der diskursiven Praxis, indem es sich kontinuierlich 
fortschreibt, durch Bezugnahmen, Verweise, Zitate, Redewiedergaben, Dis-
pute, Debatten, Fragen und Antworten. Das Feuilleton organisiert seine spe-
zifischen Diskurse, ordnet sie an und führt sie in das Gebiet der Wahrheitsfä-
higkeit. Das Feuilleton ist somit als „Aussagesystem“27 zu verstehen, das 
nach einer bestimmten Regelhaftigkeit organisiert ist. 

Akzeptiert man das Feuilleton als „Archiv“ diskursiver Prägungen und 
Anordnungen, muss es darum gehen, die Anordnung der „distinkten Figuren“ 
und die „vielfältige[n] Beziehungen“ bzw. die „Regelmäßigkeiten“28 dieser 
Verbindungen, wie sie sich im Feuilleton ergeben, zu untersuchen: 

Die Diskurspraktiken sind gekennzeichnet durch die Abgrenzung 
eines Objektbereiches, durch die Definition einer für das Er-
kenntnissubjekt legitimen Perspektive und durch die Festlegung 
von Normen für die Entwicklung von Konzepten und Theorien. 
Sie setzen also jeweils eine Reihe von Vorschriften voraus, die 
Ausschluss und Auswahl bedeuten.29

Es ist der „Wille zum Wissen“, der eine Diskurspraktik darstellt, die Wissen 
nicht nur konstituiert, sondern auch derart angelegt ist, dass ‚hinter’ dem be-
reits konstruierten immer ein weiteres, ein unentdecktes Wissen aufscheint. 
Dieses Wissen ist derart konstruiert, dass es niemals seinen ‚ganzen Gehalt’ 
preisgibt und gerade in seiner Vermittlung Ambivalenzen erzeugt, die nicht 
letztgültig aufzulösen oder rückführbar sind. Dabei ist die Differenz von 
„Willen zum Wissen“ und „Willen zur Wahrheit“ unbedingt zu beachten, da 
die zuvor schon beschriebene Wahrheitsskepsis in Geltung ist. Der Wille 
zum Wissen soll keinesfalls als anthropologische Konstante verstanden wer-
den, sondern als epistemische Grundkonstante moderner Subjektkonstitution. 
                                                           

27 Foucault, Archäologie, S. 186f. 
28 Foucault, Archäologie, S. 187. 
29 Michel Foucault: „Der Wille zum Wissen“. In: Ders.: Dits et Ecrits. Schriften in vier 

Bänden. Band II: 1970-1975. Hgg. von Daniel Defert, Francois Ewald. Frankfurt a. M. 2002. 
S. 294-299. Hier S. 294. 
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Interdiskursivität und Kollektivsymbolik – Strukturen kultureller Sinn-

konstitution 

Für die im Feuilleton verstärkt anzutreffende interdiskursive Verschränkung 
unterschiedlichster Themen bzw. Themenbereiche ist die Theorie der Kollek-
tivsymbolik fruchtbar zu machen. Mit zwei wegweisenden Forschungsberich-
ten hat sich insbesondere Jürgen Link um eine umfassende Darstellung der 
gesamten Problematik des Kollektivsymbols verdient gemacht und dessen 
Theorie aus der Diskursanalyse heraus entwickelt30. 

Im Gegensatz zu anderen Arbeiten31, die unterschiedliche Kollektivsym-
boliken (im Plural) untersuchen und für eine partikulare Betrachtung heran-
ziehen, soll hier die Rolle der Kollektivsymbolik zunächst dargestellt und 
schließlich auf Darstellungsweisen im Feuilleton angewandt werden. Für die 
Betrachtung der interdiskursiven Überschneidungen und Schnittmengen wäre 
eine Festlegung auf bestimmte Symbole insofern nicht ratsam, als man da-
durch andere Symbole methodisch voreilig ausgrenzen würde. Bei der Be-
zugnahme auf bzw. explizierenden Inanspruchnahme von literarischen Vor-
bildern, Figuren oder Handlungen, kann man das Material nicht auf bestimm-
te Symbole reduziert, wenn dies auch für die heuristische Typologiebildung 
sinnvoll wäre, sondern hier muss genereller von ‚Versatzstücken’ fiktionaler 
Herkunft gesprochen werden. Eine solche Typologisierung könnte zum Bei-
spiel die Rubrik „Verweis auf künstliche Lebensformen“ enthalten, müsste 
sich aber in den konkreten Archivanalysen differenzieren in Untergruppieren 
wie „Androide“, „Chimäre“, „Roboter“, „Künstliche Intelligenz“, „Monster“, 
„Automat“ etc. aus. 

Vorweggenommen sei, dass hier kein erneuter Versuch einer Etablierung 
der (ohnehin sehr unscharfen) Kategorie des Symbols vor oder auf Kosten 
von anderen Kategorisierungen, wie sie in der rhetorischen Tradition gängig 

                                                           
30 Axel Drews, Ute Gerhard, Jürgen Link: „Moderne Kollektivsymbolik. Eine diskurs-

theoretisch orientierte Einführung mit Auswahlbibliographie“. In: Internationales Archiv für 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur (IASL) 1. Sonderheft/1985. S. 256-375; Frank Be-
cker, Ute Gerhard, Jürgen Link: „Moderne Kollektivsymbolik. Ein diskurstheoretisch orien-
tierter Forschungsbericht mit Auswahlbibliographie (Teil II)“. In: Internationales Archiv für 
Sozialgeschichte der deutschen Literatur (IASL) 22,1/1997. S. 70-154. 

31 Die Bibliographie in beiden Forschungsberichten gibt über zahlreiche Einzeluntersu-
chungen Auskunft. Insbesondere: Siegfried Reinecke: Autosymbolik in Journalismus, Litera-
tur und Film. Struktural-funktionale Analysen vom Beginn der Motorisierung bis zur Ge-
genwart. Bochum 1992. 
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sind, unternommen werden soll. Die Kollektivsymbolik soll keinesfalls eine 
unpräzise Ersetzung von Konzepten wie Allegorie, Emblem, Metapher, Me-
tonymie etc. sein, sondern vor allem den vorderen Teil des Kompositums, 
nämlich die soziale Komponente betonen: Kollektivsymbole sollen verstan-
den werden als Referenzierungshinweise, die unabhängig von ihrem ‚Reali-
tätsgehalt’ (fiktional/non-fiktional) ihren Deutungsrückhalt in der gesell-
schaftlichen, kommunikativen Praxis haben und ein kulturelles Wissen, ein 
kulturell Unterbewusstes konstituieren. 

In der multiperspektivischen Bezugnahme der Diskursvermischung auf 
vielfältigen Ebenen und in der Durchdringung wissenschaftlicher Themen 
durch kulturelle ‚Symbole’32, also Figuren, Bilder, Handlungen etc., entsteht 
ein kulturelles Mehr an Bedeutung, das über die Theorie der Kollektivsymbo-
lik erklärt werden kann. 

Die Theorie der Kollektivsymbolik geht grundsätzlich davon aus, dass 
die einzelnen Symbole weder „spontan-kreative“33 noch für jeden Wissens- 
und Wissenschaftsbereich getrennte Entitäten sind, die nicht inhaltlich und 
formal interdependent sind. Hierbei sind die Kollektivsymbole nicht als reine 
Ersetzungen eines Ausdruckes durch den anderen (so wie vereinfachende 
Metapherntheorien ihren Gegenstand eingrenzen34) zu verstehen, sondern als 
unterschiedliche Kontexte, die durch „semantische Abbildungsrelationen“35 
gekennzeichnet sind. Es gilt also in der Untersuchung kollektiver Symbolik 
nicht nur zu konstatieren, welche Konstituenten welche semantischen Ver-
schiebungen in der Anwendung eines Symbols bedingen, sondern inwiefern 
die Relationen der Anwendung regelhaft sind und welche Folgen sie für die 
dargestellten Sachverhalte haben. 

Die Kollektivsymbolik ist mit der Interdiskursivität insofern verbunden, 
als sie sich sowohl im Entstehen des Interdiskurses herausbildet als auch 
zugleich verwendet wird, um Sinn zu erzeugen. In der Darstellung Jürgen 
Links ist die Interdiskursivität der Teilbereich gesellschaftlicher Kommuni-

                                                           
32 Was genau ein Symbol ist, wurde in den unterschiedlichen Wissenschaftstraditionen 

vielfach diskutiert. Siehe insbesondere: Tzvetan Todorov: Symboltheorien. Tübingen 1995. 
Eine hier fruchtbar zu machende Definition wird lediglich im Sinne einer pragmatischen 
Verortung jenseits wissenschaftsideologischer Bemühungen vorgeschlagen. 

33 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 256. 
34 Wie zum Beispiel: Mieke Bal: Kulturanalyse. Frankfurt a. M. 2002. S. 44ff. 
35 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 258. 
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kation, der die anderen, stärker konventionalisierten Redeweisen verbinden 
kann:  

aus den verschiedensten spezialdiskursen sammelt sich nun in 
den redeformen mit totalisierendem und integrierendem charak-
ter (z.b. journalismus, z.b. populärwissenschaft und populärphi-
losophie [...]) ein stark selektives kulturelles allgemein-wissen, 
dessen gesamtheit hier interdiskurs genannt wird.36

Es ist dieser Interdiskurs, der sich im Feuilleton – und dort verstärkt, so die 
Ausgangssthese meiner Untersuchung – wiederfinden lässt. Dabei ist der 
Bereich der interdiskursiven Verschränkung vor allem dadurch gekennzeich-
net, dass die sonst so strengen Konventionen der Spezialdiskurse, aus denen 
der Interdiskurs zusammengesetzt ist, außer Kraft gesetzt sind bzw. abgemil-
dert und modifiziert werden. Der interdiskursive Raum ist also vor allem da-
durch gekennzeichnet, dass er an wissenschaftlicher Stringenz zwar einbüßt, 
dafür aber an Anschlussfähigkeit enorm zulegt. Der daraus resultierende 
Raum ist nicht regel- und grenzenlos, sondern wieder über bestimmte Me-
chanismen, allen voran die der Rhetorik, definiert: 

der interdiskurs bildet allerdings „spontan“ eine reihe von recht 
stabilen teilstrukturen aus. So spiegelt er in seiner wissens-
selektion die kulturelle gewichtung der einzelnen spezialdiskurse 
im spektrum, ihren zusammenhang usw., also die diskursstruktur 
wider.37

Die Regeln des Interdiskurses sind also sowohl abhängig von den ‚Ur-
sprungsdiskursen’ als auch von den verwendeten Kollektivsymbolen, welche 
die Grenzen der Spezialdiskurse transgredieren. So tritt an die Stelle der Re-
geln des Spezialdiskurses die Regel des Einsatzes von Kollektivsymbolen 
und sprachlicher Kombinatorik im Sinne einer ‚rhetorischen Überzeugungs-
kraft’. Die Glaubwürdigkeitserzeugung und deren Prozessualität nimmt eine 
in der Kommunikation interdiskursiver Wissensfelder dominante Rolle ein, 
wie im abschließenden Kapitel zur Glaubwürdigkeit in dieser Arbeit noch 
darzustellen sein wird. 

Nach Jürgen Link ist der Interdiskurs ein Sammelbegriff für das Spre-
chen außerhalb der Spezialistendiskurse. Diese setzen sich vor allem aus zwei 

                                                           
36 Jürgen Link: „Noch einmal: Diskurs. Interdiskurs. Macht“. In: Kulturrevolution 

11/1986. S. 4-7. Hier S. 5.  
37 Jürgen Link, „Noch einmal“, S. 6. 
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großen Bereichen, nämlich den naturwissenschaftlichen und den humanwis-
senschaftlichen Diskursen zusammen. Sie sind vor allem durch bestimmte 
Restriktionen gekennzeichnet, nämlich zum Beispiel durch die technologi-
sche Macht (Technik, Naturwissenschaften), den Normalisierungsdruck 
(Psychologie, Rechtswissenschaft...) und die ethische Macht (Philosophie, 
Theologie...). Dabei gehen Drews/Gerhard/Link von einem grundlegenden 
Konnex zwischen den symbolischen Ordnungen aus, die sich jenseits der 
Begriffsgrenzen ergeben. Die interdiskursive Bezugnahme sei so über Fach-
grenzen wie zeitliche Verläufe zwar nicht stabil, aber in bestimmten Formen 
dennoch verknüpft. Dies widerspricht massiv der Vorstellung Foucaults38, 
nach dem die analog verbundenen Begriffe zwar noch die gleiche Denotation 
besitzen, aber von der Bedeutung getrennt sind, so „daß irgendwelche lexika-
lischen Ähnlichkeiten zwischen ihnen als Beweis bedeutungslos werden“39. 
Das von Jürgen Link zunächst benutzte Beispiel des Symbolbegriffes bei 
Schiller40 wäre nach Foucault letztlich nicht heranzuziehen, weil es einer 
ganz anderen Episteme entstammte als das ‚eigene’, zeitgemäße Denken. 
Deshalb ist es als nicht zu vernachlässigende Modifikation anzusehen, wenn 
man den zum Symbol erstarrten Begriffen eine gewisse zeitliche Kontinuität 
zuspricht, die erwarten lässt, dass man daraus einen Gewinn für eine Interde-
pendenzanalyse zwischen den Symbolen ziehen kann. 

Der Begriff des Symbols ist bei Link zunächst ein Begriff, der gegen die 
historischen wie ideologischen Vereinnahmungen immun gemacht werden 
muss und helfen soll, die traditionellen Verwirrungen um die Begriffe Meta-
pher, Topos, Allegorie, Emblem, Bild, etc. aufzulösen. Damit ist der Symbol-
Begriff zunächst gereinigt von ideologischen Prämissen zu denken, die mit 
anderen Ansätzen notwendigerweise die Diskussion bestimmen würden. 
‚Symbol’ stellt zunächst nur einen Begriff dar, der „auf struktural-
funktionaler Basis zu vereinheitlichen“ versucht und aus „rein pragmatischen 
Gründen“41 so heißen soll. 

Die Definition dieser struktural-funktionalen Basis, die ein Symbol be-
stimmt, ist zunächst notwendig, um den Gegenstand näher zu erklären und 
                                                           

38 So vor allem geäußert in: Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie 
der Humanwissenschaften. Frankfurt a. M. 141997. 

39 Hayden White: „Foucault dekodiert: Notizen aus dem Untergrund“. In: Ders.: Auch 
Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen. Stuttgart 1991. S. 268-302. 

40 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 257f. 
41 Becker, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 71. 
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darüber hinaus, um die Differenz zu anderen, ähnlichen Begriffen aufzuzei-
gen. Die Theorie der Kollektivsymbolik rekonstruiert die Symboldefinitionen 
Todorovs42 und nennt 6 Wesensmerkmale, auf die hier einzugehen sein wird: 

Diese Merkmale sind: a) semantische Sekundarität, b) Ikonität, c) Moti-
viertheit, d) Ambiguität, e) Isotopie und f) Isomorphie. 

Die sechs Merkmale des Symbols nach Link sind im Folgenden zu erläu-
tern, um abzugleichen, inwieweit intertextuelle Bezüge in Feuilletontexten 
als Symbole bzw. Kollektivsymbole verstanden werden können. Dies soll vor 
allem im Hinblick auf die soziale Komponente geschehen, also im Hinblick 
darauf, dass Symbole im kollektiven Wissensvorrat Bedeutung und Sinn ge-
nerieren: 

Symbole konstituieren Gemeinschaft und Gemeinschaft gewinnt 
Gestalt und Identität in dem Bemühen, die Geltung ihrer Symbo-
le zu sichern.43

Der von Drews/Gerhard/Link etablierte Symbol-Begriff (der auf 4 Merkmale 
Todorovs zurück greift und zwei hinzu zieht, die auf Fontaniers zurück ge-
hen) favorisiert eine Abbildrelation, welche die weiter oben beschriebene 
Zweipoligkeit hervorhebt und zwischen Ur- und Abbild unterscheidet. Diese 
Zweipoligkeit bedeutet immer, dass ein Symbol für etwas anderes ‚Eigentli-
ches’ einstehen muss, also niemals unmotiviert ist. Diese „semantische Se-
kundarität“ steht letztlich im Gegensatz zu der von Soeffner vermuteten 
Seinsgleichheit von Symbolisant und Symbolisat, denn für Soeffner „,sind’ 
[Symbole] der Gegenstand, für den sie stehen oder lassen ihn als ‚Transpa-
renzsymbole’ wenigstens ‚durchscheinen’“44. In dieser Paradoxie zeigt sich 
die heikle Abgrenzung zum Zeichenbegriff, der aber vor allem durch die Be-
dingung der „Ikonität“ vereindeutigt wird. Diese „Ikonität“ meint eine mögli-
che „Überschreitung des sprachlichen auf ein ikonisches Zeichensystem“45, 
was vor allem eine pikturale Darstellungsmöglichkeit explizit mit einschließt. 
Die „Motiviertheit“ beschreibt eine Relation zwischen Symbolisat und Sym-
bolisant, die eine reine Kontingenz ausschließt. Die „gemeinsame[n] seman-
                                                           

42 Todorov, Symboltheorien. 
43 Rudolf Schlögl: „Symbole in der Kommunikation. Zur Einführung“. In: Ders., Bern-

hard Giesen, Jürgen Osterhammel (Hgg.): Die Wirklichkeit der Symbole. Grundlagen der 
Kommunikation in historischen und gegenwärtigen Gesellschaften. Konstanz 2004. S. 9-38. 
Hier S. 21. 

44 Zitiert nach Schlögl, „Symbole in der Kommunikation“, S. 18. 
45 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 261. 
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tischen Kennzeichen“46 lassen wenigstens auf der Strukturebene ähnliche 
Konstruktionsmerkmale erkennen. Eine solche Einschränkung verweist dar-
auf, dass die „Bedeutung“ des Symbols für das Symbolisierte allerdings zu-
vor mindestens vorgezeichnet, wenn nicht gar festgelegt war. Die geforderte 
„Ambiguität“ widerspricht dem nicht, entlässt die (Be-)Deutungsmöglichkeit 
aber aus der Singularität. In der Beziehung zwischen Symbolisant und Sym-
bolisat kann in dieser Definition ein vielschichtiges Bedeutungsrepertoire 
aufgehoben sein, das je nach Kontext (so zum Beispiel im Falle anderer his-
torischer Apriori) unterschiedliche Interpretationen zulässt. 

Trotz dieser stringenten Eingrenzung bleibt ein so festgelegter Symbol-
begriff relativ offen für Abweichungen. Gerade was den (textuellen) Umfang 
des Symbols anbelangt, ist er durch zwei weitere Festlegungen begrenzt. 
Weder sollen „Ein-Wort-Metaphern“47 (eigentlich solche Symbole, die gegen 
die Isotopievorschrift gebildet wurden und somit isoliert stehen) als Symbol 
gelten, noch Formen, in denen eine „symbolische Narration“48 eine Narrati-
onslogik ausbildet. 

Die oben schon erwähnte Differenz zwischen Zeichen- und Symbolbeg-
riff wird in den unterschiedlichsten Symboltheorien hervorgehoben, indem 
zwischen Abwesenheit und Anwesenheit des Referenten bzw. des Referieren-
den differenziert wird. Diese Differenz ist für die Untersuchung des Symbol-
begriffs insofern konstitutiv, als dass sich darüber auch die (Mehr-)-
Leistungen des Symbols gegenüber dem Zeichen im kommunikativen Akt 
ergeben. Rudolf Schlögl verweist hier auf Rehberg und Soeffner, die „eine 
Entgegensetzung von Referenz und Präsenz“49 annehmen und somit letztlich 
den Weg von einer epistemologischen zu einer ontologischen Definition ge-
hen. „Während Zeichen auf das Bezeichnete referieren, wird das Bezeichnete 
in Symbolen selbst präsent. Symbole zielen auf eine ‚Epiphanie’ des Apprä-
sentierten [...]“50. Dieser Qualitätsunterschied, den Schlögl konstatiert, ist 
allerdings weniger „epiphan“ als vielmehr ‚transsubstantiell’. In dieser Vor-
stellung tritt das Symbol in die Welt des Realen ein und gewinnt Präsenz 

                                                           
46 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 261. 
47 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 262f. 
48 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 264f. 
49 Schlögl, „Symbole in der Kommunikation“, S. 18.  
50 Schlögl, „Symbole in der Kommunikation“, S. 18. 
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durch das eigene Sein. Die systemtheoretische Wendung zeigt in der Abgren-
zung des Symbols vom Zeichen seine Sonderstellung: 

Um ihm [dem Symbolbegriff – bsr] einen präzisen Sinn zurück-
zugeben, wollen wir ihn beschränken auf den Fall, dass ein Zei-
chen die eigene Funktion mitbezeichnet, also reflexiv wird. Die 
eigene Funktion, das heißt: die Darstellung der Einheit von Be-
zeichnendem und Bezeichnetem. Durch Symbolisierung wird al-
so zum Ausdruck gebracht und dadurch kommunikativ behan-
delbar gemacht, dass in der Differenz eine Einheit liegt und dass 
das Getrennte zusammengehört, so dass man das Bezeichnende 
als stellvertretend für das Bezeichnete (und nicht nur: als Hin-
weis auf das Bezeichnete) benutzen kann, in der großen Tradition 
also: als stellvertretend für das Heilige.51

Es handelt sich auch in dieser Darstellung bei dem Symbol um die Präsenz 
des faktisch Abwesenden bzw. um das Anwesendmachen, ohne das Abwe-
sende tatsächlich zu ‚präsentieren’; es geht darum, das Symbol durch seine 
reflexive Struktur in einer Art Schwebe zu halten, die einzig paradoxal oder 
gar nur metaphysisch erklärt werden kann. 

Symbole sind, so lässt sich hier zumindest vorläufig konstatieren, zwar 
den Zeichen verwandt, aber keinesfalls sinnneutral, keineswegs – im Gegen-
satz zu Zeichen – beliebig mit Sinn zu füllen und universell anwendbar. 
Während Zeichen nicht auf sich selbst verweisen (sondern nur in komplexen 
kombinatorischen Anordnungen), ist dem Symbol die Selbstreferenz inhä-
rent. 

Eine solche selbstreflexive Wendung des Symbols auf sich selbst wird 
immer nur kommunikativ realisiert und ist immer nur aus sozialen Zusam-
menhängen geboren. So sind Symbole in dem Sinne, in dem sie hier verwen-
det werden, immer schon das, was Rudolf Schlögl in die Kategorie der „Gro-
ßen Symbolik“ einordnet. Im Gegensatz zur „Kleinen Symbolik“ handelt es 
sich um Symboliken, die im kommunikativen Kontext außerhalb rein inter-
personaler Zusammenhänge Wirkung entfalten können. 

Die kollektive Referenz auf bestimmte Symbolkomplexe ermöglicht die 
oben erwähnte Selbstreflexivität, da ohne soziale Kommunikation über die 
‚Bedeutung’ des Symbols gar kein Konsens in seiner Reflexivität bestehen 
könnte. Deshalb ist davon auszugehen, dass alle in massenmedialen Kontex-

                                                           
51 Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Bd. 1, S. 319. 
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ten verwendeten Symbole immer schon ‚Kollektivsymbole’ sind, da das, was 
hier unter Symbol verstanden werden kann, immer nur kollektiv konstituiert 
ist. Symbole existieren nicht ohne ihre soziale, ihre kollektive Definition. 

Mit diesem Schluss soll nicht der Unterschied zwischen Symbolen und 
Kollektivsymbolen eingeebnet werden. Was kollektive Symbole (also alle 
Symbole) von Kollektivsymbolen unterscheidet, ist ihre kulturelle Universa-
lität innerhalb eines bestimmten (möglichst weiten) Kontextes wie einer ge-
gebenen historischen Verortung. Kollektivsymbole sind nach 
Drews/Gerhard/Link „kulturelle Stereotypen“52, die – so Link – auch „häufig 
‚Topoi’ genannt“53 werden. Als „Modellfall“54 hierfür sieht er die Emblema-
tik der Renaissance an, an dem er die Konstruktionsweise erläutert. Kollek-
tivsymbole speisen ihren Bildraum aus dem kulturell Gewussten; auch aus 
dem gesamten Vorrat der in einer Kultur kursierenden Erzählungen, den nar-
rativierten und narrativen Ereignissen. 

Während es der früheren Erforschung der Kollektivsymbole einerseits 
um die integrierende Vereinigung einer großen Methodenvielfalt geht, ist sie 
aber auch darum bemüht gewesen, Abgrenzungen vorzunehmen und sich 
etwa gegen einen all zu offenen Symbolbegriff zu verwehren oder darum, 
dezidiert den synchronen Charakter der Kollektivsymbole hervorzuheben. 
Die Akzentsetzung auf Blumenbergs Metapherntheorie ist bei 
Drews/Gerhard/Link darin begründet, dass Blumenbergs Metaphernbegriff 
mit dem der Kollektivsymbolik nahezu identisch sei. Lediglich die mangeln-
de Beschäftigung mit dem „kollektivsymbolischen ‚Untergrund’“, also mit 
Metaphern, die jenseits der naturwissenschaftlichen oder philosophischen 
„Höhenkammtexte“55 aufzufinden sind, wird bemängelt. Jenseits des Höhen-
kamms, sozusagen in den Niederungen des massenmedialen Alltagsgeschäf-
tes, dürfte es allerdings nicht anders um die kollektiven Symbole bestellt sein 
als in den kanonisierten Texten56. 

                                                           
52 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“. S. 265f. 
53 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 265. 
54 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 266. 
55 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 279. 
56 Die Trennung bzw. die Einteilung unterschiedlicher Publikationsformen in höhere und 

niedere Wertungen ist mit den Kanondebatten der 80er und 90er Jahre problematisiert wor-
den. Mit einem erweiterten Literaturbegriff sollte diese Differenz zudem wissenschaftlich 
relativiert sein. 
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Hinsichtlich einer Untersuchung der kollektiven Symbolräume muss eine 
solche normative Aufteilung als überkommen angesehen werden, ist doch die 
Theorie einer kollektiven Symbolik darin verwurzelt, dass sie von einer die 
gesamte Kultur durchziehenden Symbolkraft ausgeht, jenseits bestimmter 
Genres und Rezipientenkreise. Das heißt, dass je populärer eine Metapher 
(im Sinne Blumenbergs), ein Kollektivsymbol (Link) oder Topos (rhetorische 
Tradition) ist, desto größer ist seine Chance, a) wieder erkannt zu werden und 
b) Verwendung in der massenmedialen Kommunikation zu finden. Je be-
kannter ein Kollektivsymbol ist, desto größer ist seine Erfolgsaussicht sowohl 
in Hinblick auf seine Reproduktion wie Rezeption. 

Drews/Gerhard/Link vermuten, dass die Entwicklung einer Kollektiv-
symbolik nicht nur durch den allgemeinen Epistemewechsel um 1800 bedingt 
ist, sondern durch die damit einhergehende Popularisierung bestimmter Wis-
sensfelder bzw. die Diskursivierung von Wissen. Nicht das „Ende der Rheto-
rik“57 ist dafür unmittelbar verantwortlich, sondern vielmehr der Wechsel des 
Erkenntnissystems, das jenseits des rhetorischen „Puritanismus“ 58 nach neu-
en Formen der (massenmedialen) Vermittlung suchte. Es ist also nicht nur 
das „Aufkommen moderner Massenmedien“59 während einer Sattelzeit dafür 
verantwortlich zu machen, sondern eben jene komplexe und nicht reduzierba-
re Mischung heterogener Elemente wie den folgenden: diskursive Praxis, 
technische Entwicklung, „Eintritt des Individuums“60, massenmediale Aus-
differenzierung, Spezialisierungen, Kurzschlüsse zwischen Menschen und 
Medien/Maschinen61, Normalisierungdruck, Sozialdisziplinierung, funktiona-
le Differenzierung etc.  

Das, was moderne Kollektivsymbolik genannt werden kann, ist zugleich 
Ausdruck und Auslöser dieser veränderten Episteme: die logische Schluss-
folgerung einer entrhetorisierten Welt, die auf die ‚subliminale’ Verwendung 
kulturell erzeugter Bilder ausweicht und nunmehr aus dem Fundus populär 

                                                           
57 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 288. Das unausgewiesene Zi-

tat bei Drews/Gerhard/Link geht auf Todorovs Beschreibung des ‚Endes der Rhetorik’ um 
1800 zurück. Es sei die Ästhetik, die die Rhetorik verdränge. Siehe hierzu: Todorov, Symbol-
theorien. 

58 Drews, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 288. 
59 Becker, Gerhard, Link, „Moderne Kollektivsymbolik“, S. 71. 
60 Im Sinne Foucaults: Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Ge-

fängnisses. Frankfurt a. M. 1977. S. 246. 
61 Rieger, Die Individualität der Medien. 
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gewordener Vermittlungsbilder schöpft, statt auf akademische Topiken zu-
rück zu greifen, die nur Eingeweihten zugänglich sind. Kollektivsymbole 
funktionieren somit gleichsam wie universelle Topiken, die ihre Konstitution 
allerdings nur im Umgang mit ihnen und in ihrer Anwendung erfahren, also 
lediglich im sozialen, massenmedialen Austausch. 

Für die Kollektivsymbolik geht die stärkste Wirkung von der Figur der 
Katachrese aus. Hinsichtlich einer Bedeutungsverschiebung ergibt sich durch 
die Vermischung unterschiedlicher Symbolisierungen der stärkste Effekt der 
Verwendung von Kollektivsymbolen: 

Symbole vermischen und überlagern sich in Diskursen und sind 
offenbar gerade in ihren widersprüchlichen Bedeutungselemen-
ten füreinander anziehend. Daraus ergeben sich dann die Schnitt-
stellen, aus denen neue Symbole entstehen.62

Der Begriff der Kollektivsymbolik ist für die Analyse intertextueller Bezüge 
insbesondere dann fruchtbar zu machen, wenn man ihn auf die kollektive 
Konstruktion von (interdiskursivem) Wissen in der Zeitung anwendet. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die Ikonität nicht nur als sprachliche Ikonität ver-
standen wird, sondern ebenfalls bildliche Zitate umfasst. Bildlichkeit ist in 
diesem Fall vor allem ‚handgreifliche’ Ikonität, die im Feuilleton der Tages-
presse in dem meisten Fällen in Form von Bildern dem Text beigestellt wer-
den. 

Um die Theorie der Kollektivsymbolik anschaulich zu machen, soll hier 
vorgegriffen werden und am Beispiel des Artikels „Erst kommt das Wis-
sen“63 (Abb. 3) die Dimension eines solchen Symbolbegriffes geklärt wer-
den. Es handelt sich bei dem Artikel um den Abdruck einer Rede Gerhard 
Schröders vor der Evangelischen Akademie in Tutzing. Durch eine Verbin-
dung gegensätzlicher Diskursfelder bzw. durch die intertextuelle Bezugnah-
me kommt es zu einer nahezu kontradiktorischen Aussage im Spannungsfeld 
zwischen Bild und Text. Es ist nicht davon auszugehen, dass Gerhard Schrö-
der selbst die Verbindung zwischen seiner forschungspolitisch orientierten 
Rede und dem in den Artikel eingeschobene Bild der (vermeintlichen) 
Androidin aus dem Film Blade Runner gemacht hat. 

  

                                                           
62 Schlögl, „Symbole in der Kommunikation“, S. 34. 
63 Gerhard Schröder: „Erst kommt das Wissen“. In: SZ, Nr. 14, 18. Januar 2001. S. 15. 
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Abb. 3: „Erst kommt das Wissen“ 

 
Die gewählte Bildunterschrift steht in fast völligem Widerspruch zu dem im 
Text geforderten Anspruch der Rede, „nicht von Ideologien oder Utopien, 
sondern von der Lebenswirklichkeit – und dem Streben danach, diese Wirk-
lichkeit zu verbessern“64 zu handeln: 

                                                           
64 Schröder, „Erst kommt das Wissen“, S. 15. 
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Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin: 
Schon 1982 hat sich der Regisseur Ridley Scott in „Blade Run-
ner“ der Frage gestellt, wo im Zeitalter des Klonens noch die 
Grenzen des Individuums verlaufen. So wird Sean Young immer 
wieder von ihren eingepflanzten Erinnerungen befallen, deren 
Herkunft sich nicht erklären kann [sic!].65

Das eingefügte Filmbild entstammt einem anderen Wirklichkeitshorizont als 
dem, den man für die Rede des Bundeskanzlers zur Gentechnik zunächst 
vermuten könnte. Es handelt sich um die Filmfigur und Replikantin „Ra-
chel“66 aus dem erwähnten Film Blade Runner, dessen Drehbuch auf den 
Science-Fiction-Autor Philip K. Dick67 zurückgeht. 

Das über die Bildunterschrift importierte Kollektivsymbol der Heimat, 
der Geborgenheit, aber auch das der verführerischen Schönheit durch die 
Anspielung auf die Loreley68 spielt hierbei eine eher untergeordnete Rolle. 
Durch das Heine-Zitat werden diese Kollektivsymbole in den Diskurs der 
Gentechnologie eingeführt. Ebenso wird auf Trauer und Traurigkeit ange-
spielt, was vom Blick der Darstellerin im Filmbild gespiegelt wird. 

Darüber hinaus wird vor allem auf andere Kollektivsymbole rekurriert, 
die aufgrund ihrer Vielschichtigkeit ganze Bedeutungsbündel in den Diskurs 
einbringen. Die Androidin als Sinnbild der Künstlichkeit symbolisiert dabei 
nicht nur die eigene Konstitution, sondern eben jene „Grenzen des Indivi-
duums“, auf die in der Bildunterschrift hingewiesen wird. 

Paradigmatisch steht das Kollektivsymbol des künstlichen Menschen für 
den Import eines fiktionalen Diskurses in den der Biotechnologie. Die Trauer 
bzw. Traurigkeit und die dystopischen Bilder der Science-Fiction kontextua-
lisieren unmittelbar die Biotechnologie und durch die Symbolverwendung 
wird diese nicht nur thematisiert, sondern direkt in Beziehung gesetzt, indem 
der dystopische, pessimistische Weltentwurf auf die Biotechnologie übertra-
gen wird. Die Kollektivsymbole bringen sich dabei nicht nur selbst in den 
Diskurs ein, sondern generieren ein Feld an unterschiedlichsten Bedeutungs-
                                                           

65 Schröder, „Erst kommt das Wissen“, S. 15. 
66 Die Vermischung bzw. Überkreuzung von faktischen und fiktiven Hintergründen er-

gibt sich in diesem Artikel alleine schon in der Verwendung des Namens der Schauspielerin 
statt dem der fiktiven Figur. Es ist die fiktive Figur der Androidin Rachel, die merkwürdige 
Dejavues hat, nicht die Schauspielerin. 

67 Philip K. Dick: Do Androids Dream of Electric Sheep? New York 1968. 
68 Heinrich Heine: „Die Heimkehr (1823-1824)“. In: Ders.: Werke in zwei Bänden. Wies-

baden o. J. Bd. 1. S. 167-231. Hier S. 167. 
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konnotationen und Sinnanreicherungen, indem das Wissen des fiktionalen 
Hintergrunds in den Diskurs eingespeist wird. 

Der Anspruch, ideologie- und utopiefrei die Chancen und Risiken der 
Gentechnik zu beleuchten, wird durch die Kontextualisierung radikal unter-
laufen. Die fiktionalen Versatzstücke befinden sich durch die Kontextualisie-
rung auf der gleichen ontologischen Ebene wie Schröders Plädoyer für gen-
technische Optimierungswünsche. Dabei überflügelt der „symbolische 
Mehrwert“69, der diesen kollektiven Symbolen anhaftet, den des rein natur-
wissenschaftlichen Diskurses bei weitem. Gerade in diesem speziellen Fall 
spielt eine Funktion von Symbolen, die der Identitätsbildung70, eine besonde-
re Rolle, da auf diese im Artikel selbst verwiesen wird. Die Selbsterkennung 
des „Individuum[s]“ in seiner Individualität spielt nicht nur im fiktionalen 
Diskurs von Blade Runner71 eine Rolle, sondern ist ebenfalls die zentrale 
Frage der öffentlichen Bioethikdiskurse: die Frage nach der Individualität des 
Menschen, die unmittelbar an biopolitische Macht- bzw. Optimierungsdis-
kurse gebunden ist, sei es nun als diskursive Verlängerung der foucaultschen 
Biomacht oder eines eher christlich-religiösen, romantischen Einzigarti-
keitspostulats. 

Das analysierte Beispiel ist für die Funktionsweise der Kollektivsymbole 
paradigmatisch: Der überbordende Bedeutungsüberschuss der literarischen, 
filmischen oder fiktionalen Importe bemächtigt sich des Themas und reichert 
es mit Narrativen an. Über diese Anreicherung wird nicht nur vom eigentli-
chen Gegenstand abgelenkt, sondern vielmehr anschlussfähig gemacht, was 
sonst einem Spezialistendiskurs vorbehalten bliebe. Die häufig anzutreffen-
den Katachresen, die Widersprüche, die Asynchronitäten zwischen Inhalt und 
Form und die zunächst als Verstoß gegen journalistische Gebote wahrge-
nommenen Bildbrüche nehmen dabei eine Sonderrolle ein; sie sind nahezu 
typisch für die Wissenschaftsberichterstattung im Feuilleton und ermöglichen 
(paradoxerweise) Verstehen, indem sie andere Bedeutungs- und Sinnsysteme 
zur Verfügung stellen. Das in diesen Symbolkonfigurationen aufgehobene 
Wissen – auch das über die Naturwissenschaften und die Technik – ist eben-
                                                           

69 Schlögl, „Symbole in der Kommunikation“, S. 23. 
70 Schlögl, „Symbole in der Kommunikation“, S. 18. 
71 Der Titel Blade Runner ist an sich schon eine Thematisierung der auf die in der Bildun-

terschrift angespielten Grenzen der Individualität. Die Hauptfigur, der Replikantenjäger Rick 
Deckart, bewegt sich selbst ‚auf Messers Schneide’ und muss am Ende feststellen, dass er 
möglicherweise selbst ein Automat ist und kein ‚richtiger’ Mensch. 
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falls Teil des gesellschaftlichen Wissens, konstituiert das Archiv, genauso 
wie den Hintergrund der durch die Episteme möglichen Aussagen. Anders 
ausgedrückt: Die Fiktionen sind Teil unserer Realität. 
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Das kulturell Unterbewusste 

Will man die Diskursanalyse als kulturwissenschaftliches bzw. gesellschafts-
theoretisches Analyseinstrument verstehen, steht in „deren Zentrum die histo-
risch-systematische Analyse von Wissens- und Rationalitätsstrukturen“72. 
Die Diskursanalyse untersucht in diesem Sinne, wie sich Kultur konstituiert 
bzw. wie sich die in einer Kultur aufgehobenen Wissensdispositive aufeinan-
der beziehen, ablösen, wie sie ineinander übergehen, verdrängen, bekämpfen 
oder komplettieren. Was hinter den freigelegten Mechanismen isoliert wer-
den kann, ist allerdings nicht als Programm zu verstehen, das quasi als anth-
ropologische Konstante bestimmte Handlungs-, Tradierungs-, Verbreitungs-, 
Rezeptions- und Akulturationsmuster und bestimmte Mechanismen vorher-
sehbar nach sich zieht.73

Foucaults Grundannahme für das Verhältnis von Wissen und Macht ist 
die von der Einschreibung der sozialen Machtverhältnisse in den Körper als 
‚handgreifliche’ Manifestation der Diskurse. Der „Wille zum Wissen“ figu-
riert hierbei nicht notwendigerweise in einem Willen zur Wissenschaft. Das 
gesellschaftliche Wissen konstituiert sich, wie schon erwähnt, nicht in der 
Sprache und in den Kreisen der Wissenschaft, sondern in den Verbreitungs-
formen populärer Massenmedien. Hierbei kommt es zum Zusammenprall 
‚zweier Kulturen’, die gerade dann, wenn es um den Menschen – und das so 
oft ins Zentrum gerückte Leben des Menschen – geht, eine geradezu dicho-
tomische Entgegensetzung suggeriert: 

Um das Leben herum verfestigen sich Denkrichtungen, die noch 
in der Moderne als schlechthin alles sortierende Dichotomien ih-
re Gültigkeit behaupten werden. […] Dort, wo erzählt wird, wird 
nicht gezählt, und so zählt das Leben allemal, aber es zählt ohne 
Zahlen.74

                                                           
72 Bublitz, Archäologie des kulturellen Unterbewussten, S. 115. 
73 Wollte man eine solche Konstante als ‚menschlich’ bezeichnen, bewegt man sich 

schnell auf dem Feld des Trivialen. Dass menschliches Handeln menschlich ist, taugt letzt-
lich nur zur Tautologie. 

74 Stefan Rieger: „Die Semiotik des Lebens. Physiologie als Mediengeschichte.“ In: Ul-
rich Bröckling, Benjamin Bühler, Marcus Hahn, Matthias Schöning, Manfred Weinberg 
(Hgg.): Disziplinen des Lebens. Zwischen Anthropologie, Literatur und Politik. Tübingen 
2004. S. 189-202. Hier S. 191. 
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Das „Zählen ohne Zahlen“ zielt im massenmedialen Kontext auf die Katego-
rie der Vermittlung, auf das Ingeltungsetzen eines Willens zum Wissen au-
ßerhalb der wissenschaftlichen Disziplinierung durch und mit Zahlen. Umge-
kehrt tritt das Erzählen an die Stelle der Zahlen und reicht über das empi-
risch-naturwissenschaftliche Darstellen hinaus. Das Erzählen lässt Leben 
zählen, macht bedeutsam, was ansonsten hinter der Komplexität der Zahlen 
verborgen bleibt. 

Der Wille zum Wissen resultiert aus der Ausgangsthese von der Korrela-
tion von Wissen und Macht. Der Ausspruch von ‚Wissen ist Macht’ ist nicht 
nur zentral für Foucaults Archäologie75, sondern muss als leitend für die Un-
tersuchung von Wissen im populären Kontext gelten. Die Verbreitung von 
Wissen, die Popularisierung von naturwissenschaftlichen Kenntnissen zielt 
keinesfalls auf ‚Demokratisierung’ von Wissen und auf eine umfassende 
Aufklärung. Wissen, so die hier vertretende These, ist zwar Macht, aber die 
Vermittlung in massenmedialen Kontexten ist nicht das Wissen der Wissen-
schaft. Vielmehr noch: Das Wissen, das uns glauben macht, wir drängen tie-
fer in die ‚Geheimnisse der Natur’ ein, ist ein Wissen, das uns in ganz be-
stimmter Weise prädisponiert, ‚gefügig’ macht und uns im Glauben lässt, wir 
hätten sowohl Kontrolle über Wissenschaft wie über die Naturvorgänge, ge-
rade weil wir Wissen derart an Macht koppeln und gleichzeitig ‚Wissen’ mit 
Inhalten identifizieren und nicht mit Formen der Wissensvermittlung und 
Wissensverwaltung. 

Foucaults Vorschlag für die Rekonstruktion dessen, was erklärt, wie „wir 
zu Gefangenen unserer eigenen Geschichte“76 wurden bzw. wie das Wirken 
der Macht decouvriert werden kann, ist unmittelbar bedeutsam für die Dar-
stellung von Wissen in massenmedialen Kontexten: 

Sie [die antiautoritären Kämpfe gegen die Vorherrschaft be-
stimmter gesellschaftlicher Konstellationen – bsr] bekämpfen je-
ne Machtwirkungen, die an Wissen, Kompetenz und Qualifikati-
on gebunden sind. Es sind Kämpfe gegen die Privilegien des 
Wissens. Aber sie wenden sich auch gegen Verheimlichung, Ent-
stellung und Mystifizierung in den Darstellungen, die den Leuten 
aufgezwungen werden. In all dem liegt kein „Szientismus“ (das 
heißt keinerlei dogmatischer Glauben an den Wert wissenschaft-
lichen Wissens), aber auch keine skeptische oder relativistische 

                                                           
75 Bublitz, Archäologie des kulturellen Unterbewussten, S. 21. 
76 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 245. 
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Verweigerung jeglicher erwiesenen Wahrheit. Was in Frage 
steht, ist die Weise, in der Wissen zirkuliert und funktioniert, 
seine Beziehungen zu Macht. Kurz, das Régime des Wissens.77

Im Macht-Wissen-Gefüge moderner Gesellschaften ist aber keinesfalls das 
Wissen einfach nur diskursiv im Sinne von „nur auf der sprachlichen Ebene“ 
verfügbar. Vielmehr, so Foucault, ist der primäre Ort des Niederschlags dis-
kursiver Ordnungen der Körper des Menschen. Er ist nicht nur Projektions-
fläche bestimmter Hierarchien, sondern wird zum Gegenstand und Aus-
gangspunkt gesellschaftlichen Selbstverständnisses: 

Diskurse stellen die semantische Ordnung einer Gesellschaft her 
und dar; sie erzeugen – kollektive – Gesellschaftsentwürfe und 
strukturieren Gesellschaft über institutionelle und individuelle 
Praktiken. Sie verkörpern das Wissen, das der Gesellschaft, ihren 
Denkgewohnheiten und Klassifikationen zugrunde liegt. Sie lie-
fern die Folie der Perspektivierung des – individuellen und kol-
lektiven – Lebens und liefern Interpretationsmuster der sozialen 
und darin auch der geschlechtlichen Existenzweise. „Eingekör-
pert“ im Individuum, werden Diskurse kontrollierten, institutio-
nellen Praktiken unterworfen; sie bilden eine kontrollierte Vertei-
lung von Wissen.78

Im Körper – so die ‚Bio-Machttheorie’ Foucaults, wie sie später noch darzu-
stellen sein wird – schlägt sich ein kulturell Unterbewusstes nieder, ein expli-
zit gemachtes implizites Wissen, das gerade in der medialen Vermittlung 
seine Wirkmächtigkeit entfaltet und gestützt durch den empirisch-
positivistischen Ansatz der zugrunde liegenden Wissenschaften Geltung er-
langt. Dabei ist es gerade die popularisierte Biologie, wie sie um das Jahr 
2000 ihren Weg über die Gen-Debatte (wieder) in die Zeitung findet, die 
Strukturen des Wissens mit Strukturen der körperlichen Insuffizienz, Norma-
lität und Utopie in Verbindung bringt: Mit dem Versprechen der Erleichte-
rung, Verbesserung, Verlängerung, Optimierung und Rettung von „Leben“ 
gerät der Körper erneut in den Blick distinkter Ordnungsmuster, die nicht nur 
kategorisieren, sondern vor allem normieren und präskribieren. 

                                                           
77 Foucault: „Das Subjekt und die Macht“, S. 246. 
78 Bublitz, Archäologie des kulturellen Unterbewussten, S. 203. 
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Poetologien des Wissens 

Die grundsätzliche Differenz zwischen Foucaults Diskursanalyse und einer 
Poetologie des Wissens liegt in der Einsicht, dass sprachlich determinierte 
und konstruierte Wissensbereiche abhängig sind von ihrer sprachlichen Ver-
fasstheit79. Foucaults Diskurstheorie verhält sich gegenüber ihren Gegenstän-
den relativ formneutral. So sieht Foucault die Aufgabe seiner historischen 
Methode nicht darin „es [das Dokument – bsr] zu interpretieren, […] zu 
bestimmen, ob es die Wahrheit sagt und welches sein Ausdruckswert ist“80. 
Es geht Foucault nicht um eine stilistische Analyse und die Ebenen von for-
maler Strukturierung eines Textes und die seines Aussagemodus bzw. seiner 
diskursiven Implikationen bleibt zunächst unverbunden. Joseph Vogls Theo-
rieergänzung geht hingegen davon aus, dass das Wissen um bestimmte Zu-
sammenhänge immer nur das Wissen ist, das in der sozialen Praxis kon-
struiert wird und ‚poetisch’ konstituiert ist81. 

Der literarische Text bzw. der Text, der abseits vermeintlich sicherge-
stellter Realitätsaffinitäten steht, stellt nicht nur für die Diskursanalyse ein 
Problem dar. Joseph Vogl konstatiert ein problematisches Verhältnis der 
Geisteswissenschaften zu ihren Gegenständen, indem im Diltheyschen Sinn 
Sprache immer Wirklichkeitsreferenz beanspruche, ohne den Status von 
Sprache überhaupt zu hinterfragen, da das Erkenntnissubjekt vor dem ge-
meinsamen Erfahrungshorizont die letztgültige Referenz darstellt82. 

Der als fiktional gekennzeichnete oder als solches erkannte Text wird 
traditionellerweise als ‚unaufrichtig’ betrachtet; seine Verfasstheit ist unmit-
telbar an die Betrachtungsweise gebunden, nicht ‚wirklich’ bzw. nicht ‚wahr’ 
zu sein und im genieästhetischen Sinne Ausfluss eines Schaffensprozesses zu 

                                                           
79 An dieser Stelle soll die Differenz von Poetizität und Fiktionalität nicht eingeebnet 

werden. Es soll lediglich darauf aufmerksam gemacht werden, dass sowohl poetische als 
auch fiktionale Texte von jeher unter dem Verdacht standen, eine andere Wirklichkeit zu 
erschaffen als der faktenorientierte Text. Hierzu auch die Position von: Gerard Genette: Fik-
tion und Diktion. München 1992. 

80 Foucault, Archäologie, S. 14. 
81 Joseph Vogl: „Einleitung“. In: Ders. (Hgg.), Poetologien des Wissens um 1800, S. 7-

16.  
82 Joseph Vogl: „Für eine Poetologie des Wissens“. In: Karl Richter, Jörg Schönert, Mi-

chael Titzmann (Hgg.): Die Literatur und die Wissenschaften 1770-1930. Stuttgart 1997. S. 
107-127. 
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sein, dessen Ausgangs- und Endpunkt ‚ein Subjekt’ ist. Anders als zum Bei-
spiel das Gerichtsurteil, die Quelle, der Augenzeugenbericht oder andere ‚ob-
jektive’ Gattungen ist der literarische Text immer schon durch seine Ge-
machtheit zweifach ausgezeichnet: Er ist doppelt verfertigt, erstens wie jeder 
Text verfertigt ist und zweitens in seiner literarischen Qualität. Selbst wenn 
der literarische Text – im Sinne von Aristoteles und seinem Mimesis-
Konzept – in einer Analogiebeziehung zur Realität steht, bleibt die Frage 
bestehen, inwieweit von dem einen auf das andere geschlossen werden kann, 
inwiefern der literarische Text für die kulturwissenschaftliche Rekonstruktion 
von gesellschaftlicher Wirklichkeit herangezogen werden kann und darf. 

Es handelt sich bei Literatur um einen Aussagemodus, wie bei allen an-
deren Themen auch; Literatur „ist ein Diskurs neben anderen. Sie ist genauso 
wie diese anderen Diskurse zu analysieren. Und sie ist nicht getrennt von 
diesen Diskursen, sondern im Verbund mit ihnen zu erörtern.“83

In diesem Sinne ist Literatur aber auch Teil anderer Diskurse bzw. ist Li-
teratur ein Ort des Sprechens über bestimmte Diskurse, die durch ein anderes 
Dispositiv gekennzeichnet sind; dabei wird ebenfalls ein Wissenshorizont 
konstituiert, nur auf andere Arten und Weisen. Die Grundannahme hierbei 
ist, dass das historisch abrufbare Wissen nicht durch die Wissenschaften kon-
stituiert wird, sondern nur kontextuell aus den Aussagepraktiken einer Zeit 
rekonstruiert werden kann. Wissen ist gekennzeichnet 

[...] als eine diskursive Praxis, deren Objekte sich weder in der 
Evolution einzelner Fächer und Disziplinen noch in einer wissen-
schaftlichen Rationalität überhaupt auflösen lassen.84

Das heißt, dass das abrufbare Wissen einer bestimmten historischen Periode 
bzw. Epoche in wesentlich mehr aufgehoben ist als nur in den Wissenschaf-
ten bzw. dass die Wissenschaften nicht die einzigen validen formalen Krite-
rien für die Konstitution sowie die analytische Rekonstruktion des Wissens 
bereitstellen: 

Die Fachgebiete und Wissenschaften werden in Richtung auf ihr 
eigenes Außen überschritten, und zwar in einer Weise, die die 

                                                           
83 Harald Neumeyer: „Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Oder: Wie aufgeklärt 

ist die Romantik?“ In: Ansgar Nünning, Roy Sommer (Hgg.): Kulturwissenschaftliche Lite-
raturwissenschaft. Disziplinäre Ansätze – Theoretische Positionen – Transdisziplinäre Per-
spektiven. Tübingen 2004. S. 178-194. Hier S. 179.  

84 Vogl, „Einleitung“, S. 10. 

 



Diskursorientierte Feuilletonforschung 89

wissenschaftliche Aussage in einem heterogenen Komplex von 
Praktiken und Prozeduren lokalisiert.85

Was hier in den Blick genommen werden soll, ist die Konfigura-
tion eines Wissens, das weder in den Disziplinen und Wissen-
schaften aufgehoben ist, noch bloß lebensweltlichen Charakter 
besitzt, das vielleicht vorbegrifflich, aber nicht vordiskursiv ist, 
das verstreut und zusammenhängend zugleich erscheint und die 
diversen Textgattungen und Diskurse durchquert.86

Das weitet jegliche Untersuchung epistemischer Gegebenheiten (‚Fakten’) 
und aller Ordnungen von Wissen auf mehr als die kanonisch ratifizierten 
Texte aus und sucht das Wissen in allen Texten, die in ihrem Zusammenspiel 
ein dichtes Geflecht an Aussagen ergeben und aus denen sich die Diskurse zu 
bestimmten Themen untersuchen lassen. Dabei konstituiert, formiert und 
tradiert sich dieses Wissen einer Gesellschaft um bestimmte Diskurse gerade 
da, wo es publikums- und breitenwirksam sowohl Effekt als auch Impulsge-
ber werden kann, in den Massenmedien: 

Es geht demnach in dieser ‚Poetologie des Wissens’ um die Er-
hebung und Verarbeitung von Daten ebenso wie um deren Rep-
räsentationsformen in verschiedenen – literarischen, wissen-
schaftlichen oder technischen – Szenarien.87

Die dafür notwendige Überschreitung der Grenzen der Wissenschaft in alle 
Richtungen macht allerdings notwendig, dass die Rekonstruktion eines zu 
einer bestimmten Zeit verfügbaren Wissens nur in einer Interdependenzana-
lyse zwischen den unterschiedlichsten Aussageformen gewährleistet werden 
kann. „Ziel ist es, die von unterschiedlichen Darstellungsweisen gesteuerte 
poiesis von Wissen in kulturellen Diskursen und kulturellen Praktiken nach-
zuzeichnen.“88

Von einer poiesis ist nicht nur auszugehen, weil die Methode einer ‚Poe-
tologie’ (im Sinne der Nachsilbe, die auf eine wissenschaftliche Disziplin 
hinweist) folgen soll, sondern weil sich hinter dem Prozess der Wissensgene-

                                                           
85 Vogl, „Einleitung“, S. 11. 
86 Joseph Vogl: Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen. München 

2002. S. 15.  
87 Vogl, „Einleitung“, S. 7. 
88 Neumeyer, „Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft“, S. 184. Hervorhebung im 

Original. 
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rierung, so Vogl, ein schöpferischer Akt, eine „poetologische Kraft“89 ver-
berge. Aber nicht nur das Wissen (im Sinne eines Inhaltes), sondern die Wis-
sensordnungen (im Sinne einer Struktur) unterliegen schon einer solchen Ge-
nerierung und poetischen Erzeugung: 

Diese Annahme eröffnet eine Perspektive, die das Auftauchen 
neuer Wissensobjekte und Erkenntnisbereiche mit den Formen 
ihrer Darstellung korreliert. Sie folgt der These, dass jede Wis-
sensordnung bestimmte Darstellungsoptionen ausbildet, dass in 
ihrem Innern besondere Verfahren wirksam sind, die über die 
Möglichkeit, über die Sichtbarkeit, über die Konsistenz und die 
Korrelation ihrer Gegenstände entscheiden.90

Wendet man dies auf die massenmediale Darstellung an, bedeutet es nichts 
anderes, als dass Inhalt und Form nicht nur insofern verknüpft sind, dass der 
eine im anderen als angemessen wahrgenommen wird, sondern dass diese 
Angemessenheit sowohl den Gegenstand konstituiert als auch der Gegens-
tand angemessene Sprechweisen hervorbringt91. Die Konsistenz einer be-
stimmten Darstellungsweise ergibt sich also nicht nur aus tradierten und be-
währten Verfahren, sondern ergibt sich, geradezu dynamisch, lediglich ab-
hängig vom verhandelten Gegenstand bzw. abhängig vom explizit oder im-
plizit angesprochenen Diskurs. 

Als methodisches Programm erschließt eine Poetologie des Wissens also 
das Gebiet literarischer Aussagen und legt gleichzeitig das eigene Programm 
einer solchen Erschließung fest: Das gesellschaftliche Wissen, das in Diskur-
sen aufgehoben ist, findet sich nicht nur in wissenschaftlichen Diskursen, 
sondern (vor allem) in seinen Überschreitungsformen, an den Schwellen92 
dessen, was Disziplin genannt werden kann. Poetologie meint deshalb auch 
das Aufzeigen der Wissenskonstitution in diesen Überschreitungsformen, 
wobei „das Auftauchen neuer Wissensobjekte und Erkenntnisbereiche 
zugleich als Form ihrer Inszenierung“93 verstanden werden soll. 

Diese Inszenierung bzw. der Inszenierungscharakter dieser Aussagewei-
sen deutet aber auf ein anderes Problem hin: Wenn sich Wissen formiert, 
                                                           

89 Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 13. 
90 Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 13. 
91 Auf den Zusammenhang von Angemessenheit, Glaubwürdigkeit und Vertrauen soll im 

Kapitel „Glaubwürdigkeit“ näher eingegangen werden. 
92 Vogl, „Für eine Poetologie des Wissens“, S. 121f. 
93 Vogl, „Einleitung“, S. 13. 
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wenn es sich diskursiv herstellt und Aushandlungsgegenstand ist, stellt sich 
die Frage, inwieweit das letztlich zur Äußerung Kommende im Verhältnis zu 
vermeintlichen Wirklichkeiten steht. Vogl verlegt das Problem der Wahr-
heitsrelativität in die Definitionsverschiebung von mimesis als Kategorie der 
Poetologie: 

[...] beide Momente – die topographische Verteilung von Sicht-
barem und Sagbarem und ihre produktive strategische Verknüp-
fung [der Macht – bsr] – könnte man als Voraussetzung einer 
Mimesis-Theorie begreifen, die sich nicht ausschließlich auf die 
aporetischen Begriffe von Spiegelung, Abbildung, Repräsentati-
on oder Gegenständlichkeit stützt. Zweifellos wird das Denken 
literarischer Kritik die heuristischen Dichotomien von Wirklich-
keit und Repräsentation oder Text und Kontext nicht hinter sich 
lassen können; vielleicht aber wird sich herausstellen, dass Lite-
ratur selbst an diesem Dualismus nicht wie an einer ontologi-
schen Voraussetzung festhält, dass vielmehr die vermeintliche 
Grenze selbst ins Innere dessen tritt, was sie zu differenzieren 
scheint.94

In einem solchen Modell verschiebt sich die ‚Wirklichkeitsgrenze’ in Rich-
tung der epistemischen Bedingungen im Text. Nicht die Beziehung des Tex-
tes zu seiner Umwelt ließe Aussagen über seine Beziehung zu (heuristisch 
festgelegten) Wirklichkeitsmerkmalen zu, sondern seine eigene innere Ver-
fasstheit bezüglich seiner Wirklichkeitskonstruktionen. Somit verschiebt die 
Frage nach dem Wirklichkeitsgehalt fiktionaler Texte die mit einer „Poetolo-
gie des Wissens“ angestrebte literaturwissenschaftliche Analyse nicht in 
Richtung einer ontologischen Detektivarbeit, sondern auf die Ebene der Dar-
stellung der Bedingungen für die im Text gemachten Aussagen und ihre Kor-
relation mit den von sich selbst aufgestellten Prämissen für ‚reale’ und ‚irrea-
le’ Aussagen: 

Jede Erzählung schreibt [...] ihre eigene Poetologie des Wissens, 
mit der sie jene negative Seite, jene Grenzen des Sichtbaren und 
Sagbaren fortsetzt, korrigiert und verrückt und sich selbst damit 
als ihr eigenes Außen bestimmt.95

                                                           
94 Joseph Vogl: „Mimesis und Verdacht. Skizze zu einer Poetologie des Wissens nach 

Foucault“. In: François Ewald, Bernhard Waldenfels (Hgg.): Spiele der Wahrheit. Michel 
Foucaults Denken. Frankfurt a. M. 1999. S. 193-204. Hier S. 196.  

95 Vogl, „Mimesis und Verdacht“, S. 197. 
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Der aus der sprachlichen Verfasstheit des Textes entstehende „Wirklichkeits-
effekt“96 steht somit im Zentrum der Betrachtung, aber weniger im Sinne 
einer Untersuchung des Wirklichkeitseffektes an sich, als vielmehr als Unter-
suchung der Frage, wie er überhaupt konstituiert werden konnte, wie die 
Wirklichkeitsparameter des Textes sich zu ihrem eigenen Außen machten. 

Lässt man sich auf eine „Poetologie des Wissens“ ein, ließe sich zusam-
menfassend feststellen, dass sie als Theorie und Methode verschiedene Leis-
tungen zu erbringen hat: 

Kulturwissenschaftliche Analyse im Anschluss an Vogl hat dem-
nach vier Aspekte zu berücksichtigen: erstens die Verstreuung 
der Objekte des Wissens, die die Grenzen von Wissenschaft und 
Nicht-Wissenschaft sowie Wissenschaft und Literatur aufbricht, 
zweitens den Konstruktionscharakter aller Elemente des Wissens 
sowie den Inszenierungsaspekt jeder Wissensordnung, drittens 
das kulturell und geschichtlich kontingente „Geflecht“ heteroge-
ner Diskurse und Praktiken, in dem Wissen verfertigt wird, und 
viertens die Figuren des Wissens, die als Strukturmomente in 
Wissenschaft wie Literatur auftauchen.97

Für das hier behandelte Thema stellt die Poetologie des Wissens eine tragfä-
hige Basis dar, von der aus das Feuilleton als eine mögliche „Überschrei-
tung“ des Wissenschaftsdiskurses angesehen werden kann. Das Wissen, das 
„verstreut und zusammenhängend zugleich erscheint und die diversen Text-
gattungen und Diskurse durchquert“98, ist gerade im Feuilleton aufzufinden. 
Das Feuilleton, das seinerseits eine ständige Selbstüberschreitung betreibt, ist 
an exponierter Stelle zugleich für die Bündelung und Zerstreuung des Wis-
sens zuständig. Die Wissenschaftsdiskurse, die in das Feuilleton eingeflossen 
sind, werden hier nicht in ihrer ‚Reinform’ behandelt, sondern sind unmittel-
bar verflochten mit anderen Diskursen, die als Überschreitungsform das Wis-
sen konstituieren und nicht lediglich konservieren. 

Die Überschreitung ist wiederum eine doppelte. Nicht nur, dass die Wis-
senschaft Wissen in einem anderen Genre generiert, sondern auch, dass die-
ses Wissen unmittelbar mit fiktionalen Versatzstücken angereichert ist. Der 
                                                           

96 Siehe hierzu Roland Barthes: „L'effet de réel“. In: Ders.: Littérature et réalité. Paris 
1982. S.81-90. Barthes spricht von einem „verschwenderischen“ Umgang mit Details in 
fiktionalen Kontexten, davon, dass sich Texte durch einen überbordenden Detailreichtum 
bedienen, um einen solchen Wirklichkeitseffekt zu erzielen. 

97 Neumeyer, „Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft“, S. 185. 
98 Vogl, Kalkül und Leidenschaft, S. 15. 
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methodische Ansatz einer Poetologie rechtfertigt sich also auch darin, dass 
die Verflechtung mit diesen fiktionalen Versatzstücken ein anderes Wissen 
generiert als es der Wissenschaftsdiskurs bereitstellt. Die Grenze zwischen 
Außerwissenschaftlichem und Wissenschaft verschiebt sich im populären 
Kontext zugunsten der angereicherten Formen. Das Wissen des populären 
Diskurses speist sich somit auch aus den Wissensformen, die die literarischen 
Diskurse in das Wissen einspeisen. Dabei sind die Wissensformen der litera-
rischen Texte zunächst kontradiktorisch zu den Wissenschaftsdiskursen auf-
gebaut. 

Weil eine gegenseitige Überschreitung vorliegt, weil Wissenschaft und 
Poesie einen Raum des Interdiskurses konstituieren, rechtfertigt sich eine 
Poeteologie aber auch im Hinblick auf „poetische“, sprich fiktionale Texte. 
Dies resultiert nicht zuletzt daraus, „dass jede Wissensform einen eigenen 
performativen Charakter, eigene Formen der Darstellung und der Inszenie-
rung entwickelt“99. Die Inszenierung des naturwissenschaftlichen Wissens im 
Feuilleton der deutschsprachigen Tageszeitungen folgt demnach einer eige-
nen Poetik, mit eigenen Konstitutionsregeln und Wahrheitseffekten bzw. 
Wahrheitswerten. Somit verweist eine Poetologie auf die Poetik des Wissens 
und inwieweit das ‚Inszenierungswissen’ und das Wissen des Diskurses mit-
einander korrelieren: 

Eine Poetologie des Wissens verfolgt also die transversalen Aus-
sageverkettungen und beschreibt das Wissen in seinen Äuße-
rungsformen; sie folgt der These, dass jede historische Wissens-
ordnung bestimmte Inszenierungsweisen ausbildet, und sie inte-
ressiert sich entsprechend für die Regeln und Verfahren, nach 
denen sich ein Redezusammenhang ausbildet und abschließt und 
die Darstellungen dirigiert, in denen er seine performative Kraft 
sichert.100

Eine Poetologie des Wissens untersucht also nicht nur die Kon-
stitutionsregeln des Diskurses, sondern überschreitet bewusst die Grenze von 
Wissenschaft und Poetik – anders gesagt: die von Fakten und Fiktionen –, um 
die beiden getrennt erscheinenden Bereiche gleichberechtigt nebeneinander 
bestehen zu lassen. Mehr noch: Die Grenze, die üblicherweise im naturwis-
senschaftlichen und populären Diskurs über die populäre Darstellung von 

                                                           
99 Vogl, „Für eine Poetologie des Wissens“, S.121. 
100 Vogl, „Für eine Poetologie des Wissens“, S. 122. 
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Wissen zwischen Fakten und Fiktionen postuliert wird, soll aufgehoben wer-
den; ebenso die Vorstellung, dass Wissen nur durch die Fakten konstituiert 
wird. Wissen, so meine These, konstituiert sich gerade in massenmedial ge-
prägten Kommunikationsstrukturen nicht durch die Aussagen, die als ‚streng 
wissenschaftlich’ gekennzeichnet sind, sondern durch ein Aussagenensemble 
jenseits bestimmter Zuweisungsregeln der einzelnen Versatzstücke in be-
stimmte Wirklichkeitshorizonte. Wissen ist mehr als das was die Wissen-
schaft als Wissen deklariert und bereitstellt: 

Die Möglichkeit einer Beziehung zwischen Literatur und Wis-
senschaft liegt weder in einem Abbildverhältnis noch in einer 
Beziehung von Text und Kontext noch in einer Relation zwi-
schen Stoff und Form. ‚Das Wesentliche […] besteht nicht in der 
Überschreitung der Dualität Wissenschaft-Poesie […]. Ebenso-
wenig besteht es in der Entdeckung eines Verfahrens zur wissen-
schaftlichen Behandlung literarischer Texte. Es liegt in der Ent-
deckung und Vermessung jenes unbekannten Landes, in dem ei-
ne literarische Fiktion, eine wissenschaftliche Proposition, ein 
alltäglicher Satz, ein schizophrener Unsinn usw. gleichermaßen 
Aussagen sind, wenngleich ohne gemeinsames Maß, ohne jede 
Reduktion oder diskursive Äquivalenz. Und dies ist der Punkt, 
der von den Logikern, den Formalisten und den Interpreten nie-
mals erreicht worden ist. Wissenschaft und Poesie sind gleicher-
maßen Wissen.’101

                                                           
101 Vogl, „Für eine Poetologie des Wissens“, S.123. Vogl zitiert Gilles Deleuze: Fou-

cault. Frankfurt a. M. 1987. S. 34. 
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Fiktionen 

Die Diskurstheorie hat ohne eine explizite Poetologie kein einfaches Verhält-
nis zur Fiktionalität bzw. zur Fiktionshaltigkeit von Texten. Dabei ist Fiktio-
nalität das klassische Merkmal des literaturwissenschaftlichen Gegenstands-
bereich, aber gleichzeitig im Bereich der massenmedialen Kommunikation – 
insofern es um die vermeintlich faktenorientierte Darstellung geht – eine ab-
zulehnende Verfälschung, wenn es um präskriptive Verortungen geht. Fiktion 
bzw. Fiktionalität bezeichnet mit einem weiten Spektrum an Deutungsmög-
lichkeiten eine Abweichung, eine Abnormalität, eine Differenz, die ontologi-
sierend auf Existenz/Nicht-Existenz von Gegenständen, Handlungen, Perso-
nen, Umständen, Gesellschaften bezogen ist. 

Selbstreflexive Untersuchungen, die den Gegenstand des eigenen Faches 
zu ergründen suchen, sind in der Literaturwissenschaft in der Auseinander-
setzung mit den Fachgrenzen und Nachbarwissenschaften nicht selten, in der 
Rückwendung auf das genuin Eigene allerdings eher spärlich. Nur relativ 
selten wird das Fiktionale als Leit-Kategorie der Textwissenschaften isoliert 
und als Objekt literaturwissenschaftlicher Untersuchungen definiert. Entspre-
chende Titel102 wirken in ihrer Formulierung geradezu überraschend. Erst in 
der Reflexion kulturwissenschaftlicher bzw. anthropologischer Konzepte in 
ihrem fach- und themenübergreifenden Verständnis findet sich eine verstärk-
te Konzentration auf das Fiktionale, die Narrative und die ‚Meistererzählun-
gen’ von Gesellschaften als Identifikationshintergrund jenseits nationaler 
Mythen und Gründungslegenden103. Eine entsprechende „Anthropologie der 
Literatur“ geht über die Grundannahme hinaus, dass der Mensch dadurch 
gekennzeichnet sei, dass er erzählen könne, sondern spricht vielmehr davon, 
dass diese Kulturtechnik neben möglichen evolutionären bzw. existenzrele-
vanten Überlebensstrategien eine Rolle in der Konstruktion von Selbst- und 
Weltverständnissen spielt: 

                                                           
102 So zum Beispiel: Christian Oberwagner, Collin Scholz (Hgg.): Literaturwissenschaft 

als Wissenschaft über Fiktionalität. Szeged 1997; bzw.: Ulrich Keller: Fiktionalität als lite-
raturwissenschaftliche Kategorie. Heidelberg 1980.  

103 Doris Bachmann-Medick (Hg.): Kultur als Text. Die anthropologische Wende in der 
Literaturwissenschaft. Frankfurt a. M. 1998; bzw.: Wolfgang Müller-Funk: Die Kultur und 
ihre Narrative. Eine Einführung. Wien/New York 2002. 
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Gefragt wird nach der Rolle, die literarische und künstlerische 
Verfahren in der Geschichte des Selbst- und Weltverstehens des 
Menschen – auch im Sinne der Erprobung von Kritik von Uni-
versalisierungen eines kulturspezifischen Humanen – gespielt 
haben.104

Dabei setzt sich verstärkt das Bewusstsein durch, dass ‚das Humane’ in sei-
nen Universalisierungen nicht als generelle Definition verstanden werden 
darf und immer nur ein Konstrukt darstellt, das auf eine diskursiv verdichtete 
Subjektzentrierung hin ausgerichtet das Humanum an die Fähigkeit bindet, 
Fiktionen konstruieren und verstehen zu können105. Produktiver ist es, ‚den 
Menschen’ auf seine Konstitutionsform in komplexen Gesellschaften zu er-
weitern und ihn in seinem sozialen Handlungskontext zu verstehen und somit 
seine Fähigkeit, erzählen und Erzählungen verstehen zu können, nicht indivi-
dualistisch, sondern als kulturell codiert aufzufassen. Kultur ist in diesem 
Sinne als ein „selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe“106 zu verstehen, das 
gerade in seinen Narrativen entsteht und interpretationsbedürftig ist, also 
nicht monolithisch festgefügt und zeitlos. So wie Clifford Geertz ganze Kul-
turen zu interpretierbaren Texte macht, findet in diesem Verständnis Kultur 
sich in ihren Narrativen. Die Narrationen sind Ausdruck bestimmter kulturel-
ler Dispositive. Diskurstheoretisch gesprochen: Es genügt nicht, zu sagen, 
dass Erzählen menschlich sei, sondern es muss angegeben werden, warum 
auf die eine oder andere Weise etwas erzählt wird und warum ausgerechnet 
dies und nicht etwas anderes gesagt wurde. 

Problematisch wird eine Untersuchung der Narrative und der Fiktionen 
insbesondere dann, wenn man sie in Textsorten aufspürt, in denen sie qua 
Definition gar nicht vermutet werden. So hat sich in der Tradition der deut-
schen Pressekommunikation das Ideal von einer klaren Trennbarkeit von ob-
jektiven und subjektiven Formen verfestigt und wird gerade für den „investi-
gativen Journalismus“ immer wieder eingefordert107. Dies gilt sowohl für die 

                                                           
104 Sonderforschungsbereich 511 Literatur und Anthropologie. Finanzierungsantrag 2002 

– 2003 – 2004. S. 3. 
105 So z. B. bei Margit Sutrop: Fiction and imagination. The anthropological function of 

literature. Paderborn 2000. 
106 Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. 

Frankfurt a. M. 61999. S. 9. 
107 Zur Idealisierung des investigativen Journalismus als Prototyp der Medienberichter-

stattung: Margret Lüneborg: „Journalismus kulturwissenschaftlich betrachtet: (Auch) Fiktio-
nen liefern Orientierung“. In: Michael Haller (Hg.): Die Kultur der Medien. Untersuchungen 
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wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Presse als auch für die Presse 
selbst bzw. für die Texte ihrer Selbstdarstellung und ihre normativen „Anlei-
tungen“, Journalismus-Handbücher, ethische (Selbst-)reflexionen108 und Rhe-
toriken zum Verfassen von Pressetexten. Die vermeintliche Differenz von 
Meinung und Meldung bzw. von Kommentar und Bericht bröckelt nicht nur 
heute angesichts aufkommender konstruktivistischer Theorien109, sondern 
muss grundsätzlicher auch für die gesamte Pressekommunikation des 20. 
Jahrhunderts in Frage gestellt werden. Hier soll nicht in Abrede gestellt wer-
den, dass der journalistische Anspruch auf ‚Wahrhaftigkeit’ und Realitäts-
treue einen erheblichen Einfluss auf das journalistische Produkt hatte. Journa-
listische Gattungen steuern maßgeblich inhaltliche Realitätsbezüge und be-
dingen durch formale Vorgaben den Auftritt eines Textes110. Und es ist inte-
ressant zu untersuchen, wenn sich in der Grenzverschiebung, in der Aufwei-
chung und vielfach bedauerten oder gar als Bedrohung empfundenen Vermi-
schung der Gattungen und Stile neue Konstellationen ergeben, die nicht etwa 
die Faktizität des ganzen Zeitungsproduktes oder des Beschriebenen in Frage 
stellen, sondern die Inhalte kontextualisieren und in neue Beziehungen set-
zen. Die Zeitung bzw. das Feuilleton wird durch die Bezugnahme auf Fiktio-
nales nicht weniger glaubwürdig, sondern steuert die Glaubwürdigkeit der 
Texte mit anderen Operationen. 

In dieser Arbeit sollen nicht nur Versatzstücke literarischer Herkunft o-
der Symbole und Bilder des Filmes isoliert werden, sondern auch die 
Schreibweisen des Narrativen untersucht werden, die im Feuilleton der Ta-
geszeitungen eine wichtige Rolle spielen. Die Situation dieses diskursiven 
Dritten, das durch die Dekontextualisierung – in diesem Falle des Wissen-
schaftsdiskurses – in einen öffentlichen Raum geführt wird, ist prekär. Was 
in vielen Fällen als ‚Popularisierung’ gekennzeichnet wurde, scheint ein Pro-

                                                                                                                                                      
zum Rollen- und Funktionswandel des Kulturjournalismus in der Mediengesellschaft. Müns-
ter/Hamburg/London 2002. S. 175-188. 

108 Z. B. Ulrich Saxer: „Konstituenten einer Medien- und Journalismusethik. Zur Theorie 
von Medien und Journalismus-Regelungssystemen“. In: Zeitschrift für Evangelische Ethik 
1986. S. 21-45. 

109 Aleida Assmann: „Fiktion als Differenz“. In: Poetica 21,3-4/1989. S. 239-260. Ass-
mann spricht pejorativ von einer „radikalen Entontologisierung der Welt“ durch den Kon-
struktivismus. 

110 Exemplarisch für die Eingespanntheit des journalistischen Textes zwischen objektiven 
und subjektiven Kriterien sei die Theorie der Reportage erwähnt: Michael Haller: Die Repor-
tage. Ein Handbuch für Journalisten. München 1987. 

 



Diskursorientierte Feuilletonforschung 98

zess zu sein, der nicht nur aus einem Wissensfeld in ein anderes transferiert; 
es handelt sich um kein bloßes Übersetzungsverhältnis, das sich aufgrund 
von Redundanzen und Reibungsverlusten einen gewissen Grad an Simplifi-
zierung vorwerfen lassen muss, sondern um ein Verfahren das – begreift man 
Kultur als Text111 – in einem intertextuellen und interdiskursiven Verhältnis 
genuin Neues erzeugt, Träger und Ausdruck von Diskursen wird, Kultur ent-
stehen lässt, öffentliche Prozesse und Debatten bündelt und nicht zuletzt den 
Boden gesellschaftlichen Handelns darstellt und verändert. 

Die hier vorliegende Untersuchung verschreibt sich einem diskursbeo-
bachtenden Ansatz, der das Sprechen von den ‚zwei Kulturen’ lediglich inso-
fern wörtlich nimmt, als zwischen natur- und geisteswissenschaftlichen Dis-
kursen eine Interdependenz besteht, die im Prozess und unter Berücksichti-
gung sich ständig ändernder kultureller Codes ausgehandelt wird. In Anleh-
nung an die Maximen der Kulturhermeneutik soll die (De)Kontextualisierung 
von Texten durch kulturelle und soziale Praktiken untersucht werden. Es soll 
dabei gezeigt werden, inwieweit die herkömmliche Trennung von Fakten und 
Fiktionen (im Feuilleton) der Tagespresse nicht haltbar ist. Denn  

[...] Texte [sind] [...] erst über eine Vermittlungsachse der Her-
ausbildung kultureller Kodierungen verstehbar, über eine lange 
Kette von Übersetzungsprozessen, über ihre zunehmende Aufla-
dung mit wechselnden Symbolen und Bildern, über ihre Überla-
gerungen mit neuen Bedeutungsschichten. Textinterpretation be-
zieht sich auf eine symbolisch vorstrukturierte Welt.112  

Dabei sind diese Texte nicht nur Quelle einer (lebensweltlichen) Zeitungslek-
türe oder (literaturwissenschaftlichen) Interpretation, sondern ihrerseits wie-
der Impulsgeber und Redeinstanzen, die den Blick auf die verhandelten 
Themen lenken und formen. Dabei fällt der Blick geradezu automatisch auf 
die Versatzstücke fiktionaler Herkunft, die als Vermittler zwischen der na-
turwissenschaftlichen und der geisteswissenschaftlichen „Kultur“ fungieren 
und als Grenzgänger Geltung von einem Kontext in den anderen überführen. 

Wie zuvor schon beschrieben, kann aufgrund der enormen Datenmenge 
eine zeitungswissenschaftliche Erhebung nur sehr exemplarisch im Sinne 
einer „pragmatischen [...] Feuilletonforschung“113 das Material erfassen. Da-

                                                           
111 Bachmann-Medick: „Einleitung“. In: Dies. (Hg.), Kultur als Text, S. 7-64. 
112 Bachmann-Medick, „Einleitung“, S. 23. 
113 Kauffmann, „Zur derzeitigen Situation der Feuilleton-Forschung“, S. 18. 
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bei hat auf die Auswahl des Materials gerade das Auftreten fiktionaler 
Versatzstücke einen besonderen Einfluss gehabt. Die Verdichtung des Dis-
kurses um die Rolle des Menschen in der Gentechnologie im Sommer 2000 
und dessen Niederschlag im Feuilleton hat eine stärkere Attraktivität als we-
niger dichte Zeiträume. Nicht zuletzt weil solche Verdichtungen auf Zei-
tungsebene auch reflektiert wurden, wurde die Fiktionalisierung überhaupt 
zum Thema.  

 
Die wissenschaftliche bzw. philosophische Tradition arbeitet an Modellen 
der „Panfiktionalisierung“114, „unsere Epoche“ wird als die der „Simulation, 
der unentwegten Reproduktion von Codes“115, bezeichnet. Die Grenzen zwi-
schen Fakten und Fiktionen scheinen zu fallen. Dabei wird in den meisten 
literaturwissenschaftlichen Analysen des Problems der Fiktionalität bzw. des 
Fingierens der Fokus auf ohnehin schon als literarisch gekennzeichnete Texte 
gelegt. Dieses Vorgehensweise ist als nahezu tautologisch zu bezeichnen, der 
Erfolg ist garantiert: Fiktionalität in literarischen Texten aufzufinden dürfte 
nicht schwer fallen. 

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind stattdessen nicht als durch 
Paratexte gekennzeichnete fiktionale Texte, sondern die naturwissenschaftli-
chen und technikzentrierten Artikel des Feuilletons. Dabei will das im Feuil-
leton Geschriebene nur in den seltensten Fällen „fiktiv“ sein. Mehr noch als 
die Meldungen des Politikteils erheben die Rezensionen des Feuilletons einen 
Anspruch auf Geltung. Meinungen und Stimmen wollen als faktisch wahrge-
nommen werden. In ihrer teils apodiktischen, dezidiert subjektiven Weise 
fordern sie Geltung ein und postulieren, dass ihr Wirklichkeitszugang ‚wah-
rer’ sei als der anderer. Trotzdem – und gerade deshalb – lässt sich in der 
modernen Medien- und Pressekommunikation ein deutlicher Trend zum Fik-
tiven und zum Narrativen feststellen116. Die Symbole und Bilder der literari-
schen Tradition tauchen gerade in den Fachdiskursen wieder auf, transzendie-
ren die vermeintlichen Grenzen von Fakten und Fiktionen, überschreiten 
Diskurshorizonte und überlagern sich in zahlreichen Konstellationen. 

                                                           
114 K. Ludwig Pfeiffer: „Zum systematischen Stand der Fiktionstheorie“. In: Journal for 

General Philosophy of Science 21/1990. S. 135-156. 
115 Pfeiffer, „Zum systematischen Stand“, S. 136. 
116 Achim Baum, Siegfried J. Schmidt (Hgg.): Fakten und Fiktionen. Über den Umgang 

mit Medienwirklichkeiten. Konstanz 2002.  
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Die Diskussion um den Faktenrückhalt bzw. die Fiktionsdurchsetztheit 
im Feuilleton verläuft entlang solcher Begriffspaare wie Fiktion/Realität, 
Nachricht/Meinung, Tatsache/Phantasie, Wahrheit/Dichtung, subjektiv/-
objektiv. Dabei geht es in diesem Falle nicht so sehr um die sprachphiloso-
phische Auffassung, ob und wie „fiktionale Objekte“ 117 durch Sprache über-
haupt geschaffen werden können (und somit, ob und wie man auf sie Bezug 
nimmt), sondern in welchem Geltungshorizont eine Aussage sich dabei be-
wegt. Im Bezug auf technologische und naturwissenschaftliche Darstellungen 
im Feuilleton müssen alle zunächst außerhalb des Fach- und Laborkontextes 
gewonnenen Aussagen als außerhalb des Geltungshorizontes der naturwis-
senschaftlichen Diskurse betrachtet werden. 

Zudem sind Aussagen fiktionaler Natur und Verweise auf Bilder der Li-
teratur, des Films oder des Fernsehens als nicht nur außerhalb des Geltungs-
horizontes zu betrachten, sondern vielmehr noch als außerhalb des Möglich-
keitsraumes. Der Verweis auf einen Film durch ein großes, leitmotivisch ge-
brauchtes Filmbild, steht nicht nur außerhalb des Labortkontextes, sondern ist 
einem anderen Möglichkeitsraum entliehen. Eine solche ‚Entfremdung’ des 
Stoffes wird durch die Verwendung phantastischer oder utopischer Symbole 
noch gesteigert. 

Während also auf die Dinge der naturwissenschaftlichen Betrachtung 
zeichenfrei zugegriffen werden kann (etwa durch Messen) und deshalb ‚ob-
jektive’ Ergebnisse zustande kommen, ist der Umkehrschluss wesentlich fol-
genreicher: Auf die Objekte der Fiktionen kann – ganz im Sinne der Semiotik 
– nur innerhalb eines Zeichensystems zugegriffen werden. Referenzen und 
Bezüge werden in Texten über kulturell codierte Relationen gesteuert118. Das 
Fiktionale der Texte in den Vermittlungen des Feuilletons ist eine Bezug-
nahme und zwar eine, die nicht nur den jeweiligen Text in den technologisch-
naturwissenschaftlichen Rahmen importiert, sondern auch den Diskurs integ-
riert, der hinter dem zitierten Kollektivsymbol steht. Somit werden nicht nur 
als exemplarisch zu bezeichnende Versatzstücke brauchbar gemacht und zur 
Veranschaulichung verwendet, sondern das gesamte, komplexe intertextuelle 
und kulturell gewachsene Bedeutungsgewebe wird in den verhandelten Stoff 
inkorporiert. Dabei bleibt der Realitätshintergrund bzw. der Horizont des 

                                                           
117 Nur am Rande sei auf die Diskussion innerhalb der Sprachwissenschaft verwiesen: 

Arnold Günther: „Zeichen und Fiktion“. In: Zeitschrift für Semiotik 9,1-2/1987. S. 7-11. 
118 Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a. M. 31985. 
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entsprechenden Textes (fiktional/real) für die Steuerung des inneren Reali-
tätsgehaltes unerheblich. Die Binnenregulierung solcher Realitätskonzepte 
orientiert sich dabei nicht am äußeren Rahmen; die Figuren, Personen, Hand-
lungen, Plots und Geschehnisse bleiben sowohl gegen den fiktionalen Hin-
tergrund wie den ‚faktionalen’ gleich lesbar: 

Um den Inhalt eines Berichts zu erfassen, der einen bestimmten 
Sachverhalt beschreibt, ist es nicht nötig, dass auf diesen Inhalt 
die Kategorien wahr und falsch anwendbar sind.119

Der Bericht – auch der Bericht, der fiktionale Versatzstücke mit denen der 
‚reinen’ Wissenschaftsberichterstattung mischt, wird dadurch nicht entweder 
wahr oder falsch, sondern letztlich nur glaubwürdiger oder unglaubwürdiger. 

Konstruktivistisch gewendet, setzt aber gerade dieses Verhältnis von Zi-
taten und intertextuellen Verweisen ein hohes Maß an kollektivem Wissen 
voraus, das es erlaubt, die Dinge aufeinander bezüglich zu machen: „Wir 
können erfolgreich mit Hilfe von Zeichen kommunizieren, wenn und soweit 
wir gleiche (nicht identische) Erfahrungen gemacht haben und sie gleich be-
zeichnen.“120 So schlägt sich im Feuilleton nicht nur Wahrnehmung nieder, 
sondern es wird gleichzeitig zum Ort, der Wahrnehmungen (von Fiktionalität 
und Fakten) steuert, Relationen eröffnet und etabliert und ein gesamtgesell-
schaftliches Modell von Wissen und Meinen, Recht und Unrecht, Ethik und 
Moral entwirft, dies in den Diskurs einspeist, der selbst diskursiv gelenkt 
wird. So rückt auch der Kanon an zitierten Texten wieder ins Blickfeld, denn 
über sie wird auch der Gegenwartsdiskurs gesteuert. Anspielungen und Ver-
weise auf literarische Texte – gerade, wenn sie als kanonisch bezeichnet wer-
den oder eine lange Lesetradition haben – funktionieren insbesondere dann, 
wenn sie bekannt sind und somit eine relativ große Wirkung erzielen. Es soll 
für diese Arbeit aber nicht nur ein vorgängiges Verständnis vom Fiktiven 
angenommen werden, wie Iser und Henrich dies postulieren: 

Das Fiktive muß als solches gewußt sein. Es ist nicht möglich, 
dort von einer Fiktion zu sprechen, wo die Fiktion für denjeni-

                                                           
119 Andrea Bonomi: Lo spirito della narrazione. Mailand 1994. Zitiert nach: Umberto 

Eco: Im Wald der Fiktionen. Sechs Streifzüge durch die Literatur. München 1996. S 159. 
120 Peter M. Hejl: „,Nicht alle Realitäten sind gleich wirklich’. Wirklichkeitskonstruktion 

im Recht und in der Literatur“. In: Zeitschrift für Semiotik 12,3/1990. S. 221-228. 
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gen, für den sie in Gebrauch gesetzt werden soll, als solche nicht 
gekannt werden kann.121

So entwickelt das Fiktive eben gerade in seiner öffentlichen Bekanntheit sei-
ne Wirkung und setzt somit einen hohen Grad an kultureller ‚Vorbildung’, 
sozusagen ein kollektives Unterbewusstsein, voraus, um so in einem multi-
perspektivischen Deutungshorizont ein Bündel an Interpretationen ermögli-
chen zu können. 

Ein literarischer Text erzielt nicht identische Wirkungen in allen Rezi-
pienten und dies gilt auch bei seiner Verwendung in einem Feuilletontext. 
Aber dennoch sind sich die Texte darin gleich, dass sie, insofern sie als litera-
risch-fiktiv erkannt wurden, auf die Wirklichkeitserzeugung im Text Auswir-
kungen haben. Nach außen ist bei als solches erkannten Zitaten allerdings 
schon alleine die Tatsache, dass Fiktionales zur Argumentation herangezogen 
wird, ein Signal für den Rezipienten, dass eine solche Bezugnahme akzepta-
bel ist. Fiktionales und ‚Faktionales’ überschneiden sich längst in den Argu-
mentationsmustern öffentlicher Kommunikation. 

Problematisch bleibt, dass ein solches Verständnis von Fiktionalität – al-
so als ein auf loci communes aufbauendes Allgemeinverständnis – sich me-
thodisch auf eine Rezipientenforschung stützen müsste, die zunächst gewuss-
te und ungewusste Anspielungen voneinander trennt. Eine daraus resultieren-
de quantitative Einordnung mit möglichst repräsentativen und aussagekräfti-
gen Probanden würde allerdings keine Aussage darüber erlauben, was im 
einzelnen Rezeptionsakt als Fiktion erkannt und isoliert wurde. Da solche 
statistischen Ermittlungen nicht aussagekräftig sind, wird in dieser Arbeit von 
exemplarisch ausgewählten Beispielen ausgegangen, von denen man in der 
Regel annehmen kann, dass sie als fremd für den naturwissenschaftlichen 
und technologischen Diskurs erkannt werden und in ihrer Mehrwertigkeit 
und in ihrem Anspielungsreichtum ein Signal für Grenzüberschreitungen 
geben, auch wenn die genaue Quelle des Zitates122 und seine Herkunft nicht 
im Einzelnen benannt werden können. 

                                                           
121 Dieter Henrich, Wolfgang Iser (Hgg.): Funktionen des Fiktiven (Poetik und Herme-

neutik X). München 1983. S. 10. 
122 Der Anspielungsreichtum in und um den Text ist so groß, dass eine genauere Einord-

nung des Zitates oft nicht möglich ist. Zitat bezeichnet aber alle Bezugnahmen, die auf einen 
intertextuellen Zusammenhang deuten, also Anspielungen, Verballhornungen, ironisierende 
Veränderungen und Wortspiele, ausgewiesene Zitate, Bilder, Textstellen oder auch Gedichte 
und kleine Reime, die sich auf den zitierten Text beziehen. 
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Anspielungen auf als fiktional gekennzeichnete Texte, Filme, Photogra-
phien bzw. Motive und Symbole der Literatur und des nicht naturwissen-
schaftlichen Hintergrundes sind kein Phänomen, das erst mit dem ausgehen-
den 20. Jahrhundert in das Feuilleton der Tageszeitung Einzug hält. Aller-
dings neu ist der Verweis auf die Fiktionalität im Bezug auf die Einordnung 
von Sachverhalten in einen Wirklichkeitshorizont. Während gerade in der 
früheren Publizistik von der „Ente“ bzw. von der „Lüge“ gesprochen wurde, 
herrscht nun der Fiktionalisierungsvorwurf in der Auseinandersetzung mit 
journalistischen „Fakes“ vor. Dabei hat sich ein neuer Sprachgebrauch her-
auskristallisiert, der gerade im Bereich der so genannten Fakes auch von Fik-
tionen spricht und als Antagonist die Fakten etabliert, die als Leitideal des 
Journalismus gelten123.  

Die Begriffe Kultur und Narration sind ebenso stark miteinander ver-
knüpft wie das immer wieder geäußerte Dispositiv, dass eine Kultur ihre Nar-
rative haben müsse bzw. sich vielmehr über sie erst etablieren kann. Wie ge-
zeigt wurde, ist der „Kultur“-Teil einer Zeitung durch seine Narrative, seine 
Disposition gekennzeichnet, durch die Inklusion von Diskursfremdem die 
Exklusion des Unverständlichen zu betreiben. Diese intertextuellen Bezug-
nahmen, die sich aus den unterschiedlichsten Symbolen, Bildern und Texten 
zusammen setzen, müssen als mehr gelten als nur als ein ‚postmodernes 
Spiel’ oder verlegerische Schachzüge, die der Auflagensteigerung dienen 
sollen. Dies gilt in beide Richtungen und die Transgression der Mediengren-
zen ist in einem solchen kulturalistischen Verständnis, das mehr an Aussagen 
zur Analyse stellt als einen einzelnen Text, Film oder Hörspiel, sondern ein 
ganzes Archiv, klar vorgezeichnet: 

Die Grenzen eines Buches sind nie sauber und streng geschnit-
ten: über den Titel, die ersten Zeilen und den Schlußpunkt hin-
aus, über seine innere Konfiguration und die es autonomisierende 
Form hinaus ist es in einem System der Verweise auf andere Bü-
cher, andere Texte, andere Sätze verfangen: ein Knoten in einem 
Netz.124

Diese Position, die in ihrem Grundgehalt auch der Intertextualitätsforschung 
zuzuschreiben wäre, gewinnt im Licht dieser Untersuchung eine weitere Nu-
                                                           

123 Elisabeth Klaus, Margret Lünenborg: „Journalismus: Fakten die unterhalten – Fiktio-
nen, die Wirklichkeit schaffen. Anforderungen an eine Journalistik, die dem Wandel des 
Journalismus Rechnung trägt“. In: Baum, Schmidt (Hg.), Fakten und Fiktionen, S. 152-164. 

124 Foucault, Archäologie, S. 36. 
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ance. Nicht nur, dass die Geschlossenheit von Werken und Aussagen eines 
Autors zu hinterfragen sind, sondern insgesamt ist zu fragen, ob trennbar 
bleibt, was die Diskurse durchzieht. Wie noch zu zeigen sein wird, transzen-
dieren die Symbole und Charaktere der Fiktionen die unterschiedlichen 
Wirklichkeitshorizonte. Sie beanspruchen Geltung in unterschiedlichen Dis-
kursen und übertragen die im fiktionalen Diskurs gewonnene Autorität auf 
die des naturwissenschaftlichen. Sie und ihre ursprüngliche Verankerung in 
der Fiktionalität sind deshalb nicht als Distraktion vom Sachdiskurs zu wer-
ten, sondern vielmehr verknüpfen sie zunächst fiktionale mit faktionalen Dis-
kursen und binden in dieser Operation den Knoten im Netz, der in Folge des-
sen selbst wieder ein Kristallisationspunkt für weitere Texte werden kann. 
Die Netzmetapher soll an dieser Stelle nicht überanstrengt werden. Es muss 
konstatiert werden: Die diskursive Anordnung technologischer bzw. natur-
wissenschaftlicher Texte und deren Anreicherung mit ursprünglich der Er-
zählliteratur entstammenden Symbole, Figuren und Metaphern führt nicht zur 
Unlesbarkeit der daraus entstehenden Texte – selbst in katachretischen An-
ordnungen –, sondern zur Explikation ansonsten für das Allgemeinverständ-
nis – und somit auch für das Feuilleton – zu komplexer Texte. Die Inkorpora-
tion des Inkommensurablen erfolgt über das Bekannte, über die Allgemein-
plätze der Fiktionen, über die in ihrer Interpretation unscharf bleibenden Fi-
guren der Romane und Erzählungen. 

Dabei ist die zeitliche Verortung des Hereinbrechens dieser fiktionalen 
Symbole und Diskurse in die faktischen Diskurse interessant. Während um 
1925 und um 2000 diese Kontaminierungen und Anreicherungen verstärkt 
auftreten, scheint dazwischen – insbesondere in der sogenannten Nachkriegs-
zeit – das Feuilleton relativ fiktionsfrei. Die Dispositive dieser Zeit entledi-
gen sich fiktionaler Versatzstücke. Die sprachliche und inhaltliche Objektivi-
tät der Diskurse steht im Vordergrund und dominiert von dort aus das zu Sa-
gende. In beiden Fällen, um 1925 und um 2000, kann man feststellen, dass 
insbesondere eines den Diskurs bestimmt: die latente Gefährdung des Men-
schen und seiner Individualität durch Biotechniken bzw. Computertechnolo-
gie. „Der labile Status des Menschen oder genauer des Subjekts“125 treibt 
nicht nur eine immer erbitterter werdende Debatte voran, sie ermöglicht 
durchaus das Einbrechen zunächst diskursfremder Versatzstücke in die De-
batte. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ausgerechnet die genieästheti-
                                                           

125 Rieger, Die Individualität der Medien, S. 15. 
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schen Literaturen herangezogen werden, dass die deutsche Klassik, aber auch 
der amerikanische Mainstream – die beide stark individualistische bzw. sub-
jekteuphorische Züge tragen – nun zum Anwalt eines zu rettenden Menschen 
vs. eine entmenschlichende Technik werden. Dabei gibt es kein neutrales 
Schlachtfeld, auf dem um den Menschen gerungen wird. Der Mensch ist 
selbst zum Schauplatz für diese Auseinandersetzung geworden126. Die Ein-
schreibungen und Deformationen, die Konstruktion des Wissens um den 
Menschen kennzeichnen diese Auseinandersetzung darüber, wie der Mensch 
zum Medium seiner selbst wird. Diese Diskurse entbergen sich im Feuilleton 
der Tagespresse. 

                                                           
126 Rieger, Die Individualität der Medien, S. 464ff. 

 



Weimar und die Jahrtausendwende – Analyse ausgewählter Texte 

Die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung 
der Kultur liegt darin, daß in ihr der Mensch eine 
eigene Welt neben die andere stellte, einen Ort, 
welchen er für so fest hielt, um von ihm aus die 
übrige Welt aus den Angeln zu heben und sich 
zum Herren derselben zu machen. (F. Nietz-
sche)1

Die Bio-Macht 

Nonfiktionale Berichte und die darin vorkommenden fiktionalen Versatzstü-
cke in der Zeitung lassen sich nicht scharf gegeneinander abgrenzen. Ontolo-
gische Zuweisungen in einen bestimmten Wirklichkeitshorizont bedürften 
Rezeptionsperspektiven, die in epistemologischer Sicht mindestens als ‚all-
wissend’ zu bezeichnen wären. 

Im Folgenden werden exemplarische Artikel untersucht und eingeordnet, 
anhand derer die zuvor aufgestellten Prämissen verifiziert werden. Dabei soll 
die Überschrift ‚Weimar und die Jahrtausendwende’ keinen historischen 
Durchgang suggerieren, sondern zwei Zeiträume nebeneinander stellen, die 
in auffälliger Weise ähnliche Dispositive hervorgebracht haben. Über die his-
torische Achse sind deutliche Unterschiede in der Verteilung der Themen 
feststellbar. Während in der Weimarer Zeit technische Diskurse dominieren, 
sind es um das Jahr 2000 vor allem die naturwissenschaftlichen. Beiden ge-
meinsam ist jedoch die Frage nach der Position des Menschen, denn mit der 
Dominanz der technischen Themen in der Weimarer Republik geht eine ähn-
liche Besetzung des Diskurses einher, wie dies heute für die Biotechnologie 
festzustellen ist: Fragen nach der Verfasstheit des Menschen und seiner Welt 
werden in den 20er Jahren noch an technologischen Themen, heute an natur-
wissenschaftlichen festgemacht. 

In dieser Arbeit steht vor allem die Untersuchung der im Diskurs gene-
rierten Menschenbilder im Vordergrund. In der öffentlichen Diskussion der 
naturwissenschaftlichen Zukunftstechnologien wird unweigerlich ein Men-
schenbild generiert, das ablesbar macht, wie und in welcher Form ‚der 
                                                           

1 Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister. Bd. 
1, 11. Zitiert nach: Ders.: Werke. Hgg. Von Karl Schlechta/Ivo Frenzel. München/Wien 
1967. S. 238. 
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Mensch’ Diskursgegenstand sein kann und wie seine Konstituierung im Dis-
kurs ein Handlungssubjekt generiert, dessen Existenzweise – in welcher 
Form auch immer – Gegenstand von Normierung, aber auch ständig notwen-
diger Veränderung ist. Dabei ist die „humangenetische Aufklärung“2 nicht 
auf das direkte Beratungsgespräch zwischen Arzt und Patienten beschränkt, 
sondern beginnt viel weiter im Vorfeld, in den Medien und beeinflusst somit 
das gesellschaftlich konstruierte Menschenbild nachhaltiger als ein sekundä-
res, persönliches Erlebnis dies je zustande bringen könnte. ‚Der Mensch’ ist 
dabei einerseits Gegenstand von Optimierungsphantasien, andererseits wer-
den Bereiche definiert, die als unveränderbar gelten. Zwischen seiner Konsti-
tuierung als Mängelwesen und als heiligem Wesen steht der Mensch im 
Spannungsfeld von natürlichen Zwänge einerseits und individueller Freiheit 
andererseits. 

Den Menschen zu vermessen, ihn zu kategorisieren und ‚berechenbar’ zu 
machen, steht am Anfang eines Prozesses, den Foucault als „Geburt des Sub-
jekts“ beschrieben hat. Optimierungsstrategien, Subjektkonstitution und 
technologische Entwicklung gehen dabei Hand in Hand3. 

Innerhalb der Theorie Michel Foucaults nimmt das Konzept der „Bio-
Macht“4 einen besonderen Stellenwert ein und ist in den letzten Jahren ver-
mehrt in Verbindung mit den gegenwärtigen Genetik-Debatten gebracht wor-
den. Die Bio-Macht wird beschrieben als ein Wirken, das den Menschen da-
hingehend optimiert, dass nicht nur seine kontinuierliche Fortpflanzung ge-
währleistet, sondern auch eine Leistungssteigerung damit verbunden ist. Na-
türliche Zuchtwahl wird zu einer künstlichen Auslese, die nicht erst in rassen-
ideologischen Kontexten Wirkungsmacht erlangt, sondern mit Beginn hygie-
nischer und medizinischer Diskurse in der Neuzeit einsetzt; sie mündet nicht 
zuletzt in Militärstrategien und legt eine konvergente Entwicklung von Me-
dien und Krieg5 nahe. 

In diesem Sinne erhalten die Vertreter der repressiven Macht in Fou-
caults Definition der Bio-Macht nicht nur Zugriff auf die Körper für die 

                                                           
2 Andreas Lösch: Genomprojekt und Moderne. Soziologische Analysen des bioethischen 

Diskurses. Frankfurt/New York 2000. S. 263. 
3 Rieger, Die Individualität der Medien. 
4 Der Begriff wird vor allem in folgendem Text eingeführt: Michel Foucault: Der Wille 

zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I.  Frankfurt a. M. 1983. S. 167. 
5 Siehe hierzu: Friedrich Kittler: Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999. Berlin 2002. 
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Durchführung von  Repressionsmaßnahmen (wie z.B. Folter6), sondern er-
langen „Macht“ über ihn, indem die Bio-Macht die Repression zwar nicht 
vollständig ersetzt, hier aber sekundiert und über Sozialdisziplinierungsme-
chanismen und Normalisierungsdiskurse die Repression ‚vorweg nimmt’, 
weil „die Machtverhältnisse tief im gesellschaftlichen Nexus wurzeln“7. 

Im Hinblick auf die Verhandlung biotechnischer bzw. naturwissenschaft-
licher und technologischer Diskurse im Feuilleton handelt es sich bei der De-
batte um die Vertretbarkeit von Eingriffen in das menschliche Erbgut – sei es 
zum Nutzen oder Schaden – um die Verlängerung bestimmter Optimierungs-
diskurse, die ihren Ursprung im 18. Jahrhundert haben und in unterschiedli-
chen Ausprägungen wie Strafvollzug, Internierung, Schule, klinische Psychi-
atrie und Militär bis heute Geltung haben. Diese Optimierungsdiskurse 
durchziehen die Presse der Weimarer Zeit nahezu konstant und in allen Wis-
sensbereichen, in Ausbildung, Wissenschaft, Geschlechterfragen, Politik, Li-
teratur oder Technik. 

Ein Beispiel aus dem Jahre 1929: Es wird nicht nur die „Ausnutzung des 
ganzen Menschen“ gefordert, wenn es um Bildung geht, sondern diese Aus-
nutzung wird unmittelbar als Ausbeutung eines Rohstoffs verstanden, den es 
möglichst gewinnbringend abzubauen gilt: 

Zur Rationalisierung gehört unbedingt eine möglichst vollständi-
ge Ausnutzung des vorhandenen Stoffes. […] Die Forderung 
muß also heißen: Ausnutzung des ganzen Menschen mit seinen 
komplexen Fähigkeiten an Stelle der traditionellen Gleichsetzung 
des Studenten mit einem Wissensempfänger. Das Leben, nicht 
die mnemotechnische Begabung soll gepflegt und aufgenommen 
werden.8

Das Ziel dieser Optimierung ist ein holistisch konstruierter Mensch und diese 
Optimierung soll ihm nicht nur durch Wissenserwerb angedeihen, sondern 
ganzheitlich – als Lebenstechnik – eingepflanzt werden. 

Dabei sind die Fragen nach der Macht des Wissens über den Menschen 
direkt mit denen verbunden, die Foucault für die Ausprägung einer diszipli-
narischen Überwachung verantwortlich macht: 

                                                           
6 Hierzu: Hendrik Plewka: „Foucault und Folter“. In: Kathrin Braun (Hg.): „Life“ is a 

battlefield. Aspekte der Bio-Macht. Hannover 1999. S. 17-40. 
7 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 257. 
8 Hans W. Ziepmann: „Frische Luft in den Wissenschaftsbetrieb!“ In: FZ, 27. Mai 1929 

(ab) (Beilage: Für Hochschule und Jugend). O.S. 
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Die Wissenschaften vom Menschen sind untrennbar mit den 
Machtbeziehungen verbunden, die sie möglich machen und ein 
Wissen hervorbringen, das mehr oder minder imstande ist, eine 
epistemologische Schwelle zu überschreiten oder eine Erkenntnis 
zu bilden: beispielsweise für eine „scientia sexualis“ das Ver-
hältnis Sünder-Bekenner, Gläubiger-Seelsorger; oder für die 
Psychologie die Disziplinarbeziehungen. Es geht nicht darum, zu 
sagen, dass die Wissenschaften vom Menschen aus dem Gefäng-
nis stammen, sondern dass sie das Kräftediagramm voraussetzen, 
von dem das Gefängnis selbst abhängig ist.9

Das Wissen um den Menschen, seine Konstituierung als Subjekt ist direkt mit 
seiner potentiellen Optimierung verbunden. Wissen und Macht sind in pro-
duktiver Weise aneinander gebunden und im Gegensatz zu Machtheorien, die 
die Macht mit der direkten Repression identifizieren, wird in der Foucault-
schen Machtheorie nicht so sehr das Ziel (der Körper) oder der Ausgangs-
punkt (Staat, Herrscher, Souverän, etc.) zum Gegenstand der Untersuchung, 
sondern das Sich-Konstituieren der Macht in unterschiedlichen Kräftever-
hältnissen und Wirkungen aufeinander. Foucaults Analyse der Macht zielt 
auf das „Kräftediagramm“, die unterschiedlichen Abhängigkeiten, Beziehun-
gen, Einwirkungen und Abstoßungen von Machtpraktiken und ihren Aus-
gangs- bzw. Endpunkte (Institutionen und Subjekte). 

Für das Verständnis der folgenden Analysen ist es nötig, Foucaults The-
orie der „Bio-Macht“ nachzuzeichnen, um die Facetten der Bindung von 
Macht und Wissen einerseits und dem Ineinanderfallen von Disziplinierung 
der Körper (individueller Körper) und von biopolitischer Kontrolle (sozialer 
Körper) über die Bevölkerung andererseits zu erklären. 

Macht ist bei Foucault immer an ihre Kommunikation gebunden, auch 
wenn diese Macht und ihre Kommunikation nicht gleich gesetzt werden dür-
fen. Macht ist somit kommunikativ und nur als Auswirkung zu beschreiben, 
die wiederum weitere Handlungen und Kommunikationsakte zur Folge haben 
kann: 

Sie ist von sich aus weder eine Gewalt, die sich bisweilen zu ver-
stecken weiß, noch ein Konsens, der sich aus sich selbst erneuert. 
Sie ist ein Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mögliche 
Handlungen; sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich 
das Verhalten der handelnden Subjekte eingeschrieben hat: sie 
stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleichtert oder erschwert, erweitert 
oder begrenzt, macht mehr oder weniger wahrscheinlich; im 

                                                           
9 Deleuze, Foucault, S. 105. 
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Grenzfall nötigt oder verhindert sie vollständig; aber stets handelt 
es sich um eine Weise des Einwirkens auf ein oder mehrere han-
delnde Subjekte, und dies, sofern sie handeln oder zum Handeln 
fähig sind. Ein Handeln auf Handlungen.10

Handeln, Kommunikation und Macht gehen je nach spezifischem Fall eine 
dafür spezifische Konstellation miteinander ein und bündeln sich vor allem in 
Institutionen. In diesen Institutionen (Foucault wählt hier u.a. das Beispiel 
Schule) sind die Handlungen bzw. Handlungsmöglichkeiten, also die Kom-
munikationsweisen der Aktanten, geregelt und reglementiert. Kommunikati-
on ist hierbei unmittelbar durch Macht strukturiert und gleichzeitig struktu-
riert sie Macht: 

Diese Blöcke, in denen der Einsatz der technischen Fähigkeiten, 
das Spiel der Kommunikationen und die Machtverhältnisse nach 
durchdachten Formeln aufeinander abgestimmt ist, bilden das, 
was man, wenn man den Sinn des Wortes etwas dehnt, „Diszipli-
nen“ nennen kann.11

Diese Disziplinen – vor allem in den der Disziplinierung dienenden Einrich-
tungen wie Schule, Kaserne und Klinik – sind Zentren der Macht, funktionie-
ren aber nicht ohne ihre zumindest theoretisch mögliche Pervertierung bzw. 
subversive Zuwiderhandlung12. Macht, die sich kommunikativ in der Diszip-
linierung der Subjekte niederschlägt, zehrt hierbei immer noch von der mög-
lichen Repression, ist aber laut Foucault nur verwirklichbar, wenn die Sub-
jekte der Macht ‚frei’ sind. Freiheit dient als „Existenzbedingung von 
Macht“13, da die reine Repression, z.B. in ihrer körperlichen Form, in der 
Vernichtung und Unterdrückung, schlicht keine Macht sei, sondern bloße 
Gewalt. Dabei ist die freiwillige Unterwerfung unter die Macht nicht rein 
durch Repression oder Angst vor ihr zu erklären, sondern durch ein komple-
xes System von „Machtverfahren (Abschließung, Überwachung, Belohnung 
und Bestrafung, Pyramide der Hierarchie)“14, die nur in (vermeintlich) liber-
tären Umfeldern gedeihen können und mittels einer „Normalisierung“15 dis-
kursiv durchgesetzt werden. Das Verhältnis von Macht und Kommunikation 
                                                           

10 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 255. 
11 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 253. 
12 Hierzu insbesondere: Ulrich Bröckling: Disziplin. Soziologie und Geschichte militäri-

scher Gehorsamsproduktion. München 1997. 
13 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 256. 
14 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 253. 
15 Hierzu insbesondere: Jürgen Link: Versuch über den Normalismus. Wie Normalität 

produziert wird. Opladen 21999. 
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kann somit erst in modernen, massenmedial organisierten, wissenschaftlich 
‚disziplinierten’16 Gesellschaften voll zur Geltung kommen: Die Massenme-
dien, die in ihrem Selbstverständnis, das sie in demokratischen Gesellschaf-
ten genießen, vor allem Werte wie Freiheit und Freizügigkeit gewährleisten 
sollen, sind dafür verantwortlich, dass sich ‚Macht’ überhaupt erst durchset-
zen kann. Als Konsequenz hiervon gilt, dass es keine Gesellschaft gibt, schon 
gar keine moderne, ohne Machtverhältnisse. 

Dieses komplexe System der Machtentfaltung hat allerdings nur Bestand 
in seiner unmittelbaren und unausgesetzten Ausübung; Macht ist im Fou-
caultschen Sinne also niemals in diesen Institutionen gespeichert und nur in 
den Kommunikationshandlungen der beteiligten Aktanten ‚abrufbar’: 

Macht existiert nur in actu, auch wenn sie sich, um sich in ein 
zerstreutes Möglichkeitsfeld einzuschreiben, auf permanente 
Strukturen stützt.17

Da sie eine solche intersubjektive Macht ist, die nur in ihrer Ausübung zu 
sich selbst findet und immer auf Kommunikation angewiesen ist, ist sie 
gleichzeitig an die Art und Weise ihrer Kommunikation gebunden. Hier ver-
bindet sich Foucaults Theorie der Macht unmittelbar mit einer Theorie der 
Glaubwürdigkeit der Kommunikation, wie sie später (Kap. „Glaubwürdig-
keit“) dargestellt werden soll. Glaubwürdigkeit wird dabei ebenfalls nicht als 
speicherbares Gut aufgefasst, dass der Kommunikator nur abzurufen braucht, 
sondern als ein in der Kommunikation entstehender Effekt, der nur prozessu-
al verstanden werden kann. Glaubwürdigkeit ist nur nach Wahrscheinlichkei-
ten vom jeweiligen Kommunikator zu erzeugen und Regeln, nach denen sich 
mehr oder weniger glaubwürdig kommunizieren lässt, bleiben Annäherun-
gen, die nur durch Kontexte, durch historische a priori, aufgeschlüsselt wer-
den können. Foucaults Macht – wie sich später noch herausstellen soll – sitzt 
genau an der gleichen Stelle wie die Glaubwürdigkeitskonstruktion: im Be-
reich der sich vollziehenden Kommunikation (als ein „Handeln auf Handlun-
gen“18), wo Macht und Glaubwürdigkeit unmittelbar aneinander gebunden 
sind, weil das eine ohne das andere nicht existieren könnte. In diesem Be-
reich treffen sich Macht und Glaubwürdigkeit derart, dass der Begriff der 
„Authentizität“ als einleuchtende Umschreibung eines Macht-
                                                           

16 Zum Aspekt der Ausfaltung Bio-Macht bzw. zur „Geburt der Bio-Macht“: Michel 
Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76). 
Frankfurt a. M. 2001. S. 282ff. 

17 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 254. 
18 Foucault, „Das Subjekt und die Macht“, S. 255. 
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Glaubwürdigkeit-Komplexes herangezogen werden kann. Dabei ist keiner 
der beiden Aspekte – Macht oder Glaubwürdigkeit – dem anderen vorgängig. 
Sie sind aneinander gebunden wie zwei Seiten einer Medaille. Ohne die eine 
verschwindet die andere. 

Foucault differenziert grundsätzlich zwischen zwei Typen von Macht. 
Die eine ist als Disziplinierung von Subjekten zu verstehen, die unmittelbar 
im kommunikativen Tun als Handlung aufzufassen ist und Handlungen pro-
voziert. Die andere ist die „Bio-Politik der Bevölkerung“19, die weniger den 
individuellen als vielmehr den gesellschaftlichen Körper, die Bevölkerung, 
im Blick hat und auf die Regulierung der Reproduktion(-sbedingungen) zielt. 
Diese Bio-Macht, die zunächst als Herrschaft über Leben und Tod zu definie-
ren ist, hat sich grundsätzlich gewandelt, denn „diese Macht ist dazu be-
stimmt, Kräfte hervorzubringen, wachsen zu lassen und zu ordnen, anstatt sie 
zu hemmen, zu beugen oder zu vernichten.“20 An die Stelle des Todes tritt 
das Leben; an die der Vernichtung die Reproduktion; die „Steigerung von 
Leben“ ist das Ziel. 

Dies kann laut Foucault nur bewerkstelligt werden, indem ein produkti-
ves Verhältnis von Wissen und Macht eine Individualisierung überhaupt erst 
möglich machen: 

Die zentralen Orte der Wissensproduktion und –verwaltung des 
Biomacht-Komplexes stellen für Foucault die Bereiche der Hu-
manwissenschaften mit ihren Disziplinen dar. Hierzu zählen z.B. 
Medizin, Soziologie, Psychologie, Psychiatrie, Demographie, 
Ergonomie, etc. Foucault führt aus, dass sich mit dem Aufkom-
men der Humanwissenschaften Techniken entwickelten, die dar-
auf abzielten, die Individuen zu normalisieren.21

Dabei ist die damit einhergehende Normalisierung an die Möglichkeiten ge-
bunden, die erst die modernen Disziplinen schaffen und die (ver-)messbar 
machen, was zuvor dem empirischen Zugriff verwehrt blieb. Die „Experi-
mentalisierung des Lebens“22 zwischen 1830 und 1930 ist nicht Wegbereiter 
einer historischen Entwicklung, sondern ebenfalls bis heute epistemisch vor-
                                                           

19 Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 166. 
20 Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 163. 
21 Margret Jäger, Ernst Schulte-Holtey, Frank Wichert: „Biomacht und Medien. Neue 

Formen der Regulierung von Bevölkerungen“. In: Margret Jäger, Siegried Jäger, Ina Ruth, 
Ernst Schulte-Holtey, Frank Wichert (Hgg.): Biomacht und Medien. Wege in die Bio-
Gesellschaft. Duisburg 1977. S. 8-29. 

22 Hans-Jörg Rheinberger, Matthias Hagner (Hgg.): Die Experimentalisierung des Le-
bens. Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften 1850-1950. Berlin 1993. 
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gängig, wenn es um die Aussage über den Menschen geht. Gerade in der 
Gen-Debatte zeigt sich, wie der Laborbefund vor der Beobachtung z. B. des 
Krankheitsverlaufs, der Anamnese, der Symptome und Diagnosen Geltung 
hat und mit größerer Autorität genannt wird als der klassische medizinische 
Befund: 

Vermittelt durch ‚Erkenntnisse’ der neu etablierten Disziplinen 
der Humanwissenschaften wird auf diese Weise sowohl der indi-
viduelle Körper als auch der ‚Gattungskörper’ zunehmend, ver-
waltet, vermessen und reguliert. Das Wissen über Lebensdauer, 
Sterblichkeitsraten, Krankheiten und deren Häufigkeit wird er-
hoben und mittels entsprechender Therapien und Anwendungen 
an die Bevölkerung transformiert zurückgeleitet.23

Für die Durchsetzung solcher normalisierender Techniken ist die Kommuni-
kation ihrer Normen und Werte notwendig, die durch Aus- und Einschlie-
ßungsmechanismen das Feld valider Aussagen bestimmt.  

Wirksamkeit kann die Bio-Macht – wie Macht generell – allerdings erst 
erlangen, wenn sie sich kommunikativ (und unter der Bedingung der glaub-
würdigen Kommunikation) im massenmedialen Kontext durchsetzen kann 
und somit eine möglichst breite Wirkung entfaltet. Bei dieser Durchsetzung 
ist allerdings nicht Normativität Ziel des kommunikativen Handelns, sondern 
Normalität24. Der Bio-Diskurs in den heutigen Massenmedien ist zwar prä-
skriptiv, insofern er sagt, dass Gesundheit und Reproduktion nach bestimm-
ten Maßstäben medizinischer Indikation zu verlaufen haben, greift anderer-
seits aber nicht normativ in die ‚tatsächliche Reproduktion’ ein, sondern 
schafft vielmehr die diskursiven Rahmenbedingungen: 

Die disziplinären Instanzen der ‚Bio-Macht’ werden aber in die-
ser Perspektive erst durch Prozesse machtfunktional, die die dif-
ferenzierten Wissenspraktiken der Biotechnologien und Human-
wissenschaften interdiskursiv an Bereiche elementarer Alltags-
kultur koppeln. Dabei kommt den integrativen und eigenständig 
institutionalisierten Interdiskursen wie den (publizistischen und 

                                                           
23 Jäger, Schulte-Holtey, Wichert, „Biomacht und Medien“, S. 13. 
24 Einen generellen Überblick über die Forschungsdebatte zur Normalität liefert: Jürgen 

Link, Rolf Parr, Matthias Thiele (Hgg.): Was ist normal? Eine Bibliographie der Dokumente 
und Forschungsliteratur seit 1945. Oberhausen 1999. Zum Verhältnis von Norm und Nor-
malität im diskursanalytischen Sinn: Hannelore Bublitz: „Diskurs und Habitus. Zentrale Ka-
tegorien der Herstellung gesellschaftlicher Normalität“. In: Jürgen Link, Thomas Loer, 
Hartmut Neuendorff (Hgg.): ‚Normalität’ im Diskursnetz soziologischer Begriffe. Heidelberg 
2003. S. 151-162. 
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ästhetischen) Mediendiskursen sowie dem politischen Diskurs 
besondere Bedeutung zu.25

Bio-Macht kann daher auch als massenmediale ‚Erziehung’ verstanden wer-
den, deren sich im Diskurs vollziehende Konstituierung als Wissen und 
gleichzeitiger Verbreitung im Sinne einer Aufklärung durch Wissen auf die 
umfassende „Qualifizierung der Sprecher“ zielt: 

Die Qualifizierung der Sprecher meint einerseits das In-Gang-
bringen des Diskurses und andererseits die Schulung und Ausbil-
dung in vernünftiger Rede, die Aneignung des entsprechenden 
Wissens, die Umcodierung der Inhalte sowie die Einpflanzung 
der entsprechenden Diskursformen.26

Foucaults Qualifizierung der Sprecher, die uns ironischerweise glauben 
macht, „dass es darin um unsere ‚Befreiung’ geht“27 zielt auf das Sexualitäts-
dispositiv, wie es sich seit dem 18. Jh. heraus gebildet hat. Wie schon er-
wähnt, erlaubt es diese „diskursive Orthopädie“28 nicht nur schamfrei zu 
sprechen, sondern schafft gleichzeitig ihren eigenen Wissensbereich die, 
scientia sexualis. 

Die Beziehung von Wissen und Macht ist keine einseitige. Es ist nämlich 
so, 

[...] dass sich Macht immer an Wissen und Wissen immer an 
Macht anschließt. Es genügt nicht zu sagen, dass die Macht die-
ser oder jener Entdeckung, dieser oder jener Wissensform bedarf. 
Vielmehr bringt die Ausübung von Macht Wissensgegenstände 
hervor, sie sammelt und verwertet Information. Man versteht 
nichts vom ökonomischen Wissen, wenn man nicht weiß, wie 
sich die ökonomische Macht im täglichen Leben durchsetzt.29

Auf das Feuilleton und die Durchsetzung der Bio-Macht bezogen heißt das 
nichts anderes, als dass die Wissens- und die Vermittlungsform einander be-
dingen. Das Wissen über Biotechnologien, wie es im Feuilleton aufbereitet 
und verbreitet ist, ist ein Wissen, das unmittelbar an die Machttechniken ge-
bunden ist, die durch dieses Wissen wirken können. Deshalb ist auch davon 

                                                           
25 Jäger, Schulte-Holtey, Wichert, „Biomacht und Medien“, S. 14. 
26 Svea Luise Herrmann: „,Bioethics Education’: Bioethik und Normalisierung“. In: 

Braun (Hg.), „Life“ is a Battlefield, S. 69-98. Hier S. 74. 
27 Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 190. 
28 Foucault, Der Wille zum Wissen, S. 42. 
29 Michel Foucault: Mikrophysik der Macht. Michel Foucault über Strafjustiz, Psychiat-

rie und Medizin. Berlin 1974. S. 44f. 
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auszugehen, dass gerade die Formen der Fiktionalisierung und Literarisie-
rung, wie sie im Folgenden beschrieben werden, unmittelbarer Reflex einer 
bestimmten Bio-Macht sind, sowohl eine Voraussetzung für die Entstehung 
eines distinkten Wissens über den Menschen, als auch gleichzeitig Ausdruck 
für ein bestimmtes Dispositiv. Dieses „Einstudieren bestimmter Diskursty-
pen“30 zielt gerade im Bereich der Bio-Macht auf das Einüben bestimmter 
Diskurspraktiken und auf die Vermittlung, welche Aussagen wahrheitsfähig 
sind und welche nicht. 

Die Umkehrung dieser Feststellung lässt sich gerade am Beispiel der 
Technikfolgenabschätzung im Feuilleton betrachten: Zweifel an der Vermitt-
lungsform schlagen sich immer unmittelbar auf den Inhalt nieder. Die Wahr-
heitsfähigkeit der Aussage wird immer an die Vermittlungsart gebunden und 
die Glaubwürdigkeit der Aussage ergibt sich letztlich dadurch, inwieweit die 
diskursive Praxis – ganz im Sinne einer Poetologie des Wissens – anerkannt 
ist, wahrheitsfähige Aussagen zu kreieren.  

Es gilt nun zu untersuchen, auf welche Weise sich das Wissen über den 
biotechnologisch veränderbaren Menschen im Diskurs konstituiert und auf 
welche Weise es sich glaubwürdig darstellen kann. Gleichzeitig sind jene 
Glaubwürdigkeitszusprechungen und -Aberkennungen zu untersuchen, weil 
gerade in dieser Debatte Wissen und Darstellung des Wissens gekoppelt sind. 
Unzulässigkeitspostulate gegenüber bestimmten Darstellungsformen wie z.B. 
der Fiktionalisierung gehen mit dem Zweifel am Inhalt einher. Dabei ist eben 
die Bio-Macht nicht nur als repressive Instanz zu verstehen, die Wissen ‚er-
findet’, um bestimmte Handlungen zu organisieren, sondern auch als Instanz, 
die den Menschen als Gegenstand (bio-)technologischer Optimierung ent-
wirft. Der Diskurs schafft an dieser Stelle letztlich Fakten – gerade in ethi-
scher Hinsicht – die sich mit der Diskussion der technologischen Machbar-
keit selbst erfüllen und keines Beweises mehr bedürfen. Die Nachzeichnung 
des Diskurses um die Klonierung von Lebewesen, auch vom Menschen, ist 
dafür bezeichnend: Ist sie erst einmal zum Thema geworden, stellt sich nicht 
mehr die Frage, ob und wie dies wissenschaftlich möglich ist, sondern es ist 
aus der wissenschaftlichen Fiktion letztlich ein ethisches Faktum geworden. 
Die „Qualifizierung der Sprecher“ überholt letztlich das eigentliche Wissen; 
der Anspruch zu Qualifizieren wird vor dem Hintergrund einer vermeintlich 
qualifizierungsbedürftigen Gesellschaft formuliert. Kurz: „Es wird Einigkeit 
über Form und Inhalt der bioethischen Debatte unterstellt und jede andere 
                                                           

30 Herrmann, „,Bioethics Education’“, S. 74. 
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Diskursform und jeder andere Inhalt diskreditiert“31. Im Austausch über e-
thisch-moralische Standpunkte ist das implizite Wissen, das Wirken der Bio-
Macht, ein schleichendes Wissen, das sich vor allem in der Ordnung des Dis-
kurses ausdrückt und weniger in den Inhalten. 

Was die Debatte beherrscht, ist also ein rationalistisches Wissen, das von 
den jeweiligen Naturwissenschaften, die den Diskurs ‚erfunden’ haben, ge-
prägt wurde. Die vom Diskurs ausgeschlossenen Aussagen, die gegen die E-
pisteme der naturwissenschaftlichen Betrachtung verstießen, bleiben unge-
nannt. „Festgeschrieben wird dagegen die zwingende Notwendigkeit von Ob-
jektivität, Rationalität und logischer Konsistenz.“32 Nicht nur, dass die „Qua-
lifizierung der Sprecher“ im Sinne einer inhaltlichen Qualifizierung eine Illu-
sion bleiben muss, sondern mehr noch: Die Illusion der Qualifizierung trägt 
dazu bei, dass sich die Dispositive einer wissenschaftsaffinen Berichterstat-
tung als Wahrheitsdiskurse durchsetzen können. 

Umso erstaunlicher ist es also, wenn fiktionale Versatzstücke den Dis-
kurs durchdringen, wenn die Regel von „Objektivität, Rationalität und logi-
scher Konsistenz“ durchbrochen wird, wenn das Überbordende, ja das Ge-
fährliche der Narrative in die Wissenschaftsberichterstattung eindringt, wenn 
Regelkonformität und Regelbruch dennoch glaubwürdig erscheinen und die 
Katachrese in der Kommunikation der Naturwissenschaften im Feuilleton 
Bedeutung erlangt. 

                                                           
31 Herrmann, „,Bioethics Education’“, S. 81. 
32 Herrmann, „,Bioethics Education’“, S. 81. 
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Die Fiktionalisierung des Diskurses 

In dem Maße, in dem sich das naturwissenschaftliche bzw. technische Feuil-
leton vom eigentlichen Thema entfernt und allgemeine Topoi der Literatur 
aufruft, werden auch kontinuierlich diskursfremde Bezugs- und Referenztex-
te, so auch Kollektivsymbole, ins Feuilleton ‚importiert’. 

Diese intertextuelle Bezugnahme kann als Literarisierung oder Fiktiona-
lisierung verstanden werden, da über das Zitieren dieser Fremdtexte, Symbo-
le und Verweise nicht nur das zu verhandelnde Thema fokussiert wird, son-
dern sich durch die Querreferenzen ganze Diskursuniversen eröffnen und den 
Artikel als Netzstruktur mit Verweischarakter33 erscheinen lassen. Ein 
Merkmal für diesen für das Feuilleton ohnehin typischen „geweiteten Kom-
munikationsraum“34 ist, dass z.B. Artikel zu den Themen Humangenetik und 
Künstliche Intelligenz im Diskursverlauf zunehmend ihre Linearität und ih-
ren streng argumentativen Aufbau verlieren und Strukturen eines multidis-
kursiven, literarisierten und ästhetisierten Textes annehmen. Dies ist auch als 
Wirken bzw. Ausdruck der Bio-Macht zu verstehen, denn sie kann nicht nur 
rückbezüglich historisches Material inkorporieren, sondern auch fiktionales. 
Mehr noch: gerade in fiktionalen Stoffen ‚speichern’ sich bestimmte Disposi-
tive in der die Erzählung, den Text oder den Film strukturierenden, teilweise 
in Genres formalisierten Verbindung von Form und Inhalt. Die Utopie oder 
die Dystopie sind dabei die klassischen Genres35, die gerade im Hinblick auf 
Technik und Naturwissenschaft Speicher solcher Dispositive der Macht sind. 

Zudem zeitigt das Inbeziehungsetzen (vor allem das durch Abbildungen 
und Photographien) zwei deutlich voneinander geschiedene Effekte: Einer-
seits schreibt sich der Text in einen Kontext ein, den er selbst nicht ausfüllen 
                                                           

33 Ein Aufbau, der nicht zuletzt im Kontext der neuen Medien als „Hypertext“ bezeichnet 
wird. Hierbei ist davon auszugehen, dass ein Intertextualitätskonzept angenommen wird, das 
vom Gelingen des kommunikativen Aktes ausgeht, sobald die angespielten und zitierten 
Texte gewusst werden oder im Vermittlungprozess bewusst gemacht werden. Im Sinne Ge-
nettes kann dabei das ganze Spektrum von Intertextualität, „Zitat“, „Plagiat“ und „Anspie-
lung“ verwendet werden. Gerade in der Zeitung spielt allerdings auch die „Paratextualität“ 
eine große Rolle, die das Inbeziehungsetzen unterschiedlicher Texte innerhalb eines Texten-
sembles bezeichnet und wechselseitig transtextuelle Bezüge, z. B. innerhalb einer Zeitungs-
seite, herstellt. Siehe hierzu u.a.: Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stu-
fe. Frankfurt a. M. 1993; Ulrich Broich, Manfred Pfister (Hgg.): Intertextualität. Formen, 
Funktionen, anglistische Fallstudien. Tübingen 1985.  

34 Todorow, Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“, S. 152. 
35 Kai Kaschinski: „Frankenstein, seine Schüler, ihre Monster, himmlische Versprechun-

gen und die Angst vor dem Verlust menschlicher Natur. Biopolitik im Science Fiction zwi-
schen Kritik und Ästhetisierung“. In: Petra Mayerhofer, Christoph Spehr (Hgg.): Out of this 
world! Beiträge zu Science-Fiction, Politik & Utopie. Hamburg 2002. S. 190-211. 
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und der als „selbstgesponnenes Bedeutungsgewebe“36 beschrieben werden 
kann und ein Sinnsystem etabliert, das nicht notwendigerweise ein ‚realisti-
sches’ sein muss. Andererseits erzielt er auf der gestalterischen Ebene (Lay-
out) einen ästhetischen Effekt, der als Aufhänger, Blickfang und Anreiz für 
das Lesen dient. 

Letztlich wird die Thematik durch ein hoch fiktionalisiertes Erzählen er-
fasst, wobei diese Fiktionalität durchaus einen Wirklichkeitsanspruch inner-
halb dieses Bedeutungsgewebes stellt und durch die Referenz auf literarische 
Topoi eine Authentizität einfordert, die außerhalb des streng wissenschaftli-
chen Diskurses liegt, auch wenn dieser in Form von Expertenzitaten, Inter-
views und Fachdiskursen präsent ist. 

Als paradigmatisch für die vollständige Literarisierung des Diskurses 
können die beiden Artikel von Stefan Heym37 und Botho Strauß38 gelten, die 
als Wortmeldungen von Schriftstellern39 in den Diskurs eingespeist wurden 
und auf die später noch eingegangen werden soll. Die Schriftsteller gelten in 
diesem Kontext als moralische Instanzen: Sie spiegeln die zugrunde gelegte 
Ebene wider, die ethisch-moralische, aber auch literarische Dimension der 
technischen Humanwissenschaften. 

Im Folgenden wird zu betrachten sein, inwieweit Artikel des Feuilletons 
auf literarische, filmische und fiktionale Vorbilder zurückgreifen, Kunst und 
Literatur zitieren und diese Prätexte als Argumentationshilfe in den Diskurs 
einspeisen und darauf rekurrieren. 

                                                           
36 Geertz, Dichte Beschreibung, S. 9. 
37 Stefan Heym: „An meinen Klon“. In: taz, 23./24. Dezember 2000. S. 10-11.  
38 Botho Strauß: „Wollt ihr das totale Engineering?“ In: Die Zeit, 20. Dezember 2000. S. 

59-61.  
39 In beiden Fällen werden Heym und Strauß in einer redaktionellen Bemerkung aus-

drücklich als Autoren bzw. Schriftsteller bezeichnet; ihre besondere Stellung im Diskurs 
wird dadurch herausgehoben. 
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Bild und Film 

Als ein Beispiel für den Umgang mit Zitaten aus anderen Mediengenres ist 
insbesondere für die Zeit um 2000 der Verweis auf Film und Fernsehen rele-
vant. So werden aus Bildmedien zumeist Abbildungen (so genannte movie-
stills) direkt in den Artikel gesetzt, und oft stellt der Bilduntertitel den Bezug 
zum im Artikel verhandelten Problem her. Die in der Weimarer Zeit weniger 
vorhandene Bebilderung ist nicht nur auf die erst noch sich entwickelnde 
Bildgeberschaft von Film und Fernsehen zurückzuführen, sondern auch auf 
eine wesentlich stärkere Zurückhaltung, was Bebilderung angeht, sowohl aus 
technischen wie auch ästhetischen Gründen40. 
 

 
Abb. 4: „Wider die Gen-Zwangsneurose.“ 

 

                                                           
40 Siehe hierzu: Klaus Waller: Fotografie und Zeitung. Die alltägliche Manipulation. 

Düsseldorf 1982; Joachim Blum: Die Zeitung: ein Multimedium. Textdesign - ein Gestal-
tungskonzept für Text, Bild und Grafik. Konstanz 1997; Pierre Albert, Gilles Feyel: „Fotogra-
fie und Medien. Die Veränderungen der illustrierten Presse“. In: Michel Frizot (Hg.): Neue 
Geschichte der Fotografie. Köln 1998. S. 359-369. 
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Ein Beispiel für den Einsatz von Kollektivsymbolen aus dem Film stellt der 
Artikel „Wider die Gen-Zwangsneurose“41 (Abb. 4) von Hubert Markl dar. 
Er zeigt ein übergroßes Photo der Schauspielerin Uma Thurman aus dem 
Film Gattaca42 (USA 1997), in dem es darum geht, dass nur Menschen, die 
in dem Sinne künstlich sind, dass ihre DNA konstruiert wurde und nicht 
durch die zufällige Kombination der menschlichen Reproduktion entstand, 
am gesellschaftlichen Leben – insbesondere dem Erwerbsleben – teilnehmen 
dürfen. Gattaca ist eine düstere Dystopie von einer Gesellschaft, die sich 
weitgehend humangenetischer Optimierungsverfahren bedient hat, natürlich 
gezeugte Menschen an den Rand drängt und vom gesellschaftlichen Leben 
ausgrenzt. 

Historische Zusammenhänge zu totalitären Systemen, Faschismus und 
Egalitarismus werden ebenso eröffnet wie Bezüge auf andere dystopisch-
fiktionale Vorbilder wie 1984 und Brave New World. Die Verbindung zum 
Film, der im eigentlichen Text keine Erwähnung findet – was als Hinweis 
darauf gelesen werden kann, dass die Abbildung durch die Redaktion einge-
setzt wurde –, wird über den Untertitel hergestellt. Die Verknüpfung zum fik-
tionalen Erzählen wird aber überdeutlich: 

Als der Film Gattaca 1998 in die Kinos kam, war er reinste 
Science-Fiction. Mittlerweile ist der genetische Code [...] ent-
schlüsselt - und die Zukunft gar nicht mehr so fern.43

Diese Untertitelung suggeriert, dass entweder der Film eine prognostische 
Aussage getroffen habe, deren Inhalt sich verwirklicht hat oder umgekehrt, 
die wissenschaftliche Realität sich der fiktionalen, „gar nicht so fernen“, Zu-
kunft angepasst hat. Als Schlüsselwort wird die „Science-Fiction“ selbst ge-
nannt: Realität und Fiktion werden als zwei Komponenten einer Wirklich-
keitskonstruktion angesprochen. Sie sind nur unscharf voneinander getrennt 
und können ineinander übergehen, vermischen sich gegebenenfalls und be-
dingen einander. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Artikel „Das Credo der Extropier“ von 
Ben Goertzel44. Dieser Text über eine Gruppe „transhumanistischer Futuris-

                                                           
41 Hubert Markl: „Wider die Gen-Zwangsneurose. Das Feuilleton entdeckt die biologi-

schen Quellen des Humanen - verliert es die kulturellen aus den Augen?“ In: SZ, 1./2. Juli 
2000. S. 18. 

42 Der Titel ist aus den „Bausteinen des Lebens“, also den Buchstaben G, A, T und C 
konstruiert. Der im Film allgegenwärtige Konzern, der Überwachung, Steuerung und Züch-
tung der Menschen übernimmt, heißt Gattaca. 

43 Markl, „Wider die Gen-Zwangsneurose“, S. 18. 
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ten“45, die Technik ohne Bedenken und Räsonieren um jeden Preis vorantrei-
ben wollen, wird begleitet von einem Szenenfoto aus dem Film Johnny 
Mnemonic (USA 1995). Zwar wird im Artikel der Autor der Romanvorlage 
des Films, William Gibson – der immer wieder als Schöpfer des Begriffes 
„Cyberspace“ angeführt wird46 – erwähnt, aber zwischen Bild und Text be-
steht kein direkter Zusammenhang in Form eines Ver- oder Hinweises. Letzt-
lich verbindet die Bildunterschrift, die eine äußerst knapp gefasste Inhaltsan-
gabe des Filmes beinhaltet, das Bild mit dem Text. 

Der Hinweis geht aber weiter, und es wird erneut eine Vernetzung von 
Wissenschaft und Fiktion evoziert, denn es heißt in der Erläuterung zum 
Bild: 

[...] Für die Extropier ist die technische Verbesserung des schwä-
chelnden Menschenleibes bereits heute mehr Science als Ficti-
on.47

Die Bildunterschrift trifft einen neuralgischen Punkt: die sowohl von Fach-
leuten als auch Laien geäußerte Meinung, dass utopische, die technische 
Entwicklung betreffend euphorische Entwürfe von ihrer Machbarkeit noch 
weit entfernt sind und der Diskurs in einem „luftleeren Raum“ stattfindet. So 
werden „Science“ und „Fiction“ als Aggregatzustände dargestellt, die im 
Laufe einer bestimmten Zeit ineinander übergehen könnten. 

Im Artikel „Die erleuchtete Maschine“48 (Abb. 5) ist es der Androide 
Data (aus der TV-Serie StarTrek: The Next Generation), der beispielhaft für 
eine lange Tradition künstlicher Lebensformen in der Literatur, bzw. im Film 
abgebildet ist. Das übergroße Photo, das an ein Porträt, bzw. Passbild erin-
nert, ist wiederum mit dem Text einzig durch die bilderklärende Textpassage 
am Rande des Bildes verbunden: 

Der Androide Data ist eine Maschine. Doch an Bord des Raum-
schiffes „Enterprise“ darf er auch manchmal Mensch sein. 

                                                                                                                                                      
44 Ben Goertzel, Julika Griem (Übers.): „Das Credo der Extropier. Können uns Hoch-

technologie und eine libertäre Politik in ein transhumanes goldenes Zeitalter führen?“ In: 
FAZ, 8. November 2000. S. 70. 

45 Goertzel, Griem, „Das Credo der Extropier“, S. 70. 
46 Joachim R. Höflich: „Kommunikation im ,lokalen Cyberspace’. Das Projekt einer Zei-

tungsmailbox“. In: Günter Bentele, Michael Haller (Hgg.): Aktuelle Entstehung von Öffent-
lichkeit. Akteure - Strukturen - Veränderungen. Konstanz 1997. S. 479-490. Hier S. 479f. 

47 Goertzel, Griem, „Das Credo der Extropier“, S. 70. 
48 Holm Tetens: „Die erleuchtete Maschine“. In: Die Zeit, 10. Juni 1999. S. 51.  
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Die präsentisch-faktische, eine Tatsache simulierende Zuschreibung eines 
Seinsverhältnisses in Bezug auf eine literarische Person zielt auch hier auf 
die Verknüpfung fiktionaler Motive und wissenschaftlicher Erkenntnisse. Da-
ta, der eine Maschine „ist“ und „Mensch sein darf“, eröffnet den Einstieg in 
den Artikel, der eine „Ehrenrettung für den Philosophen de La Mettrie“49 un-
ternehmen will und die neurokybernetischen Verhaltensmodelle der biologi-
schen Humanwissenschaften mit der Maschinenmetaphorik des Menschen 
abgleicht. 

Die ständige Bezugnahme, sei es explizit durch die Nennung der Science 
Fiction als Genre oder implizit durch den Verweis auf ihre Bilder, importiert 
dabei nicht nur die Figuren, sondern meist auch die dahinter stehenden Narra-
tive. Durch die Thematisierung von Science Fiction ergibt sich zudem eine 
Verknüpfung von Science und Fiction weit über die Ebene des Wortspiels 
hinaus. Es wird für die Wissenschaft ein poetischer Raum eröffnet in dem 
Maße, wie sich diese (fiktionale) Wissenschaft in den Utopien und Dystopien 
widerspiegelt. 

 

Abb. 5: „Die erleuchtete Maschine“ 
 

                                                           
49 Tetens, „Die erleuchtete Maschine“. 
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Eines der einprägsamsten Beispiele für die Bezugnahme zwischen Film und 
Feuilletondiskurs findet sich in dem Artikel „Erst kommt das Wissen“50 von 
Bundeskanzler Gerhard Schröder, wie dies im Kapitel „Diskursorientierte 
Feuilletonforschung“ der vorliegenden Arbeit bereits dargestellt wurde. Die 
in diesem Artikel bemühten Kollektivsymbole sind derart gewählt, dass über 
die Bildunterschrift, das Bild und den Text ein vielschichtiges Bedeutungs-
feld entsteht, das den eigentlichen Anspruch der Rede radikal unterläuft bzw. 
usurpiert. Die Katachrese, die Bild und Anspruch kennzeichnet, ist dabei ex-
emplarisch für eine Vielzahl anderer Brüche zwischen Text und Bild. 

Die Verknüpfung mit fiktionalen Stoffen und Filmbildern kann auch in 
Artikeln bestehen, die sich nicht primär mit dem KI- oder Gendiskurs ausei-
nandersetzen. „Links, wo die Rechtsextremisten sitzen“51 zeigt ein (übergro-
ßes) Szenenphoto aus The Matrix; die Verknüpfung mit dem Thema Rechts-
extremismus und Missbrauch des Internets als Distributionsmedium faschis-
toiden Gedankenguts kommt auch hier wieder lediglich über die Bildunter-
schrift zustande. Weder der Film The Matrix noch die in der Bildunterschrift 
gemachte Verknüpfung „Cyberspace“ kommt im Artikel wortwörtlich vor: 

Kann es sein, dass deutsche Politiker sich solche Szenen vorstel-
len, wenn sie vom Internet als dem Hort des Bösen sprechen? 
Der Cyberspace als dunkler und gefährlicher Ort, in welchem 
sich Jugendliche verlaufen und verlieren können – wenn sie nicht 
gleich ganz hineingezogen werden, so wie Laurence Fishburne 
im Film The Matrix [...].52

Der Artikel, der Begriffsverwirrungen um „Internet“, „Cyberspace“ und 
„rechtsfreien Raum“ aufklären will, sitzt somit selbst einem Irrtum auf. We-
der hat die gezeigte Szene etwas mit „Cyberspace“ zu tun noch ist der 
schwarze Laurence Fishburne ein Jugendlicher. Dunkel ist einzig der Bild-
hintergrund. Die Metaphorik der Bildunterschrift läuft ins Leere, sobald der 
Rezipient den tatsächlichen Erzählhergang der Filmszene kennt. Auch hier – 
in dieser Verknüpfung der politischen Themen mit Motiven fiktionaler Er-
zähltradition – wird der Horizont des Berichteten erweitert, Film und Realität 
in einen direkten Zusammenhang zueinander gesetzt. 

                                                           
50 Schröder, „Erst kommt das Wissen“, S. 15.  
51 Harald Staun: „Links, wo die Rechtsextremisten sitzen.“ In: SZ, 10. August 2000. S. 

13. 
52 Staun, „Links, wo die Rechtsextremisten sitzen“. 
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Anders verhält es sich in dem Artikel „Am Anfang war die Täuschung“53 
von Manfred Geier. Den Artikel, der quasi als Kommentar zur Mo-
nographie54 des Autors – Fake. Leben in künstlichen Welten – zu lesen ist, 
begleiten mehrere Abbildungen. Neben Photographien von historischen Ap-
paraten sind auch Photos der Androide aus Metropolis und der Computerfi-
gur Lara Croft abgebildet. Der Artikel, der wesentlich stärker am Diskurs des 
künstlichen Menschen in der Literatur orientiert ist als die zuvor zitierten Ar-
tikel und die Entwicklungslinien der Künstlichen Intelligenz im kulturellen 
Kontext aufzeigt, macht damit eines deutlich: er selbst benutzt die bildliche 
Darstellung als Argumentationsstütze und positioniert sich somit historisch in 
einer Tradition des Sprechens über Phänomene der Künstlichkeit. Dies wäre 
nicht weiter erwähnenswert, wenn bei diesem ganzseitigen Artikel nicht über 
die Hälfte des Platzes von Bildern ausgefüllt wäre. Die Dominanz der Bilder 
und in diesem Falle die Dominanz der Abbildung der virtuellen Figur Lara 
Croft verdeutlicht, in welchem Maß der Diskurs durch das Kino, in jüngster 
Vergangenheit auch von anderen bildgebenden Medien beeinflußt und ge-
prägt wurde. 

Für die Fälle, in denen zu primär naturwissenschaftlichen Artikeln Bilder 
fiktionaler Weltentwürfe aus Filmen treten, gilt also, dass durch den Aufruf 
dieser Erzähluniversen ein wesentlich weiterer Diskurs belebt wird, als er zu-
nächst in der rein wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu erwarten wäre. 
Sie sind quasi ein nicht-textueller Erzähleingang, dessen Kontextualisierung 
verlangt, dass die Rezipienten es verstehen, sich „im politischen und kulturel-
len Diskurs vor- und zurückzubewegen“55. 

Die Utopien (z. B. Star Trek) und Dystopien (z.B. Gattaca) des Filmes, 
stellen für den Diskurs nahezu eine Mythensammlung dar, deren Versatzstü-
cke man sich frei bedienen kann und die somit eine Fiktionalisierung des 
Diskurses bewirken. In den Katastrophenphantasien des Filmes, insbesondere 
durch seine Visualisierungstechniken, durch das „Vor-Augen-Führen“ und 

                                                           
53 Manfred Geier: „Am Anfang war die Täuschung. Menschlichkeit ist auch eine Tech-

nik: Pandoras Töchter“. In: FAZ, 16. Dezember 2000. S. VI („Bilder und Zeiten“). 
54 Manfred Geier: Fake. Leben in künstlichen Welten. Mythos - Literatur – Wissenschaft. 

Reinbek bei Hamburg 1999. 
55 Almut Todorow: „Ironie in der Tagespresse“. In: Publizistik. Vierteljahreshefte für 

Kommunikationsforschung 1998. S. 55-75. Hier S. 64. Die von Todorow auf die Ironie bezo-
gene Haltung der Zeitung, sie erwarte vom Rezipienten, den ganzen Diskurshorizont zu ken-
nen, kann auf alle Schreibweisen und Kombinationsverfahren angewendet werden, die eine 
Kontextualisierung über die Inhaltsebene des Artikels hinaus beinhalten. 
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die „medial vermittelte Nähe“56 parallelisiert das Feuilleton Kunstrezeption, 
die (meist abstrakte) Kenntnis kognitionswissenschaftlicher Forschungser-
gebnisse und – auf einer wesentlich subjektiveren Ebene – die Ängste und 
Hoffnungen, die sowohl Film als auch Medienrealität in Bezug auf Zukunfts-
technologien evozieren. Prognostische Entwürfe auf der einen Seite werden 
durch fiktionale Entwürfe – quasi wie exempla – auf der anderen Seite ge-
spiegelt und ergänzt, regelrecht rückbezüglich appliziert. So konstruiert die 
Zeitung aus „Science“ und „Fiction“ eine Realität des Diskurses, setzt kom-
binatorisch Erkenntnis und Fiktionalität zu einem Bild zusammen. 

Der Einsatz der Photographie, die von der herkömmlichen Bildberichter-
stattung erheblich abweicht, da es sich zumeist um Bilder aus anderen Quel-
len, meistens der Filmverleiher handelt, entspricht in diesem Fall nicht dem 
traditionellen „Charakter als Nachricht, als Mittel der politischen Willensbil-
dung, der Belehrung und Unterhaltung“57. Die Bilder des Films evozieren 
vielmehr eine Evidenz, die nicht den Charakter der ursprünglichen unmittel-
baren Augenzeugenschaft hat, sondern die Rezeptionserfahrung im Kino an 
dessen Stelle setzt. Für Feuilletonbild und Bildfeuilleton gilt zudem, dass die 
„heran- und herausgeholten Wirklichkeiten eines Dinges, eines Menschen, 
einer Landschaft, einer Stadt, [...] so packend erkannt sind, dass sie symbo-
lisch für das Wesen des Dargestellten sind“58. 

Es sind also die Symbole bzw. die symbolhaften Verwendungen der 
Movie-Stills, die im Berichten über Wissenschaft und Forschung den Dis-
kurshorizont aufreißen, ganze Geschichten und Geschichtstraditionen impor-
tieren. Sie sind ein Einfallstor für die Fiktionalisierung und Literarisierung 
des Diskurses, ikonisch gespeicherte, auf Abrufbarkeit konstituierte Modelle 
einer alternativen Realität. 

                                                           
56 Monika Elsner, Hans U. Gumbrecht, Thomas Müller, Peter M. Spangenberg: „Die Kul-

turgeschichte der Medien“. In: Klaus Merten, Siegfried J. Schmidt, Siegfried Weischenberg 
(Hgg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. 
Opladen 1994. S. 163-187. Hier S. 186. 

57 Emil Dovifat, Jürgen Wilke: Zeitungslehre II. Redaktion, die Sparten, Verlag und Ver-
trieb, Wirtschaft und Technik, Sicherung der öffentlichen Aufgabe. Berlin/New York 1976. 
S. 125. 

58 Dovifat, Wilke, Zeitungslehre II, S. 103f. 
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Überschriften 

Durch die typographisch herausgehobene Bedeutung kommt der Überschrift 
eine besondere Rolle zu, und sie wird oft genutzt, um einen Bezug zu literari-
schen, filmischen oder historischen Kontexten herzustellen oder zu erweitern: 

Wichtig sind für den Blickfang auch Leseanreiz schaffende 
Schlagzeilen und Überschriften. Knapp, verständlich und publi-
zistisch wirksam müssen sie den Kern einer Nachricht, das Be-
deutsame eines Vorganges oder den Grundgedanken eines Mei-
nungsbeitrages zusammenfassen.59

Im Gegensatz zum Bild ist der anspielungsreiche Subtext wesentlich stärker 
an ein Rezipientenwissen gebunden als das Bild, das mit seiner eigenständi-
gen ‚ästhetischen’ Wirkung selbst eine Aussage treffen kann bzw. den ver-
handelten Sachverhalt kommentiert. Die intertextuelle Vernetzung mit litera-
rischen Vorbildern kann zwar auch singulär eine eigene Wirkungsästhetik 
entfalten – insbesondere durch bestimmte anreizende Schreibweisen wie 
Reim, Paronomasie, Alliteration, Onomatopöie oder Wortspiel –, sie bleibt 
im Falle einer Anspielung aber in einem wesentlich höheren Maße von der 
intellektuellen Disposition des Rezipienten abhängig. 

Neben den beschriebenen Bildzitaten gibt es um 2000 eine beinahe un-
überschaubare Zahl an Anspielungen intertextueller Art. Gerade Titel und 
Überschriften der naturwissenschaftlichen Artikel der Weimarer Zeit sind 
zwar auch durchaus reißerischer Natur, die Anspielungen sind allerdings 
meist weniger ausgeprägt und umfangreich. Dennoch finden sich auch hier 
zahlreiche Überschriften, die nicht unbedingt wissenschaftlicher Natur sind, 
sondern ebenso als Aufhänger, Anspielung und oftmals mit Ironie einen 
weitaus größeren Kontext eröffnen als das eine schlichte bzw. ‚neutrale’ Be-
schreibung der Sachverhalte tun würde. Hier seien nur einige prägnante Bei-
spiele herausgegriffen. 

„Die entzauberte Welt?“60 von Jakob Nussbaum aus der FZ stellt nicht 
viel mehr als eine Randnotiz dar, die einen Zusammenhang zwischen My-
thomanie und Entfremdung durch eine technisierte Welt thematisiert, sie pro-
voziert gerade über den Fragecharakter der Überschrift ihre Verneinung der-

                                                           
59 Dovifat, Wilke, Zeitungslehre II, S. 103f.  
60 Jakob Nussbaum: „Die entzauberte Welt“. In: FZ, 17. November 1924. Morgenblatt, S. 

1 (us). 
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selben. „Das Ende der Elemente“61 soll eigentlich die Frage nach der Ato-
mistik beleuchten und erörtern, inwieweit Materie erschaffen ist. Die Formu-
lierung vom „Ende“ suggeriert allerdings ein Sterben und zwar zunächst ei-
nes der mit dem „Ende“ alliterierenden Elementen, die auch im Text zunächst 
auf die eher umgangssprachlich verwendeten Elemente wie Feuer, Wasser, 
Erde und Luft anspielen. Das biblische „Ende der Erde“62 markiert hier auch 
einen apokalyptischen Unterton und stellt einen religiösen Kontext her. 

Dies gilt auch für den Abdruck eines Artikels von Bertrand Russel in der 
DAZ mit dem Titel „Das Ende der ‚Dinge’. Wesen der heutigen Wissen-
schaft“. Mit der redaktionellen Bemerkung im Lead des Artikels ergibt sich 
auch hier eine endzeitliche, wenn nicht gar apokalyptische Stimmung, wobei 
bemerkenswert ist, dass der Artikel in der Beilage „Das Unterhaltungsblatt“ 
erschienen ist: 

Die Ausführungen des berühmten englischen Gelehrten geben 
eine gute Vorstellung von den Wandlungen, die sich infolge der 
modernen Physik in unserem Weltbild anbahnen.63

Eine noch deutlichere Verschränkung von christlichem Kontext und Wissen-
schaft ergibt sich im Artikel „,Die Tauben hören, die Lahmen gehen…’“64. 
Das neutestamentarische Wunder aus dem Matthäus-Evangelium65 wird di-
rekt mit der Psychologie bzw. der „Psychotechnik“ in Verbindung gebracht, 
mit der traumatisierte Kriegsveteranen geheilt werden sollen. Unversehens 
mündet auch hier die Wissenschaft in der Vorstellung von der Optimierung 
des Menschen, z. B. für das Erwerbsleben: „Die Psychotechnik gestattet eine 
weitgehende Vervollkommnung der Fabrikbetriebe“66. 

Die Artikel, die ab 1928 in der FZ in der wiederkehrenden Rubrik „Na-
turwissenschaftliche Berichte“ erscheinen, tendieren stärker zu direkter An-

                                                           
61 Johannes H. Becker: „Das Ende der Elemente.“ In: FZ, 16. März 1924. 1. Morgenblatt, 

S. 2f. (us). 
62 Das Ende der Erde ist nicht nur im apokalyptischen Sinne von Bedeutung, sondern 

auch im heilsgeschichtlichen und markiert das Ende aller Dinge. „Es ist zu wenig, dass du 
mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Isra-
els heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende 
der Erde reicht.“ Jesaja 49, 6. Dabei ist die Anspielung nicht nur rein zeitlicher Natur, son-
dern auch räumlicher, wenn es um geographische Angaben wie „finis terrae“ geht. 

63 Bertrand Russel: „Das Ende der ‚Dinge’. Wesen der heutigen Wissenschaft“. In: DAZ, 
25. August 1929, Morgenblatt, S. 3 (Das Unterhaltungsblatt). 

64 Brunzlow: „,Die Tauben hören, die Lahmen gehen…’“. In: DAZ, 7. Januar 1925, A-
bendblatt, S. 2 (us). 

65 Matthäus 11, 5. 
66 Brunzlow, „,Die Tauben hören, die Lahmen gehen…’“, S. 2. 
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spielung auf fiktionale Kollektivsymbole. Vor allem die Artikel Richard 
Goldschmidts lassen bereits in der Weimarer Zeit erkennen, wie sich literari-
scher und wissenschaftlicher Diskurs einander annähern. Die Überschriften 
„Ein merkwürdiger Versuch der Umstimmung des Geschlechts“67, „Experi-
mentelle Erzeugung neuer Lebensformen“68, „Bastardbevölkerungen“69, „Na-
turwissenschaftliche Romantik“70 und „Chimären“71 sind von starker narrati-
ver Aufladung, wobei die letztgenannten Artikel direkt fiktionale Vorbilder 
für die Forschung benennen bzw. beides im Text des Artikels in Beziehung 
setzen. 

In der technischen Berichterstattung fällt der Anspielungsreichtum we-
sentlich breiter aus als in der naturwissenschaftlichen, was allerdings auch 
auf den Umfang der jeweiligen Berichterstattung zurückzuführen ist bzw. 
darauf, dass die technische Berichterstattung in den 20er Jahren schon etab-
liert war. Häufiger werden ganze Erzählkomplexe eingeführt und verarbeitet, 
wobei insbesondere die technischen Beilagen (in der FZ „Das technische 
Blatt“ und in der DAZ „Kraft und Stoff“72) schon aufgrund des Raumes, den 
sie einnehme, im Bereich Mobilität sehr ergiebig sind. Ein besonders ein-
drucksvolles Beispiel bietet die Sonderbeilage der DAZ von Pfingsten 1925 
„Vom Posthorn zum Propeller“73 (Abb. 6). Diese der Mobilität gewidmete 

                                                           
67 Richard Goldschmidt: „Ein merkwürdiger Versuch der Umstimmung des Ge-

schlechts“. In: FZ, 28. Februar 1928, 1. Morgenblatt, S. 2 (us). 
68 Richard Goldschmidt: „Experimentelle Erzeugung neuer Lebensformen“. In: FZ, 31. 

Januar 1928, 1. Morgenblatt, S. 1 (us). 
69 Richard Goldschmidt: „Bastardbevölkerungen“. In: FZ, 18. September 1928, 1. Mor-

genblatt, S. 1 (us). 
70 Adolf Wagner: „Naturwissenschaftliche Romantik“. In: FZ, 5. Juni 1925, 2. Morgen-

blatt, S. 1 (us). 
71 Richard Goldschmidt: „Chimären“. In: FZ, 13. März 1928, 1. Morgenblatt, S.2 (us). 
72 Selbst in der Benennung der Beilage ergibt sich eine intertextuelle Bezugnahme und 

zwar auf das im 19. Jahrhundert ungemein erfolgreiche Buch Kraft und Stoff. Empirisch-
naturphilosophische Studien. In allgemein-verständlicher Darstellung von Ludwig Büchner 
(Erstveröffentlichung 1854). Ludwig Büchner, Georg Büchners Bruder, beschäftigte sich 
hauptsächlich mit der Darstellung naturwissenschaftlicher Phänomene und arbeitete teilweise 
mit Lasalle zusammen. Seine populärwissenschaftlichen Texte fanden bis ins 20. Jh. weite 
Verbreitung und Kraft und Stoff gilt bis heute als eines der ersten Bekenntnisse zum Materia-
lismus. Siehe hierzu: Susanne Speckenbach: Wissenschaft und Weltanschauung. Wissen-
schaftspopularisierung im 19. Jahrhundert – eine linguistische Untersuchung von Ludwig 
Büchners "Kraft  und Stoff". Freiburg 1999. Büchners Text wurde in späteren Ausgaben üb-
rigens von Wilhelm Bölsche herausgegeben, der die Entstehung der Poesie in den Naturwis-
senschaften suchte: Wilhelm Bölsche, Johannes J.Braakenburg: Die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen der Poesie. Prolegomena einer realistischen Ästhetik. München 1976 (Erstaus-
gabe 1887). 

73 DAZ, 31. Mai 1925. Beilage, S. 1. 
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Beilage gruppiert die technischen Entwicklungen schon rein optisch um zwei 
Gedichte, eines von Justinus Kerner und eines von Gottfried Keller, worauf 
später noch einzugehen sein wird. Die anderen Überschriften auf der gleichen 
Seite eröffnen ein breites Feld der Assoziationen: Die beiden Gedichte sind 
redaktionell mit „Zwei Welten“ überschrieben; links und rechts der Gedichte 
gruppieren sich zwei Artikel mit den Titeln „Von der Natur zur Geographie“ 
und „War Reisen ein Vergnügen? Aus der guten alten Zeit.“ Dominiert wird 
die Seite von dem Artikel „Die Bezwingung des Weltmeeres. Auf dem Was-
ser (1492) – Unter dem Wasser (1916) – Ueber dem Wasser (1924).“ Insge-
samt ergibt sich ein Reigen von unterschiedlichsten Diskursen. Poetisch, nar-
rativ, investigativ und historisch wird das weite Feld der Raumerschließung 
nicht nur inhaltlich, sondern auch formal unterschiedlich umrissen. Das zent-
ral stehende Gedicht thematisiert „zwei Welten“ von Modernität und Vormo-
derne, die im historischen Durchgang dargestellt werden. 

 

Abb. 6: „Vom Posthorn zum Propeller“ 
 

Wesentlich öfter als eine derartig totale Öffnung über ein ganzes Ensemble 
begegnen auch kleinere Verschränkungen von Technik und Kunst oder 
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Technik und Alltag. „Die Nähmaschine – ein Kunstwerk.“74 untermauert den 
Kunstcharakter mit einer Explosionszeichnung, die alle Einzelteile der Näh-
maschine zeigt. Ähnliches gilt für die „Technisierung und künstlerische Ges-
taltung“75 und die Verbindung von Medizin und Kunst im Untertitel des Ar-
tikels „Die chirurgische Kosmetik als Verjüngungsmittel. Der Chirurg als 
Bildhauer – Die Gesichtsplastik – Die erneuerte Directrice“76. Ebenso spielt 
„Aus dem Haushalt der Kraft“77 auf eine Tätigkeit an, nämlich auf den gro-
ßen Bereich der sowohl privat wie öffentlich verstandenen Ökonomie, die 
zunächst der Technik fern steht. Die Artikel „Das Glas und seine Wunder“78, 
„Im Reich der schwarzen Diamanten“79, „Das Werden des Glühstrumpfes“80 
sind nur drei weitere Beispiele für den nahezu unüberschaubaren Anspie-
lungsreichtum für Artikel aus den 20er Jahren, die teilweise naiv, teilweise – 
gerade in der DAZ – ausgewiesen national oder gar ‚völkisch’ immer wieder 
auf einen vermeintlich notwendigen Fortschritt verweisen. Dabei ist der 
„Kampf gegen Raum und Zeit“81 (Abb. 7) nicht mehr nur eine Metapher, 
sondern wird in den 30er Jahren zu einer handgreiflich spürbaren Forderung 
faschistischer Denkart. 

                                                           
74 O.A.: „Die Nähmaschine – Ein Kunstwerk“. In: DAZ, 2. Februar 1925, Morgenblatt, S. 

20. 
75 Redslob: „Technisierung und künstlerische Gestaltung“. In: DAZ, 17. Januar 1929, A-

bendblatt, S. 1. 
76 Eva Jungermann-Travers: „Die chirurgische Kosmetik als Verjüngungsmittel. Der Chi-

rurg als Bildhauer – Die Gesichtsplastik – Die erneuerte Directrice“. In: DAZ, 27. Januar 
1929, S. 32. 

77 Siegfried Hartmann: „Aus dem Haushalt der Kraft“. In: DAZ, 3. Januar 1929, Morgen-
blatt, S. 7. 

78 Max Jungnickel: „Das Glas und seine Wunder“. In: DAZ, 11. Januar 1925, Morgen-
blatt, S. 15 („Kraft und Stoff“). 

79 Geno Ohlischaeger: „Im Reich der schwarzen Diamanten“. In: DAZ, 5. Januar 1925, 
Morgenblatt, S. 17 („Kraft und Stoff“). 

80 H. Grossmann: „Das Werden des Glühstrumpfes“. In: DAZ, 8.2.1925, S.14 („Kraft und 
Stoff“). 

81 Siegfried Hartmann: „Kampf gegen Raum und Zeit“. In: DAZ, 23. Dezember 1928, S. 
1 („Kraft und Stoff“). 
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Abb. 7:„Kampf gegen Raum und Zeit“ 
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Für den Zeitraum um 2000 ist ein herausragendes Beispiel für den Anspie-
lungsreichtum in Überschriften das Feuilleton der FAZ vom 27. Juni 2000. 
Die Bezugnahme auf literarische Vorbilder entfaltet sich mit einem ganzen 
Feuerwerk an Anspielungen in nur einer Ausgabe: In der Veröffentlichung 
der Genomsequenzen ist jede Seite mit einem eigenen Titel versehen, auch 
wenn sie nur die Gensequenzen mit ihren anagrammatischen Aneinanderrei-
hungen von A, G, C und T zum Inhalt hat.  

Sie stellen eine intertextuell deutbare Überschrift bzw. Entlehnungen aus 
den Bereichen Schrift, Sprache und Literatur dar. „Das Buch des Lebens“82 
(Abb. 8) bezieht sich zum einen auf das ‚Buch der Bücher’, die Bibel, und er-
hebt die Auflistung der Genomsequenzen damit auf die Ebene eines wahl-
weise heilsversprechenden oder apokalyptischen, religiösen Textes. Der di-
rekte biblische Bezug ergibt sich über das Sündenregister aus der Offenba-
rung des Johannes:  

Und die Bücher wurden aufgeschlagen; auch das Buch des Le-
bens wurde aufgeschlagen. Die Toten wurden nach ihren Werken 
gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war. [...] 
Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den 
Feuersee geworfen.83

Hier wird eine direkte Beziehung zwischen der Aufzeichnung der menschli-
chen Eigenschaften in der Genomsequenz und den Werken des Menschen im 
„Buch des Lebens“ unterstellt. Die Determiniertheit durch die Gene, wie sie 
im öffentlichen Diskurs immer wieder thematisiert wird, gibt vor, eine Ent-
sprechung im religiösen Kontext zu haben. Beide Aufzeichnungsmethoden, 
die naturwissenschaftliche der Basenpaare und die göttliche der Werke sug-
gerieren, der Mensch sei aufzeichenbar geworden. Allerdings gibt es im 
„Buch des Lebens“, wenn es die Gensequenz beschreibt, niemanden, der 
nicht verzeichnet ist, womit eine Korrektur des ursprünglichen „Buchs des 
Lebens“ suggeriert wird. 

                                                           
82 „Das Buch des Lebens“. In: FAZ, 27. Juni 2000. S. 57. 
83 Offenbarung des Johannes 20, 12-15. Hervorhebungen in der Einheitsübersetzung. 
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Abb. 8: „Das Buch des Lebens“ 

 
Der Titel „Elementarteilchen“84 (Abb. 9) bezieht sich auf den Roman Michel 
Houellebeqcs, der im Zusammenhang mit der Klonierungsdebatte die Ent-
fremdung des Menschen thematisiert. Ähnlich verfährt der Artikel „Der 

                                                           
84 „Elementarteilchen“. In: FAZ, 27. Juni 2000. S. 60.  
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Mann mit Eigenschaften“85, der überdeutlich Rekurs nimmt auf den epoche-
machenden Roman Robert Musils, der die Entfremdung und den Identitäts-
zerfall des modernen Großstadtmenschen ins Zentrum seiner Darstellung 
rückt. Gleichzeitig zielt dieser Titel auf die Determiniertheit der Eigenschaf-
ten des Menschen durch die Gene, setzt damit aber voraus, dass bereits wis-
senschaftlich erwiesen sei, welche Gensequenzen Träger welcher Informatio-
nen sind. Auffällig in dieser Feuilletonausgabe ist darüber hinaus die durch-
gängige Bezugnahme auf Termini aus den Bereichen Sprache und Schrift. So 
vermitteln die Überschriften „Grammatik der Biologie“86, „Craig Venters 
letzte Worte“87, „Das Buch des Lebens“ und „Der genetische Stammbaum 
liest sich wie ein Roman“88 durch die Verwendung von Begriffen wie 
„Grammatik“, „Worte“, „Buch“ und „Roman“ den Eindruck, es handle sich 
bei der Abbildung und symbolhaften Visualisierung der Gensequenzen um 
Schreibverfahren, die parallel zur Schriftsprache Anwendung fänden und e-
benso gedeutet bzw. gelesen werden könnten. 

Auch jenseits der FAZ finden sich zahlreiche derartige Anspielungen. So 
ist „Das Kabinett des Mr. Lewandowsky“89 eine eindeutige Anspielung auf 
den wegweisenden Film Das Kabinett des Dr. Caligari (1919). Die Verknüp-
fung zum Film, die nicht explizit gemacht wird, geschieht in diesem Bericht 
über eine Ausstellung im Hygiene-Museum Dresden durch die Schlüsselbeg-
riffe „Horror und Heilung“90 sowohl im Untertitel als auch im Textkörper. 
Der zu transportierende Subtext des verrückten Nervenarztes aus Robert 
Wienes Film und der Frage nach der Bedeutung neuropsychologischer und 
somatischer Vorgänge stellt sich nur im Kontext der Angst und der Unsi-
cherheit gegenüber unbewussten Vorgängen (Caligari hypnotisiert Patienten, 
um sie für sich morden zu lassen), nach denen der Artikel zwar fragt, die er 
aber im Rahmen der öffentlichen Diskussion über Kognitionswissenschaften 
unbeantwortet lässt und auf die er nur anspielt. 

Ein weiterer, noch tiefer liegender Zusammenhang ergibt sich aus der im 
Text vorgenommenen Verknüpfung zwischen Film und Text. So sei die Aus-

                                                           
85 „Der Mann mit Eigenschaften“. In: FAZ, 27. Juni 2000. S. 59.  
86 „Ich sah vor mir die Anfänge einer Grammatik der Biologie“. In: FAZ, 27. Juni 2000. 

S. 55.  
87 „Craig Venters letzte Worte“. In: FAZ, 27. Juni 2000. S. 56.  
88 „Der genetische Stammbaum liest sich wie ein Roman“. In: FAZ, 27. Juni 2000. S. 58.  
89 Mazzoni, „Das Kabinett des Mr. Lewandowsky“, S. 19. 
90 Mazzoni, „Das Kabinett des Mr. Lewandowsky“. 
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stellung aufgebaut wie ein „kafkaesker Parcours“91 - eine Feststellung, die 
sich mit den Produktionsbedingungen für Wienes Film deckt: er engagierte 
expressionistische Künstler, um das Bühnenbild und die Kulissen fertigen zu 
lassen, die den Eindruck eines düsteren und unheimlichen Settings hinterlas-
sen sollten. Die auf der literatur- und kunsthistorischen Ebene gemachten Be-
zugnahmen durch und über den Film sind also sowohl auf der Bildebene als 
auch im Erzählten zu finden. Artikel und Film werden so zu zwei Knoten-
punkten, die von ihren jeweiligen historischen Kontexten in der Zeit vor- und 
zurück verweisen, auf Diskurse der Psychoanalyse anspielen und gleichzeitig 
wissenschaftliche Erkenntnis und fiktionales Erzählen miteinander verknüp-
fen. 

Solche und ähnliche inter-
diskursive Verweise sind zahl-
reich, auch wenn eine explizite 
Nennung im Text mit dem Ti-
tel korrespondiert. „Gene im 
Jurassic Park“92 verdichtet den 
intertextuellen Bezug zwischen 
Film bzw. Romanvorlage und 
dem Problem der Patentierung 
von Gensequenzen. Für die 
Aussage, dass „wenn Lebewe-
sen ,geistiges Eigentum’ von 
Gen-Firmen werden“ und so-
mit „jeden Eigenwert verlie-
ren“93, führt der Autor den Be-
weis mit Hilfe der literarischen 
bzw. filmischen Vorlage: „Das 
erkannte schon Michael Crich-
ton in Jurassic Park, Teil 2 
[...]“94. Der fiktionale Prätext 

wird zwar wörtlich zitiert, stammt allerdings aus einer genuin anderen Wis-
senstradition, nämlich aus einer Erzählung über die genetische Rekonstrukti-

Abb. 9: „Elementarteilchen“ 

                                                           
91 Mazzoni, „Das Kabinett des Mr. Lewandowsky“. 
92 Then, „Gene im Jurassic Park“, S. 3. 
93 Then, „Gene im Jurassic Park“. 
94 Then, „Gene im Jurassic Park“. 
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on von Sauriern. Auch wenn sich Crichton vielleicht mit der Genforschung 
kritisch auseinandersetzt, ist sein Buch primär als fiktionale „Quelle“ zu be-
trachten. Der Effekt, den diese zunächst diskursfremde Bezugnahme zeitigt, 
zielt auf die Glaubwürdigkeit bzw. Glaubwürdigmachung des verhandelten 
Gegenstandes bzw. des Artikels. 

Ähnlich verfährt der Artikel „Quo vadis, Robo sapiens?“95. Hierbei lie-
gen die intertextuellen Bezüge gleich mehrfach vor und sie ergeben sich aus 
der parallelen Ersetzung des „homo“ durch das „robo“. Der Satz bezieht sich 
auf mehrere Vorbilder, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die Rezipienten 
sowohl die Fortschreibung der darwinschen Lehre im Hinblick auf die DNA-
Analyse mittels des Buches von W. A. Gibson oder den Kurzfilm Quo Vadis, 
Homo Sapiens? von Ion Popescu-Gopo (1982) kennen, eher unwahrschein-
lich ist. Die Bezugnahme auf den Film Quo Vadis? aus dem Jahr 1912 oder 
die durch den Nobelpreis gewürdigte Vorlage von Henryk Sienkiewicz aus 
dem Jahr 1895 ist allerdings überdeutlich. Die spielerische Ersetzung des 
„Homo sapiens“ durch den „Robo sapiens“ weist darüber hinaus auch noch 
auf einen anderen Trend hin: auf die Anthropomorphisierung der Maschinen, 
wie sie im Kontext der KI-Debatte immer wieder zu beobachten ist. Sugge-
riert wird, dass man die menschliche Maschine tatsächlich schon fragen kön-
ne, wo sie hinzugehen gedenke, und ihr somit eine Autonomie zuschreibt, die 
von der Technik noch gar nicht eingelöst ist. Aber nicht nur durch die Über-
schrift ergibt sich in diesem Artikel der Bezug zum Film, im Text wird der 
Bezug direkt hergestellt. Der Artikel, der unter anderem der Frage nach den 
Gefahren der Produktion künstlicher Menschen nachgeht, führt als Bedro-
hungsszenario direkt filmische Vorbilder an: „Ja, er [der Roboter - bsr] könn-
te gar versuchen, den Verfolgten [einen Menschen - bsr] umzubringen (man 
erinnere sich an Yul Brunner in Westworld oder an die diversen Inkarnatio-
nen solcher Wesen durch Arnold Schwarzenegger).“96 Auch hier wird – wie 
schon zuvor gezeigt – eine Filmhandlung herangezogen, um anschaulich zu 
machen, was technische Entwicklung bedeuten könnte und worin die Gefah-
ren liegen. 

Eine Anspielung auf einen Film stellt ebenfalls die Überschrift „HALs 
Erbschaft“97 dar. Hier werden gleich mehrere fiktionale Vorbilder und wis-
senschaftliche Postulate in Beziehung zueinander gesetzt. HAL, der autono-
                                                           

95 Knoll, „Quo vadis, Robo sapiens?“, S. 52. 
96 Knoll, „Quo vadis, Robo sapiens?“. 
97 Frank Schirrmacher: „HALs Erbschaft. Bill Joys Wille und Vorstellung: Captain Kirk 

als Erzieher“. In: FAZ, 1. August 2000. 
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me, gar eifersüchtige Bordcomputer aus Stanley Kubricks 2001 – Odyssee im 
Weltall wird mit Star Trek verknüpft. Schon in der Unterzeile heißt es: „Bill 
Joys Wille und Vorstellung: Captain Kirk als Erzieher“. Der Artikel setzt sich 
zwar in einem wesentlich höheren Maße auf einer selbstreflexiven Basis mit 
der Verknüpfung literarischer und wissenschaftlicher Motive auseinander 
und nimmt zu den Positionen in Joys pessimistischem Text über die Zu-
kunftstechnologien Stellung, verdeutlicht aber, auf welcher hochliterarisier-
ten Ebene die Thematik verhandelt wird. Einem Außenstehenden, dem weder 
die Namen Joy noch Kirk ein Begriff sind und der sich auch nicht denken 
kann, was hinter dem Akronym HAL steht, sieht sich mit einer nahezu uner-
gründbaren Überschrift konfrontiert: nahezu hermetisch gibt sie keine Aus-
kunft über das eigentliche Thema. Es kann sogar der Eindruck entstehen, 
dass Kirk und Joy dem gleichen Wirklichkeitshorizont entstammen, also un-
ter Umständen beide gleichzeitig Protagonisten fiktionaler Handlungen sind 
oder reale Personen darstellen. Schirrmacher wählt den Titel bewusst un-
scharf und hält ihn damit für viele Interpretationen offen. Die Auflösung des 
Rätsels, das die Überschrift aufgibt, erfolgt im Text und zwar auf zweierlei 
Weise. Er erklärt, welche Diskurse sich hinter den Namen verbergen und 
weist sie wieder ihren Diskursursprüngen zu, indem er nunmehr bemüht ist, 
die beiden Welten zu trennen, auch wenn er postuliert, dass die fiktionale 
Vorlage „unzählige Wissenschaftler dazu animiert hat, aus der Phantasie 
Wirklichkeit werden zu lassen.“98

Andere, auf literarische Kontexte bezogene Überschriften stellen direkte 
Verbindungen zu zeichentheoretischen Fragestellungen her. Hier wird beson-
ders die Bildlichkeit, Zeichenhaftigkeit und Symbolhaltigkeit des Gentech-
nikdiskurses augenfällig. Die umstrittene Codemetaphorik der Buchstabense-
quenz A - C - G - T, ihre vermeintliche Lesbarkeit und Dechiffrierbarkeit, 
stehen hierbei im Vordergrund. So sind das „Buch des Lebens“99, „Der Edda-
Code“100 und „Gen-Saga“101 gleichzeitig eingebettet in das Diskursfeld des 
Lesens und Interpretierens. Weniger wird hier auf fiktionale Vorbilder als 
vielmehr auf die Textualität selbst rekurriert, wobei gerade im Fall der Gen-
rekonstruktion102 der isländischen Bevölkerung sich die Edda und das Sagen-
hafte im kulturellen Kontext anbieten. Die spielerische Andeutung eines lite-
                                                           

98 Schirrmacher, „HALs Erbschaft.“ 
99 „Buch des Lebens“. In: FR, 10. Juli 2000. 
100 Joachim Müller-Jung: „Der Edda Code“. In: FAZ, 21. Juli 2000. S. 41. 
101 „Gen-Saga“. In: FR, 25. Juli 2000. S. 17. 
102 Gemeint ist die Rekonstruktion von Genen, nicht die Konstruktion eines Genres. 
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rarischen Textes, hier speziell des bekanntesten isländischen Textes, spricht 
für eine unweigerliche Engführung von „Code“ und Literatur in der Bericht-
erstattung im Feuilleton. So verwundert es nicht, wenn in der „Gen-Saga“ der 
Artikel mit einem breiten Erzähleingang einsetzt und über den historischen 
Zusammenhang der Vererbung zum Thema kommt: der genetischen Erfas-
sung der Isländer. Ähnliches geschieht im Artikel „Buch des Lebens“, der 
mit allgemeinen Aussagen zur Verfasstheit des Menschen die Verbindung 
zur Gentechnik schafft: 

Buchstaben haben sie erfunden, Geschichten haben sie erzählt, 
die Menschen. Gar viel Anstrengung haben sie darauf verwandt, 
Bücher zu schreiben, richtige Bücher des Lebens sind manchmal 
dabei sogar herausgekommen. [...] Und immer waren sie, die 
Menschen auf der Jagd nach der Antwort auf die Mutter aller 
Fragen: Was ist der Mensch?103

Für beide Artikel gilt, dass sie der Rubrik „Times mager“ entstammen und 
somit in einer glossierenden Form einen ironisierten, stark distanzierten Um-
gang mit dem zu karikierenden Thema pflegen. Doch auch hier scheint sich 
der Themenkomplex Technologie – Mensch – Kultur wieder auf das Erzäh-
len von Geschichten zu reduzieren.  

Das Spiel mit Bezügen zu Literatur und Text bzw. textuellen Konstrukti-
ons- bzw. Dekonstruktionsverfahren in der Artikelüberschrift wird besonders 
deutlich, wenn der Artikel eine kritische Auseinandersetzung mit dem Pres-
sediskurs beinhaltet. So zeigen Texte wie „Die Grammatik der FAZ“104 und 
„Biologisch ausbuchstabiert“105 ihre eigene Dialogizität in dem Sinne, dass 
sie die Kritik an der Text- und Codemetaphorik in der Darstellung der Gen-
debatte wiederum – ironisierend – durch die Bezugnahme auf eine Textmeta-
phorik darstellen. 

Ein Artikel106 der FAZ zeigt, wie sich diese Dialogizität gerade an der 
Textmetapher darstellt. Die nahezu imperative Feststellung, die aus dem 
ganzseitigen Interview mit Wolf Singer destilliert wurde: „Wir benötigen den 

                                                           
103 „Buch des Lebens“. In: FR, 10. Juli 2000. 
104 Gunter Hofmann: „Die Grammatik der ,FAZ’“. In: Die Zeit, 17. August 2000. S. 30.  
105 Peter Fuchs: „Biologisch ausbuchstabiert“. In: taz, 11. Juli 2000. S. 14. 
106 Der Artikel liegt in zwei verschiedenen Ausgaben mit jeweils unterschiedlichen Über-

schriften vor. Ich beziehe mich im Folgenden auf die überregionale Ausgabe mit der Über-
schrift „Wir benötigen den neuronalen Code“. 
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neuronalen Code“107 wird wenige Tage später durch das Paradoxon „Der ge-
netische Code ist kein Code“108 in der taz gekontert. 

Die kritische Auseinandersetzung mit Schreibweisen und die Paralleli-
sierungen von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Textverfahren werden 
also auf spielerische Art in der Textkonstruktion selbst widergespiegelt und 
so wird die anschaulich machende Metasprache in ihrer Metaphorisierung 
ihrerseits wieder durch rhetorische Stilfiguren gebrochen109. 

Die Anspielungen in den Überschriften müssen sich selbstverständlich 
nicht auf das Zitieren fiktionaler oder literarischer Topoi reduzieren, sondern 
können auch andere Bereiche kultureller Wirklichkeitserfahrung anschnei-
den. „Leviathan, ade!“110 eröffnet im Kontext der Diskussion um eine ver-
meintlich innovationshemmende Politik in Deutschland eine weitere Perspek-
tive, nämlich die des politischen Feldes, der Rolle des Staates in der Wissen-
schafts- und Wirtschaftsförderung und des Staatswesens. Auch hier wird im 
Text der Verweis auf Thomas Hobbes111 nicht explizit gemacht, aber die 
Kontextualisierung findet statt, indem ein großer Theoriekomplex in die Dis-
kussion eingeführt wird, als sei er als Grundtheorem für die weitere Diskus-
sion im Artikel schon mitgedacht. 

Eine Überschrift mit historischem Hintergrund stellt „Wollt ihr das totale 
Engineering?“112 dar. Strauß’ Artikel setzt den Gendiskurs in eine eindeutige 
Traditionslinie: über die Reichstagsrede Joseph Goebbels’ vom 
18. Februar 1943 wird die Parallele zwischen dem nationalsozialistischen 
Terrorregime zum „Terror der technisch-ökonomischen Intelligenz“113 ge-
zeichnet. Die historische Kontextualisierung ist in diesem Fall eine besonders 
starke. Das Goebbels-Zitat dürfte wohl eine der bekanntesten und meistzitier-
ten Aussagen aus der Zeit des Nationalsozialismus sein. Es steht für den 
menschenverachtenden und entindividualisierten Umgang mit der Bevölke-
                                                           

107 Claudia Brosseder, Joachim Müller-Jung, Frank Schirmacher: „Wir benötigen den 
neuronalen Code“ (Interview mit Wolf Singer). In: FAZ, 24. August 2000. S. 196.  

108 Henning Schmidgen: „,Der genetische Code ist kein Code’“ (Interview mit Lily E. 
Kay). In: taz, 4. September 2000. S. 13. 

109 Auf die selbstreflexive, im Feuilleton geführte Debatte über den Umgang mit dem 
Themenkomplex wird später gesondert eingegangen. 

110 Claus Koch: „Leviathan, ade!“ In: SZ, 22./23. Juli 2000. S. 17. 
111 Am Rande sei erwähnt, dass nicht nur Hobbes durch Leviathan zitiert werden kann, da 

eine große Zahl anderer Werke ebenfalls diesen Namen tragen, wie Arno Schmidts Lexikon-
versuch oder ein Roman von Paul Auster. Es scheint in diesem Kontext aber am wahrschein-
lichsten, dass auf Hobbes verwiesen werden sollte. 

112 Strauß, „Wollt ihr das totale Engineering?“. 
113 Strauß, „Wollt ihr das totale Engineering?“. 



Weimar und die Jahrtausendwende – Analyse ausgewählter Texte 140

rung, die nur als Mittel der Kriegführung gesehen wird. In seiner Radikalität 
bedeutet das Zitat für das Thema, mit dem sich Strauß auseinander setzt, die 
größtmögliche Distanzierung und Geringschätzung. 

Im Gegensatz zu den Zitaten aus fiktionalen Kontexten wird hier die 
Wirklichkeitserfahrung einer Generation in den Diskurs gespeist. Dieses Zi-
tieren hat ebenfalls die Funktion der Authentifizierung eines abstrakten Kon-
textes, führt dabei aber wesentlich weiter, denn durch die Identifizierbarkeit 
mit dem historischen Kontext, genauer gesagt, mit einem negativ konnotier-
ten historischen Kontext wird eine wesentlich stärkere Wirkung erzielt. 
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Ironie 

Schon aus der Durchsicht der Überschriften ergibt sich eine schier unüber-
schaubare Zahl an Quer- und Nebenverweisen. Hier spannt sich ein Netz von 
Beziehungen auf, das stets auf Bildungskanones verweist und die Verhältnis-
se von ‚neuem’ und ‚altem’ Wissen, also quasi eine Beziehung zwischen der 
Prä- und Postgenom-Ära, herstellt. „Schießen sie auf dieses schöne Gebäude 
unseres Wissens“114 beweist, wie auch hier der fiktionale Kontext (Schießen 
sie auf den Pianisten von Francois Truffaut (1960), nach dem Roman Down 
There von David Goodis) mit dem wissenschaftlichen eng geführt wird. 
Auch hier hat der Artikel mit dem Film keine inhaltlichen Berührungspunkte, 
es handelt sich lediglich um ein Wortspiel. Gleichzeitig – und das ist beson-
ders häufig zu beobachten – findet aber auch eine für das verhandelte Thema 
eher überspitzt wirkende Ironisierung statt. Die hochanspielungsreiche, me-
taphernhafte Überschrift deutet auf die Zerstörungskraft (schießen), die neue 
Technologien haben können, aber nicht nur als Gefahr für den Menschen, 
sondern als Gefahr bzw. Ummodellierung für kulturelle (schöne) und wissen-
schaftliche (Gebäude) der Sinn- und Wissenskonstruktion (unser Wissen). 

In ironischen Bezugnahmen dieser Art stellt die Anspielung auf Prätexte, 
die Umformulierung stehender Wendungen, Sprichwörter oder Aphorismen 
nicht nur einen direkten Bezug zur Vorlage her. Meist wird die damit ge-
machte Aussage durch eine Ironisierung beider Kontexte, also des Vorgän-
gertextes bzw. Zitates, und das damit beschriebene und verhandelte Thema 
auch in ein anderes Licht gerückt. 

„Die kurze ironische Verflechtung im ,explosiven Widerspruch’ zwi-
schen Text und fremdem Text oder Text und dem ganzen Komplex schon 
vorausgegangener Texte [...]“115 bewirkt durch die kombinatorische, hochre-
flexive Bezugnahme eine Verfremdung beider Themenbereiche. Durch die 
Besetzung der Überschriften mit  Wendungen ursprünglich fiktionalen Ur-
sprungs bzw. literarischer Komplexe erhält die Vernetzung der Texte im Ge-
samtkorpus des Zitierens, Bezugnehmens und Verweisens eine weitere Qua-
lität, gerade wenn es sich um neue Technologien handelt, die im Rufe stehen, 
das Menschenbild zu verändern und ethisch-moralische Fragen aufwerfen. In 
                                                           

114 Andreas Laible: „Schießen Sie auf dieses schöne Gebäude unseres Wissens“ (Inter-
view mit Joseph Weizenbaum). In: SZ, 26. Juli 2000. S. 17. 

115 Todorow, „Ironie in der Tagespresse“, S. 62. 
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der ironisierten Darstellung werden traditionelle Sichtweisen hinterfragt, ge-
radezu disponibel, wenn man die problematische Auseinandersetzung mit 
den ethischen Fragestellungen im Bereich der Humanwissenschaften be-
denkt. Gängige, im kulturellen Kontext entworfene, konstruierte und tradierte 
Menschenbilder werden somit in der ironisierten Kontrastierung mit den 
technologisch-naturwissenschaftlichen Gegenständen gebrochen. Die ironi-
schen Wendungen sind direkte Fragen an den Leser, beleuchten neu und stel-
len alte Wertmaßstäbe in Frage. 

„Schwein oder nicht Schwein“116 steht als verfremdetes Hamlet-Zitat in 
einer literarischen Tradition und wirkt durch seinen geradezu respektlosen 
Umgang mit der Vorlage, durch die parallele Ersetzung im Gleichklang des 
Reimes. Aber gerade in der Frage nach der ethischen Legitimation von Xe-
noimplantaten, also Transplantationen vom Tier auf den Menschen, schneidet 
diese humorvolle Wendung ein heikles Thema an. So fragt der Artikel auch 
nach der Vertretbarkeit der Vermischung menschlicher und tierischer Gense-
quenzen, um Organe zu reproduzieren. Die Frage nach der Verfasstheit 
(Sein) gilt hier nicht nur dem Tier (Schwein), sondern auch dem Menschen 
und dem Bild, das er sich von einem Tier macht, welches sich sowohl im 
Wortspiel von „Sein“ und „Schwein“ als auch in der Realität – durch die 
Klonierung – aufzulösen scheint. Gegenstand dieser Ironisierung ist letztlich 
die Frage nach der Verfasstheit des Menschen und nicht nach der des 
Schweins. 

Im Imperativ „Besitze dich selbst!“117 wird einerseits Bezug auf einen 
antiken Bildungskanon genommen – die Anspielung auf das Orakel in Delphi 
„gnoti seauton“ wird deutlich – und zugleich andererseits spielerisch eine 
Selbstverständlichkeit hinterfragt, von der in einer individualistischen, liber-
tär scheinenden Zeit auszugehen ist; hinterfragt wird die Urheberschaft an der 
eigenen Person. Die Ironie besteht hier weniger im Widerspruch zum eigent-
lich gemeinten als vielmehr in der überraschenden Infragestellung einer 
Selbstverständlichkeit. 

Über rein ironische Wendungen hinaus ist auch die Karikatur118 schon 
im Diskurs präsent. Ein Stellungnahme zu und Kritik119 an James D. Watsons 

                                                           
116 Koch, „Schwein oder nicht Schwein“. 
117 Claus Koch: „Besitze dich selbst!“ In: FAZ, 14. Juli 2000. S. 46. 
118 Zur Funktion der Karikatur in diesem Zusammenhang siehe Dovifat, Wilke, Zeitungs-

lehre II, S. 104ff. 
119 Dietmar Mieth: „,Watson steht im kalten Krieg mit jedem Andersgläubigen’“. In: 

FAZ, 16. November 2000. S. 58. 
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Äußerungen über die ethischen Probleme der Gentechnik und des Klonierens 
ist nicht etwa mit einem Photo Watsons oder der Doppelhelix versehen, wie 
man es bei einem der Entdecker der Genstruktur erwarten könnte, sondern 
mit einer Karikatur, die Menschen im alltäglichen Leben zeigt, die allerdings 
– da geklont – alle aussehen wie der Startenor Pavarotti. Der Untertitel „So 
leben wir im nächsten Jahrhundert“, gepaart mit der Sprechblase „Die DNS 
von Pavarotti war mal groß in Mode“, macht auf eine ironsierende Weise auf 
die ethisch-moralischen Probleme im Diskurs aufmerksam. Die humoreske 
Überspitzung liegt in der Prognostik, also im Blick auf eine eintönige Zu-
kunft, die droht, wenn nicht Regeln solche Szenarien verhindern. Zugleich ist 
diese Karikatur – eben in dieser Prognostik – ein Stück weit Erzählung bzw. 
der Entwurf eines fiktionalen Kontextes, gewissermaßen einer Dystopie von 
Identitätsverlust und Entindividualisierung. 

Abb. [xxx]

Ironische 
Anspielungen sind in 
der Weimarer Zeit 
ebenfalls vorhanden, 
wenn auch nicht 
derart ausgeprägt. Es 
dominieren gerade in 
der technischen 
Berichterstattung die 
sachbezogenen 
Artikel und auch in 
der naturwissen-
schaftlichen sind ironisierende Formen selten. Dabei wird nicht immer klar, 
ob erheiternde Passagen eher distanzierend oder tatsächlich ernst gemeint 
sind. Als Beispiel hierfür kann die Kurzmeldung „Röntgenstrahlen in der 
neueren arabischen Liebesdichtung“120 gelten, die als Notiz eigentlich ledig-
lich auf eine andere Publikation hinweist. Der Hinweis, dass der Autor dies 
den Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, „ver-
danke“, „denen nichts Wichtiges und nichts Interessantes oder Kurioses ent-
geht“121, lässt eine Distanzierung vermuten. 

                                                           
120 M. (Max Maas): „Röntgenstrahlen in der neueren arabischen Liebesdichtung“. In: FZ, 

11. Januar 1921, Abendblatt, S. 2 (us). 
121 Maas: „Röntgenstrahlen in der neueren arabischen Liebesdichtung.“ 
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Eine Ironisierung ergibt sich auch durch eine Fiktionalisierung, wenn im 
„kleinen Feuilleton“ der Frankfurter Zeitung plötzlich Friedrich Schiller zu 
Wort kommt. Der als „Berichtigung“122 titulierte fingierte Leserbrief ist als 
Reaktion auf einen Artikel in einer vorangegangenen Ausgabe zu lesen. Dar-
in wird nicht nur Goethe als Tippgeber genannt, sondern es werden insgesamt 
auch Inhalte des Vorgängerartikels als „Scherz“ bezeichnet. Auch wenn der 
Artikel sich nur auf die umstrittene Profession Schillers bezieht und lediglich 
einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat: Hier werden im hohen Maße 
außerwissenschaftliche und wissenschaftliche Themen aneinandergebunden; 
Genieästhetisches und Humoristisches werden an einen völlig anderen Dis-
kurs angenähert. 

                                                           
122 „Friedrich Schiller“: „Berichtigung“. In: FZ, 9. Juli 1921, Abendblatt, S. 1 (us). 



Weimar und die Jahrtausendwende – Analyse ausgewählter Texte 145

Fiktionaler Text 

Neben den überdeutlichen Verweisen auf fiktionale Vorbilder, Verfremdun-
gen und Spiele mit anderen Kontexten gibt es eine – oben schon zitierte – 
Reihe von direkten Rekursen auf fiktionale Vorbilder im Textkörper. Diese 
große Zahl an Querverweisen kann an dieser Stelle nicht in aller Ausführ-
lichkeit beleuchtet und besprochen werden. Einige Beispiele seien herausge-
griffen und paradigmatisch dargestellt. 

Beispielhaft für die Auflösung des naturwissenschaftlichen Diskurses in 
der Fiktionalität des Erzählens seien hier nur zwei Artikel herausgegriffen. 
Die „Geschichte“ mit dem Titel „Stefan Heym: ,An meinen Klon’...“123 und 
der „Essay“ von Botho Strauß „Wollt ihr das totale Engineering?“124 stellen 
für die Debatte einen Höhepunkt dar. Beinahe gleichzeitig veröffentlicht, 
kurz vor Weihnachten 2000125, bricht mit ihnen die ‚vollständige Fiktionali-
sierung’ in den Diskurs ein. 

Heyms Geschichte ist durch die Seitenüberschrift „der lange text“ mar-
kiert, Strauß’ Text ist vom Autor selbst als „Essay“ gekennzeichnet. Beide 
Texte nehmen also sowohl in ihrer Ankündigung eine besondere Stellung als 
auch physisch sehr viel Platz ein. Mit zwei bzw. drei Seiten entwickeln sie 
eine starke Präsenz. Die Verortung des Strauß-Textes auf den führenden Sei-
ten des Literaturteils weist ihm zudem eine deutlich herausgehobene Position 
zu. Im Gegensatz zu den für das Feuilleton typischen, literarischen Gattungen 
wie Fortsetzungsroman oder Gedicht stellt sich der direkte Zusammenhang 
zur aktuellen Thematik her: sie sind nicht an den Rand gedrängt und kom-
mentarlos typographisch vom Rest des Zeitungstextes getrennt, sondern stel-
len vielmehr direkte Kommentierungen dar und schreiben sich somit in den 
Diskurs ein. 

Dies geschieht in beiden Fällen nicht zuletzt über die Bebilderung und 
die redaktionelle Bemerkung, die den Texten beigegeben ist. So heißt es im 
Zeit-Artikel: 

                                                           
123 Heym, „An meinen Klon“.  
124 Strauß, „Wollt ihr das totale Engineering?“, S. 59-61. 
125 In beiden Fällen handelt es sich um die Weihnachtsausgabe. 
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Botho Strauß, Schriftsteller, Dramatiker, radikal unzeitgemäßer 
Denker, erregte 1993 mit seinem Essay „Anschwellender Bocks-
gesang“ Aufsehen. Dies ist sein erster Zeitungsbeitrag seit lan-
gem.126

Die Parallelen im taz-Text sind augenfällig: 

Der heute 87-jährige Stefan Heym ist zeit seines Lebens keiner 
Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen. [...] Heym wird im 
Westen zum meistgelesenen DDR-Autor. [...] Auch nach der 
Wende wird Heym nicht ruhiger. [...]127

Beide Autoren werden also als kritische Geister, als „unzeitgemäße Denker“ 
oder den Konflikt nicht scheuende Individuen eingeführt. In ihrer Rolle als 
Intellektuelle wird ihnen hierbei eine besondere Glaubwürdigkeit durch ihre 
Unangepasstheit und gleichzeitige Renommiertheit zugeschrieben, ja es wird 
geradezu suggeriert, dass ihre Beiträge zu den neuen Technologien ursprüng-
licher und ehrlicher als die anderer Autoren seien. Die fotografischen Abbil-
dungen beider Schriftsteller untermauern dabei diesen Eindruck. Beide wer-
den dadurch greifbarer, die Kurzbiographie macht sie lebendiger, sie steigert 
ihre Glaubwürdigkeit und Authentizität. 

Genau über diesen Zusammenhang, d. h. über das Ethos128 des Autors, 
konstruiert sich die Zeitung als Kommunikator ihre eigene Glaubwürdigkeit 
im Diskurs. Dabei bleibt aber festzustellen, dass beide Texte stark auf der 
subjektiv-literarischen Ebene bleiben. Strauß’ Text stellt sich nicht in größere 
Zusammenhänge, greift nicht aktuelle Bezüge auf, sondern liest sich mehr 
wie eine Aphorismensammlung. Der Text scheint auf rein durch Assoziativi-
tät verbundenen Versatzstücken aufzubauen. Heyms Text ist sogar in eine 
fiktionale Welt eingebettet, die einer Science-Fiction Erzählung gleicht, die 
in nicht so ferner Zukunft angesiedelt ist. 

Der Diskurs über die Künstlichen Intelligenzen scheint dorthin zurück zu 
kehren, woher er kommt: in die Fiktionalität, in die hypothetische Auseinan-
dersetzung mit den Motiven der künstlichen Lebensformen, der ethischen 

                                                           
126 Strauß, „Wollt ihr das totale Engineering?“, S. 60. 
127 Heym, „An meinen Klon“, S. 11. 
128 Im Sinne von Aristoteles: „Durch den Charakter geschieht dies, wenn die Rede so 

dargeboten wird, dass sie den Redner glaubwürdig erscheinen läßt. Den Anständigen glauben 
wir nämlich eher und schneller, grundsätzlich in allem, ganz besonders aber, wo es eine Ge-
wißheit nicht gibt [die hier insbesondere die ehtisch-moralischen Fragen betrifft. bsr], son-
dern Zweifel bestehen bleiben.“ Ders.: Rhetorik. Buch 1, 4. 
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Vertretbarkeit und mit dem damit verbundenen theologischen Konflikt, der 
aus der „Entfernung von Gott“129 resultiert. 

Eine derartige Verschränkung von Fakten und Fiktionen ist kein Phäno-
men, das auf die jüngste Vergangenheit beschränkt ist. Eine ähnliche Strate-
gie verwenden schon Texte des Feuilletons der Weimarer Zeit. Auch hier ist 
der Anspielungsreichtum in kleinen Zitaten und Anspielungen zu erkennen, 
sind oft Elemente fiktionaler Natur als Metapher inkorporiert. So werden lite-
rarische Figuren oder Handlungen nahezu unvermittelt heranzitiert und öff-
nen den Horizont über den wissenschaftlichen Vermittlungszusammenhang 
hinaus. In einem Artikel in den Naturwissenschaftlichen Berichten der FZ zur 
„Experimentelle[n] Erzeugung neuer Lebensformen“ – der Titel ist an sich 
schon sehr fiktional aufgeladen – geht es primär um Fragen der darwinschen 
Mutationslehre. Darin heißt es:  

Seit Darwin die Veränderlichkeit der Tier- und Pflanzenarten 
bewiesen und ihre Kenntnis zum Allgemeinbesitz aller Gebilde-
ten machte, hat sich eine Fülle von Forschern damit beschäftigt 
[…] Sie wird als Mutation bezeichnet, ein Begriff, den der hol-
ländische Botaniker de Vries einführte für Veränderungen erbli-
cher Natur, die plötzlich und ohne Uebergang, wie die Minerva 
aus dem Haupt des Zeus, fertig erscheinen und dann konstant 
bleiben.130

Hier wird nicht nur das Prinzip der ‚natürlichen Zuchtwahl’ als Allgemein-
wissen bestimmt, sondern auch der Mythos der Athene aus der griechischen 
Mythologie in den Diskurs um die Vererbungslehre verpflanzt. Ironischer-
weise widerspricht gerade die ‚Kopfgeburt’ der Minerva/Athena jeglichem 
modernen Konzept polygenetischer Vererbung. Minerva hat dadurch, dass sie 
Zeus’ Kopf entsprungen ist, keine Mutter und ist schließlich – gegen jede 
wissenschaftliche Vernunft – Kind des Vaters und eben nicht das Produkt 
geschlechtlicher Vererbung, die durch die selektive Weitergabe von Erbanla-
gen zweier Eltern gekennzeichnet ist. Dieses Anzitieren stellt die klassische 
und für den Diskurs nahezu schon typische Katachrese dar: Das literarische 
Bild widerspricht dem wissenschaftlichen Vorgang fundamental. 

Ähnliche Anklänge ergeben sich in dem Artikel „Chimären“, der eben-
falls von Richard Goldschmidt stammt. Hier heißt es gleich eingangs: 

                                                           
129 Strauß: „Wollt ihr das totale Engineering?“ S. 59. 
130 Goldschmidt, „Experimentelle Erzeugung neuer Lebensformen“. 
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Nicht von Chimären soll die Rede sein, die sich im Hirn eines 
Phantasten finden, sondern von wirklichen, lebenden Chimären, 
die ihren Namen dem griechischen Fabelwesen verdanken, das 
„vorn ein Löwe, hinten ein Drache, in der Mitte aber eine Ziege“ 
war. Allzusehr stehen hinter diesem Wundertier die lebenden 
Geschöpfe nicht zurück, die im Laboratorium erzeugt werden 
können. 

Der Selbstwiderspruch liegt offen auf der Hand. Etwas zu nennen, von dem 
nicht die Rede sein soll und dem dann auch noch große Ähnlichkeit attestiert 
wird, stellt ebenfalls eine Verwendung der Katachrese zwischen wissen-
schaftlichem Anspruch und vermittelndem Bild dar. Jeder Rezipient muss 
unweigerlich zum „Phantasten“ werden, wenn ihm zur Anschaulichmachung 
dieses unausgewiesene Zitat zu Bellerophontes aus Gustav Schwabs Sagen 
des klassischen Altertums vor Augen geführt wird. Dem Prinzip der Digres-
sion folgt noch das Postulat einer Ähnlichkeit zwischen Fiktion und Wissen-
schaft im Eingang des Textes. Fiktionen, hier die Sagen des Altertums, sind 
nicht mehr nur Stichwortgeber und Namensvetter, sondern unversehens zu 
Verstehenshilfen geworden. 

Wesentlich weiter geht z. B. der Artikel „Warum haben wir kein elektri-
sches Organ?“131, der ein weites Narrativ um eine hypothetische Frage spannt 
und auf dieser Ebene Bio-Technologie thematisiert. Der im Feuilleton (Un-
term Strich) platzierte Text gilt konsequent der einen komplexen Frage: 
Wenn wir Menschen doch seit geraumer Zeit die Elektrizität nutzen und sie 
auch in der Fauna zwar nicht aller Orten präsent, aber dennoch nicht unmög-
lich ist, warum haben wir sie dann nicht inkorporiert? Warum hat die Natur 
den Menschen nicht mit einer Technologie ausgestattet, die ihn angepasster 
bzw. überlebensfähiger machen würde? Warum hat die Natur es nicht so ein-
gerichtet, dass der Mensch zur Sende- und Empfangsstation elektrischer Wel-
len wurde? 

Was der Frage folgt, ist eine spekulative Antwort beziehungsweise eine 
Erörterung dessen, wie das dem Menschen inhärente Organ der Elektrizität 
aussehen könnte, welche Funktionen es erfüllen würde, wie es geartet wäre 
und wo es sich physisch, sozial und spirituell verorten ließe. Dezidiert als 
„Phantasie“ bezeichnet, Erzählmustern und narrativen Strategien folgend, 
wird ausgehend von der Frage nach der Elektrizität eine Geschichte entfaltet, 
die sich weit vom naturwissenschaftlichen Kontext entfernt. Was harmlos 
                                                           

131 A.H.: „Warum haben wir kein elektrisches Organ?“ In: DAZ, 29. Dezember 1919, 
Morgenblatt, S. 2 (us). 
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fragend aus der Naturbeobachtung folgt, ist nicht etwa eine Auseinanderset-
zung auf naturwissenschaftlicher Ebene, sondern das Ausgreifen des Diskur-
ses in den Bereich der fiktionalen Literatur. „Unserer Phantasie bleibt es ü-
berlassen, sich Einzelheiten auszumalen“132: Mit diesem Anspruch verzwei-
gen sich die Ausführungen ins weite Feld des Konjunktivischen, verwischen 
die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Darstellung und reiner Spekulation. 

Schließlich setzt der Artikel die Elektrizität in eine direkte Relation mit 
„Kultur“, bezieht sich am Rande auf die Mängelwesendebatte, behandelt den 
Nutzen für militärische Zwecke und endet bei der Bibel: 

Zuerst muß man des Schutzes gedenken, den ein solches Organ 
einem von Natur aus wenig geschützten Organismus – wie es der 
Menschenleib tatsächlich ist – bieten könnte. Auf diesem Gebiete 
wären als Möglichkeiten also etwa Lähmungen des Feindes 
durch elektrische Schläge einzusetzen, welche das erfinderische 
Gehirn vielleicht nicht nur von der Berührung – wie bei den Zit-
teraalen –, sondern schon in einem gewissen Umkreis vom freien 
Willen abhängig zu machen gelernt hätte. Die Verbindung dieser 
natürlichen Waffe mit den tatsächlich vorhandenen künstlichen 
würde mit dem Einsetzen der Kultur in ungezählten Varianten er-
folgt sein, und die Bibel eines solcherweise ausgestatteten Men-
schengeschlechts dürfte vermutlich mit dem elektrischen Tot-
schlag Abels durch Kain beginnen.133

Fact und Fiction vermischen sich hier auf den unterschiedlichsten Ebenen. 
Einerseits wird die naturwissenschaftlich-technische Darstellung unmittelbar 
in den Kontext der (biblischen) Erzähltradition eingeschrieben, andererseits 
werden narrative Mittel des Erzählens aufgeboten, um Naturwissenschaft, 
Technologie, Rüstungsinteressen, elektrische Ströme, Telegraphen, den Men-
schen, die Bibel und Perfektionierungsphantasmen zu verbinden und in einen 
größeren Kontext zu stellen. 

Ein weiteres Beispiel für die direkte Fiktionalisierung naturwissenschaft-
licher und technischer Fragen stellt die 1925 erscheinende Reihe „Berlin im 
Jahre 2000“134 von Robert Misch dar. Sie hat einen unmittelbar ‚utopisti-
schen’ Charakter durch einen spekulativen Gestus, der nicht beliebig ist, son-
dern in nahezu futurologischer Manier von den Gegebenheiten auf die Mög-
lichkeiten schließt. Es handelt sich also nicht um einen phantastischen Text, 
                                                           

132 A.H., „Warum haben wir kein elektrisches Organ?“. 
133 A.H., „Warum haben wir kein elektrisches Organ?“. 
134 Robert Misch: „Berlin im Jahre 2000“, Teil I-IV. In: DAZ, 01. Februar, 08. Februar, 

22. Februar, 09. März 1925. 
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sondern um eine Extrapolation der zeitgenössisch technischen Möglichkeiten 
und ihre Projektion in die Zukunft. Der prognostische Gestus zeigt sich nicht 
nur in der Beschreibung zukünftiger gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern 
insbesondere auch durch die futurologischen Aussagen über mögliche Zu-
kunftstechnologien, die durch die in Klammern angedeuteten patentrechtli-
chen Implikationen unterstützt werden: 

Ich wachte langsam auf... an meinem Aermel zupfte etwas. Mein 
Enkelchen stand vor mir in seinem neuen Anzug aus gewebten 
Aluminium (Patent von 1992), das so wunderbar leuchtet und 
fast unzerreißbar ist. [...] Er wollte zu seinem Geburtstag den 
neuen Fern-Sehhörer haben, der jetzt sogar bis nach China reicht 
(Patent aus dem Jahre 1999), während man mit seinem alten Ap-
parat nur bis Westsibirien, Mittelafrika usw. sehen und hören 
konnte (Neueste Wellenlänge 2411.) [...] Wir nahmen also rasch 
unsere seidenen Fallschirm-Mäntel um (Patent a. d. 1987), die 
sich bei Unglücksfällen ganz sicher entfalten [...].135  

In ironisierender Weise setzt sich Misch nicht nur mit technologischen Frage-
stellungen auseinander. Ganze Fragenkomplexe werden in seiner prognosti-
schen Erzählung umfasst. Staat, Religion, soziales Zusammenleben, Pädago-
gik, Zoologie, Architektur, Musik bis hin zum Alkoholkonsum werden durch 
die Rahmenerzählung des Geburtstages des fiktiven Enkels Harald-Werner-
Hagen-Götz-Georg-Fritjoff aneinandergebunden. Dominant bleiben stets die 
technologischen Fragestellungen, die medialen Veränderungen (so zum Bei-
spiel der „Fern-Sehhör-Apparat“) von denen prognostiziert wird, dass sie sich 
in den nächsten 75 Jahren ereignen könnten. Sie stehen immer im Zeichen 
technologisch ermöglichter Optimierungsphantasien. Der Artikel prophezeit 
zugleich, dass Berlin zu diesem Zeitpunkt zur geistigen Hauptstadt der Welt 
geworden ist, was einen immensen logistischen Aufwand nötig macht. Er 
demonstriert auch, dass diese Herausforderung angenommen und gemeistert 
wurde. Zwischen Gegenwart und Zukunft ist somit nicht nur die Technik als 
eine Reihe benennbarer und aufzählbarer Erfindungen in diesen Möglich-
keitsraum getreten, sondern auch die Erzählung der Technik und ihrer Impli-
kationen. 

Ganz ähnliche Überschneidungen von Fakten und Fiktionen in der Tech-
nikvermittlung gibt es immer dann, wenn Gedichte und Reime zur Erläute-
rung heran gezogen werden. „Die Sage vom eisernen Flugzeug“136 rekurriert 
                                                           

135Misch, „Berlin im Jahre 2000“, Teil I, 01. Februar 1925. 
136 H. St.: „Die Sage vom eisernen Flugzeug“. In: DAZ, 22. März 1925, S. 19. 
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direkt auf ein finnisches Epos und „es ist seltsam, dass sich die alten Finnlän-
der schon eine geschmiedete Flugmaschine [...] vorstellten“137. Die Verbin-
dung zwischen technischer Realisierung und Sagenstoff ergibt sich nur durch 
den abgedruckten Textauszug, wenngleich der Rekurs auf die Literarizität 
direkt gemacht wird: „In Finnland, dessen Literatur seit einigen Jahren bei 
uns mehr und mehr Eingang findet, gibt es eine uralte Sage von einer Flug-
maschine, deren Beschreibung fast modern anmutet.“138  

Noch stärker ergibt sich eine solche Vermischung im „Lehrgedicht“139, 
das in der Weimarer Zeit noch relativ häufig auftritt, heute hingegen kaum 
mehr: 

Wie macht man Geld? 
Ich meine, es sollte sich jeder beeilen, 
Beglückendes Wissen mitzuteilen; 
Und da ich es endlich so weit gebracht, 
Zu wissen, wie man Hartgeld macht, 
So will ich als kundiger Adept 
Auch andre bereichern mit dem Rezept. 

Es bleibt nicht bei der allgemein gehaltenen Exposition, die über die Motiva-
tion Aufschluss geben will. Das Gedicht beschreibt dann sehr fachkundig und 
detailliert die Herstellung von Hartgeld, nennt Produktionsverfahren in der 
Edelmetallherstellung und geht sogar auf chemische Prozesse wie Oxydation 
etc. ein: 

Im Schachtofen herrschen 1100 Grad –  
Es wird einem warm ums Herz in der Tat. 
Das Schmelzgut glüht im Kessel schon; 
Holzkohle verhindert die Oxydation. 
Statt 900 Teile in Vorkriegszeit 
Sind’s 500 Teile Silber heut. – 
Nachdem nun drei bis vier Stunden verflossen, 
Wird die fertige Masse in „Flaschen“ gegossen. 
Den Flaschen entnimmt eine kundige Hand 
Glühende Flachstäbe, Zaine genannt. [...] 

Die Rechtfertigung für die Gedichtform findet sich in den letzten Zeilen:  

[...] Ja, wie man’s macht, das weiß ich genau, 
Doch alle Theorie ist grau... 

                                                           
137 H. St., „Die Sage vom eisernen Flugzeug“. 
138 H. St., „Die Sage vom eisernen Flugzeug“. 
139 Elho: „Wie macht man Geld?“ In: DAZ, 08. März 1925, 1. Morgenblatt, S. 19 („Kraft 
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Weimar und die Jahrtausendwende – Analyse ausgewählter Texte 152

Auch hier geht es wieder um Technik- und Wissenschaftsvermittlung im 
massenmedialen Kontext. Geleistet wird sie in diesem Falle über die lyrische 
Aufbereitung des Stoffes, also in gebundener Sprache, die der ingenieurwis-
senschaftlichen Sprache in diametraler Weise gegenüber steht. Hinzu tritt die 
nicht unerhebliche Ironisierung durch den für Gedichte in der Tradition von 
Wilhelm Busch typischen Ton. Das metallurgische Fachwissen wird durch 
diese Form der Literarisierung derart aufbereitet, dass es in den Kontext der 
alltäglichen Zeitungslektüre eingepasst werden kann. Die „graue Theorie“ 
soll ganz explizit durch die literarisierte Aufbereitung ‚Farbe bekommen’. 
Der Anspruch der Wissenschaftsberichterstattung wird explizit genannt und 
steigert damit – auch über die damit verbundene Selbstreflexivität – die 
Glaubwürdigkeit, indem die Motive des Kommunikators offen gelegt wer-
den. 

Gedichtabdrucke dienen im Feuilleton der Weimarer Republik oft als 
Aufhänger für die weitere Diskussion technischer Entwicklungen. Ein beson-
ders eindrucksvolles Beispiel bietet die zuvor schon erwähnte Sonderbeilage 
der DAZ von Pfingsten 1925 „Vom Posthorn zum Propeller“140. Diese dem 
Verkehr und der Mobilität gewidmete Beilage gruppiert die technischen 
Entwicklungen schon rein optisch um zwei Gedichte, eines von Justinus Ker-
ner und eines von Gottfried Keller. In der redaktionellen Bemerkungen heißt 
es hierzu:  

Im Jahr 1845 veröffentlichte Justinus Kerner im ‚Morgenblatt’ 
ein Gedicht ‚Unter dem Himmel’. Diese Werke reizten Gottfried 
Keller zu einer Erwiderung, in der er dem rückwärts gewandten 
Weltgefühl sein modernes Empfinden entgegenstellte.141

Modernität wird unmittelbar mit Empfinden und Gefühl verbunden. „Die Be-
zwingung des Weltmeeres“ – wie der Artikel direkt unter den Gedichten 
heißt –, die Problematisierung des Verhältnisses des Menschen zu hohen Ge-
schwindigkeiten, wie sie Paul Fechter im links danebenstehenden Artikel be-
treibt, und die kurze Geschichte der Postkutsche zur Rechten vermengen sich 
direkt zu einer Erzählung von der Technik der Fortbewegung. Die Gedichte 
dienen nicht nur als Aufhänger und Leseanreiz, sie kontextualisieren unmit-
telbar die Entwicklungsgeschichte vom ‚Posthorn zum Propeller’, vom 
‚rückwärtsgewandten’, romantischen ‚Gefühl’ zum ‚modernen Empfinden’, 
mit dem literarisch-fiktionalen Diskurs über Technik. 
                                                           

140 DAZ, 31. Mai 1925. Beilage, S. 1. 
141 DAZ, 31. Mai 1925. 
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Die Feststellung Dovifats, bei der Gestaltung der Überschrift stünde der Le-
seanreiz im Vordergrund, ist zu Recht noch in Geltung. Allerdings kann nicht 
mehr davon ausgegangen werden, dass im Kopf des Artikels „der Kern der 
Nachricht“ wiedergegeben wird. Das Gegenteil ist der Fall: die Inhalte wer-
den oft regelrecht verschleiert und sind nur durch die Folie eines fiktionalen 
Prätextes lesbar. Die Zusammenhänge ergeben sich erst, wenn der Leser sich 
bereits auf die Lektüre des Artikels eingelassen hat, insbesondere dann, wenn 
auf die Überschrift gar kein Bezug mehr genommen wird und sie für sich al-
leine steht. Hierbei kommt dem Feuilletonartikel eine Sonderrolle zu, da das 
Feuilleton traditionellerweise in seiner weiten Öffnung von vorne herein ei-
nen wesentlich größeren Assoziationsspielraum hat als z. B. Artikel aus dem 
Nachrichtenteil. Bei aller fortschreitenden Ironisierung und Literarisierung 
der Tagespresse142, auch im Nachrichtenteil, ist dieser Trend im Feuilleton 
noch wesentlich stärker ausgeprägt. Teilweise nehmen die Schreibweisen 
hier einen hermetischen Charakter an. Ob aber dadurch „Schriftsprache und 
Umgangston“ identisch wurden und somit „sinnlich, emotional und selbstbe-
zogen“143 sind, wie Straßner formuliert, bleibt zu bezweifeln. Vielmehr for-
dert dieser spielerische Umgang mit Kontexten einen intensiven Umgang mit 
den Bezugspunkten fremder Herkunft. Emotional und sinnlich kann der Um-
gang mit den im Bildungskanon verankerten Symbolen und Texten wohl 
kaum genannt werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Überschrif-
ten tatsächlich eine verstärkt „musikalische Natur“144 bekommen, dass sie 
nicht nur Leseanreiz, sondern auch einen Auftakt darstellen wollen. 

Die Entgrenzung des Textes, sozusagen seine Kontamination mit Kon-
texten außerhalb des zu verhandelnden Gegenstandes ist dem Feuilleton ei-
gentümlich und eine Forcierung hat dieses Phänomen im Vergleich zur Wei-
marer Zeit erst heute erfahren. Die aus der Nachkriegssituation erwachsene, 
dem angelsächsischen Vorbild folgende, dichotomische Trennung von Nach-
richt und Meinung fand ihre Fortsetzung auch im Feuilleton. Zwar sind im 
Feuilleton meinungsbildende und meinungsfordernde Gattungen durchaus 
präsent (z. B. in den Rezensionen), doch müssen diese Meinungsbilder argu-
mentativ begründet und vielschichtig vertreten sein. 

                                                           
142 Siehe hierzu: Todorow, „Ironie in der Tagespresse“. 
143 Erich Straßner: Zeitung. Tübingen 1999. S. 47. 
144 Der Begriff stammt von Patrick Bahners. Siehe auch die Diskussion in: Steinfeld, Was 
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Die Kontextualisierung über den zunächst unmittelbaren Bildraum, so-
wohl sprachlich als auch piktoral, ist im Rahmen einer allgemeinen literari-
schen Entgrenzung des Zeitungsinhaltes zu sehen. Der mittelbare Bildraum – 
das von außen zitierte – umfasst in diesem Kontext Zitate, die sich durch ihre 
Interpretationsbedürftigkeit auszeichnen und vom Leser eine gewisse Vorbil-
dung verlangen. Selbstverständlich sind hierbei populäre Zitate145 erfolgrei-
cher als versteckte Hinweise, und noch stärkere Wirkung als die Anspielun-
gen auf Textebene entfalten Abbildungen und Photos durch ihre Visualisie-
rungsmöglichkeiten. Das Layout, das im hohen Maße vom Bild abhängig ist, 
suggeriert eine bestimmte Leserichtung und zentriert meist den Text um das 
Bild herum. Die Bild-Text-Kombination, die sich daraus ergibt, ist nur zum 
Teil von der Bildunterschrift abhängig. Meist wird dort das Bild zwar näher 
erläutert oder dessen Bedeutung im Textzusammenhang erklärt, aber trotz-
dem geht das Bild von vorne herein eine Beziehung zum Text ein, indem sei-
ne intertextuellen Bezüge schon außerhalb des Textes hergestellt werden. Sie 
erlangen eine eigene Evidenz. 

Insgesamt, auch unter dem Eindruck der Verfremdung durch ironisieren-
de Wendungen, bildet sich ein vernetzter Diskursraum heraus, der nicht nur 
im Wissenschaftsdiskurs verharrt, sondern darüber hinaus ein hochkomplexes 
Beziehungsverhältnis entwickelt. Authentifizierungen und Glaubwürdigkeits-
strategien angesichts eines anspruchsvollen und wissenschaftlichen Diskurses 
werden benötigt, um Evidenz zu produzieren. Dabei scheinen sich kategoria-
le, ehemals fundamentale Abgrenzungen zwischen „Science“ und „Fiction“, 
zwischen klar wissenschaftliche, argumentativen Textverfahren und assozia-
tiven, erzählenden zu vermischen. So steht zu vermuten, dass in der Trans-
formation des Expertendiskurses mit seiner Anreicherung durch ethische und 
soziale Fragestellungen in einen öffentlichen, breitenwirksamen Diskurs im 
Feuilleton der Rekurs auf die fiktionalen Vorbilder eine Komplexitätsredu-
zierung und Anschaulichmachung darstellt. 

Die fiktionalen Vorbilder haben dabei eine starke Wirkungskraft und 
sind nicht nur beliebig heranzitierte Bilder, sondern im literaturhistorischen 
Kontext gewachsene Prätexte, Kollektivsymbole eines Diskurses, der lange 
vor den heutigen technologischen Möglichkeiten geschaffen wurde. Die Fülle 
der Publikationen zum Thema Künstliche Intelligenz, die Verdichtung des 
                                                           

145 Siehe hierzu auch Aristoteles: „Man muß aber auch abgedroschene und im Allge-
meingut verankerte Gnomen verwenden, wenn sie zweckdienlich sind, denn da sie ja allge-
mein bekannt sind, gelten sie als richtig, weil alle beipflichten [...].“ Ders.: Rhetorik. Buch 2, 
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Diskurses und die öffentliche Diskussion zeigen, wie die literarischen Vorla-
gen durch den aktuellen Diskurs intertextuell aktualisiert werden146. Es ergibt 
sich so eine dialogische Struktur zwischen den im kulturellen (Unter-
)Bewußtsein und Gedächtnis gespeicherten Vorbildern und dem Feuilleton-
diskurs. Diese dialogische Struktur scheint sich so weit auszubreiten, dass sie 
quasi parasitär den Ursprungsdiskurs überwuchert und letztlich wieder ins 
reine Erzählen einmündet. 

                                                           
146 Zum Konzept der Reaktualisierung siehe auch: Renate Lachmann: Gedächtnis und Li-

teratur. Intertextualität in der russischen Moderne. Frankfurt a. Main 1990. S. 126ff. 
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Menschenbild und Ethik 

Das Sprechen über Künstliche Intelligenzen bzw. künstliche Menschen be-
rührte schon immer ethische Probleme. Auch in der Literatur standen schon 
früh solche Fragen im Vordergrund, wenn es um die Erschaffung künstlichen 
Lebens ging bzw. um die metamorphe Anverwandlung von Leben in Gegens-
tände und umgekehrt147. 

Ein ähnliches Phänomen ist im wissenschaftlichen Diskurs festzustellen: 
Schon Alan Turing setzte sich mit der Frage nach den ethisch-moralischen 
Implikationen der „Erfindung“ der Künstlichen Intelligenz auseinander und 
formulierte im Gründungstext der modernen KI-Forschung, „Kann eine Ma-
schine denken?“148 mögliche Gegenargumente für kritische Einwände. Von 
den neun Fragen, auf die Turing eingeht, beziehen sich lediglich zwei auf die 
Unmöglichkeit der technischen Realisierbarkeit. Die restlichen sieben sind 
auf der Basis von menschlicher Erfahrungswelt und Menschenbildern formu-
liert bzw. es sind Repliken auf mögliche ethische und theologische Kritik. 

Die Frage nach der Verhandelbarkeit nicht natürlicher Reproduktion 
bzw. Herstellung und die damit einhergehende Anmaßung des Menschen – 
insbesondere in stärker christlich-religiös geprägter Zeit – zieht damit unmit-
telbar verbundene Fragen nach der Einzigartigkeit des Menschen und dem 
Idealbild individualistischer, subjektivistischer Menschenbilder neuzeitlicher 
Prägung nach sich. Zudem ist das, was mit Foucault die „Genealogie des mo-
dernen Individuums“149 genannt werden kann, unmittelbar an diese Verhan-
delbarkeit biologischer Reproduktion gebunden, an das, was als Bio-Macht 
nicht nur den Fortbestand einer Spezies begründet, sondern gleichzeitig auf 
ihre ständige Optimierung zielt. 

Diese Auseinandersetzung mit dem Komplex Menschen und Maschinen 
bzw. die genetische Aufbereitung des Menschen und der ethisch-moralische 
Diskurs über das, was den Menschen ausmacht, ihn vom elektronischen, 
künstlichen oder mechanischen Counterpart unterscheidet, erhaltenswert 
macht und was an ihm als unantastbar gilt, entwirft gleichzeitig ein Men-
schenbild, eine negative Anthropologie, die gegen die Folie des Maschinen-

                                                           
147 Geier, Fake. 
148 Alan M. Turing: „Kann eine Maschine denken?“ In: Walther Zimmerli, Stefan Wolf 

(Hgg.): Künstliche Intelligenz. Philosophische Probleme. Stuttgart 1994. S. 39-78. 
149 Dreyfus, Rabinow, Michel Foucault, S. 131ff. 
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menschen und dessen, Was-nicht-werden-Soll gelesen werden muss. Anders 
ausgedrückt: wer vom künstlichen Menschen spricht, denkt zunächst an den 
natürlichen. Die Differenzierung zwischen beiden bestimmt den Menschen, 
nicht die Maschine. 

Was bei Gehlen als „biologisches Sonderproblem“150 beschrieben wird, 
der Mensch als Mängelwesen, wird heute erneut zum Gegenstand der Dis-
kussion. Mängel – so wird oft behauptet – sind die Dinge, die den Menschen 
ausmachen, und so müssten Künstliche Intelligenzen zunächst lernen, Män-
gel zu simulieren, um letztlich menschlich werden zu können. Aus einem „er-
rare humanum est“ wird sozusagen ein „errare necesse est“, wenn es um die 
maschinelle Nachbildung des Menschen geht151. 

Auf der anderen Seite – in der Gentechnik und im so genannten „thera-
peutischen Klonen“ – ist man bemüht, eben diese menschlichen Mängel, die 
nicht nur in seine biologische Evolution, sondern direkt in das Erbgut einge-
schrieben wurden, zu bereinigen und ihn zu optimieren. 

Im Feuilletondiskurs über die Humantechnologien sind die beiden Berei-
che Menschenbild und Ethik tief verankert, und die Entwicklungen um 2000, 
spätestens seit der Sloterdijk-Debatte, auf die später noch kurz eingegangen 
werden soll, haben bewiesen, welche Sprengkraft diese Thematik in der ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung haben kann. Mit der juristischen Freigabe des 
„therapeutischen Klonens“ in England am 16. August 2000 schaffte der ethi-
sche Diskurs letztlich den Sprung über die Grenzen des Feuilletons hinaus 
und somit auf die erste Seite in den Nachrichtenteil. Dieses zeitlich sehr be-
schränkte Phänomen wurde allerdings von der Tagespolitik schnell wieder 
abgelöst, und so findet diese Diskussion – von ein paar Ausnahmen, zum 
Beispiel in der taz, abgesehen – nunmehr hauptsächlich wieder im Feuilleton 
statt. 

Wo das Feuilleton sich von der reinen Deskription technologischer 
Funktionsweisen ablöst, ist es in seiner Funktion als öffentliche Redeinstanz 
schon immer bemüht, Stellung zu beziehen, Aussagen über Nutzen und Ver-
tretbarkeit von Entwicklungen zu machen bzw. die „Realität zu deuten“152 
und sie nicht nur wiederzugeben. In diesem Zusammenhang wurde es zur 

                                                           
150 Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Wiesbaden 

121978. 
151 Siehe hierzu: Selmer Bringsjord, David Ferrucci: Artificial Intelligence and Literary 

Creativity. Inside the Mind of Brutus, a Storytelling Machine. O. O. 1999. Schon Turing geht 
davon aus, dass eine KI den Irrtum wenigstens simulieren können muss. 

152 Todorow, Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“, S. 156. 
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primären öffentlichen Plattform für die ethisch-moralische Diskussion. Es 
legt die Leitlinien des Diskursverlaufes fest, resümiert und prognostiziert, 
entwirft darin Menschenbilder und lässt einzelne Vertreter bestimmter Denk-
richtungen zu Wort kommen. 
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Ethik 

Wie jede Debatte um Technikethik fokussiert auch diese die Begriffe 
„Zweck“ und „Mittel“. Technologie wird beschrieben als Medium eines Wil-
lens, einen Zustand in einen anderen Zustand zu überführen und somit einen 
bestimmten Zweck zu erfüllen: 

Nach der gängigen Anschauung ist es die Technik, die die Mittel 
herstellt, mit denen vorgängig gesetzte Zwecke erreicht werden 
können. Die mit den Mitteln zu realisierenden Zwecke haben ih-
rerseits nichts mit der Technik zu tun.153

Die für die Erfüllung der Zwecke bereitgestellten Mittel haben jedoch in aller 
Regel die Eigenschaft, mehr zu erlauben als für die reine Zweckerfüllung nö-
tig ist. „Die überschießende Potenz modernster Technik“154 und die „Un-
durchschaubarkeit der Technosphäre“155 wird deshalb zum Gegenstand der 
Sorge, aufbauend auf Darstellungen in der öffentlichen Diskussion und der 
Literatur, wie zum Beispiel der Gentechnik. 

Im Bereich der KI-Forschung kommt noch ein weiteres Moment hinzu. 
Die Sorge gilt der Verselbständigung der neuen Technologie, wie sie die lite-
rarischen Vorbilder vorgegeben haben. Es geht um die Furcht, die eigene 
Kreation letztlich nicht mehr beherrschen zu können und gleichzeitig den 
Status der Einzigartigkeit des Menschen und die eigene ‚Individualität’ zu 
verlieren oder teilen zu müssen. Diese Ängste sind nicht zuletzt aufgrund der 
massiven Darstellung in Kunst, Literatur und Film sehr ausgeprägt. Letztlich 
bestimmt das Motiv der Angst den ethischen Diskurs über den künstlichen 
Menschen. 

Im Bereich der Genetik kristallisiert sich der ethische Konflikt demge-
genüber an den theologischen Bedenken heraus, die gegenüber dem Eingriff 
in die Schöpfung geäußert werden. In der „bioethische[n] Güterabwägung“156 
steht für Kritiker, die mit theologischen Argumenten operieren, auch die Ein-
zigartigkeit des Menschen auf dem Spiel, allerdings nicht in Hinsicht auf den 
Menschen, sondern mit Blick auf Gott. Ein weiterer Ansatz ist ein antikapita-
listischer, der vor einer Kommerzialisierung aller menschlichen Lebensberei-
                                                           

153 Urs Thurnherr: Angewandte Ethik zur Einführung. Hamburg 2000. S. 108. 
154 Thurnherr, Angewandte Ethik, S. 109. 
155 Günter Ropohl: Die unvollkommene Technik. Frankfurt a. M. 1985. S. 106. 
156 Lösch, Genomprojekt und Moderne, S. 207ff. 
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che, der Gesundheit und des Körpers warnt. Wegen dieser vielfältigen und 
vielschichtigen Argumente vermischen sich gerade in der ethischen Dimensi-
on der Diskussion häufig verschiedene Ebenen der Argumentation und Be-
weisführung. Hinzu kommt die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit techno-
logischer Innovationen: 

Es ist wie ein Sturz nach vorne: die Erfolge der Technik sind es, 
die ungewöhnliche Probleme aufwerfen. Das Fortschrittstempo 
überfordert heute unsere Organisationsformen.157

Gerade die Zeitung bzw. das Feuilleton, das als Organisations- und Orientie-
rungsmedium zu betrachten ist, muss an dieser Stelle untersucht werden. Es 
stellt sich die Frage, wie es mit dieser Überforderung umgeht und welche Ar-
gumentationsstrukturen es für die Kontingenzbewältigung herausbildet. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn man die „[...] typisch postmoderne Art der Be-
obachtung: Alles ist möglich, und nichts ist eindeutig richtig oder falsch“158 
kritisch hinterfragen möchte. Dies geschieht hier im Hinblick darauf, dass das 
Feuilleton in diesen Debatten eben doch Stellung bezieht, Wortmeldungen 
veröffentlicht und nicht alle tradierten Werte zur Disposition stellt, insbeson-
dere dann, wenn sich mit dem ethischen Diskurs ein politischer bzw. ökono-
mischer direkt verknüpft. 

Von vornherein sei unterstellt, dass die Debatten zu den Humanwissen-
schaften immer ethischer Natur sind, insofern sie im Sinne einer Bio-Macht 
zur Durchsetzung bestimmter Dispositive beitragen. Sie zielen nie im Beson-
deren oder im Kern auf die einzelnen Teilerfolge der Wissenschaft, sondern 
zitieren diese, um einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang deutlich zu 
machen bzw.  zur Disposition zu stellen. 

Die für die derzeit herrschende Diskussion grundlegende Auseinander-
setzung war sicherlich die Sloterdijk-Debatte. Die von dem Philosophen am 
16. Juli 1999 auf Schloss Elmau gehaltene Rede hat mit einiger Verspätung 
große Wellen im Feuilleton geschlagen und fand ihren Höhepunkt letztlich 
mit den ZEIT-Ausgaben vom 09., 16. und 23. Dezember 1999. Die „Regeln 
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für den Menschenpark“159 sind seitdem Gegenstand der Interpretation gewor-
den, ein Text, den es auszulegen und zu entschlüsseln galt: 

Kritiker [insbesondere Habermas - bsr] warfen ihm [Sloterdijk - 
bsr] vor, er habe dafür plädiert, Menschen zu züchten. Wurde er 
richtig oder falsch interpretiert? Was hat er genau gesagt?160

Die Rede, die in auffälliger Weise literarische Zusammenhänge und philoso-
phische Bezugspunkte zitiert und die auf vage Vorstellungen über Biotechno-
logie verweist, bewegt sich in hohem Maß im Spekulativen und Ungenauen, 
was die Machbarkeit und die naturwissenschaftliche Realität anbelangt. Man-
fred Franks Entgegnung „Geschweife und Geschwafel“161 geht genau darauf 
ein, interpretiert den Vorgängertext hinsichtlich seiner Unschärfen und 
kommt zu dem Schluss, dass nicht etwa dessen Thesen zur biotechnologi-
schen Reproduktion falsch seien, sondern die Präliminarien, die alle einem 
philosophisch-geisteswissenschaftlichen Diskurs entstammten. Insgesamt, so 
der Vorwurf, ist die naturwissenschaftliche Ebene des Themas fast vollstän-
dig ausgeblendet. 

Auf der anderen Seite scheint der ethische Diskurs auf einer rein subjek-
tiven Ebene behandelt zu werden. Darauf deuten schon die Publikationsarten, 
in denen die ethischen Fragen im Feuilleton abgehandelt werden. Die Gat-
tungen reichen von Aufrufen, Nachdrucken von Reden über Aufsätze bis hin 
zu Interviews von mehr oder weniger ausgewiesenen Spezialisten oder Poli-
tikern. Insgesamt scheint sich zu bestätigen, dass ethische Fragen im techno-
logischen Kontext gerne auf die Spezialisten übertragen und nicht im Rah-
men einer allgemeinen Diskussion behandelt werden: 

Häufig versucht man diese Frage [nach den Vor- und Nachteilen 
– bsr] dadurch zu beantworten, dass man sich jenen Individuen 
zuwendet, die Produkte entwerfen, Qualitäts- und Sicher-
heitstests durchführen und unmittelbar die Produktion überwa-
chen.162

                                                           
159 Peter Sloterdijk: „Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zum Brief ü-

ber den Humanismus - die Elmauer Rede“. In: Die Zeit, 16. September 1999. S. 15-21. Eine 
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Diese „Produkte“ werden im Feuilleton meist von ihren Erforschern, Erfin-
dern und Entdeckern vertreten. Beispiele für die Experteninterviews sind die 
Gespräche mit Joseph Weizenbaum163, Lily E. Kay164, Ray Kurzweil165, Er-
win Chargaff166 und Wolf Singer167. Die für die Gattung des Interviews typi-
schen vorangestellten Kurzbiographien stellen in diesen Artikeln eine unmit-
telbare Glaubwürdigkeitszuschreibung dar. Bei den Gesprächen mit Weizen-
baum und Chargaff folgen sie einem Muster, das die wissenschaftlichen Er-
folge und Publikationen in den Vordergrund stellt und somit die Authentizi-
tät, das ethos des Redners, untermauert. In beiden Artikeln ist es aber auch 
der kritische Geist, ähnlich wie bei den oben zitierten literarischen Artikeln 
von Strauß und Heym, der diese Glaubwürdigkeit bekräftigt. So heißt es in 
Bezug auf Chargaff:  

Die Sequenzierung des menschlichen Genoms, die dieser Tage 
soviel Aufsehen macht, wäre ohne seine Vorarbeit nicht möglich 
gewesen. Nach seiner Pensionierung entwickelte sich Chargaff 
allerdings zu einem aggressiven Kritiker der modernen Natur-
wissenschaften.168

In der Kurzbiographie Weizenbaums findet sich diese Formulierung in ähnli-
cher Weise wieder: 

Weizenbaum beschreibt sich selber als einen Angehörigen und 
zugleich Dissidenten der Hard Sciences. Tatsächlich ist er der 
Doyen der Computerforschung und zugleich einer ihrer renom-
miertesten Kritiker.169

Es ist also nicht nur die ausgewiesene Expertenschaft, die dem Interviewten 
eine besondere Kompetenz in der Bewertung der ethischen Fragen verleiht, 
sondern zugleich seine individuelle und rein subjektive Haltung zu den mora-
lischen Fragen. Der Status des Subjektes im Sinne einer von Foucault als e-
pistemisch notwendig beschriebenen Individualität wird immer in Anschlag 
gebracht, wenn es um moralische Urteile geht. Sie ist glaubwürdigkeitsstei-
gernd. Macht und Wissen über die Körper wird zurückgebunden an eine so-
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zialdisziplinatorische Subjektkonstitution, die – dies sei unterstellt – vorder-
gründig eine Kontrolle dieser Macht durch herausragende Persönlichkeiten 
gewährleisten könnte. 

Was hierbei geschieht, ist als zirkulärer Prozess zu betrachten. Einerseits 
stehen diese Expertenaussagen für sich als Wortmeldungen zu den zu entwer-
fenden Wertmaßstäben neuer Technologien, andererseits für die Glaubwür-
digkeit des Kommunikators Zeitung in der kommunikativen Öffentlichkeit. 
Der Feuilletondiskurs in Bezug auf ethische Leitbilder greift auf die Experten 
zurück, da ihnen eine größere Glaubwürdigkeit im Umgang mit den Techno-
logien zugesprochen wird; diese Glaubwürdigkeit färbt auf die des Diskurses 
und somit auf die Zeitung als Kommunikator ab. 

Es handelt sich dabei aber nicht nur um ein Phänomen, das sich auf die 
Gattung des Interviews reduziert, das traditionellerweise die Aufgabe hat, 
„authentische, direkte und evtl. persönliche Stellungnahmen zu aktuellen 
Problemen zu erhalten“170. Auch in den redaktionellen Bemerkungen zu Ar-
tikeln findet sich das gleiche Muster, wenn auch in verkürzter Form. Eine 
Kommentierung von Watsons Aufsatz, „Die Ethik des Genoms. Warum wir 
Gott nicht die Zukunft des Menschen überlassen dürfen“ durch Benno Mül-
ler-Hill ist folgendermaßen unterschrieben: 

Der Autor ist emeritierter Professor am Institut für Genetik der 
Universität Köln. Von ihm stammt das 1984 veröffentlichte und 
in mehrere Sprachen übersetzte Buch „Tödliche Wissenschaft“, 
in dem die Rolle der Humangenetiker im Dritten Reich kritisch 
beleuchtet wird.171

Die Arbeit des Historikers Watson kombiniert mit seinem biographischen 
Hintergrund zeigt, wie auch hier wieder die beiden Komponenten des Exper-
tentums angeschnitten werden: Kennerschaft der Materie und kritische Kom-
petenz. Eine Bündelung dieser Zuschreibungen findet sich im Artikel „Die 
Geburt der Zukunft aus dem Geist der Gefahr“172. Diese durch den redaktio-
nellen Einleitungsteil und eine Collage aus Stellungnahmen zusammenge-
stellte Erörterung soll „einige eng mit dem Thema vertraute Fachleute“173 zu 
Wort kommen lassen. Jede dieser vier Stellungnahmen wird mit einer Kurz-
zusammenfassung der derzeitigen Forschungstätigkeit an Hochschulen und 
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der Angabe der Publikationsbereiche der Autoren redaktionell kommentiert. 
So kommen ein Philosoph, ein Theologe, ein Moraltheologe und ein Soziolo-
ge zu Wort, um die ethische Dimension – hier in Hinblick auf die damals 
noch bevorstehende juristische Entscheidung über das Klonen in England – 
multiperspektivisch und kritisch zu beleuchten. Zwar ist ungewöhnlich, dass 
auch Theologen zu Wort kommen, aber auch hier funktioniert die Konstruk-
tion des Glaubwürdigkeitsaspektes wieder auf individueller Ebene. Das heißt 
nicht, dass die Stellungnahmen an sich auf subjektiven Meinungsäußerungen 
basieren, aber die redaktionelle Klammer erklärt sie zu „Stellungnahmen“ 
von Einzelnen, die die „Konsequenzen nicht nur für den engeren Bereich der 
Medizinethik, sondern für das politische, wohl auch religiöse Selbstverständ-
nis einer Gesellschaft“174 klären sollen. 

Im Streit der Positionen um den Status des Menschen scheint noch keine 
allgemeine Formel, kein extrasubjektiver Konsens für die Verhandlungsebe-
ne gefunden zu sein. Sie sind „Botschaften an Laien“175, wie Guillaume Paoli 
formuliert, die dem vorwiegend nicht aus dem Expertenkreis stammenden 
Leser zwar augenscheinlich eine reiche Auswahl an Positionen bieten, aber 
ihn letztlich nicht aus der Kontingenzerfahrung, aus der Unwissenheit über 
hochkomplexe Themen, befreien können. Indiz hierfür ist nicht zuletzt die 
Debatte um die Codemetaphorik, die von vielen Seiten als unzulängliche 
Verallgemeinerung kritisiert und für den öffentlichen Diskurs nicht geeignet 
gehalten wird176. 

In der Hervorhebung von ethisch-moralisch wertenden Diskursinstanzen 
sowohl durch die Experten als auch durch die Zeitung treffen zwei Problem-
felder aufeinander: Einerseits steht (bzw. stand) die Biotechnik im Zentrum 
der Feuilletons und somit auch ihr ethisches Problem, andererseits sind be-
sonders in diesem Zusammenhang die Rezipienten, mehr noch als in anderen 
Bereichen, vom unmittelbaren Wissen getrennt. Die massive – und oft be-
sonders euphorisch wirkende – Berichterstattung über Forschungserfolge und 
deren ständige Vergegenwärtigung drängt zu dem Schluss, dass es sich bei 
diesen Technologien um Wissen handelt, das jeden betrifft oder zumindest 
die eigene Gesundheit, das Leben der nachfolgenden Generationen, die Ge-
sellschaft und die Lebensverhältnisse nachhaltig prägen wird. 
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Menschenbilder 

Es ist davon auszugehen, dass der Feuilletondiskurs über Technologien und 
die Naturwissenschaften – zumindest implizit – ein bestimmtes Menschen-
bild zeichnet und Vorgaben, Forderungen, Veränderungen und Strategien 
postuliert, um entweder den gewünschten Menschen zu erhalten oder einen 
bestehenden zu verändern. Es stellt sich die Frage, wie dieses Bild aussieht 
und ob es sich bei den beiden gegenübergestellten Zeiträumen signifikant 
verändert hat oder ob Kontinuitäten auszumachen sind. 

Wenn schon die Humanwissenschaften ihren Schwerpunkt auf den Men-
schen legen und die Künstlichen Intelligenzen ihm einst gleichen sollen, 
müsste sich aus dem Feuilleton ein Bild des Menschen ergeben, wie er ge-
dacht wird und nach welchem Vorbild „der neue Mensch“ hergestellt werden 
soll. Dieses Bild sollte sich aus dem Vergleich der Aussagen über den Men-
schen, über die maschinelle Reproduktion und die von der Gentechnik gefor-
derten Idealbilder ergeben. 

Dieses Bild ist bisher allerdings noch unscharf. In der hier dargestellten 
Meinungsvielfalt, im Zuwortkommen aller an der Debatte Beteiligten ist kein 
Destillat herauszufiltern, das ein einziges im Diskurs sich konstituierendes 
Menschenbild ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn man versucht, die einzel-
nen Positionen inhaltlich zu vergleichen. Deshalb soll hier insbesondere die 
Kommunikation des Feuilletons als „publizistische Einheit und Kollektivsub-
jekt“177 betrachtet werden. Aus der Zusammenstellung der Artikel und deren 
Kommentierung durch die Zeitung lassen sich Leitvorstellungen ableiten, die 
sowohl über die inhaltlichen Schwerpunkte als auch über die politischen An-
sprüche Auskunft geben. 

Zum einen scheint der Status bzw. die Existenz des Menschen durch sei-
ne Überschreitungsform, durch die künstlichen Lebensformen ständig be-
droht zu sein. Wie bereits dargestellt, geht dies aus der Diskursüberschnei-
dung mit den literarischen und filmischen Vorbildern hervor. Gerade in die-
ser Überschneidung mit den literarischen Vorbildern, mit den dystopischen 
Bildern fiktionaler Herkunft, geht von den Apparaten und Monstern eine Ge-
fahr aus, die gleichzeitig Furcht induziert. 
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Die Apparaturen der fiktionalen Vorbilder, wenngleich nicht von sich 
aus böse, sind zumindest in den fiktionalen Darstellungen nie ganz be-
herrschbar. In ihrer Existenz scheint trotz aller mechanischen oder mysti-
schen Determiniertheit immer verborgen zu sein, dass sie plötzlich unkontrol-
lierbar, nicht mehr der dienstbare Geist sind, sondern sich direkt gegen ihren 
Schöpfer wenden178. Im Zitieren und durch direkte Verweise wie Abbildun-
gen und Anspielungen werden diese Furcht- und Angsttopoi auch im Feuille-
tondiskurs aufgerufen. 

Aus dieser Angst heraus ergeben sich die direkten Bedrohungsszenarien 
für den Menschen. Als Schöpfer wird der Mensch zu des Menschen Gefahr – 
ein Topos, der schon in der Umweltdebatte der 80er Jahre benutzt wurde: 

Das Stadium der Tierversuche scheint plötzlich übersprungen, 
und der Mensch wird Herr über das Leben des Mitmenschen - 
wenn man sich entschließt, dem Embryo Menschenwürde zuzu-
sprechen. Die Versuchung, sich zum Herrn des Lebens aufzuwer-
fen und menschliche „Produkte“ nach jeweiligen biopolitischen 
Idealbildern zu formen, ist groß.179

Die redaktionelle Einleitung zu den vier schon zuvor angesprochenen State-
ments bezüglich der Entscheidung in Großbritannien spricht die großen, im-
mer wieder angeführten Problemfelder an. So ist in dieser Darstellung der 
Mensch in einem ambivalenten Hybridzustand gefangen, ist er Täter und Op-
fer zugleich, der, wenn er beginnt, in das Genmaterial einzugreifen, Gefahr 
läuft, eine angenommene natürliche Ordnung zu stören, indem er sich zum 
Herren des Lebens aufwirft. Seine Motive hierfür seien dabei hauptsächlich 
ökonomischer bzw. politischer Natur, abhängig von einem Zeitgeist. 

So scheint eine der größten Gefahren von der „Ökonomisierung aller 
Lebensbereiche“180 auszugehen, wie es in einem anderen redaktionellen Ein-
leitungstext heißt. Es werden zwei Positionen gegenüber gestellt, nämlich die 
innovationsfördernde und die innovationshemmende. Die Artikel „Besitze 
Dich selbst!“181 und „Unternimm dich selbst“182 stellen beide in ihrer Anspie-
lung auf das Orakel von Delphi die Frage nach neuen Gesellschaftsverträgen 
                                                           

178 Siehe hierzu u.a.: Hans Richard Brittnacher: Ästhetik des Horrors. Gespenster, Vam-
pire, Monster, Teufel und künstliche Menschen in der phantastischen Literatur. Frankfurt a. 
M. 1994; Stephanie Sand: Künstliche Intelligenz. Geschichten über Menschen und denkende 
Maschinen. München 1986. 

179 „Die Geburt der Zukunft aus dem Geist der Gefahr“, S. 43. 
180 Goertzel, Griem, „Das Credo der Extropier“, S. 70. 
181 Koch, „Besitze dich selbst!“, S. 46. 
182 René Aguigah: „,Unternimm dich selbst!’“. In: taz, 9. Oktober 2000. S. 13. 
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und somit neuen Gesellschaften, die durch die Technisierung des menschli-
chen Körpers nötig werden. So müsse sich die Gesellschaft den neuen Gege-
benheiten des mit der Technologie entstehenden Marktes anpassen: „Jeder 
Mensch wird sein eigener Biounternehmer“183, heißt es in der zweiten Über-
schrift. 

Zudem fehlt es nicht an expliziten Warnungen, was die Ökonomisierung 
des Menschen anbelangt: „Aus den Ruinen unserer Zeit wächst ein zweiter 
Kapitalismus“184 erscheint ebenso kapitalismus- wie ideologiekritisch, ähn-
lich wie bei dem Titel „Vernetzte dieser Erde“185. Beide Aussagen, insbeson-
dere diejenige mit der Anspielung auf die Internationale, erwecken den Ein-
druck, der alte Ideologienstreit sei noch nicht entschieden. „Besitz“, „Unter-
nehmen“, „Verdammte“ und „Kapitalismus“ sind Vokabeln, die vor dem 
Hintergrund eines längst abgeschlossen geglaubten proletarischen Arbeits-
kampfes zu lesen sind186. Sie machen deutlich auf die zu erwartende Proble-
matik der neuen Technologien aufmerksam und verknüpfen die Konstituie-
rung des „neuen“ Menschen mit einer Ökonomisierung nicht nur der Gesell-
schaft, sondern des Subjektes. Jeder Mensch wird somit zum Objekt eines 
Marktes. Die „Zuchtphantasien“187 rufen nicht nur historische und literari-
sche Parallelen auf, sondern warnen in der überspitzten Formulierung vor der 
Degradierung des Menschen zum Herdenvieh. 

Diese im Feuilleton abgehandelten Probleme werden zudem von der 
Frage nach der Legalität der Patentierung von Gensequenzen im Politik- und 
Wirtschaftsteil der Zeitungen flankiert188. Hierbei ist auch die Engführung 
                                                           

183 Koch, „Besitze dich selbst!“, S. 46. 
184 Jaron Lanier: „Aus den Ruinen unserer Zeit wächst ein zweiter Kapitalismus“. In: SZ, 

12. Juli 2000. S. 51. 
185 Andrian Kreye: „Vernetzte dieser Erde“. In: SZ, 06. Juli 2000. S. 15. Der Text der In-

ternationalen von Emil Luckhart setzt folgendermaßen ein: „Wacht auf, verdammte dieser 
Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt! / Das Recht wie Glut im Kraterherde nun mit 
Macht zum Durchbruch dringt. / Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! Heer der Sklaven, 
wache auf! / Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden, strömt zuhauf.“ – Zu-
dem ist die Anspielung auf einen der wirkungsmächtigsten Texte der Dekolonisierungsdebat-
te unübersehbar, nämlich Frantz Fanon: Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt a. M. 1966. 

186 Die Frage wäre allerdings, welche Rolle dabei neue antikapitalistische Bewegungen 
und „Globalsierungsgegner“ wie z.B. ATTAC spielen, die ja gewalttätig, zahlreich und öf-
fentlichkeitswirksam in Seattle, Washington und Davos aufgetreten sind und sich schließlich 
in der öffentlichen Diskussion etabliert haben. 

187 Martin Altmayer: „Zuchtphantasien“. In: taz, 22. Juli 2000. S. 11. 
188 Insbesondere am 17. August hat es die Meldung, die britischen Regierung habe „the-

rapeutisches Klonen“ zuzulassen, auf die erste Seite der Zeitungen gebracht. In der gleichen 
Ausgabe der SZ, FAZ, taz und NZZ gab es zu diesem Thema sowohl einen folgenden Kom-
mentar als auch einen Hintergrundbericht im Politikteil. 
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von Genetik und Aktienmärkten für die Ökonomisierung des Ethik-Diskurses 
ausschlaggebend. Das Beispiel Island, „ein ganzes Volk“, „das sein Erbgut 
an die Börse gebracht“189 hat, erweitert hierbei den Diskurshorizont auf glo-
bale Phänomene. Volk und Börse – als gänzlich vom Individuum abgelöste 
Begriffe – stehen stellvertretend für die befürchtete Ausbeutung, die schon 
von der Umweltbewegung immer wieder thematisiert wurde. Die Parallelisie-
rung von Mensch und Wirtschaft geht aber weit darüber hinaus, wenn es 
heißt, dass in der „Biotech-Enklave [...] das menschliche Erbmaterial einer 
ganzen Population so konsequent wie nirgendwo sonst als eine Art industriel-
ler Rohstoff gehandelt wird“190. Der Mensch ist so nicht nur in seinem Ar-
beitsleben, auf das reichlich angespielt wird, sondern auch noch als Material 
– nicht nur materiell – ausbeutbar. 

Diese Ausbeutung liegt hier letztlich in der Besitznahme der Erbinforma-
tionen. Sich „selbst zu besitzen“ ist in seiner gesellschaftlichen, gegenwärti-
gen Selbstverständlichkeit eine provokante Formulierung angesichts der Be-
drohungsszenarien, die durch die Genpatentierung zu erwarten sind. Das 
Selbstverständnis, frei über sich und somit auch über das, was den Menschen 
ausmacht, zu verfügen, ist die wohl am häufigsten problematisierte Aussage 
der entsprechenden Texte. 

Letztlich unterstellt dieser kapitalismuskritische Diskurs, dass Zweck 
und Mittel nicht in einer linearen Kette miteinander verbunden sind, sondern 
der Zweck des Profits sich über den der Gesundheit schiebt. „Die Utopie der 
Gesundheit“191 suggeriere, Hoffnungen zu erfüllen, die die Wissenschaft bis-
her nicht einlösen könne, so dass letztlich durch den Diskurs nur eine Stim-
mung geschaffen werde, die den „Bedarf an Forschungsgelder[n] rethorisch 
[sic!] untermauert“192. Dazu werde eine „ebenso verschleiernde wie verräteri-
sche Sprache“193 bemüht, aber auch „verschwiegen“194, „geheuchelt“195, zu-
dem bedürfe es „einer ethischen Grammatik“196, der „Köder der Utopie“197 
sei ausgelegt, „Verheißungen“198 seien gemacht worden. 

                                                           
189 Müller-Jung, „Der Edda-Code“, S. 41. 
190 Müller-Jung, „Der Edda-Code“. 
191 Michael Emmrich: „Die Utopie der Gesundheit“. In: FR, 31. August 2000, S. 5 (Bei-

lage: „Wissenschaft Spezial: Die Stammzellen-Debatte“). 
192 Emmrich, „Die Utopie der Gesundheit“. 
193 Emmrich, „Die Utopie der Gesundheit“. 
194 Müller-Hill, „Warum schweigen die deutschen Gen-Forscher?“. 
195 Müller-Hill, „Warum schweigen die deutschen Gen-Forscher?“. 
196 Ulrich Speck: „Edle Zucht und gemeiner Zufall“. In: FR, 05. Juli 2000. S. 25. 
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Kritik und Gegenkritik an den Humantechnologien machen sich in auf-
fallend großer Zahl an sprachreflexiven Wendungen, Analogien zu Rhetorik 
und deren Stilfiguren fest. Hinter dieser Sprache, so der Tenor, verberge sich 
eine Wahrheit, die von Phantasmen, Utopien und Unwahrheiten überdeckt 
sei. Der Angriff zielt auch hier wieder darauf, dass die vorangegangene Aus-
sage nicht richtig gelesen oder nicht richtig interpretiert wurde. Dies gilt ins-
besondere für Stellungnahmen, die als Antwort auf einen Artikel an einem 
anderen Datum, im gleichen oder in einem anderen Blatt folgen. 

Die ethische Debatte über die als greifbar und unmittelbar umsetzbar 
dargestellte Gentechnik verlangt in einem wesentlich höheren Maß danach, 
zu handeln und sowohl gesellschaftliche als auch politische Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Dies hängt damit zusammen, dass die KI-Debatte, deren 
Perspektiven immer noch als derzeit unvorstellbar oder zumindest mit größ-
ter Skepsis gegenüber ihrer Machbarkeit dargestellt werden, im großen Um-
fang Menschenbilder entwirft. 

„Wir können nicht verstehen, was Künstliche Intelligenz ist“199, heißt es 
in einem redaktionellen Einleitungstext zu einem Artikel über die Zukunfts-
phantasien von Elizier S. Yudkowsky. Der Mensch, als kollektives „wir“ 
bzw. „uns“ angesprochen, wird darin immer noch als Mängelwesen beschrie-
ben, das letztlich den eigenen Schöpfungen unterlegen sein wird und „[...] 
dann wird die gesammelte menschliche Intelligenz nicht mehr ausreichen, 
ihrer unendlich überlegenen künstlichen Version noch Widerpart zu bieten. 
[...] Intelligenzen, die der unseren weit vorausgeeilt sind, geben dann den Ton 
an.“200

In prognostischen Zukunftsentwürfen wird auffällig oft der Leser direkt 
in die Beurteilung der Folgen mit einbezogen. Allein die Überschriften „Un-
sere Lage im Alpha-Quadranten“201, „Wir benötigen den neuronalen Co-
de“202, „Warum die Zukunft uns nicht braucht“203 oder die redaktionelle Be-
merkung „Yudkowski meint es ernst mit seiner Vision, die er uns hier aus-

                                                                                                                                                      
197 Joachim Müller-Jung: „Das Honolulu-Verfahren“. In: FAZ, 14. August 2000. S. 45. 
198 Müller-Jung, „Das Honolulu-Verfahren“. 
199 Eliezer S. Yudkowsky: „Operation Schutzengel“. In: FAZ, 31. August 2000. S. 53. 
200 Yudkowsky, „Operation Schutzengel“. 
201 Nils Werber: „Unsere Lage im Alpha-Quadranten“. In: taz, 12. Juli 2000. S. 15.  
202 Brosseder, Müller-Jung, Schirrmacher, „Wir benötigen den neuronalen Code“, S. 51. 
203 Bill Joy: „Warum die Zukunft uns nicht braucht“. In: FAZ, 6. Juni 2000. S. 49.  
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malt“204 zeigen, inwieweit die Hinwendung zum Leser und die Kollektivie-
rung der Meinungsbildung vorangeschritten ist. 

Dieses kollektive Sprechen von „der Menschheit“ wird verstärkt durch 
die kontrastive Entgegenstellung der Maschine. „Die Maschinen werden uns 
davon überzeugen, dass sie Menschen sind“, zeigt in seiner paradoxen For-
mulierung, wie als Binäropposition zu „wir“ ein „sie“, die Maschinen, instal-
liert wird. Diese Maschinen – in ihrer dargestellten Konstitution teilweise 
anthropomorphisiert – stellen für den Menschen Gegner dar: 

Sie werden ihre eigenen Schöpfer, arbeiten im Team und bringen 
den lästigen Nebenbuhler Mensch mit einem Gnadenschuss um 
die Ecke – die Roboter der Zukunft.205

In dieser ironisierenden, deskriptiv-erzählenden Weise wird nicht nur der 
konstruierte Gegensatz von Mensch und Maschine dargestellt, sondern wer-
den auch wieder die zahlreichen Topoi der Literatur und des Films aufgeru-
fen. Das Bedrohungsszenario für den Menschen, von seinen eigenen Kreatu-
ren „erschossen“ zu werden, rekurriert letztlich nur auf fiktionale Vorbilder, 
was umso auffälliger ist, wenn man bedenkt, dass der Artikel eigentlich einen 
Forschungsbericht im Wissenschaftsteil darstellt. 

Die Durchdringung von Wissenschaft und Fiktionalität zeitigt einen un-
mittelbaren Einfluss auch auf die ethische Dimension der Diskussion. Es ist 
nicht der Einzelne, der durch diese Bedrohungsszenarien in seiner Existenz 
gefährdet ist, sondern das Szenario ist globaler Natur. Wie in einem Krieg 
steht der Mensch „den Maschinen“, „dem Maschinenbewußtsein“ und den 
„Robotern“ gegenüber. 

Die Existenz des Menschen, das Kollektivbild, das von ihm gezeichnet 
wird, ist dabei immer prekär und unmittelbar gefährdet. Aber nicht nur, dass 
die Existenz gefährdet ist, sondern auch der Status der Einzigartigkeit steht 
zur Disposition: Das Bild des Menschen ist eines, das in ständiger Konkur-
renz gezeichnet wird. Diese Konkurrenz reduziert sich allerdings nicht auf 
die den Menschen möglicherweise gefährdende Maschine oder den mögli-
cherweise konkurrierenden Klon, sondern bezieht sich auf die ständige Dis-
ponibilität des Menschen: Über die konkreten Bedrohungen hinaus kataly-
siert sich an dem Diskurs über die Konkurrenten des Menschen das ständige 
Bemühen um die Definition und Wahrung eines menschlichen Kerns. 

                                                           
204 Yudkowsky, „Operation Schutzengel“, S. 53. 
205 Sabine Goldhahn: „Die Roboter sind los“. In: SZ, 5. September 2000. S. V2 („Wissen-

schaft und Technik“). 
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Gleichzeitig malt der Diskurs das Bild von der Bedrohung der Individua-
lität und des Status des Einzelnen. Das Individuum im Sinne der Aufklärung 
und in der Vorstellung, wie sie sich seit dem 17. und 18. Jahrhundert entwi-
ckelte206, wird unmittelbar mit der Individualität von Maschinen konfrontiert. 
Diese Individualität, die an eine Intelligenz gekoppelt ist, scheint reprodu-
zierbar zu sein: „Anleitung, wie man künstliche Intelligenzen schafft: Das 
Maschinenbewusstsein simuliert nicht das menschliche Gehirn, sondern 
schafft sein eigenes evolutionäres System“207. Allein diese Untertitelung sug-
geriert, alles sei nur eine Sache der richtigen Verfahrensweise. Die „Anlei-
tung“ müsse nur befolgt werden. Das in den Artikel eingesetzte Diagramm 
korrespondiert mit der extrem verkürzten Einleitung in den Text und stellt 
sich als die Bauanleitung für ein „Maschinenbewußtsein“ – kontrastiv zum 
Bewusstsein des Menschen – dar. 

Die Entwicklungen in der KI-Technologie führten – so viele der Zu-
kunftsvisionen des Feuilletons – in ein Zeitalter, das vom Menschen abgelöst 
ist. Obwohl sich kaum mehr die Frage stellt, ob ein Zeitalter nach dem Men-
schen anbrechen wird, erscheint es denn fragwürdig, ob es je ein „transhu-
manes goldenes Zeitalter“208 geben wird. Die Verwirklichung der Robotik, 
kurz gefasst in einer „Ankündigung“209, scheint schon Teil der Realität zu 
sein und nicht erst werden zu müssen. Eine solche Ankündigung lässt keinen 
Zweifel mehr an der Machbarkeit, stellt höchstens noch zur Disposition, 
wann der Umbruch geschehen wird und somit der Mensch in seiner Einzigar-
tigkeit verdrängt ist. Der Mensch, als Angehöriger einer „gefährdeten Art“210 
wird sowohl von den Mahnern als auch von den Befürwortern vorgezeichnet. 
Nur scheint diese Entwicklung den einen nichts auszumachen, während die 
anderen eine „neue Büchse der Pandora“211 zu öffnen fürchten. 

Das in der Weimarer Zeit angesichts des technischen Wandels gezeich-
nete Menschenbild sei hier anhand einiger weniger Beispiele erörtert. Zu be-
obachten ist vor allem eine Vorstellung, die ihrerseits von einer Mängelwe-
sendebatte ausgeht und Technik und Wissenschaft als geeignete Methode an-
sieht, um dem Menschen das zu Verfügung zu stellen, was ihm aufgrund sei-
ner Mängel fehlt. 
                                                           

206 Vgl.: Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Bd. 2, S. 1016ff. 
207 Hans Moravec: „Die Robotik - Eine Vorankündigung“. In: FAZ, 26. Juli 2000. S. 53. 
208 Goertzel, Griem, „Das Credo der Extropier“, S. 70. 
209 Moravec, „Die Robotik“, S. 53. 
210 Joy, „Warum die Zukunft uns nicht braucht“, S. 49. 
211 Joy, „Warum die Zukunft uns nicht braucht“. 
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Die folgenden Beispiele gehen explizit auf die Optimierungsbedürftig-
keit des Menschen bzw. das Verhältnis von defizitärem Körper oder Geist 
ein. Besonders Artikel aus dem Bereich der Medizin sind hierfür aussage-
kräftig und spiegeln das Verständnis von zu optimierenden Körper und zu 
verfeinernden Geist wieder. So geht es in dem sportmedizinischen Artikel 
„Ermüdungsproblem: toter Punkt und ‚second wind’“ zunächst um physiolo-
gische Stoffwechselprozesse bei der körperlichen Anstrengung. Inmitten des 
Textes findet allerdings eine Bezugnahme auf Alltagserfahrungen statt, die 
stark narrativen Charakter hat, um schließlich Fragen der körperlichen Kon-
stitution an die geistiger Verfasstheit zu binden: 

Jeder Sportsmann kennt den toten Punkt und seine Ueberwin-
dung […], welche die Engländer mit dem international geworde-
nen Namen „second wind“ […] bezeichnen. Es ist jene merk-
würdige Erleichterung, daß bei jeder etwas länger dauernden An-
strengung […] nach kurzer Zeit eine plötzliche Ermüdung ein-
tritt, die nur mit Aufwand großer physischer Energie zu überwin-
den ist.212

Dieser narrativen Ausbreitung des Ermüdungsphänomens folgt eine dezidiert 
programmatische Folgerung: 

Der nicht auf Willen erzogene, nicht sportlich geübte Mensch ist 
sehr häufig nicht in der Lage, diesen „Toten Punkt“ überhaupt zu 
überwinden, da er sich für endgültig wirklich ermüdet hält. Der 
Erfahrene aber weiß, daß er den Willen zur Überwindung dieses 
toten Punktes nicht erfolglos anzusetzen hat, sondern daß, wenn 
man nur nicht nachgibt und den Willen anstrengt, in kurzer Zeit 
der tote Punkt überwunden ist und nun ein freies, starkes Gefühl 
der Leistungsfähigkeit an seine Stelle tritt. Ein freies Spiel der 
Muskeln und freies Atmen, eben der „second wind“.213

Das freie Spiel der Kräfte ist in dieser Darstellung lediglich abhängig vom 
‚Triumph des Willens’ über den müden Körper. Die Vorstellung einer „auf 
Willen“ gerichteten Erziehung im Sportmannsgeist wird in dem ebenfalls un-
ter der Rubrik „Naturwissenschaftliche Berichte“ erschienenen Artikel 
„Aerztliche Untersuchungen über die Wirkung der Schulturnstunde“ weiter 
entfaltet. Dabei wird nicht nur dargestellt, inwieweit die Turnstunde an Gym-
nasien zu den Kernfächern wurde und nun auch Prüfungsfach ist, sondern 

                                                           
212 Karl Oppenheimer: „Ermüdungsproblem: toter Punkt und ,second wind’.“ In: FZ, 29. 

Mai 1929, 1. Morgenblatt, S. 1f. (us). 
213 Oppenheimer, „Ermüdungsproblem“. 



Weimar und die Jahrtausendwende – Analyse ausgewählter Texte 173

auch, inwieweit die Turnstunde direkt mit der Wehrfähigkeit in Beziehung zu 
setzen ist: 

In den Jahrzehnten vor dem Kriege hat der Unterricht im Turnen 
in der Schule nicht immer die ihm gebührende Wertschätzung er-
fahren, obgleich sich die Schulbehörde seiner fürsorglich an-
nahm. Das ist nach dem Kriege, bei dem gewaltigen Aufschwung 
des gesamten Sports anders geworden […].214

Der Krieg ist offensichtlich nicht nur eine zeitliche Markierung, sondern vor 
allem der Horizont, vor dem der Sportunterricht hinsichtlich der Ursächlich-
keit und des Nutzens zu sehen ist. Die normative Vorstellung von menschli-
cher Verfasstheit schlägt sich nieder in dem, was der Autor über das „Collin-
sche Dynamometer“215, das bei unterschiedlichen Versuchsreihen und „psy-
chotechnischen Untersuchungen“216 benutzt wurde, messen kann. Das Wis-
sen, das gewonnen wird, schreibt sich wiederum unmittelbar in den zu diszip-
linierenden Körper ein und so ist das Wissen über die Leistungsfähigkeit von 
Schülern sogleich normativ geprägt. Die Verbindung von Körper und Geist 
ergibt sich in der direkten Anweisung an den Sportlehrer:  

[…] die Turnstunde kann aber auch keine reine Erholungsstunde 
sein, wenn, wie es recht ist, dem Turnlehrer, der Turnlehrerin als 
Ziel nicht nur die Besserung der Haltung der Schüler vorschwebt, 
sondern die harmonische Durcharbeitung, Kräftigung und Schu-
lung ihrer Körper, die Hebung der Entschlusskraft, Geistesge-
genwart, des Mutes, eben die Schaffung neuer, biologischer Wer-
te.217

Die Entlarvung einer wirkenden Bio-Macht betreibt der Artikel selbst, denn 
die „Schaffung biologischer Werte“ zielt genau auf einen Aspekt  dieser 
Macht: Die Kontrolle des Körpers schreibt sich gerade in die institutionali-
sierten Erziehungsmethoden ein und erlangt Wirkmächtigkeit in der sozial-
disziplinatorischen Durchsetzung. Der oben bereits erwähnte Artikel über 
geforderte Erneuerungen im Hochschulalltag218 fügt sich tadellos ins Bild. 
„Rationalisierung“219 bleibt nicht nur auf Vorgänge, Gegenstände und mate-

                                                           
214 Eugen Schlesinger: „Aerztliche Untersuchungen über die Wirkung der Schulturnstun-

de.“ In: FZ, 19. Januar 1929, 1. Morgenblatt, S. 1 (us). 
215 Schlesinger, „Aerztliche Untersuchungen“. 
216 Schlesinger, „Aerztliche Untersuchungen“. 
217 Schlesinger, „Aerztliche Untersuchungen“. 
218 Ziepmann, „Frische Luft in den Wissenschaftsbetrieb!“. 
219 Ziepmann, „Frische Luft in den Wissenschaftsbetrieb!“. 
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rielle Fragen beschränkt, sondern soll auf Körper und Geist übergreifen; Ver-
besserung des Körpers habe unmittelbar eine Verbesserung des Geistes – und 
umgekehrt – zufolge. Wenn es also um die „Ausnutzung des ganzen Men-
schen“220 geht, lässt sich hierbei nicht nur das Körperdispositiv einer be-
stimmten Zeit ablesen, sondern auch der Vorgang beobachten, wie sich die-
ses Dispositiv massenmedial wirksam in der Gesellschaft durchsetzt bzw. wie 
es durchgesetzt wird. In diesen Fällen zielt die Sozialdisziplinierung nur se-
kundär auf die Kontrolle der Sexualität, direkt aber auf ein ‚Überleben des 
Stärkeren’. Die sich daraus möglicherweise ergebenden rassenideologischen 
Verstrickungen einer solchen Verbindung von Körper und Geist auf der Ebe-
ne schulisch durchgesetzter Psychotechnik liegen auf der Hand. 

In dieser Tradition stehen auch viele Artikel Richard Goldschmidts. So 
sind auch seine Vermutungen zu einer Rassenlehre insofern richtig, als er 
feststellt, dass sie (um 1928) vor allem auf Spekulation beruht. „Eine wirk-
lich einwandfreie Kenntnis von Rassen und ihrem Erbverhalten“221 sei nur 
möglich, führe man „Bastardisierungsexperimente“222 durch und analysiere 
man sie. Die Vererbungslehre, wie sie bei Tieren und Pflanzen durch geziel-
tes Kreuzen durchgeführt werde, ließe sich nicht auf den Menschen übertra-
gen, weil man bei ihm nicht in dieser Weise experimentieren könne und des-
halb auf „Zufallsexperimente“223 angewiesen sei. 

Rassenideologische Differenzierungen sind derart im Bewusstsein ver-
ankert, dass diese epistemisch fundierte Klassifizierung von Menschen un-
hinterfragt bleibt. Solche Artikel mit diesem Tenor und von unterschiedlichs-
ter Machart reichen von harmlosen, nahezu naiven Aussagen bis hin zur Dif-
famierung bestimmter Menschen, die wie „tierische Schmarotzer der Natur-
geschichte im Zeitalter des Darwinismus“224 seien oder bis hin zu metaphori-
schen Gleichsetzungen von Körper und Volk („die Durchblutung des Volks-
körpers mit ewig gültigen Wahrheiten“225). 

Dass es aber auch andere Stimmen gibt, die den Menschen nicht im ras-
sistischen oder eugenischen Sinn der Selektion ausgesetzt wissen wollen, 
                                                           

220 Ziepmann, „Frische Luft in den Wissenschaftsbetrieb!“. 
221 Goldschmidt, „Bastardbevölkerungen“, S. 1. 
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Das organische Weltbild. München 1929. 
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zeigen vor allem Artikel aus der liberalen Frankfurter Zeitung. Auch hier 
zeigen sich Selbstverständnisse und spiegeln sich anthropologische Entwürfe 
für einen Menschen im Zeitalter der Naturwissenschaften. Nur ein Beispiel: 
Der Anonyme Autor „P“ setzt sich im Artikel „Von Gott, den Gemischtwa-
renhändlern und der Biologie“226 mit einem Vortrag von Paul Ernst ausein-
ander, der aufgrund seines Inhalts eindeutig als rassenideologisch und fa-
schistisch zu bezeichnen ist. Während der Autor im ersten Teil den Vortrag 
unkommentiert wieder gibt, setzt er sich im zweiten Teil mit ihm auseinander 
und kommentiert die zuvor gemachten Aussagen zur Eugenik und zum an-
geblichen Auseinanderdriften von natürlicher Selektion und sozialer Fürsorge 
(die zu Verarmung und Proletarisierung führten). Die Biologie, die in der fa-
schistischen Rassenlehre als Begründung für die später begangenen Verbre-
chen als Rechtfertigung herhalten muss, wird vom Rezensenten in Schutz ge-
nommen: 

Zum zweiten wurden Gottes Gebote und der Menschheit Heil 
gleichgesetzt mit den Geboten der Biologie. Erkenntnisse dieser 
Wissenschaft jedoch über die Aufzucht des bestmöglichen Men-
schen gibt es nicht. Die vom Redner erwähnte praktische Euge-
nik der Kinderaussetzung hat jede kulturelle Entwicklung Spartas 
ertötet. 

Auf die hier angemahnte Versachlichung des Diskurses um die Rolle der 
Biologie folgt sogleich eine explizite Definition des Menschen, dessen Rolle 
unmittelbar zur Biologie als Wissenschaft in Beziehung gesetzt wird: 

Die menschlichen Eigenschaften, jene Eigenschaften, die den 
Menschen vom Tiere scheiden, spotten darum jeder Züchtung. 
Die Menschheit ist kein Wildgehege. Von Gott vollends haben 
bisher alle, die auch nur ein blasses Gesicht von ihm empfangen 
haben, ausgesagt, daß er mehr ist als die unbewußte oder sich ih-
rer bewußte bloße Natur.227

Hier wird „die Menschheit“ explizit vor Züchtungsphantasien in Schutz ge-
nommen und zugleich werden rassische Ideologeme und Fragen der Biologie 
von metaphysischer Erfahrung getrennt. Der Beitrag endet in der Kritik der 
unreflektierten Vermengung unterschiedlicher Diskurse: „Am ersten Winter-
abend des Eulenbundes werden höchste Worte und Gedanken aus den Zeiten, 
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da man Nietzsche und Darwin diskutierte, ineinandergemengt und als Ideolo-
gie kommenden ‚Herrenmenschen’ gespendet von Paul Ernst.“228 Der P. ge-
zeichnete Text ist ein herausragendes Beispiel für den Entwurf eines Men-
schenbildes, dessen der ständigen Gefährdung durch Technik und Wissen-
schaft und deren Instrumentalisierung, die ausdrücklich reflektiert wird. 

Das Angebot der unterschiedlichsten Definitionen und Zuschreibungen, 
wie der Mensch sei und was ihn bezüglich der Technik und der Wissenschaft 
ausmacht, ist nahezu unüberschaubar. Neben den hier herausgegriffenen Bei-
spielen, die vor allem auf die ‚Optimierung’ des Menschen abzielen, gehen 
zahlreiche Artikel auf die Gefahr einer Entfremdung durch die Technik ein. 
Dies kann sich an so unterschiedliche Kontexte wie Straßenverkehr229, Tech-
nikphilosophie230, Naturschutz231, Hygiene232 oder Hörfunk233 binden. 

Als roter Faden stellt sich ein genereller Optimierungsdrang heraus – 
auch wenn vor der Entfremdung gewarnt wird. Sie bleibt immer zugleich als 
Horizont im Blick, vor dessen Kulisse die Optimierungsvorstellungen (bis 
hin zu Zuchtphantasien) zu lesen sind. Dabei ist nicht immer klar zu benen-
nen, was Inhalt dieser Optimierung sei und durch welche Mittel sie erreicht 
werden kann oder darf. Der Optimierungswille und das Optimierungsbedürf-
nis des Menschen scheint hingegen konstant und selten hinterfragt, zumindest 
sobald es um Gesundheit, Lebensverlängerung, Lebensverbesserung und 
Fragen unversehrter Körperlichkeit geht. Dabei wird vor allem der Körper (in 
der neueren Hirnforschung aber auch das Gehirn und der ‚Geist’) als man-
gelhaft, fehleranfällig und geradezu reparaturbedürftig gesehen. Optimierung 
an sich – etwa im Sinne der Heilung von Krankheiten – wird selten hinter-
fragt. Die Menschenbilder – sowohl in der Weimarer Zeit als auch um 2000 – 
sind geprägt von einer Vorstellung, die den Menschen als defizitär betrachtet, 
vor allem dann, wenn es um sein Leben, seinen Körper und dessen Gesund-
heit geht. Die unmittelbare Verknüpfung von Körper und Geist als sich ge-

                                                           
228 P, „Von Gott, den Gemischtwarenhändlern und der Biologie“. 
229 Georg Simmer: „Der Verkehr im neuen Jahre“. In: DAZ, 1. Januar 1925, Morgenaus-

gabe, S. 21 („Weltverkehr“).  
230 Siegfried Hartmann: „Die bewunderte Technik“. In: DAZ, 4. Januar 1925, Morgen-

ausgabe, S. 15 („Kraft und Stoff“). 
231 Willy P. Güldenstein: „Naturschutz in Front!“ In: DAZ, 7. Januar 1925, Morgenausga-

be, S. 2 (us). 
232 Willy P. Güldenstein: „Hygiene als Kulturfaktur“. In: DAZ, 12. März 1925, Abend-

ausgabe, S. 2 (us). 
233 Karl Laudien: „Funkhörer-Wünsche. Ausflug nach Wolkenkuckucksheim“. In: DAZ, 

1. März 1925, S. 17 („Kraft und Stoff“). 



Weimar und die Jahrtausendwende – Analyse ausgewählter Texte 177

genseitig bedingende und beeinflussende Konstanten menschlicher Existenz 
durchzieht ebenso konstant den Diskurs. Der Mensch als Spezies, als Rasse, 
als Individuum, aber auch als Subjekt, so lässt zumindest die Darstellung in 
den Feuilletons bezüglich der Naturwissenschaften und der Technik vermu-
ten, steht in einem Überlebenskampf. 



Weimar und die Jahrtausendwende – Analyse ausgewählter Texte 178

Meta-Diskurse, Vorwürfe und Strategien der Legitimation 

Durch nichts ist das Selbstverständnis des Menschen so radikal in Zweifel 
gezogen worden wie durch die mögliche Entwicklung von künstlichem Le-
ben und Künstlichen Intelligenzen. Sie stellen eine Provokation dar, die zwei 
Grundfragen betrifft: zum einen wird die menschliche Konstitution, das was 
den Menschen ausmacht, hinterfragt und zum anderen damit gleichzeitig die 
Frage nach der Begrenztheit seines Sonderstatus gestellt. 

Das Feuilleton um 2000 übernimmt in der öffentlichen Diskussion in 
dieser Frage eine wichtige Aufgabe. Als Institution, die in ihrer Selbstbe-
schreibung immer als Organ der Meinungs- und Willensbildung verstanden 
werden will, liegt seine „Stärke [...] darin, [...] eine notwendige Bedingung 
für ein an moralischen Prinzipien und Werten orientiertes journalistisches 
Handeln“234 darzustellen. Es bietet in dieser Funktion den Rahmen für eine 
zumeist multiperspektivische und offene Diskussion über die Zukunftstech-
nologien, die auf Problemlösung, nämlich die des Problems der Wissensa-
symmetrie, ausgelegt ist. 

Die bisher lediglich auf der subjektiven Ebene – und zwar die der Spezi-
alisten – geäußerte „individualistische Verantwortungsethik“235 wird im öf-
fentlichen Diskurs in eine „[i]nstitutionelle Steuerung“236 und Kontrolle über-
führt. An die Stelle willkürlicher Individualpräferenzen tritt eine „Ethik der 
Technik als eine Ethik institutionellen Handelns“237. Genau an dieser Stelle 
leistet das Feuilleton die Übersetzung von individuellen Präferenzen in sozia-
le Maßstäbe. Sie beruht nicht darauf, technische Spezifika zu erläutern, son-
dern besteht darin, als Plattform und Forum zur öffentlichen Meinungsbil-
dung beizutragen. 

Der Diskussion über die ethischen Dimensionen der Zukunftstechnolo-
gien befindet sich allerdings noch in einem Zwischenstadium. Die institutio-
nellen Regelungen – auf der Ebene gesetzlicher, staatlicher Regulierungen – 
sind noch lange nicht gefunden und so findet man derzeit immer wieder auch 
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Beiträge von Politikern im Feuilleton, die für die eine oder die andere Positi-
on Werbung machen. 

Der als in der Tradition der fiktionalen Vorbilder verhaftet dargestellte 
Feuilletondiskurs erweckt den Eindruck, das Feuilleton sei gegenüber seiner 
eigenen Funktion im Konstruktionsprozess medialer Wirklichkeiten blind. 
Dem ist allerdings nicht so, denn das Feuilleton ist ohnehin durch eine starke 
selbstreflexive Diskursbeobachtung gekennzeichnet und verortet sich dabei 
nicht nur auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, sondern ebenfalls durch die 
Beobachtung anderer Medien im Gesamtkanon aller tagesaktuellen Berich-
terstattung238. Darüber hinaus zeigt sich, wie im Falle der Wissenschaftsbe-
richterstattung ein sich entwickelnder Nebendiskurs eine selbstreflexive Aus-
einandersetzung über die Bedingungen des Konstruktionsprozesses des Wis-
sens über den Menschen leistet. 

In dieser Diskussion geht es weniger als in der Expertendiskussion um 
moralische Fragen oder wissenschaftlichen Fortschritt, es geht vielmehr um 
das Zustandekommen dieser Erkenntnisse und ihren Konstruktionsprozess in 
den Medien. In vielen Fällen werden hier epistemologische Fragestellungen 
in den Vordergrund gestellt und zwar mehr als kritische Distanznahme zum 
Diskurs an sich denn als eine Kommentierung innerhalb des Diskurses. Die 
Feuilletondebatte bildet hier eine metakontextuelle Debatte ab, die nicht ge-
trennt verhandelt wird, sondern meist an den Diskurs gebunden ist. Dieser 
Diskurs wird in Artikeln geführt, die sich oftmals auch mit den Sachfragen 
beschäftigen. Dabei gibt es aber auch Artikel, die sich kritisch vom Thema 
abgrenzen, ironisierend und verfremdend Stellung beziehen bzw. die voran-
gegangene Dokumentation oder Berichterstattung in Frage stellen. Nichtsdes-
totrotz ist dieser metakommunikative Diskurs im direkten Zusammenhang 
mit dem den Gegenstand bestimmenden Diskurs zu verhandeln. Sie beide 
konstituieren das Wissen und Meinen über Technologie und Naturwissen-
schaft, insbesondere dann, wenn die Infragestellungen durch den einen Dis-
kurs den anderen mehr oder weniger glaubwürdig erscheinen lassen. 

Schon in der Presse der Weimarer Republik durchzieht den technolo-
gisch-naturwissenschaftlichen Diskurs der Tagespresse eine reflexive Ebene, 
die über das Verhältnis von Presse und Wissenschaftsberichterstattung be-
richtet. Es kann sich eine Debattenkultur etablieren, die sowohl unterschied-
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liche Positionen zu Wort kommen lässt als auch das Feuilleton als Bühne die-
ser Debatten etabliert. Anhand dieser selbst- bzw. medienreflexiven Aussa-
gen zeigt sich, dass auch hier schon ein ausgeprägtes Bewusstsein für das 
Verhältnis von Fakten und Fiktionen bzw. das Einbrechen von Phantasien in 
den Raum des Möglichen bestand. So heißt es bereits 1921 in der FZ zum 
Verheißungscharakter der Technik in Notsituationen:  

Aber nie ist auch die menschliche Natur empfänglicher gegen 
phantastische oder gar böswillige Vorspiegelungen von mögli-
chen Mitteln zu einer Besserung ihres Loses.239

Zunächst liegen die Wurzeln dieser „Vorspiegelungen“ bei den Wissen-
schaftlern selbst bzw. im Wissenschaftssystem: 

Eine große Zahl von sogenannten Wissenschaftlern tut […] et-
was Aehnliches: die eine oder anderen Beobachtung passte nicht 
zu der aufgestellten Theorie. Man verschweigt sie. Mit solchem 
Lügen-Unkraut ist der Acker der Wissenschaft reichlich besät.240

In der Vermittlung allerdings, immer dann, wenn das naturwissenschaftliche 
Wissen von einem Lehrer auf einen Schüler oder auch von der Presse an die 
Rezipienten verbreitet wird, schleiche sich das Problem ein, dass die Verein-
fachung in der Lehre und der Vermittlung auf den wissenschaftlichen Ge-
genstand übergreife. Es bestehe „[d]ie Gefahr eines Mißbrauchs der Zweck-
mäßigkeitsidee beim Lehren“241, sobald „mit bewußter Absichtlichkeit von 
vorneherein menschliche Wünsche und Erwägungen in das Naturgeschehen 
hineingesehen werden“. Dabei wird die Vermittlerrolle der Presse durchaus 
und im Sinne einer Bedrohung durch die überbordende Phantasie reflektiert: 

Die Technik soll schließlich überall helfen, von ihr erwartet man 
alles und ihr traut man alles zu. Und die Organe der Oeffentlich-
keit, die in dieser Beziehung belehrend und beruhigend eingrei-
fen […] müßten, die Presse, versagt dann nicht nur, sondern 
macht die Sache meist noch schlimmer. Damit begeht sie großes 
Unrecht.242

Auch hier, ganz ähnlich zu den noch darzustellenden Debatten in der heuti-
gen Zeit, wird nicht nur der Diskursverlauf dargestellt, sondern auch die Rol-
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le der Zeitung bzw. des Feuilletons als Mittäter beim Begehen von „Unrecht“ 
dargestellt: 

Nun erfüllt die Spalten der Zeitungen ein neues technisches 
Wunder. Erst berichten nur Berliner Blätter darüber, jetzt blüht 
dieses Wunder schon in langen Feuilletons der Provinzpresse.243

Schließlich wird das, was von den anderen Blättern veröffentlicht wurde, als 
„unwissenschaftlich“, „untechnisch“ und „unklar“ tituliert, als „Bluff“ be-
zeichnet und letztendlich als „Reklame“ und als „Charlatanerie“244. Die Auf-
deckung einer solchen Scharlatanerie mündet im normativen Aufruf an die 
Presse, ihrem Aufklärungsanspruch gerecht zu werden, bzw. in der Verurtei-
lung sensationslüsterner Berichterstattung, ein Muster, das gerade um das 
Jahr 2000 wieder Konjunktur haben sollte: 

Die Presse, die solche unbegründete und in ihrer Aufmachung 
albernen und unwissenschaftlichen Propaganda- und Alarmnach-
richten verbreitet, ist am schärfsten zu verurteilen. In einer Zeit 
wie der heutigen ist ein solches leichtsinniges Handeln als ver-
werflich zu bezeichnen.245

Dabei stellt die Presse, allen voran die Frankfurter Zeitung, auch schon früh 
eine Plattform für naturwissenschaftliche Debatten dar und bietet immer wie-
der Raum für einen Schlagabtausch zwischen Vertretern unterschiedlicher 
Auffassungen. Aber auch schon hier werden weniger Fragen inhaltlicher Art 
erörtert oder Sachargumente vorgetragen als vielmehr oft auf die Redlichkeit 
der Motive verwiesen. Der Philosoph Moritz Schlick antwortet auf einen Ar-
tikel Robert Drills und macht ihm den Vorwurf der Unredlichkeit: 

Werden aber solche Nachforschungen nicht mit der peinlichsten 
Gewissenhaftigkeit und den reinsten Absichten angestellt, so sind 
sie sinnlos und verstricken uns nur tiefer in die Verwirrung, der 
wir entfliehen sollten. Hier wird viel gesündigt.246

In seiner Antwort, der in der gleichen Ausgabe Platz eingeräumt wird, ver-
sucht Drill seinerseits, die Glaubwürdigkeit des Diskutanten in Zweifel zu 
ziehen und soll „nachweisen, dass Herr Professor Schlick diese Gewissenhaf-
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tigkeit nicht immer übt“247. Es entspinnt sich ein Disput, der mehr über eine 
Auseinandersetzung zwischen „zwei Kulturen“ aussagt als über das ur-
sprüngliche Problem, nämlich die Frage nach der „Kultur in der Haeckel 
Zeit“ auf die sich die Entgegnung Schlicks ursprünglich bezieht. Auch hier 
endet die Debatte in der hochinteressanten Deutung der Naturwissenschaft 
als ‚Ersatzreligion’: 

Gegen eine Naturwissenschaft, die sich ihrer erkenntnistheoreti-
schen Grenzen bewußt ist, etwas zu sagen, wäre in der Tat ab-
surd und steht gar nicht in Frage. Aber eine Denkweise wie die 
darwinistische ist sich dieser Grenzen nicht bewußt. Darum hat 
sie sich Uebergriffe auf Gebiete erlaubt, wo die Naturwissen-
schaft nichts aussagen kann. Darum ist sie also gar nicht 
schlechthin Naturwissenschaft. Darum ist sie eine ganze Weltan-
schauung geworden. Und die Weltanschauung hat verheerend 
gewirkt. Das ist eine Tatsache.248

Auch hier wird der Disput auf eine erkenntnistheoretische bzw. weltanschau-
liche Ebene gehoben. Die inhaltliche Auseinandersetzung beschränkt sich auf 
Nachweise richtiger bzw. falscher Zitate bei Kant und auf deren Auslegung. 
Das Feuilleton etabliert sich als Forum, das gerade in seinen Selbstbeschrei-
bungen die Aufklärungsbedürftigkeit seines Publikums postuliert und dabei 
auch Raum für Zweifel und Debatten einräumt. 

Es gibt allerdings auch bemerkenswerte Ausnahmen, wie der Artikel 
„Naturwissenschaftliche Romantik“ von Adolf Wagner belegt. Er unter-
nimmt den Versuch, „Romantik“ und Naturwissenschaft zusammen zu den-
ken bzw. eine Romantik in der Naturwissenschaft verorten zu wollen: 

Eine Naturwissenschaft aber, die „wahr“, d. h. wirklichkeitsge-
mäß sein will, muß diese Romantik respektieren, und zwar vom 
Anfang bis zum Ende. Nicht bloß das „Ende“ (die sogenannten 
„Letzten Ursachen“) ist für uns mystisch, sondern auch jeder An-
fang, will sagen: jede einzelne Ursache irgend eines Gesche-
hens.249

Diese selbstreflexive Wendung auf die Verortung der Naturwissenschaften 
innerhalb eines den Menschen immer noch umgebenden Mythos, eines „cho-
rus mysticus“250 verortet auch die Darstellung in der Wissenschaftsberichter-
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stattung jenseits strenger Anforderungen an Objektivität und Schmucklosig-
keit, wie sie eigentlich zu erwarten wäre. 
 
Nach diesen Einzelbeispielen soll im Folgenden exemplarisch die Debatte 
analysiert werden, die von der FAZ mit der Veröffentlichung verschiedener 
naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse um das Jahr 2000 ausgelöst 
wurde. Zur oben beschriebenen Leistung des Feuilletons gehört die Schaf-
fung eines Forums für die Diskussion ethischer Fragestellungen. Dazu gehört 
allerdings auch die fundamentale Kritik, die nicht nur Inhalte bewertet, son-
dern auch jene, die das Führen des Diskurses an sich in Frage stellen, seine 
Aktualität in Zweifel ziehen oder entsprechende Bemühungen – insbesondere 
die der FAZ – eher als Maßnahme im „Verdrängungswettbewerb“251 der 
Feuilletons und Zeitungen bewerten. 

Aus der herausgehobenen Stellung der FAZ heraus, der Selbststilisierung 
und Vermarktungsstrategie vorgeworfen werden, erklärt sich auch, warum 
andere Blätter häufig auf die Veröffentlichungen der FAZ rekurrieren und 
sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen. Dabei beansprucht die FAZ wie 
jede Zeitung für ihre Themen Relevanz und Aktualität und schreibt ihrer Be-
richterstattung einen Nachrichtenwert252 zu bzw. reklamiert für sich die Not-
wendigkeit, die Erkenntnisse ihrer Zeit zu dokumentieren: 

Nachrichten sind Mitteilungen über neue im Daseinskampf des 
Einzelnen und der Gesellschaft auftauchende Tatsachen.253

Diese im heutigen Sprachgebrauch etwas pathetisch klingende Formulierung 
gewinnt im Diskurs über die Humantechnologien, den suggerierten Verdrän-
gungswettbewerb zwischen Mensch und Maschine und die evozierten Gefah-
ren der Gentechnologie eine neue Bedeutung. 

Die FAZ beansprucht Relevanz für ihr kritisiertes Feuilleton insbesonde-
re in den redaktionellen Bemerkungen zu den Einzeltexten und Stellungnah-
men und verweist häufig auf die Aktualität, Brisanz und Tragweite der Ent-
wicklungen. Die Relevanz des Themas wird meist in selbstreferentiellen Be-
zügen ausgedrückt, die Kritik in fremdreferentiellen, d. h. deren Bezugspunk-

                                                           
251 Rudolf Maresch: „Gescheite Plaudereien. Rund um den ‚neuen Menschen’. Wie die li-

terarische Klasse sich den Life Sciences nähert und den Verlust ihrer Meinungsführerschaft 
in den Feuilletons verarbeitet“. In: telepolis. Magazin für Netzkultur http//www.heise.de/tp 
(1.11.2000).  

252 Hierzu: Joachim Friedrich Staab: Nachrichtenwert-Theorie. Formale Struktur und 
empirischer Gehalt. Freiburg/München 1990. 

253 Dovifat, Wilke, Zeitungslehre I, S. 76. 
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te außerhalb der eigenen Zeitung liegen. So heißt es in einem in den Joy-Text 
eingeschobenen Kasten: 

Wir erleben eine Revolution. Wer redet davon? Die Thesen, die 
Bill Joy in Wired veröffentlichte, sind in Deutschland über ein 
paar zaghafte Interviews nicht hinausgekommen [...].254

Die FAZ reklamiert hier für sich zum einen, als erstes und einziges Medium 
die „Revolution“ wahrzunehmen und sie zweitens auch zu thematisieren, also 
ihre Relevanz entdeckt zu haben. Das kollektive „Wir“ erzeugt darüber hin-
aus das Gefühl einer großen Tragweite – wie schon in der Analyse des ethi-
schen Diskurse gezeigt –, wird aber im Fortgang des Textes als Bezeichnung 
eines Kollektivs als Redeinstanz benutzt: 

Wir veröffentlichen Joys Thesen hier leicht gekürzt - aber wegen 
der Bedeutung des Themas in noch immer ungewöhnlicher Län-
ge. Wir wissen, was wir den Lesern damit zumuten. Wir glauben 
aber, dass diese Zumutung nichts ist im Vergleich zu den Zumu-
tungen der neuen Technologien.255

Als Motiv für den erheblichen Umfang führt das redaktionelle „Wir“ die Re-
levanz von Joys Warnungen an, aber genauso soll – in umgekehrter Wir-
kungsrichtung – die Länge des Textes die Glaubwürdigkeit der Redaktion 
untermauern. Die Entscheidung, den Text in beinahe vollem Umfang abzu-
drucken, verstärkt dabei den Eindruck der Relevanz, und zugleich manifes-
tiert sich darin ein Wahrheits- und Geltungsanspruch des Aufsatzes. Wenn 
die FAZ einen Monat später das Thema wieder aufgreift und über den Joy-
Artikel schreibt: „Der Aufsatz hat weltweit gewaltige Resonanz 
gefunden“256, stellt sie sich quasi als äußerst wichtigen Resonanzboden dar 
und rechtfertigt damit die Veröffentlichung noch einmal. 

                                                          

Ähnlich funktionieren andere redaktionellen Bemerkungen, die als Ei-
genwerbungen zu lesen sind und Motive aufzeigen, die ausschlaggebend da-
für waren, erneut dieses Thema in den Vordergrund zu rücken: 

Gentechnologie, Robotik und Nanotechnologie gehören mögli-
cherweise zu den großen Veränderungsmotoren des einundzwan-
zigsten Jahrhunderts. 

Ganz ähnlich äußert sich bereits die FZ 1928 zur Einrichtung der wöchentli-
chen Naturwissenschaftsberichterstattung: 

 
254 Joy, „Warum die Zukunft uns nicht braucht“, S. 49. 
255 Joy, „Warum die Zukunft uns nicht braucht“, S. 49. 
256 Andreas Platthaus: „Joys Nachspiel“. In: FAZ, 4. Juli 2000. S. 49. 
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Wir beginnen heute mit der Folge unserer „Naturwissenschaftli-
chen Berichte“, die hinfort an dieser Stelle periodisch erscheinen 
sollen. Die Behandlung der einzelnen naturwissenschaftlichen 
Probleme betrachten wir damit keineswegs als erschöpft; wir 
werden uns von Fall zu Fall die eingehendere Darstellung des 
Spezialisten vorbehalten. Diese neugeschaffene Rubrik verfolgt 
vielmehr den Zweck, den interessierten Lesern aus der Welt der 
exakten Wissenschaft die sachkundige und durchaus zuverlässige 
Nachricht zu vermitteln. D. Red.257

Nur wenige Monate später konkretisiert die FZ diesen Aufklärungsanspruch 
in einer weiteren redaktionellen Bemerkung auf der traditionell bildungspoli-
tisch orientierten Seite für „Hochschule und Jugend“: 

Der Mensch der Gegenwart ist darauf angewiesen, die wirt-
schaftlichen Zusammenhänge, die Leistungen der Technik, die 
soziale Struktur und die politischen Zusammenhänge zu überbli-
cken, im Sinne seiner eigenen Existenz zu begreifen. Denn er ist 
als tätiger Mensch viel mehr als in der Zeit der kleinen, in sich 
befriedeten Kreise in das allgemeine und zusammenhängende 
Leben eingeordnet und muß es geistig überblicken, um sein 
Schicksal nicht nur von oben her zu erleiden, sondern einigerma-
ßen begreifen und beherrschen zu können. Wir haben nicht den 
Eindruck, dass die eben erst aus den Zielsetzungen der wilhelmi-
nischen Zeit kommende, dann von Romantikern übervölkerte 
Schule diese Aufgabe ganz begriffen hätte.258

Solche oder ähnliche redaktionelle Bemerkungen finden sich vor allem ab 
1928 zuhauf. Der Aufklärungs- und Bildungsgedanke rechtfertigt nicht nur 
eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fragestellungen, sondern 
macht diese Aufklärung geradezu zu einem Imperativ für den Leser, da die 
Relevanz des Themas derart groß sei. 

Die FAZ verfährt ähnlich. Sie schreibt sich allerdings nicht nur die 
Kompetenz zu, sich zu den Zukunftstechnologien zu äußern, sondern stellt 
sich in diesem Zusammenhang geradezu als Medium der Prognostik dar. 
Hierbei werden die Forschungsergebnisse als derart herausragend dargestellt, 
dass die Veröffentlichung dieser Ergebnisse im eigenen Blatt als Sensation 
dargestellt wird: 

                                                           
257 FZ, 24. Januar 1928, 1. Morgenblatt, S. 1 (us). 
258„Gegenwart in der Schule“, FZ, 13. August 1928, 1. Morgenblatt, S. 4 („Für Hoch-

schule und Jugend“). 
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Gestern morgen um drei Uhr früh schickte Craig Venter uns den 
unten dokumentierten Datensatz. [...] Erst mit diesen Kombinati-
onen der vier Basen der DNA [...] wurde die größte Sensation 
unserer Zeit ermöglicht: Die Bekanntgabe der Zusammensetzung 
des Stoffs, aus dem das Leben ist.259

Der nahezu reißerische Ton, mit dem „der wichtigste [...] Text, den sie je in 
einer deutschen Zeitung lesen konnten“260 angekündigt wird, erinnert mehr 
an Sensationsjournalismus, der der Aktualität und unmittelbaren Weitergabe 
an den Leser wesentlich stärker verhaftet ist, als an das Feuilleton, das in sei-
ner traditionellen Rolle eher resümierend und reflektierend auftritt. Der Su-
perlativ in der Verbindung mit der Exklusivität der Nachricht wird allerdings 
stark durch die inhaltliche Enttäuschung kontrastiert, mit der sich der Leser 
auseinanderzusetzen hat. Letztlich müssen sich diese – gegen jedes journalis-
tische Ideal verstoßenden – sechs mit A, G, C, und T bedruckten Seiten als in 
ihrer Buchstabenfülle nahezu bedeutungsleer herausstellen. Ihr Informati-
onswert geht für den Laien gegen null. Der vermeintliche Aufklärungsan-
spruch verliert sich im performativen Selbstwiderspruch. 

Nichtsdestotrotz setzt sich die Selbststilisierung der Zeitung als Platt-
form und Forum für die sich entspinnende Diskussion fort und beansprucht 
Geltung für alle weiteren Gebiete der neuen Technologien: 

Mit ihren Vorstellungen, denkende Maschinen und bewußtseins-
gespeiste Roboter könnten die Welt von morgen regieren, haben 
Ray Kurzweil, Bill Joy und Hans Moravec die Hirnforschung 
herausgefordert.261

Mehr noch, das Feuilleton der FAZ stellt sich in die Traditionslinie einer Dis-
kussion, die sie selbst generiert hat. Als Diskursbegründer in den deutschen 
Feuilletons reklamiert sie für sich die Priorität bei der Behandlung des The-
mas und erklärt, sie engagiere nur die besten Fachleute: 

Nachdem wir in den letzten Wochen die Kritiker der neuen 
Technologien [...] zu Wort kommen ließen, die Protagonisten der 
Bioinformatik [...] und Gentechnologie [...] den Visionär der 
Computer und Nanotechnologie [...] äußert sich heute [...] der 
führende Vertreter der Robotik.262

                                                           
259 „Ich sah vor mir die Anfänge einer Grammatik der Biologie“, S. 55. 
260 Frank Schirrmacher im Interview mit Tilmann P. Gangloff: „Selbst kluge Köpfe sind 

überfordert“. In: Berliner Morgenpost, 28. Juni 2000. 
261 Brosseder, Müller-Jung, Schirrmacher, „Wir benötigen den neuronalen Code“, S. 51. 
262 Moravec, „Die Robotik“, S. 53. 
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Die FAZ macht sich so zur Bühne der Diskussion und erhebt gleichzeitig den 
Anspruch auf Objektivität und Multiperspektivität der Betrachtungsweisen. 
Die Verweise auf Kritiker und Befürworter, auf die „Herausforderer“, bezie-
hen sich wie selbstverständlich nur auf zuvor in der FAZ veröffentlichte Au-
toren. 

Die zuvor fremdreferentielle Bezugnahme auf Spezialisten und Experten 
erweitert sich im Verlauf des Diskurses somit immer mehr zu einem selbstre-
ferentiellen Netz von Texten, die im eigenen Blatt veröffentlicht wurden. 
Nicht nur der wachsende Umfang, der den einzelnen Artikeln und dem Tech-
nologiediskurs an sich zugestanden wird, und der „Trend zu einer Etablie-
rung von Wissenschaftsthemen auf den prominenteren Plätzen im FAZ-
Feuilleton“ 263 erzeugt hier Evidenz und Geltungsanspruch, sondern auch die 
ständige Bezugnahme auf die vorangegangenen Texte und deren Funktionali-
sierung als Meilensteine in der Diskussion. 

Diese Form der Selbsreferentialität gipfelt nicht zuletzt in der Reihe 
„System Builders“ der FAZ, die die „Genies“ der neuen Technologien zu 
Wort kommen lassen will: 

Wir reden von solchen Genies. Seitdem wir in dieser Zeitung mit 
Craig Venter sprachen oder mit Austin Smith oder mit Ray 
Kurzweil, hörte man die Stimme dieses Ingeniums.264

„Diese Zeitung“, die FAZ als Forum und Austragungsort ingeniöser Debat-
ten, positioniert sich an der Spitze einer technologischen Revolution: 

Wir werden Schlüsselfiguren dieser Umwälzung von heute an im 
Feuilleton porträtieren. Das wird kein Who-is-Who des Cyber-
space. Es wird eher dessen Baedeker, ein Touristenführer durch 
die Sehenswürdigkeiten des Informationszeitalters.265

Abgesehen davon, dass „das Personal der neuen Gründerzeit“266 etwas de-
spektierlich als Sehenswürdigkeit bezeichnet wird, wird auch in dieser un-
                                                           

263 Hierzu: Konrad Lischka, Zurück zur Zukunft? S. 121. 
264 Frank Schirrmacher: „Baedeker der Zukunft“. In: FAZ, 10. August 2000. S. 45. 
265 Schirrmacher, „Baedeker der Zukunft“. Die Reihe beginnt am gleichen Tag mit einem 

Artikel von Ben Goertzel über Valentin Turchin: Ben Goertzel: „Valentin Turchin“. In: FAZ, 
10. August 2000. S. 47. Schirrmacher äußert sich in einem Interview dazu, wie er Goertzel 
angeworben hat: „Ich bin beim Surfen auch einmal auf die spannende Homepage einer Firma 
[...] gestoßen, die neuronale Intelligenz fürs Internet aufbauen möchte. Diese Seite war groß-
artig. Da stand ‚Ben Goertzel für President 2004’, und daneben waren Essays zu lesen und 
Fiction und Porträts von irgendwelchen 60-jährigen Russen [Turchin? - bsr]. Na, da wird 
doch jeder Journalist neugierig.“ Zitiert nach: Christoph Amend, Stephan Lebert: „Frank 
Schirrmacher im Gespräch“. In: Tagesspiegel, 5. Mai 2000. 

266 Schirrmacher, „Baedeker der Zukunft“. 
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scharfen metaphorischen Wiedergabe deutlich, inwieweit die FAZ sich selbst 
an der Spitze dieser Bewegung verorten will. Anvisiert ist nicht nur, wie ein 
Fremdenführer Orientierungshilfen zu geben, sondern vor allem auch, die 
Meinungsführerschaft zu übernehmen. Die Legitimierung dafür, dass diese 
Funktion ausgerechnet das Feuilleton übernimmt, ergebe sich daraus, dass 
„die Phantasie und die Sprachbegabung der Feuilletonisten [...] besonders 
gefragt“267 sei, um technisch hochkomplexe Zusammenhänge zu vermitteln. 
Zugleich müssen die Redaktion bzw. Frank Schirrmacher eingestehen, keine 
ausreichende Fachkompetenz zu besitzen: 

[...] ich kann das nur wiedergeben als Überzeugung von Wissen-
schaftlern, die viel intelligenter sind als ich. Wenn ich selbst über 
Gene schreibe, ist das weniger glaubwürdig, denn ich gehöre 
nicht zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Intelligenz, ich 
bin Geisteswissenschaftler.268

Hier wird deutlich, wie die Person Schirrmachers – gerade in der kritischen 
Auseinandersetzung mit dem Feuilleton – mit dem Diskurs verwoben ist und 
mit der FAZ – und umgekehrt die FAZ mit ihm – identifiziert wird. Auch 
deshalb wird Schirrmacher selbst immer wieder zum Ziel der Kritik, die am 
Vorgehen der FAZ geäußert wird.  

Es nicht so sehr das Was, das die FAZ in die Kritik geraten lässt, die Tat-
sache, dass sie neue Technologien im Zentrum ihres Feuilletons positioniert, 
sondern vielmehr das Wie, die Art und Weise in der sie das tut. Die pro-
grammatisch-präskriptiven Äußerungen Schirrmachers über die Notwendig-
keit der Aufklärung und die gleichzeitige Geringschätzung der Feuilletons 
anderer Tageszeitungen tragen hierzu bei. Nicht zu übersehen ist, dass Form- 
und Inhaltsfragen – das wird gerade in der Kritik und Legitimation deutlich – 
aneinander gebunden sind. Deshalb ist auch nicht erstaunlich, dass mit den 
Umbewertungen des Feuilletons die Rechtfertigungen der FAZ im August 
2000 korrelieren, die Rückkehr zur alten Rechtschreibung anzubahnen. Die 
Zeichenhaftigkeit der Codemetapher und die der Orthographie legen eine Pa-
rallelisierung in diesem Bereich besonders nahe, vor allem weil die als kon-
servativ angesehene FAZ zur alten Orthographie zurückkehrte269. 

                                                           
267 Mathias Schreiber: „,Wissenschaft ist ein Thriller’“ (Interview mit Frank Schirrma-

cher). In: Der Spiegel, 24/2000 (12. Juni 2000). S. 108. 
268 Schreiber, „,Wissenschaft ist ein Thriller’“. 
269 Insbesondere in: Hofmann: „Die Grammatik der ,FAZ’“ und „Tip ist ex“. In: SZ, 27. 

Juli 2000. S. 13. 
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Wenn Kritik an der neuen Feuilletonkonzeption der FAZ laut wird, wird 
sie in den meisten Fällen ironisiert wiedergegeben. Hier richten sich die 
Vorwürfe einerseits an die Redaktion, der eine reißerische Aufmachung des 
Themas vorgeworfen wird, andererseits ist aber auch eine grundlegende 
Skepsis gegenüber den verhandelten Themen spürbar. So zeigt zum Beispiel 
eine despektierliche Titulierung des Feuilletons der FAZ als „Gen-Nano-
Roboter-Feuilleton“270 in einem gänzlich anderen Zusammenhang (in einem 
Artikel über die Karriere Harald Schmidts), welchen Einfluss diese Themen – 
trotz und gerade wegen der Kritik – bereits auf die Medienöffentlichkeit ha-
ben und welche Breitenwirkung damit auch in der ironischen Auseinander-
setzung erzielt wurde. 

Auch der direkte Angriff auf die FAZ ist nicht ohne ironische Untertöne. 
Die Veröffentlichung der Gensequenzen kommentiert die NZZ so: „Ein typo-
graphischer Fanfarenstoss war das, geeignet, einen Paradigmenwechsel im 
Feuilleton zu illustrieren“271. Die FAZ als Herold einer neuen Zeit für das 
Feuilleton werde aber dennoch scheitern, denn: 

Der Paradigmenwechsel, wenn er sich denn tatsächlich als sol-
cher durchsetzt, mag zu einer Verschiebung der Schwergewichte 
führen, doch anzunehmen, herkömmliche Feuilletonthemen wür-
den in den grossen Zeitungen durch eine allseitige Fixierung auf 
die „New Sciences“ ersetzt, wäre irrig. Nicht einmal das ob sei-
ner Langeweile vielgescholtene Rezensionsfeuilleton ist tödlich 
bedroht, so gern ihm auch die Gelangweilten das Sterbeglöck-
chen läuten.272

Die ironisierende Schreibweise und die düstere Todesmetaphorik reihen sich 
nahtlos in das Wort vom „Tod des politischen Feuilletons“273 ein und positi-
onieren sich augenzwinkernd im Gegensatz zu Schirrmachers Äußerungen. 
Für Güntner scheint zudem die Erfüllung des Anspruchs, das Feuilleton mit 
einem neuen Bild von der Wissenschaft zu revolutionieren, eher unwahr-
scheinlich. Die Unterstellung, es gehe der FAZ nicht um Aufklärung, sondern 
vielmehr um eine geschickte Markt- und Machtstrategie, wird hier wesentlich 
deutlicher: 

                                                           
270 Reinhard Mohr: „Eine Rakete namens Harry“. In: Der Spiegel, 48/2000 (27. Novem-

ber 2000), S. 138. 
271 Joachim Güntner: „Kulturkritik mit neuen Themen“. In: NZZ, 10. Oktober 2000. 
272 Güntner, „Kulturkritik mit neuen Themen“. 
273 Interview von Catherine Ann Berger mit Frank Schirrmacher vom 28. Juni 2000 in der 

Sendung „Kulturzeit“. 
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[...] so aufschlussreich dünkt uns der kritische Hinweis, es gehe 
dabei um „Meinungsführerschaft“. Dass dem „FAZ“-
Herausgeber eine solche Superiorität lieb wäre, wollen wir gar 
nicht bezweifeln – aber ist an jener Feststellung nicht etwas an-
deres viel interessanter? Meinungsführerschaft, man lese und no-
tiere es, wird über das Feuilleton, genauer, über das Debatten-
feuilleton gewonnen. Ach wie gern – und gänzlich unironisch – 
begreift es sich als „Grossmacht“ (Gustav Seibt), wie stolz bean-
sprucht es Deutungshoheit in ästhetischen ebenso gut wie in ge-
sellschaftspolitischen Fragen. [...] Mit der Öffnung für die Na-
turwissenschaften verstärkt das Debattenfeuilleton seine Stel-
lung. Die Grossmacht hat ein neues Bataillon.274

In antiquierter Sprache und mit stark ironischem Ton, der sich auch den di-
rekten Seitenhieb auf den Mangel an Selbstironie der FAZ nicht versagt, wird 
der Anspruch der FAZ nur als weiterer Zug in einem imaginierten Krieg zwi-
schen den einzelnen Sparten, Zeitungen und Medien entlarvt. Die Kriegsme-
taphorik, der vorangegangen Todesmetaphorik nahe verwandt, vermittelt den 
Eindruck kämpfender Nationen, deren Anspruch es ist, Raumgewinne zu ma-
chen, Territorien zu verteidigen und letztlich die Hoheit über die öffentliche 
Meinung zu behaupten. 

Der Vorwurf, aus rein politischen, ökonomischen bzw. persönlichen Mo-
tiven zu handeln – Schirrmacher wird auch hier wieder direkt benannt –, steht 
bei der Beurteilung der FAZ in anderen Medien immer im Raum. In der Zeit 
hieß es im Zusammenhang mit dem Richtungswechsel im Feuilleton der 
FAZ, mit der Umorientierung innerhalb des Hauses und der Rückkehr zur 
alten Rechtschreibung, die Mitarbeiter klagten „über das ,Laute’ [...], mit 
dem die Zeitung sich derart am Markt bemerkbar macht“275 und „[d]ie FAZ 
möchte keine halben Siege, sie will alles. Sie hält es wie der Kapitalis-
mus.“276

Ähnlich verhält es sich mit der Bewertung von Schirrmachers Aufruf, 
die europäischen Naturwissenschaftler sollten dem amerikanischen Vorbild 
folgen. So sei Schirrmachers Feststellung, dass „Europa schläft“277, nur der 
Beleg dafür, 

dass nämlich die FAZ Anschluss an die von ihr verschlafenen 
Debatten der letzten Jahre sucht und ihre Verspätung damit ent-

                                                           
274 Güntner, „Kulturkritik mit neuen Themen“. 
275 Hofmann, „Die Grammatik der ,FAZ’“. S. 30. 
276 Hofmann, „Die Grammatik der ,FAZ’“. 
277 Schirrmacher: „Europa schläft“. In: FAZ, 23. Mai 2000. S. 16. 
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schuldigt, dass ja ganz Europa in tiefem Schlummer lag. Denn 
die Namen und Debatten, die Schirrmacher nennt, sind doch 
wohl [...] alles alte Bekannte resp. Hüte.278

Dementsprechend fällt die im Netzmagazin telepolis geäußerte Kritik wesent-
lich drastischer aus als in den Feuilletons der Druckpresse. Hier wird der „li-
terarische[n] Klasse“279 unterstellt, „dass durch die Neuerfindung des Feuille-
tons, die der Trendsetter Schirrmacher mit seinem Mediencoup ausgelöst hat, 
ein neuer Verdrängungswettbewerb auf einem Terrain stattfindet, das bislang 
dem Schöngeistigen und der nachhaltigen politischen Reflexion vorbehalten 
war.“280

Dieser Verdrängungswettbewerb habe die neuen Technologien nur zum 
Vorwand, um entweder die „Meinungsführerschaft“ und „Deutungshoheit“ 
zurückzuerlangen oder schlicht die Auflage im Gegensatz zur Konkurrenz zu 
erhöhen. Die Ironie ist unüberhörbar: 

Von Klonen und den Verfahren zu ihrer Herstellung zu simpeln, 
ist ja inzwischen chic geworden. Ja, man hat den Eindruck, die 
ohnehin immer schon gut laufende Meinungsmaschine hätte im 
Klon endlich ihren Supertreibstoff gefunden.281

Zielt die Kritik nicht auf den Vorwurf, rein ökonomische Ziele zu verfolgen 
und nicht der Dokumentation und Aufklärung dienen zu wollen, geht es meist 
um die Relevanz der Beiträge. Die Kontroverse bezieht sich hier meist auf 
die herausragenden Veröffentlichungen, insbesondere jene, die den Diskurs 
angestoßen haben wie z. B. der Joy-Text: 

In den USA schrieb Joy in Wired, einer ironisch-verrückten 
Spielwiese, auf der sich gelegentlich auch Spinner tummeln dür-
fen. Hierzulande stand er im klugen, staatstragenden FAZ-
Feuilleton. Und das wird ernst genommen. Noch.282

Die Verknüpfung mit der politischen Ausrichtung bzw. der gesellschaftlichen 
Verortung der FAZ findet sich auch in anderen Artikeln wieder: 

                                                           
278 Niels Werber: „Wachgeküsst: Die FAZ entdeckt die Neuen Medien“. In: telepolis, 

Magazin für Netzkultur, 23. Mai 2000. http://www.heise.de/tp. 
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Was bei Wired, dem Magazin der Technofetischisten, eine fröh-
liche Provokation war, geriet in diesem Kontext zum konservati-
ven Manifest.283

In beiden Fällen wird suggeriert, die FAZ sei mit Joy einem Autor aufgeses-
sen, der der journalistischen Selbstverpflichtung, objektiv und wirklichkeits-
getreu zu berichten, nicht angemessen nachkomme. Der Kontrast bestehe in 
der Instrumentalisierung eines abseitigen Textes zum Leitmotiv für die tech-
nikkritische und rückwärtsgewandte Bewegung. Zugleich habe sich Joy 
durch seine inhaltliche Bezugnahme auf literarische Vorbilder selbst un-
glaubwürdig gemacht: „Joy ist ein echter Trekkie [Anhänger der Fernsehserie 
Star Trek - bsr], warum wird er dennoch ernst genommen?“284 oder in der 
Formulierung von Halblützel: „Sein Text [Joys - bsr] ist das autobiographi-
sche Bekenntnis eines philosophierenden Ingenieurs über seine Ängste und 
Hoffnungen [...], die mal mit Gene Roddenberrys Star Trek Saga, mal mit 
dem Unabomber-Manifest oder auch mit Nietzsche verbunden sind.“285

Die Diskreditierung der Autoren beziehungsweise Wissenschaftler als 
ernstzunehmende Stimmen wird, wie am vorigen Beispiel schon gezeigt, oft 
in der Übersetzung der Namen der am Diskurs beteiligten Personen manifest 
(„sie tragen so fröhliche Namen wie Kurzweil und Joy“286) bzw. an deren 
kontrastivem Einsatz im Zusammenhang mit ihrer Position in der Debatte 
(„der sorglose Kurzweil“287 und „die fröhliche Provokation“). 

Einer der am häufigsten geäußerten Vorwürfe über die Veröffentlichun-
gen zu den neuen Technologien bezieht sich weniger auf die FAZ als Presse-
organ, als vielmehr auf die darin verhandelten Themen an sich. Der Vorwurf 
bezieht sich nicht auf die Irrelevanz infolge der Unglaubwürdigkeit der Auto-
ren, sondern darauf, dass das Thema fiktionalen Ursprunges und die Metho-
dik unangemessen sei, man sich einer Metaphernsprache bediene und eine 
Kontextualisierung betreibe, die unzulässig sei. Der eine Vorwurf bezieht 
sich direkt auf die Codemetaphorik, der andere auf die Verwendung phantas-
tischer Topoi aus Film, Literatur und Science Fiction. 

                                                           
283 Niklaus Halblützel: „Die Bösen und die Dummen“. In: taz, 27. Juli 2000. S. 17. 
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285 Halblützel, „Die Bösen und die Dummen“, S. 17. 
286 Peter Körte: „Umbesetzter. Im deutschen Diskurshoch“. In: FR, 24. August 2000. S. 
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287 Werber, „Unsere Lage im Alpha-Quadranten“, S. 15. 
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Die Veröffentlichung der „letzten Sequenz des menschlichen Ge-
noms“288 über sechs Seiten hinweg kommentierte Frank Schirrmacher so: 
„Wir haben Buchstaben gedruckt, mit denen ja auch unsere Texte zusammen 
gesetzt sind.“289 Am Rand des Artikels verspricht ein Kommentar: „Für die 
Lesbarkeit der Welt ist dieser Tag ein Schlüsseldatum“290. Auch wenn der 
Artikel nicht vorrangig die Kommentierung des Tagesgeschehens vorhat, 
reiht er sich doch in das Ensemble ein, das die FAZ an diesem Tag präsen-
tiert: es suggeriert die Lesbarkeit des Menschen auf der Ebene von vier, in 
schier endloser Reihe aneinander gefügter Buchstaben. Und im redaktionel-
len Einleitungstext heißt es: 

Die hier abgedruckten Kombinationen bilden das Schlusskapitel 
im Buch des Lebens, einem Text, der aus 3,2 Milliarden Basen-
paaren besteht.291

Diese Text- bzw. Codemetaphorik ist zwar keine, die vom Feuilleton selbst 
erfunden wurde, aber dennoch bereitwillig von ihm aufgenommen wurde. Ob 
dies an ihrer einleuchtenden Einfachheit liegt oder daran, dass das Feuilleton 
sich ja traditionellerweise mit Text beschäftigt, sei dahingestellt. 

Zur Codemetaphorik der Gentechnologie stellt die FAZ den Begriff des 
„neuronalen Codes“292. In dieser Parallelisierung suggeriert die Zeitung eine 
analoge Begriffsbildung für neuronale Vorgänge wie für genetische. Zudem 
äußert Singer in dem abgedruckten Interview nicht ein einziges Mal, das als 
Postulat zu verstehende „wir benötigen den neuronalen Code“ im Sinne von: 
„wir wollen/müssen ihn finden“; er sieht es vielmehr als Voraussetzung, um 
Künstliche Intelligenzen generieren zu können. Die Analogiebildung zwi-
schen Gentechnik und KI-Forschung belegt einerseits, wie die einzelnen Dis-
ziplinen im Diskursverlauf vermischt werden, und andererseits, dass die Me-
taphorisierung und Stilisierung in einem vagen Textbegriff zur Gewohnheit 
wird. 

Peter Fuchs – hier exemplarisch für die zahlreichen anderen Abhandlun-
gen zur Codemetaphorik herausgegriffen – umschreibt die Problematik als 

                                                           
288 „Ich sah vor mir die Anfänge einer Grammatik der Biologie“, S. 55. 
289 Interview von Catherine Ann Berger mit Frank Schirrmacher vom 28. Juni 2000 in der 

Sendung „Kulturzeit“. 
290 „Lesbarkeit der Welt“. In: FAZ, 27. Juni 2000. S. 55. Hier werden Parallelen vom ge-

netischen Code über Joseph Ratzingers Buch Die Botschaft der Fatima über die konkrete 
Poesie bis hin zu Hans Blumenberg eröffnet. 

291 „Ich sah vor mir die Anfänge einer Grammatik der Biologie“, S. 55. 
292 Brosseder, Müller-Jung, Schirrmacher, „Wir benötigen den neuronalen Code“, S. 51. 
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Schieflage zwischen Zeichensystem im kultur- und literaturwissenschaftli-
chen Sinn und genetischer Beschreibungssprache: 

Das Genom als Schrift, der Mensch als ausgeschriebene Doppel-
helix, als biologische Ausbuchstabiertheit, das ist nett, das ist 
eingängig, aber führt auf das Problem, dass Texte gerade nicht 
vollständig sind an ihrem Ort, gerade nicht Sinn enthalten, den 
man gleichsam ausbaggern und vorzeigen könnte.293

Für ihn besteht die Unangemessenheit der Metapher sowohl in der Abge-
schlossenheit bzw. Unabgeschlossenheit der unterschiedlichen Textbegriffe 
als auch darin, dass die Ablesbarkeit im literarischen Text nicht so gegeben 
sei, wie es die Biologie bzw. ihre Darstellung in der FAZ glauben macht. In 
ironischer Weise zielen Fuchs’ „[...] Bemerkungen zu einer Suppe, die sich 
bei näheren Hinsehen als heißgerührte Kaltschale entlarven läßt [...]“294 dar-
auf, zu betonen, dass die Codemetaphorik eine unzureichende Verkürzung 
und Simplifizierung ist, die weder den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 
noch dem literaturwissenschaftlichen Textbegriff gerecht wird. Fuchs geht 
noch weiter, und seine Kritik wird fundamentaler: 

Nun könnte man sagen, dass dies Fliegenzählerei sei. Man muss 
von Naturwissenschaftlern nicht erwarten, dass sie der subtilen 
Logik von Metaphern nachspüren können. Das sei Angelegenheit 
geisteswissenschaftlicher Delikatesse. [...] Hinter dem Rücken 
der begeisterten Wissenschaftler setzt sich in der Metapher etwas 
durch, mogelt sich etwas heraus, das wie eine Art unbewusst 
verkündete Einsicht arbeitet, eine Einsicht in einen Trick, der – 
achtet man erst einmal darauf – leicht dekonstruierbar ist. Der 
Trick camoufliert die Maschinenhaftigkeit des Menschenbildes 
[...]295. 

Fuchs Bemühen geht dahin, die hinter der Textmetapher verborgene „Wirk-
lichkeit“ frei zu legen. Er erhebt also selbst den Anspruch, aufklärerisch tätig 
zu sein, dies wiederum auf einer metaphorischen Ebene – die Sprache des 
Artikels ist auffällig aus dem Bereich des Essens und Trinkens entlehnt. 
Fuchs zielt auf einen in der Debatte relativ seltenen, sehr starken Vorwurf: 
am Knotenpunkt von Mensch, Metaphorik und Genetik verberge sich eine 
Simplifizierung, die dem verhandelten Problem nicht gerecht werde. Es geht 
ihm um einen Anti-Determinismus, den er gegen die naturwissenschaftliche 
                                                           

293 Fuchs, „Biologisch ausbuchstabiert“, S. 14. 
294 Fuchs, „Biologisch ausbuchstabiert“. 
295 Fuchs, „Biologisch ausbuchstabiert“. 
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Position in den Feuilletons in Stellung bringen will, um die Geltung des frei-
en Willens zu postulieren. Seine Haltung gegenüber der Naturwissenschaft 
und somit auch gegenüber dem Feuilleton der FAZ formuliert er überspitzt 
und polemisch: „Ein vergleichbares Fortschrittsgetöse wäre in den Geistes-
wissenschaften nicht möglich, auch nicht in der Soziologie, aber schon gar 
nicht in der Systemtheorie [...]“296.  

Die von ihm kritisch betrachteten Unzulässigkeiten der Codemetaphorik, 
seien sie nun vom Feuilleton generiert oder nicht, werden letztlich vom Vor-
wurf übertroffen, sich auf einer rein spekulativen und fiktionalen Ebene zu 
bewegen. 

Einen der bissigsten Angriffe stellt der Artikel „Unsere Lage im Alpha-
Quadranten“297 dar. Er nimmt an vielen Stellen Bezug auf die Fernsehserie 
Star Trek. „Alpha-Quadrant“ ist eine in der Serie benutzte Bezeichnung für 
einen Abschnitt des Weltraumes; seine Verwendung stellt zwischen der Be-
richterstattung der FAZ und der fiktionalen Vorlage Querverweise her. Diese 
Engführung ist nicht zuletzt über die Selbstbekenntnisse Joys in seinem Text 
evoziert und die ständige Bezugnahme auf die Serie scheint auch in der Kri-
tik eine gewisse Eigendynamik zu provozieren. 

Das in den Artikel gesetzte Bild zeigt eine Raumschlachtsituation mit 
dem hervorgehobenen Kopf einer Figur der Serie Star Trek, „Lieutenant 
Worf“, die einen Außerirdischen darstellt. In der Bildunterschrift heißt es: 
„Demnächst Korrespondent für Zukunftstechnologien? Lieutenant Worf soll 
sich in der Frankfurter Redaktion bereits vorgestellt haben“298. Die von der 
taz vertraut ironische Wirkung der Text-Bild-Kombinationen wird gesteigert 
durch die Aufforderung: 

Es wäre schön, wenn die „FAZ“ endlich einen täglichen Index 
einführen würde, der uns über unsere Chancen im Kampf gegen 
die Nanoroboter auf dem Laufenden hält.299

Hier wird direkt eine Kontextualisierung von Wissenschaft und Berichterstat-
tung im Feuilleton hergestellt, dieses Mal allerdings nicht, um Argumente der 
Wissenschaft zu untermauern, sondern um sie zu hinterfragen. Der FAZ wird 
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hier vorgeworfen, sie sei dabei, „ein Skript“300 zu verfassen, das einen gewis-
sen „Wirklichkeitseffekt“301 generiere: 

Die Debatte darüber, wie man sich gegen einen Roboteraufstand 
schützen könnte, welche sozialen Folgen die Unsterblichkeit be-
wirken werde [...] suggeriert erfolgreich, dass an den Vorausset-
zungen dieser Überlegungen keinerlei Zweifel bestehen. Äußers-
tenfalls gibt es das zwar alles noch nicht. Aber das ist nur eine 
Frage der Zeit.302

Der Vorwurf geht also weiter als man zunächst vermuten könnte. Es geht der 
Kritik nicht nur um eine unzulässige Verwendung literarischer bzw. fiktiona-
ler Zitate, sondern auch um die mutwillige Generierung eines Diskurses, der 
gar nicht virulent sei. Vielmehr sei dieser Diskurs immer noch auf einer rein 
philosophischen und reflexiven Ebene, die das derzeitige, „neue“ Feuilleton 
gar nicht so sehr vom „alten“ unterscheide, außer dass seine Grundlage rein 
spekulativer Natur sei. 

Der fiktionale Charakter der Debatte wird darüber hinaus als Schauervi-
sion dargestellt:  

Es ist schön, wenn einem kalte Schauer über den Rücken laufen. 
Wenn in Gedanken kleine, gefährliche Nano-Maschinen [...] Al-
les schon mal gehört oder gelesen? Aber ja doch. Gelesen in ein 
paar Science-Fiction-Büchern. Gehört von ein paar verrückten 
Geisteswissenschaftlern.303

In dieser Darstellung ist die Debatte letztlich nichts anderes mehr als reine 
Fiktionalität. Der Vorwurf, der Diskurs sei lediglich generiert und inszeniert 
worden, folge einem „Skript“, gleiche einem „Schauermärchen“, unterstellt 
letztlich, es handle sich dabei um reine Unterhaltung, nämlich um eine Fikti-
on, die ihren literarischen Vorbildern völlig verfallen sei. Die Generierung 
von Wissen schlage also fehl und es handle sich hier lediglich um eine Gene-
rierung von Fiktionalität. Die Forschungsergebnisse seien im Rahmen des 
Diskurses lediglich „Nahrung für den Mythos“, den „Mystiker, Schriftsteller 
und Science-Fiction-Regisseure“304 entworfen haben. 
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Die zirkuläre Bewegung, die zwischen Fiktionalität und Wissenschafts-
diskurs besteht und die von den Feuilletons durchaus bemerkt wird, manifes-
tiert sich also nicht nur im Zitieren der fiktionalen Vorbilder, sondern auch 
darin, dass die Thesen und die Thematisierung – insbesondere in der FAZ – 
angreifbar werden. Ähnlich äußern sich andere Stimmen, die dem Feuilleton 
über die Inanspruchnahme fiktionaler Vorbilder eine Popularisierung und 
Simplifizierung vorwerfen: „Statt Heidegger regieren nun die Kinder von 
Captain Kirk [eine Figur aus Star Trek - bsr] und Coca Cola [...]“305. 

Dabei wird die von der FAZ selbst bestimmte Rolle des Feuilletons wie-
der aufgegriffen. Das traditionell mit Eloquenz und hohem Stil verbundene 
Feuilleton, das sich in der Bewertung ästhetischer Fragen bzw. fiktionaler 
Kontexte hervorgetan habe, sei nicht geeignet, wissenschaftliche Vorgänge 
zu beleuchten: 

Weil die Philosophie dazu beharrlich schweigt [...] hat sich das 
Feuilleton als die zentrale Weltdeutungsagentur etabliert, die 
nicht mehr nur Kunst und Gesellschaft die Zeichen der Zeit ab-
liest, sondern auch den Naturwissenschaften ihre Dolmetscher-
dienste anträgt.306

Auch wenn es über die Funktion des Feuilletons in dieser Debatte äußerst 
unterschiedliche kritische Stimmen gibt, gibt es auch jene, die dem Feuilleton 
als interpretierende Instanz der Medienöffentlichkeit eine besondere Verant-
wortung in der Verhandlung dieses Themas zuschreiben. So vertritt Markl 
die These:  

Ich meine daher, dass es gut ist, wenn gerade die Medienreprä-
sentanten solcher Geisteskultur mit höchst wachem Sensorium 
und der kritischen Kraft ihres überlegenen Ausdrucksvermögens 
aufnehmen und bewerten, was vor sich geht [...]“307. 

Die Verknüpfungen ergeben sich hier sowohl auf der Ebene der Text- und 
Codemetaphorik, die angreifbar bleibt, als auch in der Abschätzung und Risi-
kenbewertung auf einer ethischen Ebene. Ob „Phantasie und Sprachbega-
bung“ der Autoren des Feuilletons, ihr „überlegenes Ausdrucksvermögen“ zu 
einer einsichtigeren oder besseren Darstellung als der der Naturwissenschaft-
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ler führt oder zu einer „Feuilletonisierung der Wissenschaft“308, sei dahinge-
stellt. Deutlich wird nur, wie auch hier die gängige Kluft zwischen Geistes- 
und Naturwissenschaftlern weiter ausgemalt wird und die dichotomische 
Trennung, im Gegensatz zu allen Ankündigungen Schirrmachers von einer 
„third culture“309, weiter besteht. 
 
Für das Feuilleton um 2000 lässt sich vor allem sagen, dass das Feuilleton-
konzept der FAZ unter Legitimationszwang stand. Die Vorwürfe reichen von 
unangemessener Darstellung des Themas, über Unseriosität bis hin zu markt- 
und machtpolitischen Strategien. 

Dabei wird dieses Feuilleton nur zu gerne dargestellt als monolithisches 
Gebilde, wie der Umgang mit Begriffen wie „Rezensionsfeuilleton“, „Debat-
tenfeuilleton“ oder „politisches Feuilleton“ zeigt, dessen Wandel bzw. Tod 
und Neuerfindung von vielen Seiten misstrauisch beäugt wird. Kritiker, die 
diese Position vertreten, unterstellen meist, das Feuilleton sei nicht wand-
lungsfähig, habe sich nie gewandelt und müsse immer das gleiche Gesicht 
behalten. 

Es stellt sich die Frage, für wen das „neue Feuilleton“ eigentlich 
schreibt. Wie dargestellt wurde, sind die Berichte in der Form des Abdrucks 
der Gensequenz nur für einen geringen Prozentsatz (wenn überhaupt) der Le-
serschaft verständlich. Für die Spezialisten unter den Lesern, die sich wie die 
Autoren seit Jahren mit den verschiedenen Themen befassen, halten die Be-
richte nichts Neues parat. Die Unterschiede im Wissen der Rezipienten in 
Bezug auf die „new sciences“ sind enorm und unterscheiden sich grundsätz-
lich von der Leserdispositionen im klassischen Feuilleton. 

Letztlich kann der Versuch der FAZ, neue Technologien in den Vorder-
grund der Berichterstattung im Feuilleton zu stellen, als Gratwanderung im 
politischen bzw. ethischen Bereich gewertet werden. „Die Botschaften an 
Laien“310, die dem Leser hier präsentiert werden, sind zwar in beschränktem 
Maße als meinungsgenerierend zu bezeichnen, aber die Kritik an zu starker 
Metaphorisierung und an der Analogiebildung zur Science Fiction und Phan-
tastik hat deutlich gemacht, welche Missverhältnisse, Vorurteile und litera-
risch generierten Ängste in den Diskurs mit einfließen. 
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Technik 

Das Spektrum der Glaubwürdigkeit 

Die Analyse der Pressetexte hat gezeigt, inwieweit das Sprechen über Tech-
nologien und Naturwissenschaften auch immer ein Sprechen über das Wesen 
des Menschen ist, wie die Vermittlung von Wissenschaft durch fiktionale 
Versatzstücke angereichert wird und schließlich wie um diese Art der Dar-
stellung ein Legitimierungsdiskurs geführt wird. In diesem Kontext stellt die 
Glaubwürdigkeit der Vermittlung einen wichtigen Aspekt dar, da sich die 
Frage stellt, inwiefern die Popularisierung als Vermittlung von Wissen im 
massenmedialen Kontext – also im Hinblick auf die große Asymmetrie zwi-
schen Kommunikator und Publikum – vollzogen werden kann, ohne un-
glaubwürdig zu erscheinen. 

Da meine abschließende These auf die Engführung von diskurstheoreti-
schen Elementen und der Theorie der Glaubwürdigkeit hinaus läuft, seien 
hier zunächst die Themenbereiche „Glaubwürdigkeit“ 1 und „Vertrauen“2 
skizziert. 

Die Frage nach der Glaubwürdigkeit steht immer dann im Vordergrund, 
wenn zwischen Sprecher, Gesprochenem und Intention eine Differenz vermu-
tet wird. Eine solche Frage zielt auf die Rolle der Rede als kommunikativem 
Akt in einer meist personal-interaktiven, auf jeden Fall performativen Ge-
sprächssituation, über deren Wahrheitsgehalt, Aufrichtigkeit oder tatsächliche 

                                                           
1 Einen Überblick über die interdisziplinären Ansätze gibt jüngst: Beatrice Dernbach, 

Michael Meyer (Hgg.): Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Interdisziplinäre Perspektiven. 
Wiesbaden 2005. 
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Rössler, Ders. (Hgg.): Glaubwürdigkeit im Internet. Fragestellungen, Modelle, empirische 
Befunde. München 1999. S. 47-66. Hier S. 49ff. 
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Intention Zweifel bestehen. Dabei heben die meisten Darstellungen des Prob-
lembereiches Glaubwürdigkeit auf ein interaktionales Schema ab, das die 
persönliche Kommunikation unter Anwesenden im Blick hat3. 

Die Fragen nach der Glaubwürdigkeit der Kommunikation bzw. nach 
dem Vertrauen in den Kommunikator wurden längst auch auf massenmediale 
Kommmunikationsverhältnisse übertragen und sind angesichts einer wach-
senden „Riskanz der Informationsgesellschaft“4 virulent geworden. Hinzu 
tritt eine geradezu inflationäre Verwendung des Begriffes für Personen, Aus-
sagen, Themenkomplexe, politische Prozesse, Institutionen und Firmen in 
den letzten Jahren, vor allem in der Presse5. 

Landläufig – vor allem in der direkten begrifflichen Verwendung – ist 
die Zuschreibung oder Aberkennung von Glaubwürdigkeit durch eine „diffu-
se Semantik“6 gekennzeichnet. Glaubwürdigkeit wird Sachverhalten, Institu-
tionen, Personen, Beiträgen, Quellen, Zeugen und dergleichen beigemessen 
oder abgesprochen. Auf dieser Ebene kann Glaubwürdigkeit inszeniert und 
durch ein vielfältiges Ensemble aus „Formen sprachlicher und visueller 
Nachrichtenperformanz nach Außen und an die sichtbare Oberfläche“7 der 
Medien getragen werden. 

Für das in dieser Arbeit verhandelte Thema stellen sich in diesem Kon-
text folgende Fragen: Wie lassen sich im Sinne der Wissenschaftsberichter-
stattung Asymmetrien und Wissensgefälle ausgleichen, ohne dass gleichzei-
tig simplifiziert, der Gegenstand entstellt oder umgekehrt der Leser überfor-
dert und damit keine Vermittlung erreicht wird? Daran schließen sich folgen-
de Fragen an: Wie wird das Vermittlungsproblem gelöst und der Akt der Ver-
mittlung als glaubwürdig erfahren? Wie kann es sein, dass die Vermittlung 
von fremden, hochkomplexen Zusammenhängen, von wissenschaftlichen 

                                                           
3 Siehe auch: Ute Nawratil: „Glaubwürdigkeit als Faktor im Prozeß medialer Kommuni-

kation“. In: Wirth, Rössler (Hgg.), Glaubwürdigkeit im Internet, S. 15-32. Insbesondere S. 
19f. 

4 Martin Löffelholz, Klaus-Dieter Altmeppen: „Kommunikation in der Informationsge-
sellschaft“. In: Merten, Schmidt, Weischenberg (Hgg.), Die Wirklichkeit der Medien, S. 570-
591. Hier S. 576. 

5 Almut Todorow: „Inszenierung der Glaubwürdigkeit. Massenmediale Rhetorik zwi-
schen Faktizitätsanspruch und Kontingenz“. In: Stefan Metzger, Wolfgang Rapp (Hgg.): 
homo inveniens. Heuristik und Anthropologie am Modell der Rhetorik. Tübingen 2003. S. 
237-251. Hier S. 237. 

6 Todorow, „Inszenierung der Glaubwürdigkeit“, S. 243. 
7 Todorow, „Inszenierung der Glaubwürdigkeit“, S. 249. 
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Ergebnissen und technischen Erfindungen – gerade wenn sie durch fiktionale 
Versatzstücke erklärt werden – als plausibel wahrgenommen wird? Und 
schließlich: Wird die entsprechende Technik oder naturwissenschaftliche 
Entdeckung durch die Vermittlung glaubwürdig bzw. wird Vertrauen in 
Technik und Wissenschaft hergestellt? 

Die vorliegende Untersuchung auffälliger Formen der Wissensvermitt-
lung im Feuilleton legt nahe, dass der Begriff der Glaubwürdigkeit von der 
subjektzentrierten Anwendung abgelöst werden muss, um nicht nur mehr 
oder weniger glaubwürdige Akteure zu untersuchen, sondern auch Redezu-
sammenhänge, Debatten, Aussagesysteme und Diskurse betrachten zu kön-
nen. Während die Glaubwürdigkeitsforschung – wie zuletzt bei Kirchner8 – 
bisher hauptsächlich interaktiven Modellen mit Redner- und Rezipienten-
zentrierung anhing, wird hier der Versuch unternommen, Glaubwürdigkeits-
modelle auf Prozesse der öffentlichen Kommunikation auszuweiten und im 
Lichte einer gegenstandsbezogenen (hier Technik und Naturwissenschaft 
betreffenden) Betrachtung neu zu bewerten. 

Es geht hier also nicht um „Wahrhaftigkeit“9, sondern um die Konstruk-
tion von Wahrhaftigkeit und diese – soviel sei vorweg genommen – erzeugt 
sich nicht aus der poetologisch regelgerechten Anwendung von Schreibwei-
sen, Taktiken, Redeverhalten und Inszenierungen, sondern durch das jeweils 
angemessene Verhältnis der sprachlichen Handlungen zu den verhandelten 
Dingen und deren epistemischer Verankerung durch den Diskurs. 

Es soll einem rhetorischen10 Modell Rechnung getragen werden, das 
auch Geltung für die massenmediale Kommunikationssituationen hat. Es 
kann notwendige und hilfreiche Perspektiven für die Betrachtung von Me-
dienwirkungen anbieten, insbesondere dann, wenn man davon ausgeht, dass 
Texten immer eine Wirkung inhärent ist, dass sie gemacht sind in Bezug auf 
ein zu erreichendes Ziel, sei es eine Wirkung bei einem konkreten Rezipien-
ten oder einer Rezpientengruppe. 

Rhetorikorientierte Ansätze, wie sie zuletzt bei Kirchner, Ostermann und 
Todorow Verwendung fanden, sollen aus dem Dilemma herausführen, dass 

                                                           
8 So zum Beispiel: Alexander Kirchner: Die sprachliche Dimension des Politischen. Stu-

dien zu Rhetorik und Glaubwürdigkeit. Würzburg 2000. 
9 Kirchner, Die sprachliche Dimension des Politischen, S. 108. 
10 Eberhard Ostermann: „Das Konzept der Glaubwürdigkeit aus rhetorischer Perspekti-

ve“. In: Wirth, Rössler (Hgg.), Glaubwürdigkeit im Internet, S. 33-46. 
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angesichts der „Theorielosigkeit des Vorgehens“11 bislang kein Modus ge-
funden wurde, die Glaubwürdigkeit außerhalb kontingenter Publikumsbefra-
gungen zu definieren bzw. greifbar zu machen. So haben ältere Studien (vor 
Günter Benteles Habilitationsschrift12 bzw. dessen Aufsatz13 von 1988 ver-
fasste) vor allem darunter gelitten, dass sie weder eine explizite Definition 
ihres Gegenstandes zugrunde legten, noch einen „explizierten Objektbezug“14 
formulierten. 

Bentele definierte schließlich 1988 unter Inklusion dieses Objektbezuges 
die Glaubwürdigkeit als 

eine Eigenschaft, die Menschen, Institutionen oder deren kom-
munikativen Produkten (mündliche oder schriftliche Texte, au-
diovisuelle Darstellungen) von jemandem (Rezipienten) in bezug 
auf etwas (Ereignisse, Sachverhalte usw.) zugeschrieben wird.15

Eine solche Auslegung geht implizit davon aus, dass in jedem Kommunikati-
onsakt zwischen Geäußertem und Kommuniziertem eine Differenz besteht, 
die im Akt des Kommunizierens eingeholt werden muss. Die Rolle der 
Glaubwürdigkeit besteht in diesem Konzept darin, die Differenz – aus wel-
chem Grund sie auch immer existieren mag – in der Kommunikation selbst 
zu überbrücken, um in dieser ‚Entdifferenzierung’ das Gegenüber (je nach 
Situation) überzeugen zu können. Dabei sei Glaubwürdigkeit als Faktor eben 
jener Potentialität verstanden und nicht schon als die Überzeugung selbst. 

Ähnlich wie Bentele bietet Wirth eine Definition, die vor allem auf die 
Potentialität als „Bereitschaft zur Übernahme von Medienbotschaften“16 ein-
geht. Glaubwürdigkeit wird danach vor allem als rezipientenorientierte Größe 
verstanden, die nicht im Akt des Kommunizierens entsteht, sondern ihren 
Akteuren, Themen und Institutionen eingeschrieben zu sein scheint und einen 
„Evaluationsprozess“ 17 dieser Einschreibung nachordnet. 

                                                           
11 Wirth, „Methodologische und konzeptionelle Aspekte“, S. 52. 
12 Günter Bentele: Objektivität und Glaubwürdigkeit von Medien. Eine theoretische und 

empirische Studie zum Verhältnis von Realität und Medienrealität. Habilitationsschrift (un-
veröffentlicht) 1988. 

13 Günter Bentele: „Der Faktor Glaubwürdigkeit“. In: Publizistik 33/1988. S. 406-426. 
14 Wirth, „Methodologische und konzeptionelle Aspekte“, S. 54. 
15 Bentele, „Der Faktor Glaubwürdigkeit“, S. 408. 
16 Wirth, „Methodologische und konzeptionelle Aspekte“, S. 55, Anm. 7. 
17 Wirth, „Methodologische und konzeptionelle Aspekte“, S. 55. 
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Entgegen solchen rezipientenorientierten Ansätzen oder solchen, die von 
einer „Beziehung zwischen Sprecher und Publikum“18, also von einer „Sym-
pathie“ ausgehen, kann eine rhetorische Perspektive, die den Redner, und 
somit den Akt des Kommunizierens, in den Vordergrund stellt, auf die Art 
und Weise der Überwindung der Asymmetrie zielen. Hier soll Ostermann 
gefolgt werden, der ausführt, dass eine Untersuchung der Glaubwürdigkeit 
des Redners „an der Oberfläche“19 bleibt. Untersuchungsgegenstand müssen 
dabei die Wirkungsmechanismen der Rede sein, nicht, was die Wirkung im 
Rezipienten hervorruft. Eine Analyse im Sinne der Rhetorik kümmert sich 
also nicht um Wirkungsweisen oder gar psychologische Deutungen von 
Sprache, „sondern primär“ um die „Glaubwürdigkeit der Rede selbst“20, also 
nur im Hinblick auf einen Rezipienten, aber nicht im Rezipienten. So steht 
der „Wirkungskontext“ im Vordergrund und die Glaubwürdigkeit erscheint 
als „Verweisungszusammenhang in dem die drei Überzeugungsmittel ethos 
(Selbstdarstellung des Redners), pathos (Affekterregung des Publikums) und 
logos (Plausibilität des Sachbezugs) konstitutiv […] ineinandergreifen“21. 

Die Übertragung dieses Ideals einer Dreiheit von Redner, Rede und Re-
zipientenbezug auf einen massenmedialen Kontext kann aus der Übernahme 
der Perspektive einer „rhetorischen Medienforschung“22 geleistet werden. Im 
Vordergrund steht ein Sprechakt, der in Bezug auf etwas überzeugen will. 
Glaubwürdigkeitsforschung versucht, die „Bedingungen von Persuasion“23 
zu erkennen. Sie kann keine kontextfreien oder ahistorischen Erkenntnisse 
liefern, die etwa in Rezepte und Anleitungen im Sinne eines primitiven Ver-
ständnisses einer (Populär-)Rhetorik24 münden würden. Vielmehr ist Glaub-
würdigkeit gerade aufgrund ihrer Abhängigkeit von zahlreichen bestimmen-
den Kontexten und Dispositiven jeweils an den Diskurs gebunden, innerhalb 
dessen sie verhandelt wird. 

                                                           
18 Nawratil, „Glaubwürdigkeit als Faktor“, S. 18. 
19 Ostermann, „Das Konzept der Glaubwürdigkeit“, S. 38. 
20 Ostermann, „Das Konzept der Glaubwürdigkeit“, S. 34. 
21 Ostermann, „Das Konzept der Glaubwürdigkeit“, S. 34. 
22 Todorow, Das Feuilleton der „Frankfurter Zeitung“. 
23 Ostermann, „Das Konzept der Glaubwürdigkeit“, S. 38. 
24 Gerade im Bereich der populären Ratgeberliteratur, die das Schreiben und Halten „er-

folgreicher“ Reden im Alltagsbereich vermitteln will, wird häufig suggeriert, dass Glaub-
würdigkeit nach reproduzierbaren Schemata zu erzeugen wäre. In diesem Alltagsverständnis 
von Redekunst wird die Rhetorik zur „Überredungskunst“ degradiert. 
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Glaubwürdigkeit ist in erster Linie – so eine der Grundannahmen meiner 
Betrachtungen – abhängig vom Ort der Veröffentlichung, von den unter-
schiedlichen Konstellationen und Medienerwartungen sowie von historischen 
Kontexten und nicht zuletzt von der Episteme, von den Denkgewohnheiten 
und ideologischen Rahmenbedingungen, die diese konstituiert. Glaubwürdig-
keit ist nur im Kontext fragiler Konstellationen von Redeinstanzen, Redege-
genständen, emotionalen Verfassungen, psychologischer und intellektueller 
Dispositionen zu verstehen. Deshalb ist sie keine Stilfigur, die man beliebig 
einsetzen kann, sondern „Effekt“25 der Kommunikation. Sie ist immer schon 
in den Kontext des Mediums eingeschlossen, in dem ihr Gegenstand verhan-
delt wird. Dies gilt sowohl für die themengebundene Darstellungsweise als 
auch auf einer Meta-Ebene, auf der Glaubwürdigkeit selbst wieder themati-
siert, konstruiert, zugesprochen, abgesprochen, verleugnet usw. wird. 

Glaubwürdigkeit ist also etwas, das in referentiellen Bezugnahmen und 
Zuschreibungen entsteht und nicht einem Gegenstand, einer Person, einem 
Duktus oder einer Rede eingeschrieben ist. Sie ist in diesem Sinne etwas Pro-
zessuales und sozusagen Flüchtiges. Sie ist nur im Kontext erzeugbar, in Be-
zug auf etwas und im Zusammenspiel mit anderen Merkmalen wie Situation, 
Zeit, Thema, Gegenstand, etc. So wie Sprache „an sich“ nicht existieren 
kann, weil gleichzeitig immer ein Redegegenstand vorhanden sein muss, 
kann Glaubwürdigkeit nicht „für sich“ existieren, sondern immer nur kontex-
tualisiert und in Hinblick auf etwas. 

                                                           
25 Ostermann, „Das Konzept der Glaubwürdigkeit“, S. 43. 
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Vertrauen 

Gonsalv Mainberger weist zu Recht darauf hin, dass in der modernen Kom-
munikationsforschung „der Begriff Vertrauen an seine Stelle [die der Glaub-
würdigkeit – bsr] getreten“26 ist. Für meine Argumentation ist dieser Begriff 
aus zwei Gründen relevant. Erstens weist er im Zusammenhang mit Technik 
und Naturwissenschaft auf einen nicht von der Darstellung in den Medien zu 
trennenden Sachverhalt: Im Diskurs um Risikotechnologien geht es immer 
auch um das Vertrauen in die Technologie selbst und nicht nur um das Ver-
trauen in den Kommunikator, der den Sachverhalt darstellt. Zweitens wird 
die Glaubwürdigkeitsforschung von der systemtheoretisch orientierten For-
schung kritisiert, da diese den Begriff „Vertrauen“ favorisiert und zwar gera-
de im Hinblick auf die Frage nach der Darstellung von Technik. Das Ver-
trauenskonzept soll hier vergleichend herangezogen werden, um die spezifi-
sche Qualität des Glaubwürdigkeitsbegriffes klar herauszuarbeiten und um 
direkt der Frage nach dem „Vertrauen in Technologie“27 nachgehen zu kön-
nen. 

Luhmann28 definiert das Vertrauen zunächst grundsätzlich als eine kom-
plexitätsreduzierende Sozialtechnik, die auf soziale Stabilität innerhalb eines 
temporalen Horizontes gerichtet ist. Das jeweils entscheidende Subjekt wird 
durch die Komplexitätsreduktion hinsichtlich zukünftig zu erwartender Reak-
tionen und Handlungen entlastet und bleibt somit angesichts möglicher, zu 
gewärtigender Risiken handlungsfähig. Das so definierte Vertrauen, eine 
„höchst subjektive Angelegenheit“29, ist durch die Entwicklung technischer 
Medien großen Veränderungen unterworfen. 

Im massenmedialen Kontext wird Vertrauen institutionalisiert, sozusa-
gen veräußert, d. h. aus der Sphäre des Privaten in die des Öffentlichen verla-

                                                           
26 G. K. Mainberger: „Das Glaubwürdige“. In: Gert Ueding (Hg.), Handwörterbuch der 

Rhetorik, S. 998. 
27 Matthias Kohring: Vertrauen in Medien – Vertrauen in Technologie. Arbeitsbericht. 

Stuttgart 2001 (Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Nr. 196, 
September 2001). 

28 Luhmann, Vertrauen. 
29 Luhmann, Vertrauen, S. 152. 
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gert. Als „Systemvertrauen“30 verlässt sich das handelnde Subjekt nun nicht 
mehr lediglich auf Handlungen anderer Subjekte, sondern auf ganze Hand-
lungskomplexe, die zu Systemen geronnen sind. (System-)Vertrauen steht für 
eine Gegenstrategie zu unsicher gewordenen Lebensverhältnissen einer sich 
potentiell ständig wandelnden Zeit, die zunächst als Bedrohung erfahren 
wird. Vertrauen erwächst also – folgt man Luhmann – als Anthropologikum 
konträr zu der defizitär erfahrenen Umwelt, in der Bedrohungen statt Sicher-
heiten vorherrschen und somit entsteht, was auch als eine Grunderfahrung 
der Moderne betrachtet wird: der Kontrollverlust des Subjektes. 

Matthias Kohring definiert das Verhältnis von Glaubwürdigkeit und Ver-
trauen so, dass die Glaubwürdigkeit lediglich ein Teilaspekt des Vertrauens 
sei. Deshalb solle auch die Forschung zur Medienglaubwürdigkeit sich einem 
systemtheoretischen Ansatz öffnen, da sie „das Vertrauensproblem auf den 
Aspekt der korrekten, d.h. faktengetreuen Widergabe gesellschaftlicher Rea-
lität“31 verkürze und durch die „Verknüpfung von normativem Objektivitäts-
begriff und Glaubwürdigkeit“32 den Blick für journalistische Selektivität ver-
liere. 

Kohring verortet das Vertrauen dort, wo es einerseits aufgrund der „dop-
pelten Kontingenz“ als Grundlage für jegliches soziales Handeln notwendig 
ist und als Voraussetzung für Kommunikation gelten muss. Andererseits wal-
te Vertrauen immer da, wo Risiko-Entscheidungen getroffen werden müssen, 
„aber gleichzeitig zu wenig Wissen für eine begründete Entscheidung zur 
Verfügung steht“33. Deshalb ist es für Kohring gerade in der Frage der Tech-
nologievermittlung wichtig zu fragen, „wie Vertrauen statt Wissen ent-
steht“34. Es geht ihm aufgrund seiner definitorischen Vorgaben nicht darum 
zu untersuchen, wie „Vertrauen durch Wissen“ entsteht. Er müsste damit 
paradoxerweise alle Vermittlungsfragen ausklammern. Meines Erachtens 
entsteht eine solche Position unweigerlich dadurch, dass man lediglich eine 
zu kurz greifende Auffassung von „Wissen“ hat, nämlich es als das Wissen 
der Wissenschaft mit objektiven Fakten identifiziert. Das popularisierte Wis-
                                                           

30 Luhmanns Systemvertrauen kann man als ‚Grundvertrauen’ interpretieren. Durch die 
Zeitungsente hört der Mensch nicht auf die Zeitung zu lesen. Wegen einer Falschmeldung 
gerät nicht das ganze System in Misskredit. 

31 Kohring, Vertrauen in Medien, S. 5. 
32 Kohring, Vertrauen in Journalismus, S. 61. 
33 Kohring, Vertrauen in Medien, S. 6. 
34 Kohring, Vertrauen in Medien, S. 8. 
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sen, das in einer Gesellschaft z. B. über bestimmte Technologien und An-
wendungen von Wissenschaft kursiert, erscheint dagegen lediglich als Er-
gebnis vertrauensbildender Maßnahmen. 

Vertrauen, so Kohring, sei nun wiederum durch die Funktion gekenn-
zeichnet, Komplexität zu reduzieren und somit das „Funktionieren der mo-
dernen Gesellschaft“35 erklären zu können. Vertrauen in Journalismus sei 
darüber hinaus ein Vertrauen in journalistische Selektivität, die durch keinen 
anderen Mechanismus zu überprüfen sei. Die Unterscheidung von „Vertrauen 
durch Journalismus“36 und „Vertrauen in Journalismus“37 wird insofern viru-
lent, als der Journalismus in diesem systemtheoretischen Sinn zwar Komple-
xität abbaut, aber ständiger Kontrolle38 bedarf, um Kontingenz zu vermeiden. 

Genau hier setzt die neuere Glaubwürdigkeitsforschung an: Sie unter-
sucht, wie Medien prozessual Glaubwürdigkeit operationalisieren und somit 
Vertrauen in das journalistische Produkt generieren. Hier muss auch ein rhe-
torisches Konzept ansetzen, das als wesentliches Merkmal für die Generie-
rung von Glaubwürdigkeit bzw. „Vertrauen in Journalismus“ nicht nur Selek-
tivität von Themen, Fakten, Beschreibungen und Bewertungen als die „vier 
Dimensionen des Vertrauens in Journalismus“39 untersucht, sondern Form- 
und Inhaltsfragen an ihrer diskursiv bestimmten Angemessenheit misst und 
die Frage danach stellt, wie sie das gesellschaftlich verfügbare Wissen steuert 
und mittels dieses Wissens auch Meinungen kommunizieren kann. 

                                                           
35 Kohring, Vertrauen in Medien, S. 53. 
36 Kohring, Vertrauen in Journalismus, S. 166. 
37 Kohring, Vertrauen in Journalismus, S. 166.
38 Auf welche Weise diese Kontrolle nun geleistet wird bzw. wie Vertrauen in Journalis-

mus generiert wird, bleibt dabei bedauerlicherweise unhinterfragt. 
39 Kohring, Vertrauen in Journalismus, S. 175. 
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Glaubwürdige Vermittlung von Technik und Naturwissenschaften 

Die Überlegungen zum Vertrauen in Technik und Naturwissenschaft zielen 
auf die oben dargestellte Differenz von „durch“ und „statt“ im Verhältnis von 
Vertrauen und Wissen. In Kohrings Darstellung wird zutreffend davon aus-
gegangen, dass das Misstrauen nicht die Regel in der Risikokommunikation 
ist, sondern zunächst Wissen über Vor- und Nachteile von Technologien ver-
breitet werden muss, um schließlich Skepsis oder Befürwortung zu provozie-
ren40. 

Wie allerdings dieses Wissen Verbreitung finden kann und auf welche 
Arten und Weisen die Darstellungsformen auf das Wissen Einfluss haben, 
bleibt bedauerlicherweise unbeleuchtet. Kohring muss als Resümee seiner 
Arbeit zum „Vertrauen in Technologie“ konstatieren:  

Diese Beschreibung erklärt noch nicht, warum die jeweilige Be-
richterstattung über eine bestimmte Technologie aktuell so statt-
findet, wie sie stattfindet, aber sie liefert einen theoretischen 
Ordnungsrahmen, innerhalb dessen man dieser Frage und ande-
ren Aspekten nachgehen kann.41

Ein solcher Versuch soll im Folgenden – allerdings nicht unter systemtheore-
tischen Prämissen – unternommen werden.  

Kohring verlegt das Scheitern bzw. Gelingen der Herstellung des „Ver-
trauens statt Technologie“ in Akteure und damit letztlich in „Personen […], 
Organisationen oder die Gesamtheit des Handlungszusammenhanges, der von 
Giddens als Expertensystem bezeichnet wird“. Deren unterschiedliche Rollen 
in der Kommunikation bleiben allerdings unberücksichtigt. In der systemthe-
oretischen Vorstellung ist Technikberichterstattung nichts anderes als eine 
spezialisierte Form des Journalismus, dem eine Beobachterfunktion zu-
kommt42. Inhalte dieser Berichterstattung sind dabei aber nicht nur die Mel-
dungen von Experten für Laien, die als solche explizit ausgewiesen wurden, 
sondern – wie im Kapitel „Das Feuilleton als Gegenstand der Forschung“ 
schon ausgeführt – alle Nachrichten, die – nun im diskurstheoretischen Sinn 

                                                           
40 Vgl.: Kohring, Vertrauen in Medien, S. 92f. 
41 Kohring, Vertrauen in Medien, S. 96. 
42 Vgl.: Kohring, Vertrauen in Medien, S. 95f. 
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– Wissen über Natur und Technologie vermitteln, wie Kohring43 auch richtig 
feststellt. 

In der systemtheoretischen Betrachtung bleiben vor allem drei Dinge un-
berücksichtigt, die für die Glaubwürdigkeitsforschung zentral sind, nämlich 
erstens die Frage nach dem Wie der Vermittlung, also danach, wie das Ver-
trauen in Kommunikatoren bzw. die Glaubwürdigkeit des Kommunikats ü-
berhaupt erzeugt werden kann, und zweitens die Frage danach, welchen Ein-
fluss diese Vermittlung als prozessualer Faktor auf den Gegenstand hat, und 
schließlich drittens die Frage: Wie kann dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass in der Wissenschaftsberichterstattung diskursfremde Versatz-
stücke und poetologisch aufgeladene Kollektivsymbole verwendet werden, 
um die von der Systemtheorie postulierte Komplexitätsreduktion zu leisten? 

Konkretisiert man die Untersuchung im Sinne der Glaubwürdigkeitsfor-
schung auf ein bestimmtes Medium oder auf bestimmte Formen, zeigt sich, 
inwieweit allein die Art des Mediums Einfluss auf seine Glaubwürdigkeit 
nimmt44. So hat z. B. die amerikanische Forschung einen generellen Glaub-
würdigkeitsvorsprung der audiovisuellen Medien gegenüber den Printmedien 
festgestellt45, die deutsche den der öffentlich-rechtlichen Sender gegenüber 
den privaten etc. 

Während andere Ereignisse und Vermitteltheiten des öffentlichen-
politischen Lebens meist nur einzelne Bereiche der Vertrauenserschütterung 
betreffen, ist gerade die technologische und naturwissenschaftliche Entwick-
lung im hohen Maße geeignet, das Vertrauen in (Um-)Welt in vielen Berei-
chen zu erschüttern. Technologische Entwicklungen betreffen nicht nur Teil-
bereiche des Lebens, sondern sind meist derartiger Natur, dass sie „revolutio-
nieren“, also bestimmte Lebensbereiche grundsätzlich in Frage stellen. Sie 
durchdringen Existentielles, nämlich Leben an sich und sind z. B. auf dem 
Gebiet der Medizin von scheinbar unmittelbarer Bedeutung, da sie potentiell 
auf Leben zielen, auch wenn sie keinen direkten Einfluss auf das Leben des 
                                                           

43 Vgl.: Kohring, Vertrauen in Medien, S. 96: „Zur Technologieberichterstattung gehört 
damit jede journalistische Kommunikation, die entweder ein Ereignis in technologischen 
Expertensystemen zugleich auch als Ereignis in der Umwelt dieser Systeme oder ein Ereig-
nis in dieser Umwelt zugleich auch als ein für technologische Expertensysteme relevantes 
Ereignis auszeichnet.“ 

44 Siehe hierzu Bentele, „Der Faktor Glaubwürdigkeit“, S. 408. 
45 In der sogenannten Roper-Umfrage. Zitiert nach Bentele (1988): Roper, Television Of-

fice: Trends in Attitudes Toward Television and Other Media. A Twenty-Four Year Review. 
New York 1984. 
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einzelnen Rezipienten haben. Die Berichterstattung über AIDS, Krebs und 
Tropenkrankheiten und deren Heilungsaussichten bzw. das Entdecken ent-
sprechender Heilmittel, aber auch über die Gesundheitsreform, gibt beredt 
darüber Auskunft. Soziologisch gewendet und im Hinblick auf die möglichen 
Bedrohungsszenarien lässt sich das mit Beck und Giddens folgendermaßen 
ausdrücken: 

Im Sicherheitsmilieu des Wohlfahrtsstaates brechen überall neue 
Unsicherheiten ein und hervor. Es wird nötig [...] zwischen inse-
curities (sozialen – im Sinne sozialstaatlicher – Unsicherheiten), 
lack of safety (Bedrohungen von Gesundheit und Leben durch 
Gifte, Kriminalität und Gewalt) sowie uncertainties (Verlust von 
Gewissheit, zum Beispiel des Fortschritts-, Wissenschafts- und 
Expertenglaubens) zu unterscheiden.46

Die Vermittlung komplexer naturwissenschaftlicher oder technologischer 
Sachverhalte löst also nicht nur das Gegenteil von Vertrauen aus, sondern ein 
ganzes Bündel an Verlusterfahrungen wie Unsicherheit, Sicherheitsverlust 
und Unwägbarkeiten. Hinzu kommt aber notgedrungen, dass selbst in dieser 
Risikoerfahrung Wissen (und Meinen) aufgebaut wird, das die disparatesten 
Publika synchronisiert und das öffentliche Verständnis von Wissenschaft 
bestimmt, kollektives Wissen verankert und dieses für die Debatten von E-
thikfragen bereitstellt. 

Dabei ist gerade die massenmediale Kommunikation davon geprägt, dass 
sie einen produktiven Umgang mit Unwägbarkeiten pflegt, vor allem dann, 
wenn journalistische Objektivität nicht mehr als die ontologische Nachprüf-
barkeit von Fakten verstanden werden soll47, sondern als Bedeutungsgefüge, 
das höchstens diskursiv Wirklichkeit herstellt und dies auch reflektiert. 

 
Dass die Sprache (natur-)wissenschaftliche Erkenntnisprozesse beeinflusst 
und auch steuert, wird heute nicht mehr ernsthaft bestritten. Richard Nate 
spricht in diesem Zusammenhang von der „Kuhnschen Wende“48 und ver-

                                                           
46 Ulrich Beck: „Das Zeitalter der Nebenfolgen und die Politisierung der Moderne.“ In: 

Ders., Anthony Giddens, Scott Lash (Hgg.): Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. 
Frankfurt a. M. 1996. S. 19-112. Hier S. 20. (Hervorhebungen im Original). 

47 Dies stellt die Hauptkritik Kohrings vor allem an Nawratils und in abgemilderter Form 
an Benteles Untersuchungen dar. Kohring, Vertrauen in Journalismus, S. 62. bzw. 66. 

48 Richard Nate: „Rhetorik und der Diskurs der Naturwissenschaften“. In: Heinrich F. 
Plett (Hg.): Die Aktualität der Rhetorik. München 1996. S. 102-119. Hier S. 102. 
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weist auf die unterschiedlichsten Rekonstruktionsversuche im Bereich der 
rhetoric of science, wie sie insbesondere im angelsächsischen Raum unter-
sucht wird. Dabei ist das Wissen über die Abhängigkeit der wissenschaftli-
chen Erkenntnis von sprachlichen und epistemologischen Bedingtheiten in 
den Vorrat allgemeiner Wahrheiten eingegangen49. Was zum Beispiel Karin 
Knorr Cetina50 und Hans-Jörg Rheinberger51 für die Laborsysteme festge-
stellt haben, nämlich deren Abhängigkeit von sozialen Bedingungen, wird in 
den science studies auch auf die Vermittlung von Wissenschaft in massen-
medialen Kontexten angewandt. 

In der Frage der Naturwissenschafts- und Technikberichterstattung geht 
die Publizistik zum Vertrauen ein doppeltes Verhältnis ein. Nicht nur, dass 
sie die ‚Vertrauensfrage’ an die Naturwissenschaft und Technik stellt – so 
zum Beispiel durch kritische oder affirmative Artikel im Feuilleton –, son-
dern auch, dass die Zeitung selbst sich immer wieder mit Fragen nach der 
Berechtigung des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit allgemein auseinander 
setzen muss. Die Legitimierung, diese Berichterstattung zu leisten, bezieht 
die Zeitung und das Feuilleton, wie aus den vorliegenden Analysen deutlich 
geworden ist, nicht aus dem Vertrauen, dass in sie gesetzt wird, sondern aus 
der sozialen Funktion, die der Zeitung in komplexen Selbst- und Fremdzu-
schreibungen zugewiesen wird. 

Die Technikberichterstattung in der Tageszeitung und der Wissen-
schaftsjournalismus im Feuilleton wird häufig als „Übersetzung“ von Spezi-
alwissen in eine allgemeinverständliche Form dargestellt. Dies gilt insbeson-
dere in Darstellungen des Selbstverständnisses der Technikredaktionen oder 
der dem Feuilleton der Tageszeitung angegliederten Beilagen wie „Natur- 
und Wissenschaft“ etc.: 

Die Wissenschaftsredaktion ist Teil einer politischen Tageszei-
tung, das heißt, die Fakten müssen auch politisch bewertet wer-

                                                           
49 Sigrid Weigel: „Das Leben ist unberechenbar. Wie aus Datensalat die ‚Erbinformation’ 

wurde. Über das Verhängnis der Bilder in der Wissenschaft“. In: Die Zeit, 11. Juli 2002. S. 
31. 

50 Karin Knorr Cetina: Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwis-
senschaft. Frankfurt a. M. 1984. 

51 Hans-Jörg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. Eine Geschich-
te der Proteinsynthese im Reagenzglas. Göttingen 2001. 
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den. [...] Mehr als andere Kollegen sind Wissenschaftsredakteure 
Übersetzer.52

Die Vorstellung von Translation in dem Sinne, dass der wissenschaftliche 
Stoff von seinen komplexen Zusammenhängen und Herleitungen bereinigt 
werden und somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
könnte, impliziert ein Gefälle zwischen dem wissenschaftlichen Gegenstand 
und dem popularisierten Bild hiervon. Im traditionellen rhetorischen Sinne 
von res und verba wird dem Verhältnis von Natur und Beschreibungssprache 
dieser Natur nun eine weitere Beschreibungsinstanz zwischengeschaltet, 
nämlich die der massenmedialen Popularisierung. In einem modernen, er-
kenntnistheoretischen Verständnis, das die Abhängigkeit der Gegenstände 
von den Worten anerkennt53, ist vielmehr die Vermittlung von Naturwissen-
schaft und Technik in der Tageszeitung nur eine weitere Stufe in der Verzer-
rung des Gegenstandes durch die Sprache. So ist im herkömmlichen Ver-
ständnis des Wissenschaftsjournalismus sowohl zwischen Sachverhalt und 
Journalist als auch zwischen Journalist und Text ein Wissens- und Wahr-
heitsgefälle zwischengeschaltet, das zwar Komplexität reduziert, aber somit 
auch simplifiziert und Objektivitätsvorstellungen evoziert, die die Möglich-
keit einer Rückführung auf den ‚reinen, wissenschaftlichen Sachverhalt’ sug-
gerieren, Vorstellungen, die es aber selbst in der naturwissenschaftlichen 
Selbstbeschreibung längst nicht mehr gibt54. 
 
Der Beschreibung einer (Risiko-)Technologie ist aufgrund des prozessualen 
Charakters von Glaubwürdigkeit nicht unbedingt Glaubwürdigkeit auf forma-
ler Ebene, sondern auch auf inhaltlicher Ebene eingeschrieben. Dabei beein-
flussen sich aber die Glaubwürdigkeit des Gegenstandes und die Glaubwür-
digkeit der Darstellung unweigerlich, denn „Glaubwürdigkeit bezieht sich 
immer auf ein Objekt, das als glaubwürdig wahrgenommen bzw. beurteilt 
wird“55. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass Vertrauen in den Kommuni-
kator und das Vertrauen in die Technologie miteinander verwoben sind und 
zwar genau in dem Maße, in dem angemessen, objektiv oder subjektiv, de-

                                                           
52 Urban, „Einsichten, die unsere Ansichten verändern.“ 
53 Hierzu: Nate, „Rhetorik und der Diskurs der Naturwissenschaften“, S. 108ff. 
54 Am prominentesten für diese Position: Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftli-

cher Revolutionen. Frankfurt a. M. 1967. 
55 Wirth, „Methodologische und konzeptionelle Aspekte“, S. 54. 

 



Die Technik der Glaubwürdigkeit – Die Glaubwürdigkeit der Technik 213

skriptiv oder narrativ, im diskursiv und kulturell geprägten Kontext eine Sa-
che verhandelt wird. 

Dies bedeutet auch, dass eine Technikfolgenabschätzung der Darstellung 
bereits eingeschrieben ist, auch wenn diese (wie in den Darstellungen der 
Weimarer Republik) weniger explizit ist. Die Abhängigkeit der Glaubwür-
digkeit eines Artikels von seiner historischen Verortung ist unmittelbar ein-
leuchtend. Ein Artikel der späten 80er Jahre über die Atomenergie wäre so-
mit wenig glaubwürdig, wenn er nicht auf die Gefahren hinweisen würde, die 
von dieser Energie ausgehen. Je größer das Vertrauen in diese Technologie, 
desto geringer wäre sicherlich die Glaubwürdigkeit des Artikels. Man muss 
sich nur ein Bild des „Sarkophags“ in Tschernobyl vorstellen, über dem die 
Überschrift stünde „Atomenergie absolut sicher“56. Umgekehrt muss in die-
sem Untersuchungszusammenhang aber auch berücksichtigt werden, dass die 
Technikgläubigkeit der Weimarer Republik und die Fetischisierung naturwis-
senschaftlicher Erkenntnisprozesse Auswirkungen auf die Darstellung im 
medialen Kontext hat. Eine zu kritische Darstellung hätte sicherlich die 
Glaubwürdigkeit des Blattes gefährdet. 

Letztendlich muss die Glaubwürdigkeit des naturwissenschaftlichen oder 
technischen Artikels nicht außerhalb des Gegenstandes vermutet werden. Es 
gibt keine Trennung von Sachverhalt und Darstellung des Sachverhalts in 
dem Sinne, dass sich die beiden Aspekte aus dem Text herausarbeiten lassen 
würden. Wie einer Argumentation ihre eigenen Konkretisierungen inhärent 
sind, ist die Glaubwürdigkeit der Darstellung von Technik dem Gegenstand, 
also dem Verhandelten, inhärent und zwar in dem Sinne, dass der Diskurs um 
die Technik ganz bestimmte, kulturell vermittelte Bilder zur Verfügung stellt. 
Versteht man unter Glaubwürdigkeit also die potentielle Kraft der Argumen-
tation, überzeugen zu können, gilt, dass diese Kraft an den Gegenstand ge-
bunden bleibt:  

Doch in der argumentativen Praxis gibt es keine allgemeinen Ar-
gumente, sondern nur ganz konkrete, z.B. ethisch, rechtliche, äs-
thetische. Nur als solchermaßen konkretisierte können Argumen-
te überhaupt Überzeugungskraft entwickeln, weil ihnen nur so 
das Recht, die Moral, die Ästhetik usw. als Plausibilitätsressour-
cen zur Verfügung stehen. Die beispielhaft zitierten Konkretio-

                                                           
56 Natürlich könnte durch eine solche Kombination über die ironische Wirkung auch 

Glaubwürdigkeit erzeugt werden; allerdings nur in einem Medium oder Produkt, das eine 
solche Thematisierung auch zulässt. 
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nen von Argumenten sind Konkretionen nach ihrer bereichsspe-
zifischen Materialität.57

Entscheidend für meine These ist ein Verständnis der Angemessenheit von 
Kommunikation, wie es die Rhetorik vorschlägt. Dieses Verständnis, das als 
inhaltliche Entsprechung der Begriffe aptum und decorum verstanden werden 
kann, trägt dazu bei, die prozessuale Generierung von Glaubwürdigkeit ver-
ständlich zu machen. Als „Angemessenheit“ wird eine solche Kontraktion 
von aptum und decorum von Gert Ueding folgendermaßen definiert: 

Die Rhetorik lehrt also nicht primär die Kunst des spezialisti-
schen Ausdrucks und einer Schreibweise, die sich allein an ein 
wissenschaftlich gebildetes Publikum wendet. Der Normalfall ist 
das Laienpublikum, das zwar auch nicht ungebildet ist, dem aber 
auf jeden Fall die genaueren Fachkenntnisse fehlen. Die Aus-
gangslage des antiken Redners unterscheidet sich – zumindest in 
diesem Punkt – nicht wesentlich von den Grundbedingungen, die 
ein Journalist in den modernen Massenmedien, ein Autor von 
Sachbüchern, aber auch ein Politiker oder ein Lehrer in der Er-
wachsenenbildung vorfindet. Die Aufgabe besteht jedesmal dar-
in, besondere Fachkenntnisse aus den verschiedensten Gebieten 
oder auch ein spezielles Erfahrungswissen in einer sprachlichen 
Form mitzuteilen, die sowohl sachangemessen als auch allge-
meinverständlich und gegebenenfalls unterhaltsam und wir-
kungsvoll ist. Es geht dabei nicht um eine Popularisierung im 
landläufigen Sinne des Wortes, durch die der Gegenstand zwar 
vereinfacht, aber ebenso trivialisiert wird, so daß er nicht mehr in 
sachangemessener Weise zum Ausdruck kommt. Vielmehr fällt 
der Sprache hier die Aufgabe zu, auch schwierige Tatbestände 
derart einleuchtend zu formulieren, daß sie selbst an ein ganz un-
terschiedlich zusammengesetztes Publikum mit uneinheitlichen 
Voraussetzungen vermittelt werden können.58

Uedings Definition hebt dabei nicht nur die Rolle rhetorischer Verfahren her-
vor, sondern er tut dies vor allem schon in Hinblick auf Wissensasymmetrien. 
Die Glaubwürdigkeit der Darstellung von hochkomplexen Sachverhalten ist 
also in jener Kulturtechnik verankert, die es erlaubt, richtig, d. h. angemessen 
kontextualisieren zu können. Der geführte Diskurs speist sich aus den Bedin-
gungen der Möglichkeiten, die epistemologisch vorgegeben sind, wobei es in 

                                                           
57 Josef Kopperschmidt: Argumentationstheorie zur Einführung. Hamburg 2000. S. 108. 
58 Ueding, „Der Schreibprozeß“, S. 65. 
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diesem Rahmen Spielräume gibt. Das, was die Rhetorik von jeher als Dreh- 
und Angelpunkt des Gelingens von Kommunikation angesehen hat, nämlich 
die Angemessenheit, gilt für jegliche Art von Kommunikation und damit 
auch für die Wissenschaftsberichterstattung: Je nach gesellschaftlichen, me-
dialen und technischen Dispositiven erlaubt die Verwendung der angemesse-
nen Sprachmittel eine glaubwürdige Vermittlung, die dann allerdings nicht 
als Akt individueller Überzeugungspraxis zu verstehen ist, sondern als Re-
kurs auf das, was gesellschaftliche Einbildungskraft genannt werden kann. 

Diese Angemessenheit, nämlich das, was im Diskurs Wahrscheinlichkeit 
erlangt, steuert dabei die produktionstheoretische Seite der Glaubwürdigkeit 
im Sinne Wolfgang Isers, um so in einem Akt des Kommunizierens Geltung 
zu erlangen. Isers Theorie von der dreistelligen Relation zwischen Realem, 
Fiktiven und Imaginären trifft vor allem Aussagen über die kombinatorische 
Anordnung von fiktionalen und faktualen Versatzstücken und mit ihr kann 
man erklären, dass die Selektion fiktionaler Elemente aus dem Zeitungstext 
keinen fiktionalen Text entstehen lässt und somit auch nicht unglaubwürdig 
wirkt: 

Die in den Text übernommenen Elemente seiner Umwelt sind in 
sich nicht fiktiv, nur die Selektion ist ein Akt des Fingierens, 
durch den Systeme als Bezugsfelder gerade dadurch voneinander 
abgrenzbar werden, dass ihre Grenze überschritten wird.59

Iser entwickelt seinen Ansatz für schon von vorne herein als fiktional ge-
kennzeichnete Texte. Er kann aber problemlos für die ‚faktionalen’ Texte des 
Feuilletons übernommen werden, da die beiderseitige Grenzüberschreitung 
bidirektional funktioniert. Die dezidierte Auswahl bestimmter Kontexte und 
Topoi aktualisiert sich im Feuilleton als Grenzüberschreitung zwischen Zei-
tung und Literatur bzw. zwischen faktionalem Bericht und fiktionaler Erzäh-
lung. Dieser „Akt des Fingierens“, der aus der Welt des Fiktionalen in den 
Zeitungstext montiert (wie umgekehrt die Fiktion stetig aus dem Faktionalen 
schöpft), präsentiert somit nicht nur eine bestimmte Perspektive, sondern 
zugleich ihre eigene Deutung: 

Sie [die wechselseitige Auslegung der Bezugsfelder in einem 
Text - bsr] manifestiert sich schließlich in der Steuerung einer 

                                                           
59 Wolfgang Iser: „Akte des Fingierens. Oder: Was ist das Fiktive im fiktionalen Text?“ 

In: Ders., Dieter Henrich, (Hgg.): Funktionen des Fiktiven. München 1983 (Poetik und Her-
meneutik X). S. 121-151. Hier S. 126. 
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solchen Auslegung, indem das einzelne Bezugsfeld die gewähl-
ten Elemente vor dem Hintergrund der durch diese Wahl ausge-
schlossenen aufleuchten lässt und dadurch der Wahrnehmbarkeit 
der im Bezugsfeld versammelten Welt die perspektivische Ein-
stellung gibt. 60

In diesem Sinne stabilisiert sich der Eindruck des Faktischen durch Selektion 
und Relation der einzelnen Elemente des Textes. Dabei ist – mit Iser gespro-
chen – davon auszugehen, dass ebenso wie der Eindruck der Faktizität durch 
die Selektion und Perspektive des Fiktiven im fiktionalen Text entsteht, so 
auch diese als Fiktion des Faktischen im Zeitungstext. Deshalb stellen die 
Versatzstücke fiktionalen Ursprunges auch kein Problem im Bericht über 
Naturwissenschaft bzw. Biologie dar. Dies ließe sich mit Iser für die hier 
behandelte Problematik gleichlautend folgern, denn  

[i]st die Relationierung ein Produkt des Fingierens, so erweist sie 
sich genauso wie die Intentionalität, die sich im Selektionsvor-
gang zur Geltung bringt, als ‚fact from fiction’. Diese eigentüm-
liche ‚Faktizität’ gewinnt die Relationierung durch den jeweili-
gen Grad ihrer Bestimmtheit, aber auch durch das Einwirken auf 
jene Elemente, die sie aufeinander bezieht.61

Anders ausgedrückt: Der Akt des Fingierens, also der des Selektierens in und 
aus anderen Texten authentifiziert sich durch das Wissen um eine solchen 
Selektion bzw. um die Relationen und um den Status der einzelnen Bezugs-
elemente zueinander. Die Transgression der Genre-Grenzen – so meine The-
se – erzeugt in dieser Form Sinn, der durch das Bewusstmachen der Selektion 
entsteht und quasi als Selbstaussage genau diese Relation gleichzeitig reflek-
tiert. Glaubwürdigkeit entsteht durch die offene Zurschaustellung der Kon-
struktionsweisen, der Offenlegung durch die Präsentation der Form, durch 
Selbstreflexivität, auch durch die Verwendung von Bildbrüchen, die diese 
Reflexivität akzentuieren. 

Das fiktionale Vorbild ist in diesem Vorgang nicht Usurpator, sondern es 
eröffnet Ebenen des Textes, die außerhalb des wissenschaftlichen Kontextes 
liegen und genau daraus ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf den ethisch-
moralischen Diskurs über die dargestellte Forschung erhalten. Die populären 
Bilder der Erzählkultur werden zum Prätext der Technikfolgenabschätzung in 

                                                           
60 Iser, „Akte des Fingierens“, S. 127. 
61 Iser, „Akte des Fingierens“, S. 130. 
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der öffentlichen Diskussion. Die Wissenstraditionen verlaufen jenseits klar 
abgrenzbarer Disziplinen kreuz und quer durch die Diskursfelder und schaf-
fen so die Dispositive, die es erlauben, Aussagen über ethische Probleme der 
Forschung zu formulieren. Das prognostisch-dystopische Material der Fiktio-
nen liefert dabei nicht nur den Hintergrund einer solchen Debatte, sondern 
stellt genau diesen Kontext her, der das diskursiv verhandelbare der ethischen 
Diskussion zuallererst konstituiert und mit dem gesellschaftlichen Wissen 
kompatibel macht. Deshalb fügen sich hier die dystopischen Diskurse der 
Science Fiction und Phantastik so passgenau in die der populären Darstellung 
von Wissenschaft: Zwischen Verheißung und Katastrophe62 speisen sie ihren 
Bildraum aus den im Diskurs generierten Kollektivsymbolen, die polyvalent 
besetzt sind, aber das generieren, was als „Selbstvergewisserung“ im Bereich 
des diskursiv Möglichen Wissen koordiniert und verhandelbar macht. 

Durch ein solches Verständnis der Glaubwürdigkeit als einer aus dem 
kollektiven Bildraum gespeisten Größe wird der Blick auch darauf gelenkt, 
wie eine angemessene Selektion und Rekombination von Texten und Bildern 
zustande kommt. Im Hinblick auf den Wissenschaftsjournalismus lässt sich 
hier formulieren, dass die im Diskurs geäußerten ‚Wahrheiten’, die glaub-
würdigen Kommunikate, unmittelbar und produktiv an Macht gebunden sind. 
Das Wissen, das über den Menschen im Diskurs verhandelt wird, ist gleich-
zeitig gebunden an bestimmte Dispositive der Macht und ihrer gesellschaftli-
chen Durchsetzung. Gerade die „Kraft der Bio-Macht besteht darin, Realität 
sowohl zu definieren als auch sie zu produzieren“63. 

Foucault spricht ein Problem der historisch bzw. epistemologisch falsch 
verorteten Aussage selbst an und verweist auf das Problem der diskursiven 
Kontrolle von Wahrheit. Dabei stammt sein Beispiel bezeichnenderweise aus 
der Biologie. Mendels „Methoden“64 und sein „theoretische[r] Horizont“ sei-
en zwar richtig gewesen, allerdings nicht „im Wahren“, also im Sinne Kuhns 
innerhalb der „normalen Wissenschaft“ gefangen, die von einer „revolutionä-

                                                           
62 Auch die Katastrophe leistet diese Form der Koordination, gerade weil sie die Geltung 

der Dichotomie von Mensch und Umwelt bestätigt: „Das Unglück, die Katastrophe, das 
Hereinbrechende gehört [...] zum beständigen Teil der gesellschaftlichen Selbstvergewisse-
rung.“ Knut Hickethier: „Das Erzählen der Welt in den Fernsehnachrichten. Überlegungen 
zu einer Narrationstheorie der Nachricht“. In: Rundfunk und Fernsehen, 45. Heft 1. S. 5-18. 
Hier S. 5. 

63 Dreyfus, Rabinow, Michel Foucault. 
64 Foucault, Die Ordnung des Diskurses, S. 24f. 
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ren Wissenschaft“ herausgefordert wurde. Glaubwürdig können Aussagen 
also nur sein, wenn sie innerhalb der Grenzen bleiben, die von der „diskursi-
ven ‚Polizei’“65 bewacht werden. Das Wie der Glaubwürdigkeit ist gebunden 
an die Gültigkeit des Diskurses und an die Art, diesen Diskurs zu führen, die 
sich wiederum aus formalen Vorgaben wie z. B. institutionellen Zwänge er-
gibt. Diese von Foucault als doktrinär bezeichnete Erstarrung bestimmter 
Zwänge verfügt hingegen wieder über Mechanismen der Ein- und Ausgren-
zung: 

Die Doktrin bindet die Individuen an bestimmte Aussagetypen 
und verbietet ihnen folglich alle anderen; aber sie bedient sich 
auch gewisser Aussagetypen, um die Individuen miteinander zu 
verbinden und sie dadurch von allen anderen abzugrenzen.66

Authentizität entsteht immer dann, wenn sich das sprechende Subjekt den 
Regeln der Doktrin unterwirft, deshalb regelgerecht sein Sprechen selektiert 
und kombiniert und somit sein Sprechen auf Glaubwürdigkeit hin ausrichten 
kann. 

Glaubwürdigkeit in der Vermittlung von Wissenschaft und Technik im 
populären Kontext kann deshalb auch nicht auf Faktoren wie „Objektivität“ 
oder „Sachgerechtheit“ reduziert werden. Das, was in der Lage ist, Glauben 
zu erwecken, ist vielmehr ein komplexes Gefüge diskursiver Praktiken, die 
über die Ein- und Ausgrenzung bestimmter Möglichkeiten den Raum dessen 
definieren, was wahr und was falsch ist, was innerhalb des Systems gültige 
Aussagen produziert oder nicht. Über glaubwürdige Aussagen innerhalb des 
epistemisch konstruierten Raumes lässt sich deshalb auch kein „Vertrauen in 
Technik“ ableiten, da die diskursiven Schranken viel mehr dafür verantwort-
lich sind als der Versuch einer intentionalen positiven oder negativen Darstel-
lung. 

 
In der hier vorliegenden Arbeit ist gezeigt worden, dass Pressekommunikati-
on im Bereich der Wissenschaftsberichterstattung maximal abhängig von 
ihrer glaubwürdigen Vermittlung ist. Dabei sind die Formen dieser Vermitt-
lung, d. h. die rhetorischen Techniken der Wissenschaftsberichterstattung 
keine festen und historisch invariablen Größen, sondern abhängig von den 
jeweils geltenden Dispositiven, die sich aus einem kulturell unterbewussten 
                                                           

65 Foucault, Die Ordnung des Diskurses, S. 25. 
66 Foucault, Die Ordnung des Diskurses, S. 29. 
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Wissen speisen und somit Faktoren für die Beurteilung von Angemessenheit 
und Wahrscheinlichkeit generieren. 

In der massenmedialen Vermittlung zeigt sich am Beispiel der Fiktiona-
lisierungen und Literarisierungen im Feuilleton darüber hinaus, inwieweit 
diese Zeichengenerierung schon immer auf unterschiedlichen Ebenen an Dis-
kurse gebunden ist, die als fiktional gekennzeichnet sind und als solche be-
wusst verstanden werden. Man könnte sogar soweit gehen, zu behaupten, es 
handle sich bei diesen Texten „um eine Literatur- oder Kunstgattung sui ge-
neris“, „die aber dazu neigt, Synthesen oder Amalgame einzugehen mit ande-
ren Gattungen, in denen sie sich nicht selten sogar versteckt“67, wenn man die 
Überschreitung der Fiktionen auf das Gebiet der Fakten als etwas auffasst, 
was ein diskursiv Drittes konstituiert. Die unscharfen Metaphern wandern 
also nicht nur in die Wissenschafts- und Techniksprache ein, sondern treten 
aus ihnen im populären Kontext wieder heraus und vermischen sich mit der 
Sprache des Feuilletons, das sich oft selbst als die Domäne der Sprache be-
schreibt. 

Die Zeitung – und somit auch das Feuilleton – gibt kein objektives Bild 
von Welt. Sie konstruiert vielmehr aus der Vielfalt der intermediär verbunde-
nen Textensembles ein Bild, das die „Fiktion des Faktischen“68

 entstehen 
lässt. In diesem Prozess werden in einem komplizierten Verhältnis von Absi-
cherungen, Glaubhaftmachungen, gegenseitigen Bestätigungen und Verifizie-
rungen im Interpretationsprozess – also auch im Bemühen, Naturwissen-
schaft und Technik zu verstehen – zugleich Methoden und Verfahren zur 
Generierung von Wissen zur Verfügung gestellt. Dabei sind die vermittelten 
Inhalte letztlich nicht von den vermittelnden Formen zu trennen. Zwischen 
beiden besteht eine Emergenzrelation, die ein ‚Auseinanderdividieren’ des 
‚Zulässigen’ vom ‚Unzulässigen’ nicht zulässt und die fact and fiction anein-
ander bindet. 

Im Gegensatz dazu, dass auf den ersten Blick der Eindruck entstehen 
kann, dass die Fiktionalisierungen, die sich im sogenannten naturwissen-
schaftlichen Feuilleton ergeben, dem Verständnis des Themas abträglich 
sind, sollten sie keineswegs als Verfälschungen und „schlechte Popularisie-
rungen“ abgetan werden. Sie sind im Gegensatz zur gängigen Meinung nicht 

                                                           
67 Hans Holländer: „Parallelwelten – imaginäre Wissenschaft“. In: Bernd Wirkus (Hg.): 

Fiktion und Imagnäres in Kultur und Gesellschaft. Konstanz 2003. S. 21-39. 
68 White, Auch Klio dichtet. 
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als unzulässige Verfahren zu diskreditieren, sondern als Technik aufzufassen, 
die Verstehen ermöglicht und die gerade im Feuilleton aufgrund seiner wei-
ten Öffnung entstehen konnte. 

Solche Verfahren – so meine These – der Exemplifizierung und Überset-
zung aus einem Diskurs (fiktional-literarischen) in den anderen (naturwissen-
schaftlich-rationalen) ermöglichen nicht nur Verstehen, sondern generieren 
darüber hinaus Wissenstrukturen und bestimmen auf dieser Ebene Kultur. 
Die beschriebenen Verfahren erbringen eine Transferleistung, die unter-
schiedliche Diskurse und Wissensfelder (spielerisch) changierend ineinander 
übergehen lässt, so dass man mit Hayden White formulieren könnte: 

Anstatt also ein Problem zu sein, könnte die Erzählung durchaus 
zur Lösung eines Problems beitragen, welches von genereller 
Bedeutung für den Menschen ist: wie nämlich Wissen in Sprache 
übersetzbar ist; wie also menschliche Erfahrung in eine den eher 
allgemein menschlichen als kulturspezifischen Sinnstrukturen as-
similierbare Form zu bringen ist.69

Es handelt sich bei dem oben dargestellten Anspielungsreichtum mit seinen 
teilweise ironisierenden Formen nicht um ein postmodernes Spiel und nicht 
um Ironie um der Ironie willen, sondern um eine Kulturtechnik, die Kontexte 
zur Verfügung stellt, die Sinn produziert, organisiert und abrufbar macht und 
gerade im Regelverstoß gegen vermeintliche journalistische Prinzipien der 
unverfälschten Darstellung Sinn erzeugt und Wissen kontextualisiert. Man 
kann diesen Anspielungsreichtum im Sinne Bornscheuers als „gesellschaftli-
che[…] Einbildungskraft“70 verstehen, also als eine Topik, ein Verfahren, um 
Bilder, Texte und Kontexte zu generieren, die das Gelingen von Kommunika-
tion gewährleisten und die dabei abhängig ist von ihren historischen, kultu-
rellen und diskursiven Rahmenbedingungen. Oder systemtheoretisch gespro-
chen: Fiktionen tragen zum Gelingen von Kommunikation bei und ermögli-
chen Anschlusskommunikation. 

                                                           
69 Hayden White: „Die Bedeutung von Narrativität in der Darstellung der Wirklichkeit“. 

In: Ders.: Die Bedeutung der Form. Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung. Frankfurt 
a. M. 1990. S. 11. 

70 Lothar Bornscheuer: Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. 
Frankfurt a. M. 1976. 
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Zusammenfassung 

In der hier vorliegenden Arbeit soll deutlich werden, dass Pressekommunika-
tion im Bereich der Wissenschaftsberichterstattung im höchsten Maße ab-
hängig von ihrer glaubwürdigen Vermittlung ist. Dabei sind die Formen die-
ser Vermittlung, die rhetorischen Techniken der Wissenschaftsberichterstat-
tung, keine festen und historisch invariablen Größen, sondern abhängig von 
den jeweils geltenden Dispositiven, die sich aus einem kulturell unterbewuss-
ten Wissen speisen und somit Faktoren für die Beurteilung von Angemessen-
heit und Wahrscheinlichkeit generieren. 

Die sich im Feuilleton der deutschsprachigen Tagespresse ergebende 
Verknüpfung von Fiktionalem, Imaginiertem und Faktischem ist der zentrale 
Gegenstand dieser Arbeit. Dabei geht es nicht um eine erneute Kritik des 
Feuilletons bzw. um eine Kritik an dessen theoretischer Erschließung, son-
dern um den Versuch einer Rekonstruktion dessen, inwieweit das Feuilleton 
immer schon Strukturen für den wissenschaftlichen Diskurs parat hält (und 
hielt) und als publizistisch konstruierte Institution Diskursstrategien zur Ver-
fügung stellt, die es für die Wissenschaftsvermittlung prädestiniert sein lässt. 

In dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche Zeiträume beleuchtet, in 
denen die Wissenschafts- und Technikvermittlung von größter Bedeutung ist. 
Der Ausschnitt, der sich in der Betrachtung der ‚großen’ Themen um 2000 
ergibt, soll durch Befunde aus der Weimarer Republik flankiert werden. 
Während die Themen des ausgehenden 20. Jahrhunderts vor allem naturwis-
senschaftliche bzw. infomationstechnologische, biologische und mikrome-
chanische Implikationen haben, sind die der Weimarer Zeit eher auf techno-
logischer Ebene anzusiedeln. 

In meiner Arbeit geht es nicht darum, Naturwissenschaft und Technik im 
literarischen Text auf- und wieder zu finden. Es geht in der hier vorliegenden 
Arbeit auch nicht um die umgekehrte Such- bzw. Fragerichtung, nämlich 
darum, das Fiktionale in der Naturwissenschaft aufzuspüren. Zentraler Ge-
genstand der Untersuchung ist vielmehr die Frage, wie sich Naturwissen-
schaften und Technologien in ihrer populären Vermittlung ‚darstellen’, also 
wie sie diskursiviert und versprachlicht werden, wie sie in den Bereich des 
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Sagbaren überhaupt erst überführt werden können und welche Bilder sie da-
mit vermitteln. 

Die unterschiedlichen Definitionen und Sichtweisen dessen, was das 
Feuilleton ausmacht bzw. inwieweit wissenschaftliche von alltäglichen Defi-
nitionen abweichen, werden im Kapitel „Das Feuilleton als Gegenstand der 
Forschung“ dieser Arbeit näher beleuchtet, und die Konsequenzen für den 
darin statt habenden Wissenschaftsjournalismus sollen ebenfalls dort behan-
delt werden. 

Im Kapitel „Diskursorientierte Feuilletonforschung“ dieser Arbeit soll 
der notwendige diskursanalytische Grundstein für eine derart orientiere Ana-
lyse gelegt werden. Das Grundanliegen dieser Arbeit ist es, die Diskursanaly-
se in der Tradition Foucaults auf die Wissenschaftsberichterstattung anzu-
wenden. Sie ist allerdings nicht ohne Modifikationen und bestimmte Akzen-
tuierungen für die spezielle Betrachtung massenmedialer Kommunikations-
verhältnisse zu übernehmen und wird insbesondere durch Theorien zur Kol-
lektivsymbolik und zur Poetologie des Wissens erweitert. 

Im Kapitel „Weimar und die Jahrtausendwende“ wird die bisher theore-
tisch erörterte ständige Grenzüberschreitung zwischen fact und fiction analy-
siert und anhand von Fallbeispielen dargestellt. Im Sinne der theoretischen 
Überlegungen aus den voran gegangenen Kapiteln soll deutlich werden, wie 
sich die gegenseitigen Bereicherungen konkret gestalten und anhand von 
Beispielen soll angesprochen werden, wie die Implikation von unterschiedli-
chen „Machtansprüchen“, die aus dem Diskurs um die Zukunftstechnologien 
hervor gehen, Einfluss auf ihren Gegenstand nehmen. Der foucaultsche Ter-
minus der „Bio-Macht“ wird in Anschlag zu bringen sein, um zu klären, in-
wieweit die diskursive „Ausbildung“ der Sprecher in einem Diskurs – gerade 
diese Ausbildung wird im massenmedialen Kontext zu untersuchen sein – 
nicht nur den von ihnen postulierten aufklärenden Charakter hat, sondern 
auch Machteffekte in sich trägt. 

Schließlich wird im Kapitel „Glaubwürdigkeit“ dargestellt werden, wie 
mit einer Theorie der Glaubwürdigkeit als Kategorie der Kommunikationssi-
cherung Wissenschaftsberichterstattung erklärt werden kann. Glaubwürdig-
keit soll dabei als Kategorie jeglicher Vermittlung dargestellt werden und als 
eine der Wissenschaftsdarstellung im Besonderen. Der hier vorgelegte theo-
retische Ansatz setzt sich explizit von denen, die das „Vertrauen“ oder die 
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„Aufmerksamkeit“ in den Vordergrund stellen ab und betont im Gegensatz 
dazu den rhetorischen Charakter der Pressekommunikation. 
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