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als gentechnische Manipulation, Halbwesen zwischen
Mensch und Tier (wie sie Dr. Moreau auf seiner Insel in
H. G. Wells’ Phantasie erschuf ), als Revitalisierung der
toten Körper (Zombies), als Datenschatten der künstlichen
Intelligenz (die Cyborgs und denkenden Computer), als
Replikant und Klon.

Kurzum, dieser verrückte Wissenschaftler arbeitet
nicht mehr an der Verbesserung der Lebensumstände für
den Menschen, sondern im Gegenteil an der Erschaffung
eines Konkurrenzwesens, das ihn über kurz oder lang
überflüssig macht. Im besonderen Fall versucht der Mad
scientist nicht nur, ein neues Wesen zu erschaffen, sondern
sich auch selbst in eines zu verwandeln, möglichst omni-
potent, möglichst unsterblich.
• Und schließlich findet er an nichts so großes Vergnügen
wie daran, Frauen, die Repräsentanten ›natürlicher‹ Re-
produktion, zu Tode zu erschrecken. Wenn die verrückten
Wissenschaftler in der Science fiction tatsächlich einmal
an die Herrschaft gelangt sind, dann verbieten sie als
erstes Liebe und Sexualität. Danach sind Kunst und Poesie
dran, die letzten Refugien für das Geheimnis. Ihre Idee
des perfekten Staates will als erstes die Privatsphäre 
auslöschen, wie der Große Bruder in Orwells »1984« und
so viele seiner unrühmlichen Nachfolger.

So panisch sich freilich die Science fiction vor dem
verrückten Wissenschaftler fürchtet, so wenig möchte sie
doch auf die positiven Versprechungen der Wissenschaft
verzichten. Deswegen sehen wir im Mad scientist neben
den bedrohlichen auch die faszinierenden und tragischen
Aspekte der Wissenschaft, eben die Katastrophe, auch
den ›guten‹ Wissenschaftler, der zum Garanten der mora-
lischen und mythischen Werte ausersehen ist. Als Wis-
senschaftler wiedergeboren sind im Zukunftsmärchen der
Science fiction der ›gute‹ und der ›böse‹ Zauberer, der
Kampf der weißen gegen die schwarze Magie. Im Pop-
Diskurs ist jene Wissenschaft böse, die sich zur Herr-
schaft aufschwingt, und jene Wissenschaft ist gut, die 
ihr Arrangement mit anderen Sinn-Systemen sucht.
(Weshalb jeder Physiker, der im Pop-Diskurs Anerken-
nung finden will, gut daran tut, ein paar allgemeinmensch-
liche und ›philosophische‹ Gedanken zu publizieren.)

geschehens herausgenommen, erscheint die Popular 
culture eher als ein System ungeheurer Beharrung, die
beständige Neuorganisation einander verwandter Bilder –
also eine Struktur. Auf jedes neue Problem antwortet die
populäre Kultur mit der Neuorganisation ihrer alten Bil-
der. So entsteht, was man den Pop-Diskurs nennen mag:
eine semantische Wegstrecke zwischen den Suggestionen
der Welt und der Bildwelt eines ›kollektiven Unterbe-
wußtseins‹. Die Verwandlung der fragmentierten Welt in
das universale Märchen. Die Welt ist, was Pop werden
kann.

Das Märchen, das die populäre Kultur von der Wissen-
schaft erzählt, wird Science fiction genannt, ein Erzäh-
lungs- und Bildersystem, das von sich selber glaubt, es
›spekuliere‹ mit künftigen Möglichkeiten auf der Basis
heutigen Wissens, und das noch stets von den Katastro-
phen träumen muß, die Wissenschaft auslöst. Science 
fiction träumt vor allem vom Weltuntergang, der als Strafe
aus dem Jenseits erscheint, in den technisch verschärften
Formen der sieben Plagen etwa, in den Invasionen aus
dem Weltall (da draußen ist jemand, der noch aggressiver
mit dem Wissen umgeht als unsereins) und den kosmi-
schen Gefahren: »When Worlds Collide«. Andererseits
träumt sie von den Katastrophen, die die Menschheit 
selber beim ultimativen Zusammenstoß der beiden 
Sinnsysteme Wissen und Glauben verschuldet. Die Ka-
tastrophe wird ausgelöst durch jene Wissenschaft, die 
die Schöpfungsgeschichte selbst angreift und, indem 
sie Schöpfung technisch möglich macht und zugleich 
den Menschen – als Natur und Natur transzendierendes
Wesen – in Frage stellt. Der Prophet dieser Katastrophe
in der Science fiction ist der Mad scientist, der verrückte,
besessene, entgrenzte und unkontrollierte Wissenschaftler,
der offensichtlich nur drei Dinge im Kopf hat:
• die Weltherrschaft zu erobern,
• einen neuen, künstlichen Menschen zu erschaffen, als
organische Replikation (das aus Leichenteilen zusammen-
gesetzte Monster des Baron Viktor von Frankenstein),
als autonomes Maschinenwesen (der Roboter), als Halb-
wesen zwischen Maschine und Mensch (Androiden),
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Im kulturgeschichtlichen Schulwissen gibt es ein Modell,
das unser Streben nach Sinn vergleichsweise einfach,
nämlich als Konkurrenz und Dialog zwischen Glauben
und Wissen darstellt. Das Drama beschreibt, wie zwi-
schen der Religion und der Wissenschaft die Philosophie
zerrieben wurde, bis sie als Gegenstand nur noch das
Wissen vom Wissen, den Glauben an das Wissen oder
das Wissen vom Glauben haben konnte. Es ist die große
Erzählung von der Aufklärung und ihren Grenzen, von
der Aufklärung, die, anstatt sich zu erfüllen, das große
Erzählen selber auflöste und Wissenschaft als extremes
Detailwissen übrigließ. Es geht hier nicht so sehr darum,
ob das stimmt, sondern ob und wie dieses Modell seine
Wirkung entfaltet. Jede Geschichte des Wissens erzählt
zugleich vom Nicht-Wissen, der Ausgrenzung. Wie aber
stelle ich mir Wissen vor, das ich selbst nicht habe? Eine
der wirkungsmächtigsten Antworten lautet: Ich versuche,
mir ein Bild davon zu machen.

Neben dem theologischen und dem wissenschaftlichen
Sinnsystem entwickelte sich eines, das die Lücken seiner
Vorgänger schließt und für eine funktionierende Gesell-
schaft verfügbar macht: Die populäre Kultur, Popular 
culture, die Unterhaltung (nebst einer Produktionsform
der ›Unterhaltungsindustrie‹), die Massenmedien, Enter-
tainment, Edutainment, Infotainment, Pop-Kultur als
System von Bildern, Mythen und Erzählungen, die als
großen Vorteil ihre vielfältige Verwertbarkeit hatten und
als Nachteil ein unkontrollierbares Wuchern; all diese
Begriffe beschreiben nur verschiedene Aspekte ein und
derselben Angelegenheit. An die Stelle einer großen
Erzählung ist eine Struktur der fragmentierten Sinnfetzen
getreten, die soviel Theologie wie Wissenschaft enthält
und sich doch gegenüber beidem durchaus blasphemisch
verhält und dabei beständig Parodien auf die anderen
Sinnsysteme erhält: die im ökonomischen wie im sozialen
Sinn hochorganisierte Fan-Gemeinde der »Star Trek«-

Serie, zum Beispiel, enthält alle drei Fundamente: eine
›Glaubensgemeinschaft‹, eine Philosophie und eine 
(teils phantastische, teils reduzierte und teils deduzierte)
›Wissenschaft‹.

Eine Struktur? Wenn wir uns, mühselig, weil es schwer
ist, sich von der Allgegenwärtigkeit der Popular culture
auch nur für den Augenblick zu distanzieren, ohne in
einen wohlfeilen Kulturpessimismus zu verfallen, über
dieses Sinnsystem Gedanken machen, haben wir zuletzt
deren Formlosigkeit vor Augen. Alles kann Pop werden,
und Pop will alles werden. Wir sind ›overnewsed‹ und
›underinformed‹, wir ›amüsieren uns zu Tode‹. Die Mas-
senmedien richten einen diskursiven Brei an, in dem die
Wissens- und Glaubenspartikel als Bilder immer unge-
nauer, aber immer mehr beschleunigt werden, bis das Bild
sogar das überholt, was die Welt sein soll, nämlich das,
was der Fall ist. Wir könnten argwöhnen, daß das Fern-
sehen funktioniert, wie es Kroker und Crook als Grund-
tendenz der Postmoderne angesehen haben, für die das
Medium »die wirkliche Welt nicht der modernen, aber
der postmodernen Welt geworden ist. Das Fernsehen ist
nicht länger der Spiegel der Gesellschaft, sondern umge-
kehrt: die postmoderne Gesellschaft ist der Spiegel des
Fernsehens«.

Ein Gespenstersystem also! So wie die Theologien als
›Wort zum Sonntag‹, der Bibeltext als Westerngeschichte
wiederkehren, so kehrt der Stand des Wissens als Popular
science wieder, als unterhaltsame Inszenierung, in der
noch stets ›etwas verkauft‹ werden möchte. Aber dieses
System der Unterhaltung, das alles zu fressen imstande
scheint, was anderswo produziert wird, bedient sich einer
Bilderwelt, die keineswegs so dynamisch ist, wie es den
Anschein hat. Es tauchen, in immer neuen Kostümen,
die immer gleichen Gestalten und die immer gleichen
Erzählungen auf. Aus der Dynamik des medialen Markt-

Georg  Seeß len Mad  Scient i s t

Repräsentation des Wissenschaftlers im Film

... die große Erzählung von der Aufklärung und ihren
Grenzen... erzählt davon, wie sich das große Erzählen
auflöste und Wissenschaft als extremes Detailwissen
übrigließ.
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das Kino entdeckte den Ort von Lehre und Forschung,
den Campus, als Schauplatz wundersamer Verwechs-
lungen. Immerhin Bilder gab es nun für diese so abge-
schlossene Welt, die Illusion, man könnte unter gewissen
Umständen durchaus dorthinein gelangen. In den Comics
erklärte uns Daniel Düsentrieb, wie gefährlich es ist,
wenn man den ›wissenschaftlichen Forscherdrang‹ über-
treibt, in den Magazinseiten dagegen wurden wir mit
›unserem Freund, dem Atom‹ vertraut gemacht. Positive
und negative Wissenschaftsbilder hielten sich bis in die
sechziger Jahre hinein die Waage, sie kommentierten und
begrenzten einander. Weder waren die Wissenschaftler
auf eine so eindeutige und unschuldige Weise verrückt
und böse wie in den Dekaden zuvor, noch konnte die
Wissenschaft ihre positivistische Hoffnung aufrechter-
halten, die in der H. G.-Wells-Verfilmung »Things to
Come« (1936) noch zum Bild einer so segensreichen wie
undemokratischen Herrschaft der Wissenschaft über die
Welt geführt hatte. Das Problem der Wissenschaft wurde
philosophisiert, wie in Stanley Kubricks »2001« (1968)
oder Andrej Tarkovskijs »Solaris« (1972), die neben vielem
anderen auch eine Reise an die Grenzen des Wissens
beschrieben.

In der Pop-Kultur vollzog sich ein Wandel von einer
›Epoche der Wissenschaft‹ zu einer ›Epoche der Mystik‹;
nicht mehr um die Konstruktion eines schwarzen Gegen-
bildes zur Wissenschaft ging es, als vielmehr um eine
Auflösung der Grenzen zwischen dem wissenschaftlichen
und dem spirituellen Weltbild, um eine neue Balance der
Kräfte. In der neuen positiven Utopie von »Star Trek« ist
das wissenschaftliche Interesse in einen humanistischen
Diskurs eingebettet. Raumschiff Enterprise und seine
Besatzung erforschen das Weltall und seine Planeten unter
dem selbstbeschränkenden Gesetz der Nichteinmischung
– auch wenn dieses Gesetz so seine eigenen Paradoxien
erzeugt, wie es die »Robot-Gesetze« von Isaac Asimov
tun, die von der Beschränkung des maschinenhaften 
Parallelwesens durch moralische Regeln träumen.

Freilich: Jeder neue wissenschaftliche Schub bringt 
auch einen Angstschub in der populären Kultur mit sich.
Nachdem der Computer zum unerläßlichen wissenschaft-
lichen Instrument geworden war, eroberten sich Compu-

einer holt aus sich selbst das moralisch ungehemmte
Triebwesen hervor (»Dr. Jekyll and Mr. Hyde«), ein ande-
rer entwickelt künstliches menschliches Fleisch (»Dr. X«)
mit fatalen kannibalistischen Folgen, ein anderer 
(»Dr. Cyclops«) läßt Menschen auf Daumennagelgröße
schrumpfen. In den vierziger Jahren gibt es im amerika-
nischen Kino ungefähr so viele verrückte Wissenschaftler
wie Cowboys. Sie begleiteten nicht nur die Ängste, die
die im Krieg entfesselten technischen Errungenschaften
auslösten, sondern auch einen psychosexuellen Werte-
wandel. Wissenschaft selbst war für den erschrockenen
Einwohner von Middle America zu einer blasphemischen
und obszönen Angelegenheit geworden, etwas im wesent-
lichen Fremdes in einer auf Religion und Familie ge-
gründeten Kultur. Der Mad scientist wird dabei auch der
Dämon von Urbanisierung und Modernisierung.

Nach dem Krieg freilich waren es andere Ungeheuer, die
die verrückte Wissenschaft gebar. Sie konnte die Geister,
die sie mit der Atomkraft freigesetzt hatte, nicht mehr
kontrollieren. Wenn sie nicht einen neuen, finalen Welt-
krieg in Gang setzen, dann erzeugen die verrückten Wis-
senschaftler in ihren Experimenten wenigstens gigantisch
mutierte Insektenwesen, erwecken prähistorische Drachen
wie »Godzilla« zu neuem Leben oder verseuchen ganze
Landstriche. Umgekehrt kommen nun aus dem Weltraum
mehr oder minder bösartige Vertreter avancierter Wissen-
schaft oder natürliche Bösewichte, gegen die bezeichnen-
derweise weder das Militär noch die irdische Wissen-
schaft wirksame Verteidigung bieten kann. Der »Krieg
der Welten« endet statt dessen im Kino in einer Kirche.

Zur gleichen Zeit erlebte ›populäre‹ Wissenschaft auch
einen Boom in der populären Kultur, nicht nur, was die
Hard science der Naturwissenschaften anbelangte, sondern
auch als Wissenschaft von der Seele, als Wissenschaft 
von der Erziehung, als Wissenschaft von der Gesellschaft.
Prompt traten neben die verrückten Wissenschaftler in
ihren Laboratorien die verrückten Psychoanalytiker,
die verrückten Pädagogen, die verrückten Ökonomen 
wie James Bonds Gegenspieler »Goldfinger«, der mit der
Weltwirtschaft ungefähr das im Sinne hat, was Baron
Frankenstein mit dem menschlichen Körper vorhatte. Und
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Der Mad scientist ist freilich nicht allein Abbild einer
deregulierten Wissenschaft, die die größtmögliche Kata-
strophe auslöst, nämlich die Abschaffung des Mensch-
lichen schlechthin, er ist auch Abbild des bürgerlichen,
männlichen Kindes in seinem ödipalen Drama. Er ›spielt‹
mit seinen Laboratorien und den Körpern, die er dort hin-
einschleppt, sein Ziel ist es, der Verwandlung zu entgehen
und aus dem Familienroman auszuscheren. Er will als neuer
Schöpfer den Vater entthronen, den im Himmel ebenso
wie den auf Erden und im Körper der Mutter wüten.

Der Held der Abenteuerliteratur ging in die Kolonien
und kehrte als ein anderer, ein Erwachsener zurück; seine
Erlebnisse haben ihn reifen lassen, mit Gelassenheit tritt
er nun der Frau gegenüber. Und Verwandlung seiner
selbst ist auch das Merkmal der Helden von Romanen um
wissenschaftliche und parawissenschaftliche Vorgänge,
deren später, nicht mehr geheurer Nachfolger der Mad
scientist in der Popkultur ist. Immerhin läßt sich sagen,
daß der ›natürlichen‹ Sozialisation durch die Landnahme
Vorrang vor der ›künstlichen‹ Sozialisation durch die
Wissenschaft eingeräumt wurde, in England, aber erst
recht später in Amerika, wo sich der Vorgang in anderer
Form wiederholte. Hier ökonomisiert der Mad scientist
sehr rasch seine ursprünglichen psychosexuellen Impulse.
Der nie rastende Erfindergeist von Daniel Düsentrieb in
Entenhausen zum Beispiel scheitert immer wieder daran,
daß seine Erfindungen den ›gesunden‹ Wettbewerb 
und das Marktgeschehen außer Kraft zu setzen drohen.
Deshalb muß er immer wieder seine eigenen Schöpfungen
kaputtmachen, wenn sie den Interessen von Dagobert
Duck, dem reichsten Mann der Welt, zuwiderlaufen.

Wie die Pulp fiction und die Comics hat auch das Kino
seine Mittel schon recht früh dazu eingesetzt, die Phanta-
sie von der wahnsinnigen Wissenschaft in Bilder zu 
übersetzen. In dem amerikanischen Film »Frankenstein«
(1910) taucht sie zum erstenmal auf, dann, in ihrer eigent-
lichen Funktion im Genre, in »La folie du Docteur Tube«
(1914, Regie: Abel Gance), wo ein Wissenschaftler durch
Experimente mit Lichtstrahlen zum Wahnsinnigen 
wird, der sich die Menschen vermittels Hypnose gefügig
machen will. Ähnlich diesem Film war auch »L’Inhumaine«
(1923, Regie: Marcel L’Herbier), die Geschichte einer

gefeierten Opernsängerin, die durch einen im wahrsten
Sinne des Wortes ›wahnsinnig‹ in sie verliebten Wissen-
schaftler nach ihrem Tod zu einem (verhängnisvollen)
zweiten Leben erweckt wird, vorwiegend als formales
Experiment angelegt. Das Kino selbst ist ja eine Wissen-
schaft zur Erzeugung künstlichen Lebens.

Der Kreislauf zwischen entgrenzter Wissenschaft, Sexua-
lität und Politik ist ein beliebtes Thema des deutschen
Films. Einer der ersten deutschen Filme, die ihr mensch-
liches ›Halbwesen‹ durch eine quasiwissenschaftliche
Erklärung rechtfertigten, war der Serienfilm »Homunculus«
(1916, Regie: Otto Rippert). Homunculus, der künstliche
Mensch, von dem genialen Wissenschaftler Professor
Hansen und seinem Assistenten Rodin in der Retorte
erzeugt, ist zunächst ein menschlicher Idealtypus mit
außergewöhnlichen geistigen Eigenschaften. Erst als er
erfährt, daß er kein wirklicher Mensch ist, beginnt er sich
einsam und ausgestoßen zu fühlen, betrogen um den Kern
des Mensch-Seins: die Liebe. Ruhelos wandert er durch
die Welt, immer auf der Suche nach menschlicher Gesell-
schaft, die nichts von seiner Herkunft weiß. Aber wo 
er auch erscheint, überallhin ist die Kunde von seinem
Wesen gedrungen: »Aber das ist ja Homunculus, der
Mensch ohne Seele, ein Handlanger des Teufels – ein
Ungeheuer!« Die zurückgewiesene Sehnsucht Homunculus’
verwandelt sich in Haß. Er wird zum Diktator, der nur
noch nach Rache verlangt. Er ›verkleidet‹ sich als Arbeiter
und entfacht als Agitator Aufstände, die ihm als Tyrannen
wiederum den Vorwand dazu liefern, das Volk grausam 
zu unterdrücken. Erst als er schließlich sogar einen Welt-
krieg vom Zaun bricht, trifft ihn ein Blitzstrahl und
macht seiner Herrschaft ein Ende. Ein seltsames Märchen
und zugleich eine politische Metapher, die Fritz Lang 
in »Metropolis« (1925/27) in der Gestalt des weiblichen
Roboters, durch den Wissenschaftler Rotwang geschaffen,
fortsetzt und in einem fragwürdigen Pakt zwischen Wis-
senschaft, Unternehmertum und Arbeiterschaft auflöst.

Wissenschaftler im Science fiction-Film werden von 
da an nicht mehr müde, auf mehr oder weniger obszöne
Weise in den natürlichen Schöpfungsakt einzugreifen:
einer nimmt die künstliche Befruchtung einer Hure mit
dem Samen eines Mörders vor, und es entsteht »Alraune«,

Das Kino selbst ist ja eine Wissenschaft zur Erzeugung
künstlichen Lebens.

Wissenschaftler im Science fiction-Film werden nicht müde,
auf mehr oder weniger obszöne Weise in den natürlichen 
Schöpfungsakt einzugreifen.
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aus der Schlinge. Eine Konferenz wird also
zum redundanten Gedaddel, wenn man nicht
aufpaßt.

Kein Wunder, daß überlegene Geister solche
Bolzplätze der Anarchie als Versuchsfeld für
persönliche Chaostheorien der Kommunikation
betrachten.

Es geht ja um ›Wissenschaftskommunika-
tion‹, und das fundamentale Manko jeder 
Wissenschaft ist es, daß sie nicht an sich schon
als Subjekt ihrer Vermittlung auftreten kann.
Es bedarf ganz anderer Subjekte, zum Beispiel
der Wissenschaftler, weil sie als Betreiber die
besten Kenner ihrer Wissenschaft sind. Doch
sehr oft haben sich diese Subjekte vollkommen
in den Wissenschaftsanspruch auf Wissen-
schaftlichkeit ergossen. Der Makrophage der
Objektivität hat die Subjektivität gefressen.
Die entkernten Subjekte haben sich zu einer
Gemeimbündelei der Entselbstung zusammen-
gerottet. Das führt durch Selbst-Enteignung
zum selbstverschuldeten Verzicht auf Subjekti-
vität, und nur sie könnte erzählen, und nur das
Erzählen von etwas erzählt etwas, so daß es
dann bei der Weitergabe von Wissen an Nicht-
wissende auch zählt.

Wenn dennoch etwas Bündiges und Ver-
bündliches herauskommen soll, bedarf es der
demiurgischen Entschlossenheit des Versamm-
lungsleiters beziehungsweise des Autors oder
Conferenciers. Er wird sich daher als Modera-
tor, als Manipulator, als Schlichter und Richter
ins Spiel bringen. Wer eine Konferenz veran-
staltet, will Herr der Konferenz sein, er muß es
wollen, werden, sein und bleiben. Sogar nolens
volens. Bleiben lassen kann er es natürlich auch,
doch würde das etwas nützen?

Wer einen Text schreibt, ist Herr der Sätze.
Als Herr der Sätze herrscht er über alles, was 
er mit ihnen, in ihnen, durch sie und sogar über
sie sagt. Er herrscht auch über das, was unge-
sagt bleibt. Die Sätze, die er zu einer Art Sitz-
ordnung zusammenruft, bilden eine Konferenz.
Mit der Tagesordnung, die er ihr gegeben hat,
will er der Versammlung von Sätzen durch
Ablauf und zeitliche beziehungsweise mengen-
mäßige Begrenzung ein Ergebnis abverlangen.
Das Ergebnis soll eine bündige Mitteilung 
über Fakten, Gedanken und Erkenntnisse sein.
Die Dauer der Konferenz, die Länge des Textes,
dieses Textes ist vorgegeben und begrenzt. Das
Ungesagte wird also viel umfangreicher sein als
das, was sich hier zu Worte melden kann.

Selbst begeisterte Veranstalter von Konfe-
renzen beziehungsweise Autoren von Satzan-
sammlungen fürchten deren Unberechenbarkeit.
Sie wissen, daß es sich um Bolzplätze der
Anarchie handelt. Jeder Teilnehmer, jeder ein-
fache Satz führt etwas im Schilde. Er repräsen-
tiert eine Interessenlage. Der eine will etwas
durchsetzen, der andere etwas torpedieren. Ein
Dritter hat eigentlich keine Lust und fühlt sich
im Exil. Konferenzen, Texte sind Zwangsver-
anstaltungen.

Indes: Der Vertriebene der Studierstube, des
Labors, der Feldforschung oder des Schreib-
tischs, ob Satz oder Kapazität, sie alle wollen
das Beste aus der Situation machen. So haben
sich mehrere schon vorher zu Seilschaften ver-
bündet und warten auf die Gelegenheit, Nägel
mit Köpfen zu machen. Daran wollen sie andere
aufhängen. Die wiederum sind ständig auf 
der Hut und ziehen gerade noch ihren Kopf

Uwe  Herms Herr  der  Sache!  Ja .

Aber  auch  Herr  der  Sätze?

G
e
g
e
n
w
o
r
t
e
,
 3

.
 H

e
f
t
 F

r
ü
h
l
i
n
g
 1

9
9
9

terkriminelle und künstliche Intelligenz rasch wieder die
vakante Stellung des Mad scientist, und mit der Entwick-
lung der Gentechnologie war das alte Bild vom verrückten
Wissenschaftler und seinem blasphemischen Eingriff in
die Schöpfungsgeschichte in aller Prächtigkeit restauriert.
Jetzt träumen wir wieder von wahnsinnigen Herrschern in
der Virtual reality, von intelligenten Maschinen, die ihren
Schöpfern den Krieg erklären, von androiden Terminatoren
aus nicht allzu ferner Zukunft und vom »Clonus Horror«.
Die Erben des Baron Frankenstein haben neue Mittel 
zur Verfügung, ihr Wesen und ihre Absichten sind offen-
sichtlich dieselben geblieben.

Natürlich hat die populäre Kultur auch ganz andere
Methoden, sich die Phantasie ›Wissenschaft‹ einzuver-
leiben, als freundliche Diminuierung in der Komödie, als
romantisches Drama des Wissenschaftlers in den Biopics,
als Popularisierung und Karnevalisierung des Wissens im
szientifischen Infotainment und vieles mehr. Und doch,
so scheint es, verläßt uns dieses mythenähnliche Konstrukt
des Mad scientist nicht, der unsere Wissenschaftsängste
in so perfekter Art bündelt.

Es ist die Wissenschaft, die sich aus der Erzählung 
der Gesellschaft verabschiedet, und die paradoxerweise
gerade dadurch, als schwarzes Gegenbild, zum festen
Bestandteil dieser Erzählung wird, ein Wissen, das sich 
so sehr vom Mainstream entfremdet hat, daß es sich 
nur in ein Geheim- und Gegenwissen verwandeln kann,
ein Bild, das sich gegen die vollständige Verwissenschaft-
lichung der Welt sträubt, und zwar indem sie dagegen
etwas Unwiderstehliches ins Feld führt, das Material der
Kindheitsängste, in denen wir zugleich das Ich als Gegen-
über der Welt erkennen und beginnen, um dieses Ich zu
fürchten. Der Mad scientist ist eines jener Traumunge-
heuer, die die Grenzen zwischen Ich und Welt wieder

einreißen, die ihr magisches Wissen dazu mißbrauchen,
das letzte Heiligtum zu zerstören: die Person. Im wissen-
schaftlichen Denken, wie es die populäre Kultur präsen-
tiert, steckt nicht nur die Ambivalenz von schöpferischen
und destruktiven Aspekten, es steckt darin auch die Ent-
fremdung des Menschen von sich selbst.

Der Mad scientist hat nichts anderes im Sinn als die Ver-
treibung des Menschen aus seiner eigenen Geschichte, im
Individuum wie im Kollektiv. So sträubt sich in dieser
Projektion nicht nur die magische Weltsicht des Kindes
gegen die Rationalität des Erwachsenen, der unaufgeklärte
Mainstream gegen die Privilegierung des Wissens in 
den Laboratorien und Bunkern, das alte Glück gegen die
Beschleunigung, es findet in ihr auch ein gesellschaftlicher
Streit um Besitz und Kontrolle des Wissens statt.

Im Mad scientist ist es zu einem Kurzschluß 
zwischen Wissen und Macht gekommen; seine Herr-
schaft ist sadistisch, insofern er in den Menschen, in uns
nur noch das Objekt erkennt, dem er mit der Mischung
des unmoralisch spielenden Kindes und des rationa-
listischen Erwachsenen begegnet. Und bei alledem ist 
der Mad scientist auch ein wunderbarer Sündenbock.
Er ist der Kerl, der die Welt nicht nur verstehen will.
Er will sie haben. Am Ende muß er immer sterben.
Für die Sünden der Wissenschaft, gewiß. Aber auch für
unsere eigenen.

Es ist die Wissenschaft, die sich aus der Erzählung 
der Gesellschaft verabschiedet.




