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den ethnographisch distanzierenden Blick auf
den Alltag, auch den akademischen. Abstand
und ein wenig Überlegenheitsgefühl gegenüber
den universitären Bräuchen ›der anderen‹
gehören zum Kern ihres Selbstbildes.
3. Ich bewunderte sie – und gleichzeitig sagte
etwas in mir: Du könntest das nicht. Ich rechne
es zu meinen professionellen Fähigkeiten, Zeit-
vorgaben einzuhalten. Wenn ich zehn Minuten
für den Vortrag habe, dann spreche ich auf die
Sekunde zehn Minuten. Ich empfinde Kollegen
als asozial, die bei Tagungen das festgelegte
Zeitlimit überschreiten. Aber freiwillig auch
nur auf eine Minute verzichten, in der ich die
Vielschichtigkeit meines Themas entfalte? 
Das hatte ich noch nie erwogen und, so mein
spontanes Empfinden, das brächte ich auch
nicht fertig.
4. Weitere Fragen stellten sich. Hatte ich nicht
mehrfach behauptet, wissenschaftliche Profes-
sionalität verlange heute den Willen und die
Fähigkeit, Arbeitsergebnisse einem nichtfach-
lichen und nichtakademischen Publikum halb-
wegs verständlich darzustellen? Aber wie war es
mir denn gegangen beim Verfassen des letzten
Buches? Da hatte ich mir die Latte doch recht
niedrig gelegt mit dem Anspruch, es müsse für
Abiturientinnen und Abiturienten nachvoll-
ziehbar sein. Schon das schloß ja die Mehrheit
aus. Aber das einzige Schreibprinzip, das ich
halbwegs konsequent verwirklichte, war: relativ
kurze, nicht verschachtelte Sätze.

Schon bei der Fremdwortfrage meldeten
sich Skrupel. Einerseits die euphorisierende
Erfahrung, daß man euphorisch durch hochge-
stimmt oder beschwingt ersetzen konnte – und
so, mit etwas Mühe und guten Wörterbüchern,

Bei emotionsbeladenen Themen empfiehlt 
sich niedriges Profil; ich spreche also hier nur
über Erfahrungen mit mir selber.
1. Vor kurzem hielt eine junge Historikerin
einen Vortrag an unserem Institut. Einleitend
bat sie um Verständnis dafür, daß sie deutlich
weniger als die üblichen 45 Minuten sprechen
werde; ihr akademischer Lehrer habe sie zur
Kürze erzogen. Sie handelte ihren – umfangrei-
chen und vielschichtigen – Gegenstand in einer
guten halben Stunde ab, und die anschließende
Diskussion war sicher nicht weniger gehaltvoll
als nach Vorträgen, die deutlich mehr Material
ausbreiteten.

Ich selber war nicht ganz bei der Sache;
zu sehr beschäftigte mich die Einleitung. Hatten
wir nicht gerade eine schallende Ohrfeige
erhalten? Da glaubte sich jemand entschuldigen
zu müssen, weil sie den üblichen Zeitraum für
den Monolog nicht bis zur letzten Sekunde
nutzte, uns statt dessen mehr Gelegenheit zur
Diskussion gab. Was für ein Bild vom akade-
misch Üblichen hatte die Kollegin, wenn sie
glaubte, für die Erweiterung unserer Gesprächs-
möglichkeiten um Verständnis bitten zu müs-
sen? Gar ein treffendes?
2. Ich bewunderte sie: Endlich jemand, der
nicht dem universitären Aberglauben anhing,
man erreiche beim Publikum um so mehr,
je ausführlicher man seine Gedanken darlege.
Endlich jemand, der Konsequenzen zog aus der
Erkenntnis: In den subjektiven Wissensfundus
wird nur aufgenommen, was Menschen sich im
Dialog, in der Auseinandersetzung aneignen.

Diese Reaktion, so sehe ich es mittlerweile,
entsprach dem Selbstverständnis meines Faches.
Empirische Kulturwissenschaftler pflegen 
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machen. Mit der Anbindung des Krebsinformationsdien-
stes an das Deutsche Krebsforschungszentrum verbinden
die Bürger – das ergab eine Umfrage – insbesondere
»seriöse« und »neutrale sowie besonders tiefgehende
Information«.

In den letzten Jahren hat sich auf dem Gebiet der Kom-
munikationstechniken eine atemberaubende Entwicklung
abgespielt, die den Bedarf an qualitativ belastbarer Infor-
mation außerordentlich verstärkt hat. Das Internet bietet
zwar fabelhafte Möglichkeiten, erweitert andererseits
aber das Spektrum der ermittelbaren Fakten in einer 
Weise, die sich der Nachprüfung durch den einzelnen
Bürger entzieht. Jeder kann Informationen ins Internet
stellen. Allein zu den Stichworten ›Orthomolekulare
Medizin und Krebs‹ liefert das Internet in deutscher
Sprache 170 Seiten mit Informationen. Eine Suchabfrage
in englisch ergibt mehrere tausend Hinweise. Heilmetho-
den werden angeboten und Nachrichten aus aller Welt
über neue wissenschaftliche Entdeckungen, die in einem
immer schnelleren Tempo den Bürgern – auch auf dem
Weg über das Internet – durch die Medien vermittelt
werden. Trotz des noch beschränkten Zugangs zum Inter-
net, rufen bereits jetzt verwirrte und verzweifelte Bürger
im Krebsinformationsdienst an, die die Information, die
sie sich aus dem Internet gezogen haben, nicht einordnen
können, keine Schlüsse aus ihr ziehen, sie nicht bewerten
können. Die neuen Kommunikationsmittel, die eine un-
gefilterte, ungeprüfte Flut von Daten, Fakten, Vorstellun-
gen provoziert haben, verstärken den Bedarf an wissen-
schaftlicher Auskunft mit Leitfunktion um ein Vielfaches.
In Großbritannien übernimmt diese Leitfunktion eine
Science line, die, getragen von den Broadcasting Support
Services der BBC, in einer konzertierten Aktion von
National Lottery Trust, dem Wellcome Trust, der Royal
Society, des Office of Science and Technology und einiger
Research Councils wie auch eines Rundfunksenders
finanziert wird. »Science line exists to offer members of
the public the opportunity to obtain authoritative answers
to the scientific questions. It is part of the wider move-
ment, which aims to nurture scientific interest and know-
ledge throughout society. We give explanations of princi-
ples and processes rather than just facts and figures with
the aim of making science understandable, interesting and
entertaining for the non-specialist.«7 Dieser Dienst wird
der Öffentlichkeit seit 1994 als ›Professional backup ser-
vice‹ angeboten, der Antworten zur Pflanzenforschung im

Weltraum, zur Frage, was Schmetterlinge eigentlich 
fressen und ob sie sehen können, genauso gibt wie zum
Humangenomprojekt oder zu einem guten Buch über
Elektrizität und Physik für ein Kind. Auch Science line
arbeitet auf der Basis eines Netzwerkes von Ansprech-
personen in den britischen Universitäten und Forschungs-
einrichtungen. Von den Anrufern wird hervorgehoben,
daß sie die Antworten von Science Line vollständig ver-
stehen (89%), 85% der befragten Anrufer meinten, daß für
sie Science line sehr viel nützlicher war als zum Beispiel
Bücher, Bibliotheken und andere Quellen. Mit Teilzeit-
kräften in der Zeit von 13 bis 19 Uhr sind innerhalb eines
Jahres (April 1996 bis März 1997) rund 13 500 Anrufe
individuell beantwortet worden. Während in Großbritan-
nien die Science line auf große Akzeptanz stößt und
offensichtlich genügend Mittel erhält, ist die erste dieser
Initiativen, nämlich der ›Science by phone‹-Service in 
den Niederlanden, der bereits Ende der 80er Jahre von der
Organisation Stichting voor Publieksvoorlichting over
Wetenschaft en Technik in Utrecht gegründet wurde,
inzwischen aufgelöst worden. Grund: Geldmangel. Die
niederländische Stiftung hat das Geheimnis erfolgreicher
Wissens- und Wissenschaftsvermittlung deutlich formu-
liert: »What makes the science by phone service different
from most other forms of public information on science 
is that no assumptions are made about what is of interest
for the public. The public itself takes the initiatives; the
questions are, by definition, interest to the people asking
them.«8 Dieses Zitat verdeutlicht, worin das Geheimnis
erfolgreicher Wissens- und Wissenschaftsvermittlung
besteht.
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in den meisten Fällen. Andererseits: Wie weit
sollte das gehen? Dem Leser soll nicht durch
Fremdwörter und fachsprachliche Bezeichnun-
gen signalisiert werden, dieser Text sei nicht 
für seinesgleichen verfaßt. Aber wollte ich
denn Brei für Zahnlose liefern, die Einstellung
befördern, das Nachschlagen einzelner Begriffe
sei dem normalen Leser nicht zuzumuten? Und
wenn denn schon das kulturelle Erbe, das in
griechischen und lateinischen Fremdworten
steckt, unaufhaltsam musealisiert wird – mußte
ich dabei vorangehen? Verpflichten Bildungs-
privilegien nicht zur Weitergabe?
5. Der Wissenschaftler, der im wohlverstandenen
Interesse seiner Leser bestimmte Standards
aufrechterhält – das war nun zu offensichtlich
die Oberlehrerpose. Wer brachte mich auf sol-
che Gedanken? Hier wurde ja noch gar nicht
die Gretchenfrage verhandelt, welchen »Verlust
an Differenzierung und Komplexität« in der
Darstellung ich verantworten wollte und was
dem vielleicht an »Gewinn von Differenzie-
rung und Komplexität« beim Leser gegenüber-
stand. Beschwingt statt euphorisch – da ging 
an sachlichem Gehalt absolut nichts verloren.
Hatte ich Sorge, es könne jemand an meiner
souveränen Verfügung über Fremdworte latei-
nischen und griechischen Ursprungs zweifeln?
Um wessen Urteil ging es hier eigentlich?
6. Wie hatte ich mich angestrengt, eine an-
scheinend unausrottbare Sprachgeste zu unter-
drücken: die Pseudo-Differenzierung. Da hieß
es beispielweise zum Begriff der Masse: bis
heute habe er nicht den Beiklang von Verächt-
lichkeit und Bedrohungsempfinden verloren,
der seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
in der Sprache des Bürgertums und der Wis-
senschaft mitschwang. Was sollte aber die
scheinbar präzisere Datierung, wenn ich auf die
weitere Bedeutungsgeschichte doch nicht ein-
ging? Das 19. Jahrhundert hätte völlig gereicht.
Wozu die besondere Erwähnung der Wissen-
schaft? Angespielt ist auf Le Bons »Psychologie
des Foules«, die die Karriere des Massenkon-
zepts in den Sozialwissenschaften eröffnete.
Aber der differenzierende Hinweis lenkt den
Leser nur ab von der Aussage, die im Gang der

Argumentation wichtig war: die Angst des
Bürgertums vor den Massen im 19. Jahrhundert.
Für wen also die Pseudo-Differenzierung?

Das findet sich immer wieder: Einschrän-
kungen und Unterscheidungen, die an dieser
Stelle doch nicht verfolgt werden, also den
Gang des Gedankens eher verstellen. Das ist
das Gegenteil sinnvoller Differenzierung.
Sinnvoll ist, nicht auf vorhandenes Wissen
anzuspielen, sondern in konzentrierter Thema-
tisierung Wissenserweiterung anzubieten.
Wenn an passender Stelle etwas über die 
verschiedenen bürgerlichen Schichten des 
19. Jahrhunderts ausgeführt und so die Proble-
matik des Sammelbegriffs angedeutet ist, dann
darf man im restlichen Text, wo es grosso modo
stimmt, pauschal von bürgerlich oder bildungs-
bürgerlich sprechen. Abstrakt ist das klar,
und doch nehme ich ständig Pseudo-Differen-
zierungen vor, die am anvisierten nichtakade-
mischen Leser vorüberrauschen müssen. Für
wen schreibe ich eigentlich?
7. Im Gang eines Forschungsprojekts sind die
Weichen zu stellen für die monographische
Darstellung der Ergebnisse. Das Programm
folgt nicht einfach ›aus der Sache selbst‹. Es 
hat ebensoviel zu tun mit Annahmen darüber,
welches Bild vom Autor das Werk bei den
Fachkolleginnen und -kollegen erzeugen wird.
Mit 600 Druckseiten sowie 1 500 Fußnoten und
Anmerkungen, die 40% des Raums einnehmen,
ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
250 Druckseiten (davon einige Dutzend Abbil-
dungen), Verzicht auf umfassende Auseinander-
setzung mit der Forschungslage, Anmerkungen,
reduziert auf die notwendigsten Zitatnach-
weise, kein Theoriekapitel, die Thesen ent-
wickelt im Kommentieren des Materials – das
erlaubt die Community nur dem, der schon zu
Lebzeiten kanonisiert ist und auch ihm eigent-
lich erst nach der Emeritierung.
8. Das Bild der ›anderen‹ – zweifellos eine
Karikatur. Aber gezeichnet nach täglicher
Erfahrung mit informell kursierenden Bewer-
tungen, Rezensionen und, gewichtiger noch,
Nicht-Rezensionen. Stecken diese ›anderen‹
hinter dem unheimlichen Mitleser und Mit-

Wir haben gelernt, wissenschaftliches Wissen
zu relativieren, und als berufsmäßige Vielleser
schätzen wir es durchaus, wenn jemand das
Argument wie ein Florett führt. Wir haben
verstanden, daß im Kampf um Medienauf-
merksamkeit auch schwere Säbel am Platze
sind. Die meisten beneiden doch jene Kollegin-
nen und Kollegen, die die Waffen der Leichtig-
keit gekonnt handhaben, wo wir noch mühsam
das schwere Geschütz in Stellung bringen.
12. Liegt hier vielleicht eine Ursache der inneren
Widerstände, der Ängste und Blockaden beim
Versuch, das Feld überkommener Darstellungs-
weisen zu verlassen? Die Ursache auch für 
die Ressentiments, die auf sich zieht, wer außer-
halb der akademischen Grenzen Widerhall 
findet? Besteht das Problem darin, daß ich auch
gerne so wäre – nicht in erster Linie wegen
Erfolg und Anerkennung, sondern weil die
eigene Schwere auf mir selber lastet, mich 
herunterzieht? Ich erfahre mich als schlecht
ausgerüstet und untrainiert, nicht gefördert
und schon gar nicht gedrängt, das Handwerk
der Verständlichkeit zu üben, zu üben, zu üben.
Verletzt vom eigenen Unvermögen, attackiere
ich das Ideal, das die Schmerzen verursacht?
Oder ist das schon eine zu hoffnungsvolle
Beschreibung des Problems?
13. Von wegen Hoffnung: Dieser Text unter-
schreitet deutlich das redaktionell vorgegebene
Umfangslimit.

hörer, der sich in jeden Versuch des Kontakts
mit nichtakademischem Publikum einmischt?
Führen sie uns die Feder, so daß wir letzten
Endes immer mit Blick auf die erstrebte Aner-
kennung durch die bedeutungsvollen Anderen
des eigenen Fachs schreiben und reden?
9. Die Dinge sind einfach, solange wir das Pro-
blem außerhalb verorten können. Aber ein Teil
meiner Autor-Persönlichkeit denkt und emp-
findet genauso. Eine dickleibige Monographie
quittiere ich spontan mit anerkennendem 
Senken der Mundwinkel als ›gewichtig‹, und
der schlimmste Alptraum ist die Vorstellung,
öffentlich der Unkenntnis einer einschlägigen
Publikation überführt zu werden. Auch ich
hätte gern eine ansehnliche Hardcover-Ausgabe
in meinem Œuvre; und wenn ich auf das 
Theorie-Kapitel verzichte, was unterscheidet
mich dann in meinen Augen noch von den
unreflektierten faktengläubigen Leichtgewich-
ten, über die ich so gern lästere?
10. Welche Rolle spielt die Semantik des
Gewichts? Gedanken sind schwerelos, doch wir
pflegen eine Sprache, in der Schwere mehr gilt
als Leichtigkeit. Wie prägt das Urteile und
Empfindungen, und wie verbindet es sich mit
dem agonalen Grundzug unserer wissenschaft-
lichen Kommunikation? Die Peripatetiker, die
im Gespräch der Welt und dem Leben auf den
Grund gingen, schleppten keine dickleibigen
Manuskripte mit. Wir heutigen Geisteswissen-
schaftler betrachten Textmengen wie Artilleri-
sten Bomben: 40 Druckseiten haben mehr
Durchschlagskraft als 15. Jede Argumentation
eine Granate: je schwerer, desto wirksamer.
Jedes Buch eine Festung: Je dicker die Mauern,
desto schwerer zu erschüttern.
11. Es läge nahe, jetzt über nationale Wissen-
schaftskulturen zu sprechen. Hier soll die
Behauptung genügen, wir alle bewunderten
insgeheim das souveräne understatement, mit
dem angelsächsische Kolleginnen und Kollegen
die wichtigste Sache der Welt, wissenschaftliche
Erkenntnis, im Ton gepflegten Gesprächs
abhandeln. Wir sind ›im Grunde unseres 
Herzens‹ doch gar keine Artilleristen, die sich
ungebrochen für die ›Dicke Berta‹ begeistern.




