
Wissenschaft und Technik sind weniger präsent in hu-
moristischen und satirischen als in Science-Fiction- und
Superhero-Comics. Sie bilden weitaus seltener den zent-
ralen Gegenstand der erzählten Handlung. Zumeist sind
sie Anlass für Geschichten, in denen es eher um Aufklä-
rung von Verbrechen und Verfolgung der Übeltäter geht.
So hat Professor Tournesol (deutsch: Professor Bienlein)
eine feste Rolle in den Tintin-Abenteuern Hergés. Bien-
lein ist vorrangig genialer Erfinder, zum Beispiel einer
atomgetriebenen Mondrakete, eines Mini-U-Boots, einer
Ultraschallwaffe, von Motorrollschuhen und einer Ta-
blette gegen den Genuss von Alkohol. Bienlein trägt Hut
und Schirm sowie eine Brille, die ihm im Unterschied
zu seinen Begleitern Kapitän Haddock und Tim ein in-
tellektuelles Aussehen verleihen. Seine Schwerhörigkeit,
die Quelle fortwährender Missverständnisse und Wort-
spiele, gibt ihm den Schuss Trotteligkeit, der zum Ste-
reotyp von Professoren gehört und der den Typus des
Wissenschaftlergenies vom Schlage Einsteins karikiert.
In den Geschichten geht es in erster Linie um Ver-
schwörungen und Entführungen, wie etwa im Fall Bien-
lein, der klare Bezüge zum Kalten Krieg hat (Hergé
1956/1968).

Lucky Luke, der berühmte Western-Comic von Morris
und Goscinny, persifliert ein breites Spektrum von histo-
rischen Ereignissen und Gestalten des Wilden Westens.
Wissenschaftler bzw. Wissenschaft und Technik können
da kaum Gegenstand sein. Eine Ausnahme bildet der
Band La guérison des Daltons von 1975 (deutsch: Band 54,
1988: Die Daltons und der Psycho-Doc), in dem ein Profes-
sor Dr. Dr. Otto von Himbeergeist die Psychoanalyse
zum Zwecke der Heilung der Gangster von ihrer quasi
pathologischen Kriminalität nach Amerika bringt. Nach
anfänglich professoralem Auftreten im Habitus eines
Professors der Jahrhundertwende erweist sich von Him-
beergeist im Verlauf der Geschichte als unfähig, die Dal-
tons zu heilen. In Umkehrung des üblichen Musters er-

liegt nicht der Patient den Angeboten des Therapeuten,
sondern der Therapeut der Versuchung des Gangster-
lebens. Die berühmten Daltons erweisen sich als stärker.
Von Himbeergeist wird schließlich als »tragischer Vor-
läufer jener Theoretiker« charakterisiert, »deren Sieges-
zug bald nicht mehr aufzuhalten war«: Die Geschichte
endet mit der Geburt Sigmund Freuds (Morris/Goscinny
1988, S. 46). Die feinsinnige Persiflierung der Psycho-
analyse und des Professors, der sie vertritt, die Hybris
der Wissenschaft, ihre Praxisferne, Abwehr und Zustim-
mung im Wechsel und schließlich ihr Scheitern werden
in der den Lucky Luke-Geschichten eigenen Ironie prä-
sentiert.

Werfen wir noch einen Blick auf den genialen Erfinder
Gyro Gearloose (deutsch: Daniel Düsentrieb), der 1952
von Carl Barks als Mitbürger der Disneyfiguren Donald
und Dagobert Duck in Duckburg (deutsch: Entenhau-
sen) eingeführt wurde und seither die zentrale Wissen-
schaftlerfigur in den Duck-Geschichten darstellt. In der
bekannten Online-Enzyklopädie Duckipedia heißt es:
»Daniel Düsentrieb ist von Beruf Diplom-Ingenieur und
Erfinder. Zu seinen bekanntesten Erfindungen zählen die
Intelligenzstrahlen, die Denkkappe und der Luftroller. Er
wird unterstützt von seinem Helferlein, einem kleinen
Roboter mit einer Glühbirne als Kopf. Daniel Düsentrieb
arbeitet nicht fürs Geldverdienen (er lässt sich sogar teil-
weise von seinen Kunden, u.a. auch Dagobert Duck,
finanziell ausnutzen), sondern vielmehr, um den großen
Durchbruch zu erlangen und sich einen Namen zu ma-
chen«. 2

Düsentrieb ist die prototypische Persiflage des Erfin-
ders, der, obgleich diplomierter ›Ingeniör‹, dem ›nichts
zu schwör‹ ist, sinnlose Tüfteleien wie eine »Butterbrot-
schmiermaschine«, die »bodenlose Badewanne« oder ein
»Weissagegerät« erfindet, das nur auf gestellte Fragen,
nicht aber die wichtigen, nicht gestellten Fragen eine
Vorhersage liefert. Seine »bemannte Zeitsonde« erinnert
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an das Teleportationsgerät in Die Fliege von George
Langelaan und Kurt Neumann (Strobel 1965/2002).

Düsentrieb ist, obgleich unverbesserlicher Optimist,
eine tragische Gestalt, etwa wenn er sagt: »Ich versteh’
das nicht. Alles, was ich in letzter Zeit erfinde, gibt’s
schon«, und aus dieser Einsicht die Konsequenz zieht,
sich mit seiner Zeit-Sonde in die Vergangenheit zu ver-
setzen, um dort seine Erfindungen anzubringen (Strobel
1965/2002, S. 15). Genau das macht ihn sympathisch und
zieht den Betrachter auf seine Seite. Kagelmann kommt
in seiner Untersuchung der Düsentrieb-Geschichten zu
dem Ergebnis, dass er »fast immer ›positiv‹ (in 87,7 % al-
ler Geschichten, in denen er vorkam) und in Bezug auf
seine Ansichten, Handlungen, sein Äußeres etc. sympa-
thisch (82,5 %) dargestellt« wird (S. 83). Er wirkt von sei-
nem Äußeren nicht wie ein Wissenschaftler und lebt und
forscht nicht zurückgezogen. Allerdings ist auch Düsen-
trieb ein allein arbeitender Wissenschaftler. Üblicher-
weise macht er Erfindungen aus eigenem Antrieb, häufig
aber nimmt er auch Aufträge von anderen entgegen, so
vor allem von Dagobert Duck, dem Bankier. Obgleich er
eher als der praktisch tätige Konstrukteur gezeichnet
wird, sieht auch er sich der Kritik als ›verrückter Erfin-
der‹ ausgesetzt, jedoch nur, um am Ende der Geschichte
mit einer genialen Erfindung zu triumphieren (S. 88f.).

In der übergreifenden Interpretation seiner Untersu-
chungen benennt Kagelmann all jene Stereotypen, welche
die Mickey Mouse- und Donald Duck-Comics in die Nähe
literarischer und filmischer Erzeugnisse rücken. So gibt
es auch in den lustigen bis ironisierenden Tiergeschichten
den Ingenieur/Techniker, der seine Erfindungen nicht
unter Kontrolle halten kann. Die oft unnötig komplizier-
ten Erfindungen Düsentriebs werden mit der Bodenstän-
digkeit und Naturverbundenheit von Oma Duck kontras-
tiert, die die »Naturwissenschaft unnatürlich« findet
(S. 125). Der technische Fortschritt erscheint zu kompli-
ziert, die Zukunftsvisionen einer übertechnisierten Welt
sind zwiespältig, wenn nicht negativ.

Zu den »immer wiederkehrenden inhaltlichen Ele-
menten, […] die in der einen oder anderen Form eine
negative oder pessimistische Einschätzung der Wissen-
schaft [in den Disney-Comics] ausdrücken«, zählt Kagel-
mann deren Unbeherrschbarkeit, Risikobehaftung und
Unzuverlässigkeit; sie ist risikoreich und unzuverlässig
im Unterschied zur ›verlässlichen‹ Natur, und sie ist nutz-
los, weil sie die menschliche Natur nicht berücksichtigt
(S. 132ff.).

Bleibt zu berichten, wie das geruhsame Entenhausen
auf den rasanten Fortschritt reagiert. Düsentrieb übergibt
seine Pläne zur radikalen Umgestaltung seiner Heimat-
stadt zur »Traumstadt« den Autoritäten. Doch der Inge-
nieur erkennt später, dass die Menschen unzufrieden
sind, obgleich sie nur noch zehn Minuten am Tag arbei-
ten müssen. Er »erinnert sich, dass er bei jeder Maschine
nur ein winziges Schräubchen zu entfernen braucht, da-
mit alles stillsteht und die Menschen wieder alles ohne
Automaten […] tun müssen (besser: dürfen): ›Ha, der
erste Schritt zurück zur Natur!‹ – ›Es dauert nicht lange,
und alles ist in Entenhausen so wie früher‹« (S. 126).
Nein, Frankenstein ist nicht bis Entenhausen gekommen.
Schrecklichkeiten wie sein experimentell geschaffenes
›Monster‹ gibt es dort nicht. (Düsentriebs kleines Helfer-
lein ist ein niedlicher Miniroboter, dessen Glübirnenkopf
zu leuchten beginnt, wenn ihm eine Idee kommt.) Alles
geht leichtfüßiger zu, weil es sich ja nicht um die Welt
der Superhelden und der Horrorfilme handelt, deren
Gestalten so Furcht einflößend sind. Aber ein bisschen
Zwiespältigkeit gegenüber Wissenschaft, Technik und
Fortschritt scheint selbst in Entenhausen auf, wo man es
am wenigsten erwartet hätte.

Comics for Science?
2006 veröffentlichten zwei Forscher einen Review-Arti-
kel in der Zeitschrift Addiction Biology, in dem sie erst-
mals einen Comicstrip zur Illustration eines wissen-
schaftlichen Arguments verwendeten (Sanchis-Segura/
Spanagel 2006). Im informationsdienst wissenschaft (21. 6.
2006) kommentierte Marina Martini: »Die Autoren hof-
fen darauf, dass mit der Comic-Sprache die interdiszipli-
nären Kommunikationsbarrieren abgebaut werden […]
und dass komplexe wissenschaftliche Sachverhalte auch
einer breiten Öffentlichkeit leichter zugänglich gemacht
werden können«.3 Andere Zeitungen, so Das Parlament
(27. 11. 2006), stimmten in die Begeisterung mit ein und
sahen in Comics schon das geeignete Popularisierungs-
medium, das nur deshalb »nicht häufiger als Mittler der
Wissenschaft« diene, weil ihnen »das hartnäckige Vorur-
teil anhaftet, sie seien nur für Kinder gemacht« (Sitzler
2006). Man kann sich fragen, aufgrund welcher Logik
sich die Lücke zwischen den Erwartungen an die kom-
munikative Wunderwirkung und dem Vorurteil gegen-
über Comics als Kinderliteratur schließen lassen wird.
Wahrscheinlich sind die Erwartungen ohnehin zu hoch,
soweit sie voraussetzen, dass sich die Beliebtheit der
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Comics in ein leichteres (besseres?) Verständnis der
Wissenschaft übersetzen lässt. Das Gleiche lässt sich
Paul Halpern, einem Physikprofessor in Philadelphia,
entgegenhalten, der sich zu den zahlreichen Anspielun-
gen auf die Wissenschaft in der TV-Serie The Simpsons
äußert: »I think it ’s a fun way to educate people about
science […] it ’s a good way for people to see that science
is a vital part of society, and helps bring science into pub-
lic discussion« (Phillips 2007). Der Produzent der Simp-
sons, Al Jean, sagte in einem Interview mit der Zeitschrift
Nature, er fände es zwar tragisch, dass Wissenschaftler
derzeit als Bösewichte dargestellt würden, in den Simp-
sons-Folgen würde er sich aber dennoch über sie lustig
machen. Üblicherweise würde er die Wissenschaftler als
vereinzelt darstellen mit einem wenig ausgeprägten So-
zialleben und einer für Laien unverständlichen Sprache.
Sein Fazit: »From my limited experience in the scien-
tific world I wouldn’t say it ’s completely off the mark«
(Hopkin 2007, S. 404).

Die neuerliche Begeisterung PR-gesinnter Wissen-
schaftler und Wissenschaftspolitiker über die Möglich-
keiten der Popularisierung mithilfe von Comics ist also
verfrüht. Auch die Comics, selbst die harmlos lustigen
und die satirischen, folgen den dramaturgischen Regeln
des literarischen Genres, den Nachrichtenwerten der Me-
dien. Als solche reproduzieren sie die tief in der populä-
ren Kultur verwurzelten Stereotypen von Wissenschaft
und Technik. Schon vor bald einem halben Jahrhundert,
lange vor dem Boom der Wissenschaftskommunikation,
kamen Beardslee und O’Dowd in ihrer Untersuchung des
Wissenschaftlerimages unter College-Studenten zu dem
Schluss, dass dessen Befreiung von seinen unvorteilhaften
Konnotationen eine »brillant konzipierte langfristige
Kampagne der Konfrontation durch die Massenmedien
und der Bildungsinnovation erfordern [würde], die nicht
wahrscheinlich ist«. Vielleicht sollten sich die Wissen-
schaftler mit der Einsicht vertraut machen, dass »Wis-
senschaftler zu sein tatsächlich heißt, anders zu sein«
(Beardslee/O’Dowd 1961, S. 1000–1001). Nicht nur gibt
ihnen die Stabilität der Stereotypen quer durch alle Me-
dienformate und über die Zeit hinweg recht. Die Sozio-
logie tut es ebenfalls: Wissenschaft ist wirklich anders als
andere Teilsysteme der Gesellschaft. Dies ist der Grund,
weshalb die Wissenschaft sich als Sujet offenbar gut für
die Comics eignet, nur nicht in der Form, wie sie es selbst
gern hätte, sondern als Karikatur.

1 Überarbeitete Fassung des Schlussabschnitts von »Frankenstein in Entenhausen?«,
in: B. Hüppauf und P. Weingart (Hg.): Frosch und Frankenstein. Bilder als Medium der
Popularisierung von Wissenschaft. Bielefeld 2008, S. 385–404 [demnächst]
2 www.duckipedia.de/index.php/Daniel_D%C3%BCsentrieb (23. 7. 2008)
3 http://idw-online.de/pages/de/news164739 (26. 7. 2008)
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