Nr. 9 / 2014

CASAviso

Center for Advanced Studies® www.cas.lmu.de

Der Mensch
Müll im Holozän
Was
machen wir
mit dem

Eine Vortragsreihe am CAS im Sommersemester 2014

Herausforderungen
für Wissenschaft und Praxis
Eine Vortragsreihe am CAS
im Wintersemester 2013 /14

Von Susanne Wedlich
Welche natürlichen und kulturellen Faktoren haben die Entwicklung des Menschen geprägt? In einer CAS-Vortragsreihe gehen in diesem Sommersemester Forscher unter-

Müllprobleme
im Internet

schiedlicher Fachrichtungen der Frage nach, wie sich etwa die genetische Ausstattung
des Menschen, die Sprache oder der Geist entwickelt haben – und wie sich menschengemachte Selektionsfaktoren auf die Biodiversität auswirken. Organisiert wird diese

Die Geschichte der ungeheuren Zunahme an
Müll in den westlichen Konsumgesellschaften,
die großflächige Verschmutzung der Meere mit
Plastikmüll, die verschiedenen Möglichkeiten
des Recyclings oder schließlich auch die Frage
nach Lebensformen, in denen so etwas wie Müll
erst gar nicht entsteht: In einer Vortragsreihe
am CAS wurden im Wintersemester 2013/14 ein
ganzes Spektrum an Aspekten aus dem Umfeld
der Müll-Problematik erörtert. Zum Abschluss
der Vortragsreihe haben die beiden LMUProfessoren und Mitglieder des CAS-Schwerpunkts „Abfall in Umwelt und Gesellschaft“,
Jens Kersten und Hubertus Kohle, eine Art
Gedankenexperiment unternommen: Kann man
auch in Bezug auf das Internet, etwa in Hinblick
auf die gigantischen Mengen an mehr oder
minder relevanter Information, die im Netz
zu finden ist, in sinnvoller Weise von „Müll“
sprechen? Wir dokumentieren zwei Plädoyers
für einen aufmerksamen Umgang mit Informa
tionen im Netz.

„Standortbestimmung in der Evolutionsbiologie“ von dem LMU-Evolutionsbiologen
Professor Wolfgang Stephan und von Professor Gisela Grupe, Anthropologin an der LMU
und Direktorin der Münchner Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie.
Die Krone der Schöpfung oder doch nur ein Affe im Anzug? Die Antwort auf die Stellung des
Menschen in der Natur liegt wohl zwischen diesen Extremen. Eine Sonderrolle kommt Homo
sapiens – wenn überhaupt – vermutlich nur zu, weil er seine Umwelt wie kein anderes Lebewesen
prägt – und dies nicht selten zum Nachteil seiner Mitgeschöpfe. Doch der Mensch verändert
auch die Umwelt, die evolutiv auf ihn selbst wirkt.
Eine Vortragsreihe am CAS beleuchtet im Sommersemester 2014 unter dem Titel „Der Mensch
im Holozän – Seine Umwelt im Licht natürlicher und kultureller Selektion“ aktuelle Bereiche
der Evolutionsforschung. Schwerpunkt ist die Entwicklung von Merkmalen, die als typisch
menschlich gelten und die so unterschiedliche Bereiche wie die Evolutionäre Medizin, Sprache,
Psychologie, die Genetische Evolution im Holozän oder aber die Entwicklung von Ackerbau
und Essenskulturen im sogenannten „Columbian Exchange“ umfassen.
„Es handelt sich um Themen aus der Evolutionsbiologie, die weit über den Rand einzelner Disziplinen hinausgehen“, sagt Professor Wolfgang Stephan. „Deshalb haben wir versucht, für jeden
Bereich einen Natur- und einen Kulturwissenschaftler als Redner zu gewinnen.“ Nur so könnten
die unterschiedlichen Perspektiven verschiedener Fachbereiche zusammengeführt werden.
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Evolutionäre Medizin und die Entwicklung des Menschen
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Speziesübergreifende Studien haben auch bei Tieren Fälle von Selbst-

Auch Gebärdensprachen oder Kommunikationen über Klick- und

medikation mit Pflanzen nachgewiesen, die pharmakologisch wirksame

Pfeiflaute erfüllen die nötigen Kriterien: Symbolhaftigkeit bedeutet,

Inhaltsstoffe enthalten. „Wir gehen davon aus, dass es sich hier um

dass beispielsweise ein Wort als Symbol für einen Gegenstand, eine

weit in das Tierreich hineingehende stammesgeschichtliche Wurzeln

Handlung oder eine Befindlichkeit steht. Daneben eröffnet die Gram-

handelt, die allerdings nicht immer auf den ersten Blick erkennbar

matik erst die Möglichkeit, nahezu beliebige Kombinationen von

sind“, sagt Professor Gisela Grupe.

Wörtern und Silben zu bilden. Bedeutungsinhalt wird der Sprache

Im Rahmen der Vortragsreihe wird dieser Abendvortrag auf die bio

durch die Syntax verliehen, also durch die Regeln der Satzlehre.

logischen Bedürfnisse des Menschen eingehen, die unter Lebensum-

Die neuroanatomischen Grundlagen zur Sprachfähigkeit sind in groben

ständen entstanden sind, die sich dramatisch vom heutigen west

Zügen bekannt und sollen nun im Detail erforscht werden. Gleiches

lichen Lebensstil unterscheiden. „Das evolutionäre Erbe des Menschen

gilt für die Entwicklung dieser Kommunikationsfähigkeit im Lauf der

steht im Konflikt zur heutigen Ernährung und anderen Ausprägungen

Menschheitsgeschichte. Im Rahmen der Vortragsreihe wird das Phä-

des modernen Lebens“, so Stephan. „Den daraus entstehenden Leiden

nomen der menschlichen Sprache in zwei Vorträgen aus unterschied-

lässt sich nur vorbeugen, wenn wir verstehen, wie diese Anfälligkeiten

lichen Winkeln erforscht werden.

als Folge der natürlichen Selektion entstanden sind und welche Heilmittel es dafür gibt.“

n Am 15. Mai 2014 wird der LMU-Biologe Professor Wolfgang Enard

Die moderne Molekularbiologie hat viele wertvolle Ergebnisse zur

den Anfang machen. Ihm gelang der Nachweis, dass der Transkrip

Ungleichverteilung von Genfrequenzen geliefert, die bestimmte Er-

tionsfaktor FOXP2 zur Evolution menschlicher Sprache beigetragen

krankungen begünstigen können. Noch aber steht in der Human

haben könnte. Denn dieses Molekül spielt sowohl beim Spracherwerb

medizin die Abweichnung von einer „Norm“ im Vordergrund, die zu-

als auch bei der grammatikalischen Umsetzung eine große Rolle. Da

meist auf westlichen Konzepten basiert. „Die Variabilität des modernen

FOXP2 nicht nur auf Primaten beschränkt ist, kann das Molekül etwa

Menschen auf genetischer, zellulärer und organismischer Ebene kommt

auch in Mausmodellen studiert werden.

zu kurz“, so Grupe.

n Professor Eörs Szathmáry von der Eötvös Lránd Universität
Budapest forscht auf dem Gebiet der theoretischen Evolutionsbio

n Zum Thema „Evolution of Man“ am 6. Mai 2014 wird Professor

logie. Ein weiterer Schwerpunkt des Forschers, der Gastprofessor an

Henry Harpending von der University of Utah einen Vortrag halten.

der LMU ist, sind evolutionäre Meilensteine wie etwa die Entstehung

Der Anthropologe erforscht vorindustrielle menschliche Populationen

des Lebens, der Zelle und der menschlichen Sprache.

und die Evolution des Menschen sowie seiner Sozialsysteme – und hat
dafür unter anderem viele Jahre Feldforschung in Südafrika durchgeführt. Harpendings jüngere Arbeiten gehen der genetischen Variabilität
innerhalb und zwischen Populationen sowie deren evolutionären Ursachen nach.
n Barbara Fruth vom Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre
Anthropologie, die den zweiten Vortrag halten wird, führte knapp
zwei Jahrzehnte Feldforschung in der Demokratischen Republik
Kongo durch. Aufbauend auf der Beobachtung, dass wilde Bonobos
bestimmte Heilpflanzen zur Selbstmedikation nutzen, konnte sie anhand einer vergleichenden Studie zeigen, dass es bei Zwergschimpansen und einer einheimischen Bevölkerungsgruppe Parallelen bei
der Behandlung von Infektionen gibt.
Evolution der Sprache und ihre molekularen Grundlagen
Menschenaffen spielen auch in der zweiten Veranstaltung der Vortragsreihe eine zentrale Rolle: die Evolution der Sprache. Die spezifisch
menschliche Kommunikationsfähigkeit über eine Symbolsprache ist
die Voraussetzung aller kulturellen Fortschritte. Wie vergleichende
Studien mit Menschenaffen gezeigt haben, hat sie tiefe evolutionäre
Wurzeln, vor allem wenn der Fokus weit gefasst ist. „Symbolsprachen
sind nicht notwendigerweise Vokalsprachen wie die des Menschen“,
sagt Stephan.

Seite 2

Sprache gilt gemeinhin als die Fähigkeit, durch die der Mensch sich von allen anderen
Tieren unterscheidet. Doch wie evolutionsbiologische Forschungen zeigen, finden
sich neuroanatomische Grundlagen für die Sprachfähigkeit auch bei Primaten, die zu
eigenen Formen der Kommunikation in der Lage sind. Foto: fotolia © iceteaimages,
© Stephen Meese
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Die Evolutionäre Psychologie – und was der Mensch im Kopf hat
Hinter jeder Symbolsprache steckt ein kluger Kopf – dem unter dem
Titel „Evolution of Mind“ nachgespürt werden soll. Wie entstehen Erinnerung, Wahrnehmung und auch Kommunikation? Die evolutionäre
Psychologie ist ein primär theoretischer Ansatz, der diese und andere
kognitive und psychologische Merkmale als erfolgreiche Adaptationen an natürliche Selektionsdrücke interpretiert: Demnach sind wir
auch heute noch – wenigstens auf genetischer und auf Verhaltens
ebene – nicht mehr als Jäger und Sammler.
Populär wurde die evolutionäre Psychologie durch das Anfang der
1990er Jahre erschienene Buch The Adapted Mind der Autoren Jerome Barkow, Leda Cosmides und John Tooby. Viele halten die Evolutionspsychologie für reduktionistisch und biologistisch, weil sie das
Erleben und Verhalten des Menschen alleine als evolutionäre Entwicklungen erklärt.
Unstrittig ist, dass auch psychische Merkmale des Menschen evolu
tionären Prozessen unterliegen und damit zumindest in Teilen angeboren sind, auch wenn diese Mechanismen nicht zur alleinigen Er

Der Mensch – die Krone der Schöpfung?
Wo sollte der Mensch angesiedelt sein, wenn nicht an der Spitze
der Schöpfung? Ein nicht nur von der christlichen Kirche vertretener Standpunkt, der zumindest aus biologischer Sicht kaum
zu halten ist: Vergleichende Genomanalysen haben gezeigt, dass
unsere genetischen Anlagen zu rund 99 Prozent mit denen des
Schimpansen übereinstimmen.

Der Mensch – ein Affe im Anzug?
Wenn der Mensch nur ein Tier unter vielen ist, sollte auch sein
Verhalten genetisch gesteuert sein. Für diese extrem reduktionistische Herangehensweise ist die Soziobiologie – die vielfach
als Pseudowissenschaft gesehen wird – wiederholt in die Kritik
geraten. Auch der US-amerikanische Wissenschaftler E. O.
Wilson, der den Begriff 1975 in seinem Buch Sociobiology:
The New Synthesis prägte, hat sich mittlerweile von diesem
Ansatz distanziert.

klärung menschlichen Verhaltens taugen. Ein weiterer Vorwurf ist,
dass sich die Thesen der Evolutionspsychologie kaum oder gar nicht

Laktosetoleranz unter den Europäern – die damit eine einstmals völlig

testen lassen, weil kognitive und psychologische Merkmale und

nutzlose Fähigkeit erworben haben. Sie erlaubt erwachsenen Trägern

Fähigkeiten bei nicht-menschlichen Wirbeltieren kaum definiert

der Mutation den Genuss von Babynahrung: Milch. Der Milchzucker,

und überprüft werden können.

die Laktose, lässt sich nur mit Hilfe des Enzyms Laktase verdauen,
das der Mensch im Normalfall nur während der Stillzeit in den ersten

n Im Rahmen der Vortragsreihe sollen am 27. Mai 2014 die Erkennt-

Lebensjahren produziert.

nismöglichkeiten und -grenzen zwischenartlicher Vergleiche in Bezug

Frühmenschen verfügten wohl nur in Einzelfällen auch im Erwachse-

auf die Evolution des menschlichen Geistes diskutiert werden. Sprechen

nenalter über das Enzym, das damals weder von Vor- noch von Nach-

wird dabei Professor Harald Euler von der Universität Kassel, der

teil war. „Das war eine zunächst neutrale Mutation“, so Grupe. „Das

sich unter anderem mit geschlechtsspezifischen Unterschieden und

änderte sich, als der Mensch anfing, Viehzucht zu betreiben und dauer

mit Familienstrukturen beschäftigt.

haft Milch sowie Milchprodukte zu sich zu nehmen.“ Hier lieferte die

n Ebenfalls sprechen wird Professor Johan Bolhuis, der als Zoologe

Mutation den entscheidenden Vorteil: Wer das Enzym Laktase ein

an der Universität Utrecht verhaltensbiologische, neurale und kogni-

Leben lang bildete, konnte sich eine wertvolle Nahrungsquelle er-

tive Mechanismen des Lernens und des Erinnerns untersucht. Aktuell

schließen, ohne von Verdauungsproblemen geplagt zu werden.

arbeitet er an neuronalen Mechanismen des Vogelgesangs und dessen

Dieses Beispiel zeigt, dass kulturell geschaffene neue Selektions

Memorisierung sowie Parallelen zwischen Vogelgesang und Sprache.

drücke unter Umständen über rasch veränderbare Genfrequenzen auch

Bolhuis erweitert die ursprüngliche These der Evolutionspsychologie,

schnell zu einer adaptiven Antwort führen können. Dies gilt wenigstens

wonach menschliches Verhalten an altsteinzeitliche Lebensbedingun-

bei Fällen wie der Laktosetoleranz, wenn nur ein Enzym von den

gen adaptiert ist.

Mutationen betroffen ist. Laufen dagegen komplexe Stoffwechsel
vorgänge aus dem Ruder – etwa bei der Volkskrankheit Diabetes – ist

Genetische Evolution im Holozän – und der moderne Steinzeit-

mit einer schnellen Anpassung an moderne Lebensumstände wohl

mensch?

kaum zu rechnen.

Der moderne Mensch trägt genetisches Rüstzeug in sich, das er zu

Hilfreich ist, dass sich anhand moderner wissenschaftlicher Metho-

Beginn seiner Entwicklungsgeschichte erworben hat. Doch mit der

den wenigstens entschlüsseln lässt, wann und möglicherweise auch

Entstehung von Homo sapiens vor rund 160.000 Jahren und seiner

unter welchen Umständen genetische Anlagen entstanden sind, die mit

weiteren Entwicklung im Holozän ist die menschliche Entwicklung

dem heutigen Lebensstil kollidieren: Die Paläogenetik ist ein junges

noch lange nicht abgeschlossen. Vielmehr treten jetzt neue, oftmals

akademisches Fach, das die Verbreitung und Veränderung von Gen-

durch den Menschen selbst erzeugte Selektionsdrücke auf.

frequenzen im Holozän und deren Ursachen analysiert. Als Material

Zu den jüngsten und erfolgreichsten Veränderungen in der geneti-

dient konservierte DNA in archäologischen menschlichen Skelett-

schen Ausstattung des Menschen zählt die enorme Ausbreitung der

funden.
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n Wenn es am 5. Juni 2014 um die genetische Evolution des Menschen

zwischen der Alten und der Neuen Welt, ein massiver und bis heute

geht, wird mit Professor Joachim Burger von der Johannes Gutenberg-

anhaltender Transfer zwischen den Ökosystemen, der mit Christoph

Universität in Mainz einer der führenden Paläogenetiker zu Wort

Kolumbus´ zweiter Reise nach Amerika im Jahr 1493 begann.

kommen, der sich unter anderem mit der Laktosetoleranz beschäftigt

Zunächst wurden nur europäische Flora und Fauna mit durchschlagen-

hat. Weitere Schwerpunkte in Burgers Labor sind die Domestikations

dem Erfolg exportiert: Bereits in den 1550er Jahren war die amerika-

forschung und die Paläopopulationsgenetik während der sogenannten

nische Ökologie in irreversibler Weise europäisiert. Schafe, Schweine,

Neolithischen Transition, als Ackerbau und Viehzucht entstanden.

Geflügel, die in den Amerikas ausgestorbenen Pferde sowie Weizen,

n Ebenfalls sprechen wird Professor Mark Thomas vom University

Kaffee, Zuckerrohr, Weintrauben, Melonen und Obstbäume reisten in

College London, der bereits vielfach mit Joachim Burger zusammen-

die Neue Welt. Ebenfalls exportiert wurden aber auch Krankheits

gearbeitet hat. Thomas hat sich auf die molekularbiologische Rekon-

erreger wie die Pocken, mit oft verheerenden Auswirkungen auf ein-

struktion evolutionärer Stammbäume – auch ausgestorbener Arten –

heimische immunologisch naive Bevölkerungsgruppen.

spezialisiert. Er stützt seine Arbeit auf konservierte DNA und nutzt

Im Gegenzug importierten die Europäer etwa Mais, Bohnen, Erdnüsse,

computerbasierte Verfahren zur Modellierung evolutionärer Szenarien.

Tomaten, Kürbisse, Vanille, Pfeffer, Truthähne, Tabak und auch Kartoffeln, mit deren Hilfe die ständig wiederkehrenden und katastrophalen

Ackerbau und Küche in der Evolution – der „Columbian Exchange“

Hungersnöte zunächst beendet werden konnten. Eine mögliche Er-

Schon Charles Darwin betrachtete die Domestikation von Nutzpflanzen

klärung für die große Vielfalt unserer Nutzpflanzen und -tiere ist, dass

und -tieren durch künstliche Selektion als evolutionären Prozess. Das

neben genetischen und ökologischen Faktoren auch kulturelle Kräfte

wohl größte jemals dazu durchgeführte Experiment ist der sogenannte

die Diversifizierung erheblich beschleunigten.

„Columbian Exchange“, also der Austausch von Fauna und Flora
©Agne27

©David Jordan

n Der „Columbian Exchange“ wird am 7. Juli 2014 Thema der Vortragsreihe sein. Professor Evelyne Keitel, Amerikanistin an der TU
Chemnitz, beschäftigt sich seit Langem mit den Auswirkungen des
großen Austausches zwischen Alter und Neuer Welt. Ein weiterer
Schwerpunkt ihrer Arbeit sind verschiedene Essenskulturen.
n Professor Marin Trenk von der Goethe-Universität Frankfurt am
Main bezeichnet sich selbst sogar als kulinarischen Ethnologen, erforscht er doch weltweit Essensgewohnheiten und damit auch die
Globalisierung. Seiner Ansicht nach löste Kolumbus die erste von drei
Globalisierungswellen aus – auf kulinarischer Ebene wohlgemerkt.
Ein CAS-Schwerpunkt zur Evolutionsbiologie
Der anatomisch moderne Mensch eignet sich natürliche Standorte an
und verändert sie. So entstehen neue und zum Teil rein anthropogene,
also menschengemachte, Selektionsdrücke. Das betrifft die gesamte
Biodiversität, aber auch den Menschen selbst. „Eine Standortbestimmung aktueller Evolutionsforschung dürfte daher von fachüber

©Bureau of Land Management, Office of Public Affairs

Dass Mais und Kartoffeln erst mit der Entdeckung Amerikas nach Europa gebracht
wurden und dort ihren Siegeszug antraten, wissen die meisten. Weniger bekannt ist,
dass dieser Austausch, der sogenannte „Columbian Exchange“, auch in die andere
Richtung stattfand. So waren Weintrauben und Pferde vor Beginn des 16. Jahr
hunderts in Amerika unbekannt. Fotos: Wikimedia Commons

greifendem Interesse sein“, so Stephan. Aus der Vortragsreihe wird
daher unter dem Titel „Evolutionary Biology“ ein CAS-Schwerpunkt
erwachsen.
Der Fokus wird hier noch breiter angelegt sein. Schließlich hat sich
die Biologie in Disziplinen wie die organismische und die Molekularbiologie aufgespalten, die auf den ersten Blick nicht immer vereinbar
scheinen. „Man darf nicht aus den Augen verlieren, dass diese Trennung
rein künstlich ist“, so Grupe. „Ebenso wichtig aber ist die Frage, warum
bestimmte Untersuchungen gemacht werden: Wird gemacht, was
machbar ist – oder gibt es einen Erkenntnisgewinn?“



Die Vorträge beginnen jeweils um 18.15 Uhr in den Räumen des CAS,
©Christian Fischer

©Christian Fischer

Seestr. 13, München. Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.cas.lmu.de
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Robert Musil –
neu gelesen
Im vergangenen Herbst erschien Inka Mülder-Bachs Studie Robert Musil. Der Mann
ohne Eigenschaften. Ein Versuch über den Roman. Darin wagt sich die Professorin, die
seit 2002 an der LMU den Lehrstuhl für Neuere deutsche Literatur und Allgemeine
Literaturwissenschaft innehat, an einen der berühmtesten, aber gleichzeitig auch unzugänglichsten Romane des zwanzigsten Jahrhunderts. Das CAS nahm dies zum Anlass,
um die zentralen Thesen der Arbeit in einer Podiumsveranstaltung zur Diskussion zu
stellen. Gesprächspartner waren Juliane Vogel, Professorin für Neuere Deutsche
Literatur an der Universität Konstanz und Spezialistin für die österreichische Literatur
des zwanzigsten Jahrhunderts, und Alexander Honold, Ordinarius für Neuere deutsche
Literaturwissenschaft in Basel und selbst Autor einer Studie zum Mann ohne Eigenschaften und dem Ersten Weltkrieg. Moderiert wurde die Veranstaltung von Christian
Inka Mülder-Bachs Studie Robert Musil. Der Mann
ohne Eigenschaften. Ein Versuch über den Roman
erschien 2013 im Münchner Carl Hanser Verlag.

Begemann, Professor für Neuere deutsche Literatur an der LMU. Wir dokumentieren
für CAS Aviso Auszüge aus der Diskussion.

Alexander Honold: Wir reden hier ja über zwei Bücher gleichzeitig

loren hat. Jetzt haben wir zum ersten Mal, soweit ich das überblicke,

– über eins, das nicht fertig geworden ist, und über eins, das fertig

ein Buch zu Musil, das schlicht und einfach heißt: Robert Musil. Der

geworden ist mit dem Buch, das nicht fertig geworden ist. Der Roman

Mann ohne Eigenschaften. Ein Versuch über den Roman. Es soll also

Der Mann ohne Eigenschaften ist in drei Schritten erschienen, 1930,

um den Versuch gehen, diesen Roman zu verstehen, zu beleuchten,

1933 und (posthum) 1943, wobei der dritte Band schon eine Edition

von innen heraus zu rekonstruieren. Inka Mülder-Bach hat ein Buch

unter Kriegsbedingungen, wenngleich in der Schweiz, im Lausanner

geschrieben, das zunächst einmal die richtigen Fragen stellt oder

Exil, war. Erst in den Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten

Fragen, die in all der Fülle der Forschung noch gar nicht vorgekom-

Weltkrieg hat dann die wirkliche Publikations- und auch Rezeptions-

men sind. Es ist kein Buch über die Musil-Forschung, es ist ein Buch

geschichte des Romans begonnen. Und darin lässt sich ein unge

über den Gegenstand der Musil-Forschung. Darin liegt die große

heures Faszinationspotential für den Autor ausmachen, das auch an

geistige Freiheit, die dieses Buch auszeichnet. Eigentlich sollte man

der tragischen biographischen Komponente liegt. Nachdem Musil

ja meinen, alle Musil-Zitate, alle wichtigen Romanstellen schon x-Mal

nach der nationalsozialistischen Machtübernahme zunächst von

gehört oder gelesen zu haben. Aber hier entdeckt man so viel

Berlin nach Österreich zurückgegangen war, musste er 1938 mit seiner

Neues.

jüdischen Frau auch das von den Nazis angeschlossene Österreich

Inka Mülder-Bach: Mein Ausgangspunkt war eine Erfahrung, die

verlassen. Unter den Bedingungen des Exils schreibt er irgendwann

wohl jeder macht, der Musils Roman liest: Je näher man hinsieht,

einmal den Satz: Ich kann nicht weiter. Darin drückt sich nicht nur ein

desto weniger versteht man, desto wolkiger wird es. Natürlich gibt es

Geldproblem aus, sondern auch ein Schreibproblem. Kurzum, das

große Linien, aber wovon ist auf diesen Hunderten von Seiten im

Exil, der tragische Schatten eines Fragment gebliebenen Romans,

Einzelnen die Rede, und wie hängt das eine mit dem anderen zu

eines Autors, der fast verhungert wäre bei der Arbeit an diesem Buch,

sammen? Dass diese Fragen so schwer zu beantworten sind, hat mich

das hat natürlich seine Spuren nicht nur bei den Lesern, sondern

als Literaturwissenschaftlerin in Verlegenheit gebracht. Ein nicht-

auch in der Forschung hinterlassen.

professioneller Leser kann den ironischen Rat befolgen, den Ulrich

Seither hat die Forschung im Grunde alles versucht mit diesem

einmal gibt, und einfach alles auslassen, was ihm nicht passt, aber als

Roman. Es gibt immer neue Generationen von Forschung zu Musil,

Literaturwissenschaftlerin sich durch so viele Seiten zu lesen, ohne

die sich mit den Wissensdiskursen aller Art beschäftigt hat, den Natur

eine Ahnung zu haben, was da im Einzelnen und genau betrachtet los

wissenschaften, der Rolle von Industrie und Technik, auch dem

ist, das war für mich eine Quelle der Beunruhigung und zugleich eine

Thema Bürokratie, und die dabei immer subtiler geworden ist, mög

Herausforderung.

licherweise aber den Roman in seiner Gesamtheit aus dem Blick ver-

Je mehr ich mich mit dem Buch beschäftigt habe, desto stärker wurde 
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der Eindruck, dass inmitten dieses angeblichen Steinbruchs, dieses

ckungen des Grammatischen freizulegen. Nur auf diesem Weg kann

vermeintlichen assoziativen Chaos, dessen Beschreibungen in der

man verstehen, was ich ungeheuer faszinierend fand, wie in einem

Forschung manchmal an das im Roman selbst geprägte Bild vom

Zustand, der mit Musil als „rasender Stillstand“ bezeichnet werden

nervösen Pudding erinnern, dem riesigen Tam-Tam, in dem sich

kann, allmählich etwas in Gang kommt, wie aus einer „Neigung“,

Arnheims Vorstellung von einer entfesselten kapitalistischen Markt-

Inka Mülder-Bach folgend, ein „Fall“ wird, wie sich etwas Statisches

wirtschaft verdichten – dass also inmitten dieses vermeintlichen asso-

mobilisiert, auch wenn es sich auf den ersten Blick in keiner Weise

ziativen Chaos ein außerordentliches Vermögen der Strukturierung

fortzubewegen scheint und auch wenn es ganz anders hätte laufen

steckt, eine Form, die allerdings nur sichtbar wird, wenn man sich auf

können. Diese Verschränkung von Richtung und Richtungslosigkeit,

Musils figurative Sprache einlässt. Wenn man das tut, dann erlebt

von Struktur und von Destrukturierung, von Fortschritt und Rück-

man sein blaues Wunder. Musil geht mikrologisch vor, Satz für Satz,

schritt ist etwas, das sich in jedem Satz zuträgt. Man weiß nie, geht es

Wort für Wort, Silbe für Silbe, in einer sprachlichen Dichte, die man

nach vorne, geht es nach hinten, oder setzt sich der rasende Stillstand

eigentlich nur von der Lyrik kennt, und aus dieser mikrologischen

auf der Schwelle fort. Trotzdem nimmt innerhalb dieses Stillstands

Textur heraus gewinnt sein Roman seine Form.

etwas Fahrt auf, und in der Anordnung dieser grammatischen Knoten

Juliane Vogel: Genau das ist es, was mich an Inka Mülder-Bachs Buch

punkte lässt sich verfolgen und vielleicht auch ein wenig verstehen,

fasziniert hat, nämlich der Versuch einer Mikropoetik, der Versuch, die

was in diesem Roman das Thema ist, nämlich die Frage, wie kann ein

großen Formationen des Romans, seine theoretische Ausrichtung, sein

Staat sich so mobilisieren, dass aus einem sitzenden Heer von Beam-

Projekt gewissermaßen auf der Ebene des Textes nachzuvollziehen

ten und einem stehenden Heer allmählich eine kriegführende Nation

und die Struktur dieses Textes in Hinblick auf dieses Projekt zu ver-

wird, auch wenn dieses Ziel innerhalb des Romans nicht erreicht

deutlichen. Dabei ist mir klar geworden, in welchem Ausmaß die

wird. Die aktuellen großen Darstellungen des ersten Weltkriegs – von

Textur selbst das Projekt dieses Romans bestimmt. Nach der Lektüre

Christopher Clark oder Herfried Münkler – machen ja die These stark,

dieses Buchs lässt sie sich als eine Struktur von Knotenpunkten ver-

dass der Erste Weltkrieg aus einer Verkettung von Kontingenzen und

stehen, nicht also eine Art von fortschreitender linearer Ordnung, der

nicht durch Entscheidungen prominenter Akteure oder Umsetzung

ich folgen kann, sondern als ein System von Weichen und Teilungs-

von Strategien hervorging. Wie das Buch von Inka Mülder-Bach zeigt,

stellen, das sich in einen offenen und unbekannten Zukunftsraum

rekonstruiert Musil in Mikrostudien genau diesen, von Kontingenzen

hinein schiebt, der aber am Ende der Krieg sein wird. Mit jedem Wort

bestimmten Prozess. Ich denke, auch deshalb handelt es sich in der Tat

stellt sich die Frage auf, wie es weitergeht, jedes einzelne Wort ist

um einen Staatsroman im weitesten Sinn. Fast alles, was in diesem

„Wovon ist auf diesen Hunderten von Seiten im Einzelnen die Rede und wie hängt
das eine mit dem anderen zusammen? Diese Frage war für mich eine Quelle der
Beunruhigung und zugleich eine Herausforderung.“ Inka Mülder-Bach
Foto: Katharina Martl

„Inka Mülder-Bachs Buch macht deutlich, wie wichtig es ist, Grammatik in die
wissenschaftliche Analyse mit einzubeziehen und die versteckten ideologischen
Ressourcen und Verstrickungen des Grammatischen freizulegen.“ Juliane Vogel
Foto: privat

gewissermaßen doppelwertig und in verschiedene Richtungen hin

Roman passiert, wird letztendlich auch über die bürokratische Taxo-

lesbar, und man weiß nie, in welche Richtung man gehen wird. Diese

nomie Kakaniens und über diese bestimmte staatliche Formation in

Knotenstruktur macht diesen Roman und seinen Möglichkeitsraum

Gang gesetzt. Es ist auch die bürokratische Struktur, die den Möglich-

aus. Niemand, der Inka Mülder-Bachs Buch gelesen hat, wird diese

keitsraum des Krieges hervortreibt und die gesamte Welt des Romans

Ebene in Zukunft vernachlässigen können. Daran wird deutlich, wie

durchdringt. Der friedliche österreichische Bürokrat oder Beamte hat,

wichtig es ist, Grammatik in die wissenschaftliche Analyse mit einzu-

wie Musil sagt, gleichzeitig einen militärischen Rang, der nur aktiviert

beziehen und die versteckten ideologischen Ressourcen und Verstri-

werden muss. Auch aus Kenntnis anderer österreichischer Texte, die 
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diesen institutionellen Aspekt sehr stark machen, würde ich an Inka

heim, davon überzeugt ist, dass der Weltgeist nichts Unvernünftiges

Mülder-Bach die Frage formulieren wollen, ob sie diesem Thema

zustande bringt, so hat dieser Weltgeist im Jahr 1867 im sogenannten

nicht ebenfalls einen ganz besonderen Stellenwert beimisst.

Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn etwas zustande gebracht,

Inka Mülder-Bach: Die gesamte Parallelaktion ist ja nichts anderes

das mit seiner Vernunft, mit seiner Logik nicht gedacht werden kann:

als ein bürokratischer Apparat. Sie ist so etwas wie eine österreichi-

eben ein paradoxes Gebilde, das dem Satz vom Widerspruch und vom

sche Exzellenzinitiative: Wir suchen – in einer klugen Mischung aus

ausgeschlossenen Dritten spottet und nur im Modus einer anderen,

Bottom-up- und Top-down-Verfahren – eine gute Idee, die beste Idee,

analogischen, bildhaften, figurativen, traumhaften Logik realisiert

die krönende Idee, die alle Differenzen und Antagonismen synthe

werden kann. Die Habsburger Doppelmonarchie als Inbegriff eines

tisierende Idee, und das führt dann im Roman zunächst zu Dingen

Staats, der sich nur noch selbst mitmacht, der mit den unzureichen-

wie der Idee der Einführung des Kurzschriftsystems Öhl oder der

den Gründen seiner eigenen Existenz konfrontiert ist und dessen

Einrichtung einer großösterreichischen Suppenanstalt. Musil be-

Staatsförmigkeit sich in bürokratischen Apparaten und Prozessen

schreibt wunderbar, wie ein bürokratischer Apparat unautorisiert und

manifestiert – das ist ein Aspekt von Musils Kakanien. Ein anderer ist

ziellos zu laufen beginnt. Darüber hinaus ist Bürokratie insofern von

die imaginäre Dimension. Der Modellcharakter dieses Kakanien

zentraler Bedeutung, als Ulrich ja das Ehrenamt eines Ehrensekretärs

wurde in der langen Entstehungszeit des Romans jedoch zunehmend

bekleidet. Das ist doch erstaunlich: Es sind Hunderte von klugen

fragwürdig. Der Nazi-Staat und die stalinistische Sowjetunion waren

Seiten über Ulrichs Kennzeichnung als „Mann ohne Eigenschaften“

gewiss bürokratische Monstren, aber sie waren gerade keine Staaten,

geschrieben worden – aber die Tatsache, dass Musils Protagonist

die sich nur noch selbst mitgemacht haben. Da Der Mann ohne

Sekretär ist, und zwar ein Sekretär, der nie etwas auf- oder abschreibt,

Eigenschaften nicht als historischer Roman angelegt ist, da Musil

weil er nie etwas zu schreiben bekommt, hat, so weit ich sehe, eigent-

vielmehr im Medium eines Romans über das letzte Jahr der Vor-

lich niemanden wirklich interessiert. Das einzige, was Ulrich schreibt,

kriegszeit eine Gesamtkonstruktion der Moderne vornehmen wollte,

sind die Titel der beiden Gruppen, in die er alle eingehenden Vor-

büßt sein Kakanien durch die historische Entwicklung zunehmend

schläge sortiert: „Vorwärts zu …!“ und „Zurück zu …!“. Er sortiert

seinen Modellcharakter ein.

die Ideen für die große Idee nach ihrer Bewegungsrichtung: Die einen

Christian Begemann: Ich würde an dieser Stelle gerne noch einmal

weisen in die Zukunft, die anderen in die Vergangenheit, was darauf

die Kategorie der Möglichkeit ansprechen. Die Welt des Seines

hinausläuft, dass sie sich zu neutralisieren scheinen und sich – schein-

gleichen, die Musil zeichnet, ist hochgradig reproduktiv. Wo bleibt

bar – nichts bewegt. Dass das Thema Bürokratie und bürokratischer

dann überhaupt die Dimension der Möglichkeit, die ja doch am An-

Abläufe von großer Bedeutung ist – natürlich auch im Umgang mit
der Akte Moosbrugger – steht außer Frage.
Trotzdem würde ich der Einordnung Musils in eine spezifisch österreichische Tradition und einer Lektüre von Musils Kakanien als Inbegriff einer staatlichen Bürokratie auch widersprechen wollen. Zum
einen ist Musil in meinen Augen nicht nur ein sehr österreichischer,
sondern auch ein sehr nicht-österreichischer Schriftsteller. Es gibt –
und das habe ich von Juliane Vogel gelernt – eine österreichische
Tradition einer selbstbewussten und starken Epigonalität, also einer
Fotos: privat

Literatur, die gar nicht originell sein will, sondern deren Kraft und
Eigentümlichkeit gerade darin besteht, auf Genie zu verzichten. Das
gilt für Musil nicht, und auch deshalb hat ihn die Frage nach Genie
und Durchschnitt sein Leben lang umgetrieben. Eine Ironie der
Literaturgeschichte liegt darin, dass sein großer Roman die ganze
folgende österreichische Literatur wieder in die Rolle des Epigonalen
versetzt hat. Zum anderen ist Musils Kakanien nicht nur ein bürokratischer Staatsapparat, vielmehr hat der Dualismus der kaiserlichen

„In diesem Jahr, in dem sich der
Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum
hundertsten Male jährt, ist es geradezu verpflichtend, sich mit dem Mann
ohne Eigenschaften zu befassen.“
Christian Begemann

„Der Mann ohne Eigenschaften ist ein
Buch für Leute, die keine Angst vor Klugheit
haben.“ Alexander Honold

und königlichen Doppelmonarchie für Musil den Charakter des Weltmodells. Mit dem ihm eigenen Witz, Scharfsinn und ironischen Tem-

fang des Romans als Möglichkeitssinn gegenüber dem Wirklichkeits-

perament legt er die Paradoxie frei, die dem Habsburger Dualismus

sinn positioniert wird? Natürlich kann der Roman, insoweit er ein

innewohnt: Er ist die Einheit von Sowohl-als-auch und Weder-noch.

historischer Roman ist, nicht anders, als in den Krieg zu münden.

Und eben darin, so glaube ich, gibt es für Musil in und an Kakanien

Aber wie entsteht der Denkraum der Möglichkeit? Ist das eine Frage

etwas, das nicht nur Bürokratie ist. Wenn man, wie der Preuße Arn-

der Mikrostruktur, der Sprache – auf welcher Ebene funktioniert das? 
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Inka Mülder-Bach: Ich denke, es gibt mehrere Ebenen oder Dimensionen des Möglichkeitssinns. Zunächst ist das Funktionieren der
sozialen Reproduktion, das Geschehen des „Seinesgleichen“, das
permanent reproduziert, was „ihm“ zugehört und „ihm“ gleicht, bei
Musil auch und wesentlich psychosozial und anthropologisch
fundiert: Die sozialen Formen, Institutionen, Apparate geben dem
gestaltlosen Einzelnen überhaupt eine Möglichkeit des Ausdrucks, so
wie sie umgekehrt nur dadurch die soziale Reproduktion leisten
können, dass die Einzelnen sich ihnen hingeben. Dazu kommt die
überwältigende historische Erfahrung des Ausbruchs des Ersten
Weltkriegs. Er war, so hat es Musil im Nachhinein gesehen, die
Summe einer unermesslichen Komplexität unabhängig voneinander
sich aufbauender Geschehnisse, die in sich vielleicht zum Teil notwendig waren, deren Verkettung aber kontingent war: Es hätte auch
anders kommen können. Was nicht heißt, dass nicht Akteure und
Intentionen mit im Spiel waren. Das wird im Roman in der Form
mikroskopischer Weichenstellungen vorgeführt. In dem Kapitel
„Seinesgleichen geschieht oder warum erfindet man nicht Geschichte“ kann man nachlesen, wie Geschichte daraus entsteht, dass
Seinesgleichen geschieht, nämlich daraus, dass das Geschehen „sich
verläuft“.
Eine andere Dimension ist der kontrafaktische Zug des zweiten
Bandes, der die historischen Katastrophen, deren Faktizität natürlich
nicht geleugnet wird, unter eine kontrafaktische Wie-wenn-Formel

Inka Mülder-Bach
Foto: Katharina Martl

stellt. Da wird das, was der Fall war, in einen Modus gesetzt, in dem
es anders denkbar wird. Dieser Möglichkeitssinn ist kein Sinn für die
wirklichen Möglichkeiten, sondern ein Sinn für die mögliche Wirk-

schreibt Ulrich: Gott macht die Welt und denkt dabei, es könnte eben-

lichkeit. Wäre eine andere Welt möglich? Das ist die Frage, die im

sogut anders sein. Das ist natürlich nicht mehr der Leibnizsche Gott,

Horizont des zweiten Bandes steht. Sie beruht auf den historischen

sondern ein Gott, der selbst keine zureichenden Gründe mehr für sein

Erfahrungen der epochalen Umbrüche der Epoche. Für Musil wurde

Handeln hat. Diese unzureichenden Gründe, die schaffen natürlich

in diesen Umbrüchen eine mögliche andere Wirklichkeit erahnbar,

Möglichkeiten, man könnte auch sagen: Gleichmöglichkeiten. Die

die verwirkt wurde.

traditionelle Definition vom unzureichenden Grund ist ja die Gleich-

Alexander Honold: Interessanterweise entsteht der Möglichkeits-

möglichkeit von zwei Möglichkeiten. Es gibt keinen zureichenden

sinn ja auch immer aus Fehlleistungen. Bei Ulrich entsteht er, als er

Grund dafür, dass Seinesgleichen geschieht, es ist sozusagen eine

als Gymnasiast einen Aufsatz über österreichische Vaterlandsliebe

Maschine ohne Kausalität, und diese kann sich verlaufen – z.B. in den

schreiben muss. Er wirft sich ins Zeug, zählt die Kriege auf, zählt

undenkbaren und für unmöglich gehaltenen Weltkrieg. In den

dann aber auch auf, dass Österreich nach jedem dieser Kriege ein

Masseneuphorien des Kriegsausbruchs – und darin bleibt Musil

kleines Stück abgeben musste, immer gewonnen hat, aber immer

Mythologe des Augusterlebnisses – ebenso wie am Kriegsende aber

etwas abgeben musste. Das untergräbt sozusagen die gute Absicht,

trat für ihn etwas zutage, das nicht zwangsläufig zur mörderischen

schafft aber den Raum der Möglichkeit. Der Unterschied zu einem

Katastrophe hätte werden müssen, sozusagen ein Liebesfeuer als

Denken der Utopie – so hat man bekanntlich diesen Möglichkeitssinn

Kehrseite des Gewehrfeuers.

oft verstanden – liegt aus meiner Sicht darin, dass das Mögliche hier
nicht als Anderwelt oder als Gegenwelt oder etwas derartiges zu
denken ist, sondern der Möglichkeitssinn befindet sich genau da, wo
die Wirklichkeit auch ist – heute könnte man ihn wohl mit dem
Begriff der Antimaterie in Verbindung bringen. Aber genau da, wo
die Wirklichkeit sitzt, sitzt auch ihre Möglichkeit, ebenso wie ihre
Nicht-Möglichkeit.
Inka Mülder-Bach: Um auf den Schulaufsatz zurückzukommen, da
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Ein deutsches Fiasko?
Deutschlands Enthaltung bei der UN-Resolution zu Libyen oder was die Internationalen
Beziehungen von der Erzählforschung lernen können
Von Alexander Spencer und Kai Oppermann
Internationale Politik besteht nicht in erster Linie aus Ereignissen, findet der LMU-Politikwissenschaftler Alexander Spencer, der
im Wintersemester als Junior Researcher in Residence am CAS war. Vielmehr sind Narrative, sind Erzählungen ein wesentliches
Element für ihr Verständnis. In seiner Habilschrift geht er solchen Erzählungen und den Bildern nach, die sie aufgreifen oder erzeugen
– romantischen Vorstellungen von Piraten etwa, die noch unser Bild der bewaffneten Räuber vor der somalischen Küste bestimmen.
Als ein weiteres Beispiel dafür, wie die Wahrnehmung politischer Vorgänge durch vorgeprägte Schemata beeinflusst wird, hat er
gemeinsam mit dem an der University of Sussex lehrenden Politologen Kai Oppermann die Berichterstattung über die deutsche
Enthaltung bei der Abstimmung über die UN-Resolution zu Libyen untersucht.
Am 17. März 2011 stimmte der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen über die Resolution 1973 ab,
welche die Mitgliedsstaaten ermächtigte, „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um Zivilper
sonen in Libyen vor Gaddafis Regime zu schützen.
Während alle westlichen Staaten und ihre Alliierten
der Resolution zustimmten, enthielt sich zur allgemeinen Überraschung Deutschland gemeinsam mit
Russland und China. Diese Enthaltung wurde weithin kritisiert und allgemein als schwerwiegendes
„Versagen“ der deutschen Außenpolitik betrachtet.
Das „Versagen“ erforschen und das Versagen der
Forschung
Untersuchungen zum „Versagen“ in der Außen
politik haben in der Disziplin der Internationalen
Beziehungen eine lange Geschichte. Außenpolitische
Entscheidungen ziehen auch in der Forschung meist
sehr viel größere Aufmerksamkeit auf sich, wenn man
sie für gescheitert hält, als wenn man sie als erfolg-

Am 17. März 2011 nahm der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Resolution 1973 an, die unter
anderem die Einrichtung einer Flugverbotszone zum Schutz der Zivilbevölkerung vorsah und den Einsatz
militärischer Maßnahmen gegen Libyen erlaubte. Während alle anderen westlichen Staaten zustimmten,
enthielt sich Deutschland gemeinsam mit vier anderen Staaten – Brasilien, China, Indien und Russland.
Foto: United Nations, UN Photo/Paulo Filgueiras

reich betrachtet. Es ist also wenig überraschend,
dass viele der am besten untersuchten außenpolitischen Vorfälle genau

Perspektive zufolge ist politisches Versagen eine objektive Tatsache,

jene sind, die mit „katastrophalem“ Versagen in Verbindung gebracht

die auf unabhängige Weise identifiziert und nachgewiesen werden

werden.

kann. Ein politisches Vorgehen wird dann als misslungen bewertet,

Bislang steht bei vielen Studien das Anliegen im Vordergrund, zu ver-

wenn bestimmte objektive Erfolgskriterien oder Maßstäbe nicht

stehen und zu erklären, weshalb es zu einem außenpolitischen Miss-

erreicht wurden.

erfolg kam und wie man ähnliche Fälle künftig vermeiden könnte. Da

Die objektivistische Herangehensweise an die Untersuchung von

sie in starkem Maße daran interessiert sind, Folgerungen für künftige

politischem Versagen berücksichtigt jedoch nicht, dass „Versagen“

Situationen abzuleiten, hinterfragen sie die zugrundeliegende Bewer-

kein der Politik inhärentes Attribut ist, sondern eher ein Urteil über

tung eines außenpolitischen Vorgangs als „Fiasko“ in der Regel nicht.

sie. Denn die Resultate politischen Handelns sprechen unserer

Daher herrscht in der Analyse von außenpolitischem Versagen nach

Auffassung nach nicht für sich selbst, sondern werden nur aufgrund

wie vor die Tendenz, an die positivistische Tradition anzuknüpfen,

der Bedeutung, die ihnen im politischen Diskurs zugewiesen wird, als

die für lange Zeit in der Politikbewertung vorherrschend war. Dieser

erfolgreich oder erfolglos betrachtet. Dies ist der Ausgangspunkt 
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für eine konstruktivistische oder interpretivistische Richtung der

Tatsachen, die es zu entdecken und zu erklären gilt, sondern eher als

Evaluierungsforschung. Da es keine feststehenden oder allgemein

soziale Konstrukte, die der politische Diskurs hervorbringt. Während

akzeptierten Kriterien für Erfolg oder Misslingen eines politischen

die diskursive Konstruktion von Fiaskos immer Kontroversen aus

Vorgehens gibt, haben solche Urteile immer die Tendenz, subjektiv

gesetzt sein wird, hängt die Darstellung einer außenpolitischen

oder angreifbar zu sein. Dies gilt im gleichen Maße für den Versuch,

Entscheidung als Fiasko davon ab, wie hoch der Grad an Über

Politik am Maßstab von offiziell formulierten Zielen zu messen, da

einstimmung darüber insbesondere zwischen mächtigen politischen

auch diese oft vage, uneinheitlich und konfligierend sein können und

und gesellschaftlichen Akteuren ist. Der Unterschied zwischen

oftmals eher in strategischer oder symbolischer Absicht denn als

bloßen „Fehlern“, einem „Versagen“ oder einem „Fiasko“ in der

realistische Leitlinien formuliert wurden.

Außenpolitik hat also weniger mit dem objektiven Maß auf einer

So kommt es, dass außenpolitisches Handeln, das von den einen als

Fehler- oder Versagens-Skala zu tun, als vielmehr mit ihrer Politi

erfolgreich gewertet wird, von anderen als Fiasko zurückgewiesen

sierung im öffentlichen Raum. Der politische Diskurs kann in diesem

werden kann. Dies kann viele Hintergründe haben, wie etwa unter-

Sinne als ein Kampf zwischen konkurrierenden Ansprüchen be

schiedliche Erwartungen oder Ansprüche. Vor allem aber ist die Ein-

trachtet werden, die außenpolitische Entscheidungen entweder als

schätzung alles politischen und eben auch außenpolitischen

„Fiasko“ etikettieren oder diese Bezeichnung zurückweisen.

Handelns als Erfolg oder Misserfolg selbst unauflösbar mit Politik

Außenpolitische Fiaskos sind unserem Verständnis zufolge signifikante außenpolitische Entscheidungen oder
Handlungen, die im öffentlichen Diskurs stark
politisiert wurden und die nach Einschätzung
der gesellschaftlich und politisch maßgeb
lichen Personen von kritikwürdigen Fehlern
und Versäumnissen der verantwortlichen
Entscheider gekennzeichnet sind. Das heißt
natürlich nicht, dass wir eine relativistische
Position vertreten würden, wonach der außenpolitische Erfolg oder Misserfolg lediglich „im
Auge des Betrachters“ läge. Wir gehen eher
davon aus, dass nicht alle außenpolitischen
Entscheidungen mit gleich großer Wahrscheinlichkeit im politischen Diskurs als „Fiasko“
konstruiert werden können. Vielmehr werden
außenpolitische Fiaskos durch Narrative konstruiert, und diese Narrative sind dann über-

Im Gegensatz zu Deutschland beteiligte sich beispielsweise Frankreich mit
milit ärischen Mitteln an der Durchsetzung der UN-Resolution. Einsätze wurden
unter anderem von den abgebildeten Mirage-Kampfflugzeugen geflogen.
Foto: NATO

zeugend, wenn sie sich auf Argumente und
Charakterisierungen stützen können, die in einem bestimmten Kontext
als plausible Kriterien und Zutaten für außenpolitische Misserfolge
betrachtet werden.

verflochten. Die Beurteilung von Politik wird daher immer von den

Die Rolle von Narrativen

Werten, der Identität und den Interessen der Urteilenden beeinflusst

Einfach gesagt, könnte man Narrative verstehen als „jemand erzählt

sein, und sie kann zugrundeliegende politische oder auch allgemein

jemand anderem, dass sich etwas ereignet hat“. Nichtsdestoweniger

gesellschaftliche Machtverhältnisse spiegeln. Vor allem aber ist die

haben sie auch eine politische Funktion, insofern sie bei der Ent

Etiekttierung eines politischen Vorgehens oder einer Entscheidung

stehung von Normen, Identitäten und Ideologien eine wichtige Rolle

als „Fiasko“ selbst ein immens politischer Akt. Sie ist ein mächtiges

spielen. Sie haben nicht nur Bedeutung für die Konstruktion des

semantisches Mittel des politischen Diskurses, um Gegner zu dis

Individuums oder der Vergangenheit, sondern auch der gegen

kreditieren und einen politischen Vorteil zu erzielen. Gleichzeitig ist

wärtigen politischen Welt. Aus kognitiver Perspektive sind Narrative

der Vorwurf politischen Versagens geeignet, einen politischen

ein wesentlicher Teil des menschlichen Erkenntnisvermögens; sie

Konflikt über die Interpretation einer bestimmten Vorgehensweise

sind Teil der mentalen Aktivitäten, mit ihnen wird Erfahrungen

auszulösen.

Bedeutung verliehen. Ähnlich wie Metaphern oder Analogien, die

In diesem Sinne betrachten wir außenpolitische Fiaskos nicht als

bereits Eingang gefunden haben in den Bereich der Politik und der 
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Internationalen Beziehungen, illustrieren Narrative einen kognitiven

Ebene kann die mangelhafte Steuerung politischer Prozesse inner-

Prozess, mit dem der Welt durch Erzählungen Bedeutung verliehen

halb der Institutionen ins Spiel gebracht werden, beispielsweise über-

wird, wie ja Menschen im Allgemeinen ihr Leben als eine mehr oder

eiltes Handeln, unausgewogene Weitergabe von Informationen, un-

minder kohärente Geschichte verstehen.

wirksame Kontrollen oder nicht ausreichende Konsultationen.

Aus einer kulturellen Perspektive sind Narrative ein kulturell ver

Drittens ist schließlich die Modellierung wesentlich für das

ankertes Phänomen, das Teil jeder Gesellschaft ist. Mythen oder

Narrativ: In einer Erzählung muss sich etwas ereignen. Wichtig ist

Geschichten über die Vergangenheit sind Teil aller Formen von

insbesondere die kausale Dimension, in der Ereignisse und Hand

Gemeinschaft, bei denen es um die Gestaltung einer gemeinsamen

lungen stehen; sie bekommen ihre narrative Bedeutung erst dadurch,

Identität geht. Gruppen, seien es lokale oder regionale Gemeinschaf-

dass sie in einen erzählerischen Bezug zueinander gesetzt werden.

ten, Nationen oder (internationale) Organisationen, erzählen Ereig-

Die Ereignisse werden auf diese Weise abgewogen und erklärt, statt

nisse aus der Vergangenheit wieder und wieder, um gemeinsame

sie nur aufzuzählen, Aussagen werden in eine verständliche Abfolge

Normen und Werte zu etablieren und eine geteilte kulturelle Identität

gebracht, über die wir uns eine Meinung bilden können. Im Falle

zu begründen.

eines Fiasko-Narrativs setzt die Modellierung damit ein, dass ein Er-

Zusammengefasst heißt dies, dass sowohl Individuen wie auch Ge-

eignis oder eine Handlung als ein Fiasko, ein Fehler, eine Katastrophe

meinschaften sich selbst und der sie umgebenden gesellschaftlichen

oder etwas ähnliches bezeichnet wird, womit gleichzeitig unter

Welt durch Narrative Bedeutung verleihen, die für ihre Identität konsti-

strichen wird, wie bedeutsam die betreffende politischen Handlung

tutiv ist. Daher ist die Analyse von Narrativen für die Politikwissen-

ist und wie schwer der angerichtete Schaden daher wiegt. Insbeson-

schaft und die Internationalen Beziehungen in dem Maße relevant, wie

dere können außenpolitische Entscheidungen so dargestellt werden,

sie auch für unser Verständnis der politischen Wirklichkeit und für

dass durch sie nationale Interessen verletzt werden, dass sie unge

die Erklärung und das Verständnis von politischem Verhalten auf allen

eignet sind, das gerade anstehende außenpolitische Problem anzu

Ebenen des politischen Lebens einer Gemeinschaft wie der Familie,

gehen, oder dass sie schließlich im Verhältnis zu geltenden inter

dem Staat oder der internationalen Gemeinschaft von Bedeutung ist.

nationalen oder innenpolitischen Normen und Erwartungen
unangemessen sind. Darüber hinaus umfasst die Modellierung von

Wie wird politisches „Versagen“ erzählt?

Narrativen eine Erklärung dafür, weshalb es zu einem Misserfolg

Unserer Rekonstruktion haben wir drei wichtige Elemente zugrunde

gekommen ist und vor allen Dingen, wer daran die Schuld trägt.

gelegt, wie sie auch in der literaturwissenschaftlichen Narratologie
unterschieden werden: den Schauplatz, die Charakterisierung und

Die Geschichte eines deutschen Fiaskos

die Modellierung.

Als empirische Illustration haben wir die großen Nachrichtenmedien

Ähnlich wie bei einem Theaterstück oder einem Film ist auch hier der

analysiert, die 2011 über Deutschlands Enthaltung im UN Sicher-

Hintergrund, vor dem sich die Geschichte entfaltet, für die Erzählung

heitsrat bezüglich der Intervention in Libyen berichtet haben. Zu-

als ganze von Bedeutung. Im Falle von Erzählungen über außen

grunde gelegt haben wir einhundert Artikel aus sechs großen

politisches Scheitern hat der Schauplatz, also zum Beispiel die diplo-

deutschen Zeitungen, die einen Einblick in die Art und Weise erlau-

matische Arena des UN Sicherheitsrats, wichtige Konsequenzen

ben, wie die Geschichte des Misserfolgs erzählt wurde.

dafür, was als angemessenes Verhalten auf internationaler Ebene

Der Schauplatz in diesem Fiasko-Narrativ, der UN Sicherheitsrat,

angesehen wird. Die Darstellung des Schauplatzes kennzeichnet die

wird als „die Bühne der Weltpolitik“ gekennzeichnet. An diesem Ort

Normen und Werte, von denen der Leser glaubt, dass sie der Situa

hat man „die Chance, sein Profil zu schärfen“ und „Prestige zu ge-

tion angemessen sind. Narrative über außenpolitische Fiaskos gehen

winnen“. Dies setzt entsprechend hohe Erwartungen an Deutschland

von einem Schauplatz aus, auf dem immer die Möglichkeit für Alter-

voraus, das seiner Verantwortung als Mitglied des Sicherheitsrats

nativen und ein anderes Verhalten besteht. Narrative, in denen die

entsprechen und in angemessener Weise handeln sollte. Im Vorder-

Handelnden keine Alternative zu ihrem Vorgehen haben, werden in

grund stand insbesondere eine Handlungsalternative, die Deutsch-

der Regel nicht als Fiasko erzählt.

land in dieser Situation hatte: Statt der gewählten Enthaltung hätte

Das zweite wichtige Element von Narrativen ist die Charakterisierung

Deutschland den meisten Kommentatoren zufolge der Resolution zu-

der Handlungsfiguren, sowohl auf individueller wie auf kollektiver

stimmen sollen, ohne jedoch militärische Truppen für den Einsatz zur

Ebene. Wir alle wollen wissen, wie eine Figur in einer Geschichte ist.

Verfügung zu stellen.

In Narrativen von „Versagen“ kann dies die Charakterisierung von in-

Die drei wichtigsten Akteure in dem verfolgten Narrativ waren der

dividuellen Entscheidern wie dem Regierungschef und den jeweiligen

Außenminister Guido Westerwelle, die Kanzlerin Angela Merkel und

für die Außenpolitik zuständigen Mitgliedern der Administration sein.

der kollektive Akteur „Deutschland“ oder die deutsche Regierung.

Dabei kann etwa die Kompetenz, Glaubwürdigkeit oder Aufrichtigkeit

Guido Westerwelle wurde zumeist als ein „ahnungsloser“, „über

der Entscheider in Zweifel gezogen werden. Auf einer kollektiven

müdeter“ und „geschwächter Außenminister“ charakterisiert, der 
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zwar die Möglichkeit gehabt hätte, „sich als ein aktiv gestaltender

hat. Auf diese Weise hat Deutschland seinen Ruf und sein Ansehen in

Lenker der Weltpolitik darzustellen“, der jedoch „nicht den nötigen

der westlichen Welt genauso wie seine Machtposition beschädigt, da

Willen hatte, politische Verantwortung zu übernehmen“. Er wird

aufgrund dieses Verhaltens die deutschen Chancen auf einen ständi-

gekennzeichnet als „naiv“, „dilettantisch“, „strategischer Azubi“ oder

gen Sitz im UN Sicherheitsrat „nicht befördert“ oder sogar „deutlich

sogar „Katastrophe“. Angela Merkel wiederum wird von manchen als

reduziert“ wurden.

unzuverlässig, entscheidungsschwach („Frau Flip-Flop“) und feige

Der Grund für das Fiasko wurde entweder „schwerwiegenden Fehl-

charakterisiert, da sie „sich nur nach den Auguren der Umfrage

einschätzungen“ im Hinblick auf das zu erwartende Verhalten

institute richtet“. Auf kollektiver Ebene wird die deutsche Regierung

anderer Akteure in den Vereinten Nationen zugerechnet, oder es

als „ausweichend, abwesend und unberechenbar“ dargestellt und

wurden „innenpolitische Gründe“ angenommen, die mit möglichen

leidet an einer kakophonischen Führung. Der Regierung wird eben-

negativen Auswirkungen einer militärischen Intervention auf die

falls ein „Element von Feigheit“ attestiert, man beschuldigt sie, dass

Ergebnisse der regierenden Koalition bei den bevorstehenden

sie „sich in die Büsche schlägt“ und sich hinter der deutschen Kultur

Regionalwahlen in Verbindung gebracht wurden. Ein Teil der Verant-

der militärischen Zurückhaltung verstecke. Am häufigsten konzen

wortung wird „Anweisungen aus Berlin“ oder direkt Angela Merkel

triert sich die Charakterisierung Deutschlands auf seine vorgebliche

persönlich zugeschrieben, die „einsah, dass sie einen riesigen Fehler

Unzuverlässigkeit als Bündnispartner.

gemacht hatte“. In den meisten Fällen wird die Schuld vornehmlich
dem Außenminister Guido Westerwelle zugeschrieben.
Das Fiasko, so heißt es, verdanke sich „der ungeschickten
Vorgehensweise des strategischen Azubis Guido Westerwelle […], der die Lage auf jeder Ebene falsch eingeschätzt hatte“. Westerwelle wird vorgeworfen, er habe
sich sowohl auf innenpolitischer wie auch auf internationaler Ebene mit „den falschen Freunden“ umgeben, und
er wird für die „peinlichen Erklärungen“ für seine Politik
gescholten. Er wird „direkt verantwortlich“ gemacht und
muss „die Schuld für die Schwierigkeiten“ auf sich nehmen, denn „kein Außenminister vor ihm habe es jemals
so weit kommen lassen“.
Ob das Verhalten Deutschlands also ein „Fehler“ war, wie
es in vielen Medien dargestellt wurde? Die Art und Weise,
wie es in den Medien konstruiert wurde, zeigt vor allem
eines: dass es sich um einen politisch hoch besetzten und
äußerst umstrittenen Akt handelte. Ob sich die Erzählung

Als „strategischer Azubi“ wurde der damalige Außenminister Guido Westerwelle in der deutschen
Presse bezeichnet, nachdem seine Bemühungen gescheitert waren, weitere Staaten bei der
Abstimmung im Sicherheitsrat zur Enthaltung zu bewegen. Das Foto zeigt ihn im Februar 2011
bei einer Ansprache vor dem UN-Sicherheitsrat. Foto: United Nations, UN Photo/Mark Garten

über die Jahre wieder ändern wird, bleibt abzuwarten.

Im Hinblick auf die Modellierung des Narrativs wird die Enthaltung
im Sicherheitsrat als Verletzung des normalen und legitimen Ver
haltens betrachtet und als ein „schwerer“, „skandalöser“ oder
„großer Fehler von historischer Dimension“ etikettiert. Nicht nur wird
das Ereignis als „strategisch und taktisch falsch“ und als „moralisches
und politisches Scheitern“ gezeichnet, sondern es wird darüber
hinaus als „außenpolitisches Debakel“ oder eine „diplomatische
Katastrophe“ geschildert. Die Enthaltung wird mit Bezug auf ihre
„unermesslichen politischen Kosten“ als „Schande“ und „Peinlichkeit“ zu einem Fiasko erklärt. Das Fiasko-Narrativ erzählt eine
Geschichte, in der Deutschland seine Freunde „preisgegeben“ und
„im Stich gelassen“ und sich damit in der westlichen Welt „isoliert“
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gekennzeichnet? Und was sind ihre im weitesten Sinn politischen

Fortsetzung von Seite 1

und rechtlichen Implikationen und Folgen?

 n Jens Kersten
Wegwerfen, Vernichten, Vermeiden: Abfallbehandlung im Internet
Jens Kersten bekleidet den Lehrstuhl für Öffentliches Recht und

1. Wegwerfen

Verwaltungswissenschaften an der LMU. In seinen Arbeiten hat er

Man kann im Netz nichts wegwerfen. Man kann Informationen allen-

sich immer wieder mit aktuellen politischen oder gesellschaftlichen

falls – und dies wäre das netzspezifische Äquivalent zum Wegwerfen

Problemen beschäftigt. Für das Thema der Digitalisierung einschlägig

– aktiv oder passiv ignorieren. Wir tun dies in unserer täglichen

ist sein in der Zeitschrift Rechtswissenschaft erschienener Beitrag

Emailkommunikation. Filter sind Ausdruck unserer aktiven Ignoranz,

„Leviathan und Hive – Schwarmintelligenz und staatliche Rechts

die Spam erzeugt. Aktive Ignoranz scheint aber nur auf den ersten

ordnung“ (Heft 3.2012).

Blick harmlos. Denn unsere aktive Ignoranz von Netzinformationen hat
als eine dauerhaft eingeübte soziale Praxis ganz manifeste politische

Wenn wir über „Müll“ im Netz reden, so tun wir dies gemeinhin auf

Folgen. Das Netz hat zu einem Strukturwandel, Jürgen Habermas

einer metaphorischen Ebene: Sex, Gewalt und Nazis als Ansammlung

würde eher sagen: Verfall der Öffentlichkeit geführt, indem es den

von Trash … Doch der Mehrwert, auch im Netz von „Müll“ zu sprechen,

normativ aufgeladenen Medienraum gesprengt hat, der in der alten

geht weit über die schlichte Metaphorik hinaus. Wir leben hier in

Bundesrepublik durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und maxi-

einem – wenn auch virtuellen – Raum, in dem alles präsent zu bleiben

mal ein Dutzend Zeitungen und Zeitschriften konstituiert wurde.

scheint: Der Müll wird nicht entsorgt. Trash mag mit der Zeit in den

Nun teile ich diese Beschreibung der Medien- als Verlustgeschichte

Netzhintergrund treten. Doch die Suchmaschinen sorgen auch dann

nicht: Man kann das Netz durchaus als die Befreiung aus medialer

für die jederzeit mögliche Müllzufuhr. Bereits hier mag man mit

Klaustrophobie begreifen. Aber diese Freiheit hat eben auch einen

einem relationalen Müllverständnis einwenden, dass es sich dabei

Preis, der sich über die Praxis des Ignorierens von Informationsmüll

eventuell gar nicht um Abfall, sondern um wieder aktualisierte, ja im

beschreiben lässt. Wir genießen ja keineswegs den Pluralismus des

wahrsten Sinne des Wortes „recycelte“ und damit offenbar wertge-

Netzes, sondern wir ignorieren ihn ganz aktiv: Wir finden unsere In-

schätzte Informationen handelt. Wenn sich über den relationalen

formationsnischen, in denen wir sozial, politisch und wirtschaftlich

Müllbegriff aber letztlich alle Informationen im Netz als potenziell

unsere Meinungen bestätigt haben wollen. Wir neigen dazu, aktiv

wertvoll erweisen, wo liegt dann das Problem? Ist das Netz eine riesige

andere Meinungen und besonders Gegenauffassungen im Netz

Müllkippe, auf der wir nach Wertvollem suchen? Oder ist das Netz –

schlicht zu ignorieren: Sie sind Spam, wir filtern sie raus bzw. gehen

ganz im Gegenteil – die Gesellschaft ohne Müll, die Zero-Waste-

nicht auf ihre Seiten. Niemand muss mehr im Netz einer Meinung

Utopie? Im Netz erleben wir eine Dauerpräsenz von Informationen,

begegnen, die nicht die eigene ist bzw. die diese nicht bestätigt. Der

die fortlaufend individuell wie kollektiv zwischen wertvoll und wert-

amerikanische Rechtswissenschaftler Cass Sunstein hat die politi-

los, Gut und Trash changieren.

schen Folgen dieser aktiven Ignoranz beschrieben: Wie sollen wir

In einem ersten Zugriff für die nähere Beschreibung unseres Müll

zielgerichtet ignoranten Online-Nerds noch fähig sein, tradierte poli-

verständnisses im Netz lässt sich an diesen changierenden Charakter

tische Offline-Kultur zu verstehen oder gar zu leben? Sicherlich: Auch

sicherlich anknüpfen. Das Wegwerfen scheint mir eine soziale Praxis,

wir Netzbenutzer sehen ein, dass es Abstimmungen geben muss. Doch

die sehr stark mit ihren Kontexten variiert. Wenn wir diesen Gedanken

diese fokussieren auf kompositorische und nicht auf repräsentative

auf unseren Umgang mit Informationen im Netz anwenden, so spiegeln

Entscheidungen. Wir verlernen also aufgrund unseres netzbasierten

sich alle Praxen und Gewohnheiten, die wir im Umgang mit Abfällen

Informationsabfallverhaltens zunehmend, was überhaupt ein repräsen-

in der Offline-Welt kennen, auch in der Online-Welt wieder – wenn

tativer politischer Diskurs und damit ein Parlament ist, das zur akti-

auch in netzspezifischer Weise: das Wegwerfen, das Vernichten und

ven Wahrnehmung der anderen Meinungen zwingt, auf Kompromiss

das Vermeiden von Informationsmüll. Wodurch sind diese Praxen

beruht und auf das Gemeinwohl zielt. Eine der größten verfassungs- 

Seite 13

Herausgegeben vom Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität München, Seestraße 13, 80802 München;
Redaktion: Sonja Asal, Gestaltung: Christine Meyer Design

CASAviso

Center for Advanced Studies®

Nr. 9 / 2014

politischen und auch verfassungsrechtlichen Herausforderungen be-

Was man kritisch sehen kann, ist die Offline-Verortung eines „Rechts

steht gegenwärtig darin, diese beiden Diskurskulturen zu verbinden.

auf Vergessen“ vor den ordentlichen Gerichten. Angemessener wäre es,
wenn etwa die Suchmaschinenbetreiber online effektive Verfahren

2. Vernichten

entwickeln würden, in denen Persönlichkeitsverletzungen geltend

Nicht nur das Ignorieren, sondern auch das Vernichten ist eine Ab-

gemacht werden könnten. Hier gibt es erste Entwicklungen von Infor-

falltechnik. Doch Informationsvernichtung im Netz, vor allem seitens

mationsabfallverfahren im Netz. Und die Suchmaschinenbetreiber

des Staats oder durch rechtliche bzw. gerichtliche Anordnung, ist

wären gut beraten, die Informationsverabfallung selbst in die Hand zu

nicht beliebt: seitens der Netzgemeinde nicht, die sich in ihren anti

nehmen. Denn wenn die rechtlichen Offline-Lösungen vor den staat

institutionellen und antirechtlichen Reflexen gefällt, und seitens

lichen Gerichten für Online-Müll erst einmal so richtig in Fahrt kom-

Google und anderer Suchmaschinenbetreiber nicht, die darin eine

men, kann es gut sein, dass auch Weltkonzerne wie Google feststellen

wirtschaftliche Einschränkung ihres Geschäftsmodells sehen. Dennoch

müssen, dass das Offline-Leben ganz schön hart sein kann.

kann an der Vernichtung von Informationsmüll, der etwa im Rahmen
eines Shitstorms anfällt, ein evidentes Interesse von Menschen be

3. Vermeiden

stehen, die ihr Persönlichkeitsrecht wahren wollen.

Selbst wenn das „Recht auf Vergessen“ Gesetz wird, ist auch klar:

Die Rechtslage für die Verabfallung von höchstpersönlichen Daten im

Das Netz vergisst nicht – jedenfalls nicht völlig. Irgendwo bleibt

Netz ist sehr kompliziert. Deshalb werde ich versuchen, sie hier sehr

immer ein Bild oder eine Nachricht übrig. Das unterstreicht zwar

vereinfacht darzustellen. Zunächst besagt das Allgemeine Persönlich-

noch einmal die Bedeutung der Kuratorenverantwortlichkeit von

keitsrecht, das wir aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1

Suchmaschinenbetreibern. Doch es zeigt auch, dass die Vermeidung

GG ableiten, dass jeder grundsätzlich ein Recht auf die Beherrschung

von Informationsmüll oberste Priorität hat.

der eigenen Daten und der eigenen Bilder hat. Wird dieses Recht im

Vor allem im Lebens- und Futtermittelrecht tobt derzeit ein Streit, der

Internet verletzt, hat der Betroffene einen zivilrechtlichen Anspruch

sich in den Kategorien des Informationsmülls und vor allem der Infor-

gegen den Content-Provider, dass dies künftig unterbleibt und die

mationsmüllvermeidung beschreiben lässt. In Reaktion auf die Lebens-

verletzenden Informationen nicht mehr kommuniziert werden. Die

und Futtermittelskandale der letzten Jahre wurde im Lebensmittel-

entscheidende Frage ist jedoch, ob ein solcher Anspruch auch gegen

und Futtermittelgesetzbuch die Pflicht der entsprechenden Auf-

den Betreiber einer Suchmaschine erfolgreich sein kann. Der Bundes

sichtsbehörden festgeschrieben, schon bei Bagatellverstößen, etwa

gerichtshof hat dies 2013 im Hinblick auf Google bejaht, da Google über

gegen Hygienevorschriften, den Namen des Unternehmens sowie

die Autocomplete-Funktion der Suchabfrage eine aktive Informations

den Hygieneverstoß im Netz zu veröffentlichen. Gerade wenn es um

vermittlungsfunktion übernimmt. Hier entsteht rechtlich im Augen-

Lebensmittel geht, steht damit das Risiko des Ruins der betroffenen

blick eine neue Rechtsfigur zwischen Content- und Host-Provider –

Lebensmittelunternehmen durch diese Online-Ekellisten im Raum. Es

eine Rechtsfigur, die man mit dem Kommunkationsrechtler Karl-

ist ganz klar: Der Staat möchte hier die Prangerfunktion des Netzes

Heinz Ladeur als Informations- bzw. Netzkurator konturieren kann.

nutzen, um Unternehmen ordnungsrechtlich zu disziplinieren. Doch vor

Suchmaschinenbetreiber müssen jetzt nicht von vornherein, aber

dem Hintergrund der niedrigen Eingriffsschwelle – nämlich Bagatell-

jedenfalls auf Rüge hin diese Persönlichkeitsverletzungen ver

verstößen – bei gleichzeitig hohem Risiko – nämlich dem Unter

hindern. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder einen Anspruch auf

nehmenskonkurs – ist es fraglich, ob diese neue Regelung im Lebens-

Informationsverabfallung besitzt, nur weil er sich im Netz nicht ange

und Futtermittelgesetzbuch verhältnismäßig ist. Denn Ekelinformati-

messen oder wie gewünscht dargestellt findet. Hier einen absoluten

onen im Netz sind nicht mehr von den Behörden beherrschbar: Das

Vorrang des Persönlichkeitsrechts anzuerkennen, würde der Mei-

Netz vergisst – wie gesagt – nicht. Deshalb wird man für eine ver

nungsfreiheit von Content-Providern und dem Unternehmensrecht

fassungskonforme Gestaltung dieser Verbraucherinformationen im

von Suchmaschinenbetreibern nicht gerecht.

Netz eine sehr viel höhere Eingriffsschwelle fordern müssen. Unter- 
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halb dieser Schwelle gilt das Gebot der Informationsvermeidung: Die

entscheiden zu lassen, ob der Entwurf publiziert wird. In der ana

Aufsichtsbehörden müssen hier verfassungswidrigen Informations-

logen Welt, also in real life, ist das ein geradezu unverzichtbarer

müll vermeiden – und können das Problem durchaus auch über das

Vorgang. Eine Zeitschrift hat einen bestimmten Umfang und kann

gute alte Offline-Ordnungsrecht in den Griff bekommen.

nicht beliebig erweitert werden, je wichtiger sie ist, desto mehr Ein-

Gerade im Hinblick auf den Staat gilt es also darauf zu achten, dass er

lieferungen wird sie bekommen und desto mehr muss sie ablehnen.

sich – im wahrsten Sinn des Wortes – nicht zum größten aller Infor-

Auf diesem Wege hat sich ein komplexes hierarchisches System von

mationsjunkies verwandelt, der nicht nur unser Recht auf informatio-

Qualitäten ausgebildet, ein sehr funktionales und vernünftiges, in

nelle Selbstbestimmung missachtet, sondern die Gesellschaft zu

dem sich eine Abstufung von Bedeutsamkeit herausbildet, das in

allem Überfluss auch noch mit verfassungswidrigen Informationen

sogenannten Journal Impact-Faktoren gemessen wird. Allerdings

zumüllt.

auch eines mit Nachteilen. Einmal abgesehen von persönlichen
Animositäten, die die Veröffentlichung von Vertretern aus dem Feindesland verhindern könnten, neigt das System zur Innovations

n Hubertus Kohle

bremse: Peer Reviewer sind tendenziell die erfahrenen Platzhirsche

Jenseits der Peer Review: Wissenschaftliches Publizieren im Netz

in einem Feld, sie werden dazu neigen, das, was über sie hinausweist,
eher skeptisch zu beurteilen und vielleicht zu verhindern. Zudem ist

Hubertus Kohle bekleidet den Lehrstuhl für mittlere und neuere

das Verfahren verdammt aufwändig: Wenn eine renommierte Zeit-

Kunstgeschichte an der LMU. „Digitale Kunstgeschichte“ ist einer

schrift einen Beitrag ablehnt, wird der Produzent dieses Aufsatzes

seiner Forschungsschwerpunkte, wozu er zuletzt den Band Digitale

die nächste Zeitschrift kontaktieren, nach dortiger Ablehnung die

Bildwissenschaft publizierte (vwh Verlag 2013). Daneben ist er in

dritte usw. Und besonders wichtig: Auch im bescheidensten Beitrag

zahlreichen Online-Publikationsunternehmungen aktiv, unter

mögen sich ein paar wertvolle Körner befinden, deren Chance, das

anderem als Mitherausgeber des Open Peer Reviewed Journals Kunst-

Licht der Welt zu erblicken, vom Peer-Reviewer verhindert wird.

geschichte.

Verhindert werden muss, wohlgemerkt, da Papier zwar geduldig,
aber auch endlich ist. Aber doch eigentlich schade: Eine Sachinfor-

Das Internet gilt vielen als Inbegriff der Müllhalde. Pornographie,

mation, die eventuell in anderem Zusammenhang einen gewaltigen

wahlweise in der besonders abstoßenden Form der Kinderpornogra-

Stellenwert erlangen kann, geht schlichtweg verloren, weil sie nicht

phie, Rechtsradikalismus, alles durchdringendes geistiges Gesabbere

das Licht der Welt erblickt.

in Form von Twitter, Facebook, Spam: Das ist in den Augen Vieler das

Anders sieht das im Internet aus, dessen Eignung zur Publikation

Internet. Also Müll. Ich versuche hier eine Ehrenrettung des Mülls,

wissenschaftlicher Beiträge ich nicht müde werde zu propagieren.

und zwar insbesondere des Internet-Mülls. Und damit natürlich auch

Schon alleine deswegen, weil die Menge an Forschung in Zukunft

des Internets. Denn der Internet-Müll ist genauso wenig substanziell

noch stärker anwachsen dürfte als bisher schon, und weil sie damit

zu fassen, genauso sehr relational definiert wie der Müll in real life.

im analogen Medium immer schwieriger zu überblicken sein wird.

Dabei konzentriere ich mich auf das wissenschaftliche Veröffent

Ein Platzproblem gibt es hier nicht. Gerade deswegen ist es ja müll-

lichungswesen, unser ureigenstes Gebiet demnach.

verdächtig. Jeder kann sich hier verbreiten und so viel schreiben, wie

Dieses wissenschaftliche Veröffentlichungswesen hat traditioneller-

er lustig ist. Weblogs etwa bieten eine ideale Möglichkeit dazu. Es

weise einen Königsmechanismus entwickelt, mit dem gute von

soll von ihnen inzwischen 170 Millionen geben. Das würde heißen,

schlechten Erkenntnissen zu trennen sind, Müll vom Wertvollen, Ver-

dass immerhin jeder fünfzehnte Internet-User einen eigenen Blog

öffentlichungswürdiges von Veröffentlichungsunwürdigem. Das ist

betreibt. Die übliche Reaktion wäre: Um Gottes Willen, wer soll das

das Peer-Review-Verfahren. Wissenschaftler/innen legen ihre Ent-

alles lesen? Aber immerhin: selbst im long tail des weblog no. 165

würfe einem oder mehreren Peers, also Kollegen aus dem gleichen

Millionen, also dort, wo der Schreiber nur noch auf ganz wenige

wissenschaftlichen Bereich vor, um diese – normalerweise anonym –

Leser trifft und meistens wohl auch nicht viel zu sagen hat, könnte 
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sich doch etwas Wertvolles befinden. Etwas, das sich zu finden lohnt.

notwendig, da sich dieses Goldstück unmittelbar herausfiltern lässt.

Chris Anderson hat in seinem Buch über den long tail angedeutet,

Und zwar auf vielfältigen Wegen, nicht nur mittels einfacher Adressie-

wie sich wirtschaftliches und kulturelles Leben der Zukunft als Auf-

rung von bestimmten Zeichenketten, sondern auch durch Berücksich-

und Abstieg auf der Kurve des long tail abspielen, wie scheinbare

tigung von Annotationen, Kontexten, Kookkurenzen, sachbezogenen

Erfolgsprodukte im Gebrauch auf dieser Kurve herunterrutschen und

Empfehlungen etc. Zusammenfassend gesprochen: Der evaluierende

in der Nichtbeachtung verschwinden und wie scheinbare Marginalia

und zuordnende Gebrauch wird eine mit zunehmender Praktizierung

entdeckt werden und nach oben rücken können. Genauso dürfte es in

dieses neuen Systems präziser werdende qualitative und verortende

der Wissenschaft ablaufen.

Einordnung des Textes ermöglichen

Das Entscheidende aber ist der Begriff des „Gebrauchs“. Wie alles

Zugegeben, das hier kurz beschriebene System einer neuen wissen-

andere auch, wird die wissenschaftliche Veröffentlichung ihren Rang

schaftlichen Veröffentlichungskultur bietet sich eher für die

über den Gebrauch erweisen, nicht mehr über die vorgeschaltete

Erklärungs- als für die Verstehenswissenschaften an, eher für die

Filterung der Peer Review. „Publish first – filter later“ heißt das bei

Natur- und Technik- als für die Geisteswissenschaften. Denn dort

dem amerikanischen Medientheoretiker Clay Shirky, in den Augen

zählen einzelne Fakten mehr, hier mehr übergreifende Deutungs

konservativer Analog-Denker ein Freifahrtschein zur Müllproduktion.

zusammenhänge. Aber so groß ist der Gegensatz nun auch wieder

Dabei lässt sich dieser Gebrauch in sehr vielfältiger Hinsicht messen

nicht. Auch die Geisteswissenschaften sind nicht frei von Sach

und zur Evaluierung einsetzen. Als Kommentar, als Downloadstatistik,

forschung, auch die Natur- und Technikwissenschaften bilden über-

als Bewertung, als Zitierhäufigkeit, als Verlinkungshäufigkeit etc. pp.

greifende Verstehenszusammenhänge aus. Also: Lassen sie uns das

Im Einzelnen ist das natürlich durchaus schwierig, in vielfältiger

Müll-Gejammere sein und unser Glück auch in dem nicht mehr ganz

Weise manipulierbar. Aber Lösungen werden sich finden lassen, die

so neuen Medium versuchen.

etwa auch die unterschiedliche Qualifikation der Gebrauchenden
berücksichtigt. Und die die Perspektive des Beurteilenden mit ein
bezieht, die z.B ermöglicht, die Einschätzung mit der Variable der
nationalen Sichtweise zu verbinden, also nach unterschiedlicher
Sprache zu filtern, oder nach Alter des Beurteilenden, oder nach
Datum des Urteils usw. usf. Datenschutzrechtlich ergeben sich dabei
sicherlich Probleme, aber denkbar sind hier Systeme, wie sie schon
jetzt an manchen Stellen ausprobiert werden und die gar keine externen und damit datenschutzrechtlich problematischen Informationen
nutzen, sondern nur auf Gegebenheiten, die sich aus der Nutzung des
Systems selber ergeben und daher
sogar anonym ablaufen können.
Wenn also das Urteil eines Bewerters besonders häufig mit dem
jenigen von anderen übereinstimmt,
wird man es höher gewichten dürfen
als wenn das nicht der Fall ist und
dies dementsprechend in die Evaluation einbeziehen. Resultat einer
solchen Prozedur wäre – unter der Voraussetzung, dass sie sich
durchsetzt und zum Standard in einem Fach wird – ein im wahrsten
Sinne des Wortes selbstregulierendes System der Komplexität.
Nur, wie soll man das alles lesen, wird es wieder heißen, und auf den
ersten Blick natürlich zu Recht, weil das Internet in der gerade beschriebenen Form geradezu zur Massenproduktion einlädt. Aber
wie so oft hierbei in dem Feld, birgt das Problem auch seine Lösung
in sich. Der Wirklichkeit der Masse auf der einen Seite entspricht die
Möglichkeit der extrem fokussierten Adressierung andererseits. Muss
ich im Analogen immer einen größeren Kontext mitrezipieren, um in
der Menge das Goldstück zu finden, ist das im Digitalen nicht
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