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Wenn Literatur auf Wissenschaft trifft
Was können uns Werke wie Mary Shelleys «Frankenstein» oder Goethes «Die Metamorphose der Pflanzen»
über die Wissenschaft und über die menschliche Natur
beibringen? Was unterscheidet Wissenschaft und Literatur? Und was macht die zwei Disziplinen doch unzertrennlich?

In der Regel werden die Naturwissenschaften mit
Fächern wie Physik, Chemie oder Biologie in Verbindung gebracht — seltener mit Literatur. Doch das war
nicht immer so: Schon der romantische Dichter William Wordsworth behauptete in der «Preface to
Lyrical Ballads» (1802), dass Dichter*innen und
Wissenschaftler*innen zwar unterschiedliche Methoden anwenden, aber im Grunde ähnliche Ziele
verfolgen.
Tatsächlich sind die Verbindungen zwischen
Wissenschaft und Literatur komplexer und reichhaltiger, als viele zunächst annehmen würden. Auch
sind diese nicht auf eine bestimmte literarische
Form beschränkt: Nicht nur in der Lyrik, sondern
auch in der Prosa und im Drama finden sich herausragende Beispiele von Wechselwirkungen zwischen den beiden Disziplinen. Diese literarischen
Werke spiegeln nicht nur eine Faszination für die
wissenschaftlichen Entwicklungen und Entdeckungen ihrer jeweiligen Zeit wider, sondern auch gesellschaftliche Ängste, die diese hervorrufen oder
sichtbar machen.

Wer mit der Elektrizität spielt…
Wie könnte man über Wissenschaft und Literatur
schreiben, ohne das Genre der Science-Fiction anzusprechen? Und wie könnte man über Science-Fiction schreiben, ohne Mary Shelleys «Frankenstein
oder Der moderne Prometheus» (1818) zu erwähnen?
Das Buch, das während eines GeistergeschichtenWettbewerbs unter Freunden in der Villa Diodati am
Genfersee geschrieben wurde, gilt tatsächlich für
viele als Begründer des Genres. «Frankenstein» erzählt die Geschichte des jungen Wissenschaftlers
Victor Frankenstein, der an der Universität Ingolstadt
Naturwissenschaften studiert und mit Hilfe von
Strom eine Leiche zum Leben erweckt. Somit spielt
Frankenstein mit dem Feuer, ganz auf den Spuren

seines Vorgängers Prometheus, und verbrennt sich:
Als die von ihrem Schöpfer und der Gesellschaft
verstossene Kreatur beschliesst, sich zu rächen, folgt
ein Massaker, das der grössten Tragödien Shakespeares würdig ist.
Ein weiteres Buch aus dem 19. Jahrhundert,
das das Science-Fiction-Genre geprägt hat, ist «Die
Insel des Dr. Moreau» (1896) von H. G. Wells. Auf
der besagten Insel im Südpazifik führt der grössenwahnsinnige Dr. Moreau geheime Experimente
durch. Mit der Methode der Vivisektion, d. h. chirurgischen Eingriffen an Lebewesen, verwandelt er
Tiere in menschenähnliche Chimären — dieser Vorgang, bei dem eine Spezies in eine intelligentere
Spezies verwandelt wird, wird in der Science-FictionLiteratur als Uplift bezeichnet (Vint, 2007). Aber auch
hier dauert es nicht lange, bis alles ausser Kontrolle
gerät und die Kreaturen von ihren Instinkten überwältigt werden: So verlieren mehrere Inselbewohner
und der Wissenschaftler selbst ihr Leben.
Auch in der Schweizer Literatur des vergangenen Jahrhunderts sind zahlreiche Überlegungen
über die Wissenschaft und ihr zerstörungspotenzial
zu finden, zum Beispiel im Werk des Schriftstellers
Friedrich Dürrenmatt. So gibt sich in der Komödie
«Die Physiker» (1962) der Kernphysiker Möbius als
geisteskrank aus, in einem verzweifelten Versuch,
seine für die Menschheit gefährlichen Entdeckungen
zu diskreditieren. Trotzdem landen seine Entdeckungen in den falschen Händen.

Vorsicht! Aber wovor, beziehungsweise
vor wem?
Teils dramatisch, teils absurd, werfen diese kanonischen Werke ethische Fragen auf und betonen die
Verantwortung, die mit der Wissenschaft einhergeht.
Diese Geschichten können als cautionary tales bezeichnet werden, doch wovor werden Leser*innen
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wirklich gewarnt? Tatsächlich stellen sich Mary Shelley und ihr Buch nicht gegen den wissenschaftlichen
Fortschritt. Vielmehr problematisieren sie romantische Vorstellungen von der überlegenen Stellung des
Menschen – und insbesondere des männlichen Wissenschaftlers (Mellor, 1988) – im Universum, mit der
Botschaft, dass Wissenschaftler*innen nicht darauf
abzielen sollten, die Natur zu beherrschen, sondern
sie zu verstehen.
Im viktorianischen Zeitalter traten Fragen
der Evolution und der Abgrenzung zwischen Menschen und Tieren in den Vordergrund; eugenische
Ideologien breiteten sich aus. Kein Wunder also,
dass sich «Die Insel des Dr. Moreau» mit diesen
Themen auseinandersetzt und die damit verbundenen Ängste zum Ausdruck bringt: Verbirgt sich hinter jedem Menschen eine Bestie, die jeden Moment
herauszukommen droht? Ist der Niedergang der
Zivilisation unausweichlich? In diesem Zusammenhang hat die Wissenschaft den Effekt, diese Szenarien zu konkretisieren und ihre Umsetzung zu beschleunigen: Genau das lässt sie in der Literatur und
im kollektiven Imaginären als potenziell gefährlich
erscheinen. Dieselbe Idee kann in «Die Physiker»
wiedergefunden werden. In den Worten des Wissenschaftlers Möbius über seinen Wunsch, in einer
psychiatrischen Anstalt zu bleiben: «Wir sind wilde
Tiere. Man darf uns nicht auf die Menschheit loslassen.» (S. 76).

Der wissenschaftliche Stil
Aktuelle wissenschaftliche Themen sind also oft
Inspiration für literarische Werke. Was in der Gesellschaft diskutiert wird, Angst macht, noch neu und
unbekannt ist oder kritisch gesehen wird, findet Eingang in die Literatur. Dort wird es weiter diskutiert.
Die neue Eisenbahn ist zum Beispiel in Gerhart
Hauptmanns «Bahnwärter Thiel» (1888) Thema, der
Deich in Theodor Storms «Der Schimmelreiter»
(1888). Walter Kauer verhandelt in «Spätholz» (1976)
Tessiner Staudämme und Jenny Offil in «Weather»
(2020) den Klimawandel. Das sind einige Beispiele
quer über die Zeit hinweg und es gäbe noch viele,
viele mehr.
Solche Erzählungen und Romane verhandeln
wissenschaftliche Themen. Aber sie sind Literatur,
also Belletristik, sie sind keine wissenschaftliche
Fachliteratur. Dazu fehlen die Fussnoten, die Statistiken, die empirische Methode.

Aktuelle wissenschaftliche Artikel haben einen anderen Stil. So können zum Beispiel literaturwissenschaftliche Aufsätze von den literarischen Texten
unterschieden werden: Ein Aufsatz, der sich mit
«Bahnwärter Thiel» befasst, ist ein wissenschaftlicher Text, kein literarischer. Er beschäftigt sich bloss
mit dem literarischen Text «Bahnwärter Thiel», weist
selbst aber einen anderen Stil auf. Ist es also eine rein
formale Frage — eine Frage des Stils — Literatur und
Wissenschaft voneinander zu trennen?

Wenn Literatur und Wissenschaft
verschmelzen
Nicht unbedingt, denn oft verschmelzen die beiden
Stile miteinander. Tatsächlich sind literarische Texte nicht nur von den wissenschaftlichen Themen
inspiriert, sondern übernehmen manchmal auch den
sprachlichen Stil wissenschaftlicher Texte. Die daraus
resultierenden Bücher werden im Buchhandel dann
trotzdem als literarisch eingestuft. Ein Beispiel dafür
ist Dorothee Elmigers «Aus der Zuckerfabrik» (2020),
das im Stil eines Forschungsnotizbuches verfasst ist.
Und Raoul Schrott versucht in «Erste Erde. Epos»
(2016) das Wissen zusammenzufassen, das wir über
das Universum haben. Entstanden ist ein Text irgendwo zwischen Literatur und Wissenschaft. Die
Trennung von literarischem und wissenschaftlichem
Text ist somit nicht zwingend und manchmal gar
nicht möglich.
Schliesslich gibt es Texte, die bewusst beides
sind. Margaret Cavendish erläutert in ihrem Band
«Poems and Fancies» (1653) die Atome als Bestandteile von Feuer, Luft und Vakuum — in Gedichtform.
Cavendish war Philosophin und Autorin von «The
Blazing World» (1666), einem Vorläufer des ScienceFiction-Romans, der auf seine philosophischen Theorien untersucht werden kann (Walters, 2014). Cavendish ist in ihren Atomgedichten eher erklärend als
belehrend.

Lehrgedichte
Anders sieht das bei Johann Wolfgang von Goethe
aus, der berühmte Lehrgedichte geschrieben hat und
darin eben absichtlich belehrt. Im Gedicht «Die Metamorphose der Pflanzen» (1798), von dem ein Ausschnitt am Ende dieses Artikels zu lesen ist, erklärt
Goethe seine botanischen Erkenntnisse einer unwissenden «Geliebten». Goethe weiss, wie die Botanik
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funktioniert, die Geliebte hört zu. Ratlos wie die
Geliebte über die Vielfalt der Pflanzen war allerdings
Goethe selbst, als er auf seiner italienischen Reise
1787 in einem botanischen Garten in Padua die Pflanzen studierte. Er versuchte, auf ein grundlegendes
Prinzip zu kommen, das alle Pflanzen verbindet, ein
Algorithmus der Botanik (Bollmann, 2021). Dazu verfasste er einerseits das Lehrgedicht. Die Gattung der
Lehrgedichte ist sehr alt, Goethe wurde zum Beispiel
von Lukrez’ Lehrepos «De rerum natura» inspiriert.
Andererseits schrieb Goethe eine wissenschaftliche
Schrift, «Versuch, die Metamorphose der Pflanzen
zu erklären» (1790). Das gleiche Thema verhandelte
Goethe in zwei Formen, einmal literarisch, einmal
wissenschaftlich.
Was ist also ein literarischer Text, was ist ein
wissenschaftlicher Text? Welche Kriterien gelten auf
der formalen und welche auf der inhaltlichen Ebene?
Plötzlich scheinen die Grenzen zu verschwimmen.
Das ist produktiv, so entsteht Neues, Spannendes.
Noémie Lushaj, Sofie Aeschlimann

Die Metamorphose der Pflanzen
Dich verwirret Geliebte die tausendfältige Mischung
Dieses Blumengewühls über dem Garten umher,
Viele Nahmen hörest du an und immer verdränget,
Mit barbarischem Klang, einer den andern im Ohr,
Alle Gestalten sind ähnlich und keine gleichet der andern
Und so deutet das Chor auf ein geheimes Gesetz,
Auf ein heiliges Räthsel.
O! könnt ich dir, liebliche Freundin,
Ueberliefern sogleich glücklich das lösende Wort.
Johann Wolfgang Goethe

